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ÄLPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS

„EXPORT".
Organ <les f'^nilvureiiis für Haudolsg<-(>(p-n|>hif und Fiinlennig tlnutüchor Iiiterosseii im Auslaiidc

nNivFrj<;iT
XXVTIl. JAHRGANG 1906.

I*tf A^UVaI ii^h, nioil niicK <irr Sjttl rriijirkt* *lt ^ Titr!* nlpbiitirtisi h iTfoniiiL-l IJ- i luUuli tiäjutU.'Iiur Artikel isl nftch ROiUrf nntirr r!rt«>lD ^tit'h« (iit ihiv iiielir^-n-ii stii lii» i;f?**nt

lt»-«Mjiitl"frM »nirt'i;t'li*l: . Alle ArtlkvI. wvU-h« M<'h jiu( i-iri <rij?*r m^-tirom [^Inilcr l>«»irUrn, *ind iiu Kein.tl' r auch ucjUm- ileo bttr lÄii'Jvni Dacbir^-wieu i\ Ani. biiit^r rini'iii

Ttt*)l t>pjciil«l; ADKCsgea; Uk. ~ llrieflaatiiu Iv-lt. . Kxportburenu der li< uuirbrn Kxporlbaiik, Lit. l.iltirftlur. Die liaibftitc Ziffer gibt die Naoiaier dnx „KJL|Mjrt~,

Htf> )(i»v&)u^IjrtH« Ziffer iU« Soite-auhl an.

Abossinieo, Die österreichische Kxpcditiou durch Süd-Aethiutiien.
10. 176.

— (ieRrhäl'iBvf-rl iiidiingeii in Persien. Arabiou und - . 28. 457.

Abiinnpmorit-i-Kir.ladmig. 2 Ii) 27. 491 51- Bi-i 52 343.

^c^ypt'-n. Winkl» für den Abschlnit von (reBchäflBverhiiidunRen n>it —

.

'4Ü. T..Y

ruii-n iin .Tahrf I 'ior). 4. C5.

Kxiiodition durch .Sild—

.

Aetluüpit'i;. I 'r-'.onmchiscl;a

TU. 1

Afliku imii -\Hi.ii |)ni)ilhi>ii' 'I i

Ak'.i'-'iigeM'llsflinf! Mix A Geii e-t, Her

18 :33i.i

- ynin/iiyiachg Marokkn-I[:t>Ti.>f.i.n in

15. 267

)-:ir»- neue. üuUprBt vorteil -

13 g.sr.

8. i"r>.

Ariit'i iku iii--Jotif
,

eti^^ltsrlir iiri'l Irin?'

Anti-.J

L'lm Hcticereien. 20 ItC7.

l.lr-r \\>ol rli nuslindigchrn Handels-

.\ii"tiihrr

Biikii P'jtn li'LimLricugtnü und kommerzielle Lage iii — . 22. 406,

lliuikknu-li i:- K.:in:>:ji. 45.

Riiinim iillf III icn V< roiiii;^ti :i StaaUm v<in NoHatoerlka im Jahre IJOC.

Allbit v.ri.idia-tii 27- 493.

iJiimpin^; law,
^

ln>.^iuhnn(;ijii vuri KLiii:ii3a iiinl 'ia^ -
_ 2 1*7.

Apparate riir Vcrwcrturi;; vaii Spiritus ;ii tjijanghai. 24. 44^. E.'H.

Araihien. Hersien ur:d \>.i'ssiiiien. UawhaftBvcHiiinl iiigon in — . 25. 467.

ArnhiMh-fersischt' Lij]i^plt>rlinie. W. 72<l. Uk
.Vri^i 'iliiiii r. iiU .\t arügehiet für Maschinen uud technische Bedarfa-

.irhk.-l 12. L>:j

— alü Wirtschaft«- und AuKwni)dcnin(;Mj^«blel. Hede des Prüfessrtrs

Dr. H. JanoaBch, |;ehalteii in der Plenarsitzung des Ueulsclien
KulonialkunKTexM»)! um C. Okt'ibor 1905. 6. 95.

— ,\uabeutunK durch die «nelischvn ElMMibnhneo. 30. 549.

Ausfuhr von gefrorenem Fleisch aus — . 27. 49ß,
— .Viisnundcrung uum Bratihen nach dem I>n Pl.ita. II. I'.i4.

— Kovc>lk[^ruuf;t)bcwoK»i>K i" — im .Tahre 1905. 87 CliU.

— Die nationale Zuchtvieh-Aumtollun^ in — . 18. 3S2.
— Die Schlacht- und IlAutesiiiüon in — im .lahre 1904/05. 24. 440
— F.ine Haudniscxpodition ins ChacogebieL 22. 409.
— Heise im Pllcomayo-Gebiet dois Chaco. 21. 891.
— Statistische Differenzen im AuUenhundel von — . 15. -7.H.

— uud Brasilien, Deutschland und die südiimerikaniHchen MUrkto.
44. 791.— Vom Kio Negro. 29. 534,

— Zur Geschäftslage in —.~49.

Ar^tMitir)i*-<:hc' Bahn'Mi, 5 '

.Af'i'.'iui m:'! Siltikftlir:'riiii-ii. \'i:rir»i; von Dr. E. Deckurt. 18. ÜM,
AüU'H und .\t':ika. Urahtloae Telegraphie »wiacheu —

. 18. 33i>.

Auskunft in /olltafifaiigeleirenhdton. Amtliche — . IS. 26'J.

Aultenhandel^ Der dautacbe —. 19. 847.— einiger wichtigen Handelsstaaten. 21 .l.**.^

-- iiiiil lor y:ulluiri)'. Der duiitficlip 34. gTI.

Aiis^itflliiii^ V'M: Spiriluü-Atjüarati.-:! m I'urtu Aleirrc. Uebvr die —

.

3. ü.>, 7. 12a F-R II IRfl gg 4n.V

Aiiatrii'iGij, ^lohf auch bei den einzelnen Staaten von —

.

— D i.i Osi iy. /iTir. Srliiit7C auKtralinrher InduatriiMi und der dmiljar.b«.

Kxjnrt 42 7.j;l.

— llirii-iriTitinlyiillc in — 40. T'-'f)

Baumwolliuduatrio und Oatasien, Die deutsche — . 28. 510.

Belgien, Die Inturfssen Frankreich« Iii und 3ie deutsche Kon-
kunwnx, 20. ;!69.

bergarbeiterjjtreik in Nordamerika. Zum — . 21 390.

Bpr|tliau-rnt<'rnphmun<.'-«-ti in Thtle. 41. 730
n.T lI r.ur K f iTt;0'.. | i.. ri ,

tl ns 1 8. 32!».

Hiyiii'iuu.i'lil ui Hia.su.i-ii, Zur l.at;a der — . 29. 513.

Bierbrauerei in Huancavo i Perui Errichtung einer Malzfabrik und —

.

30. 550. 86. 632.

— Uolautore K>«kkme 8«it«inH einer mexikanischon —
. 22. 40K.

Bierproduktion Frankreichs. 46. ä*29

Bock, II., in Frankfurt n. M., Die Ausbildung dee gewerblichen
Arbeiter», Belifobiirichte Ober Nordamerika. 35. 629.

Bodcnsce. Hütende und werbende Hicsenkrifte für die Volkswirtschaft.
38. 681.

Böttcher, Oakar, Borlin W. 57. Neuer K)>t<i.»; 46. ?t35. Bk.
Bolivien. .Vi'ic KiHPiili.Tl;i)en in —. M. .'iH

-

Bolle, Carl. Artikel von - . T. 60. 6. 78 . 6. Uli . 7 IIH 8.

9. 153. 10. 177. 14. 251. 14 25». iS •>7'? 18. -/a-J. 20. aiil.

23, 421. 24. 439. 2«. 47.-.. 29. 533 31 r,R\ 32. 577. 32. üilL
38. 678. 38. C»4. 99. «99. 39. 701. 42 759 43 77.S 46, m.
47. 48. 871 50. 904. 51. !>»).

B ''lini; .^t l-^.'.tc, l.-..Md'>n F. T-
, Handelsbericht übtir den Metallmarkt

III Knirluii'i in^ '-'''j - 2. Sl.

Braiiilc-nburj;, Max, Berlin, Tlydrophor -WaB^orversorgirngs-Anlngcn
für Unnd- und Motorenbelriob. 9. 160.

Ilrasiihrifen, Zur Jahrhiindortfeier der Oellnung der — für den inter-

nationali'n Verkehr. 9. 158.

! Brasilien, siehe auch Sfidbrasilion. Kiu Grande do Sul. Santa Cathariiin,

j

SSo Paulo und die übrigtui ^itaiiton von Bra^ihan.
— Absatz von Nähmaschinen in — . 42. 7.W. E.-B.
-- Au.s df'T Botschaft des Govemadors von Santa Catharina, 43. 77S.

I

— Ausstellung von Spiritus -Apparaten in Porto Alegre. 3. US.

I
7. 123 K, B It. 1.S9. 22. 405,

I

— Auswanderung aus — nach dem La Plata. II. 194.
— Betrachtungen über da.s Klima in den 'rillem ileä Itanocu und

seiner .\et>enl1ütsite im Sbiulc ^;iii'ii l i.iliiiriii.ii in Sinl-Hnisilinn

»ntl seine Kiuwirkunt^ .vif dnn nionschlirlivu Ofgmii'imi!; 35 631.
— Bienenzucht in — . iS. ^Sui.

— DampferverbindungBU zM-iscbon den Vereinigten Staaten uud —

.

1 8. 140.

»er neue Prit-ddent von — . SO. 904.

— Kiiifulirerschwi-runire
^ KnhrrJuli-

21 393. Bk.

.si-hiil'ili,.|ntäli 'f in 5fl. '.M
— y.ii iImii knniminiilpii .Np-iv. :ilil»«ii in —

^ lliUldnl 50. 'Mb

20- 371

^ Wiillirnli.;Krri.'. SH LS.\

j\u.-.'r,ill!-rh,' ^/l:f^lllr .III , lit.iiLL-.. l,i'ii l'r. 1 1 i.k 1>mi

—T \ iir>'-u>;'.l.ir-f für l)nti..r|u' \V.ir>'ii. 44. "HS,

.VusWitrtIrjt' Am'.. tCi: f Kliii;i' lui il.i-. lU'uf-i.-hf

4g 7.55 K R

35. Ü2S.

- Der panamprikanische Kon)^'|t in Itio dp .Taneiro 15 '-*"2 39.099.
por Stand diT Ouiniiiiprv>d"ikti.'r-. 38 39. 701.

- Die BöticTmTt deS i)ra»ilianisw:b»Mi bsiudesspi-fisidt^utoti. 23. 420.

24. 4.S9.

- Die brasilianische Anleihe- und Wech>olkurBpolitik in ihren Be-
zieliuiigun zu den wirtschafllicben Expausionsteudenzen der
Kiigl&nder und Nordoinerikaner. 31. ,^CI. 32. ,577,

- Die „dRutMcli,- (i.'faltr' in — . 5. sq. 38. m.
-«Die Kairc. -\':L!ünsa'aon in — . 14. l'.M 377 (159. 40. 720. Bk.

51. 927
- ni.. Mii, >H, gl. ^9^l Lit

- Die l'rii.liiklion von MasHenkoiiriuiTiartikeln in — 48 I^Xl

- EiHi'nh iil-,iili:ii.. in S.^uitn ralh.^rina 25. 4b 1

- EuK^'^flii' 1 'i tonii'lin.i'r in .Sü<iatiiLTik:i 3, -Ii!

- Krnli-n,i-.sii iil.Mi fiij- IL'I'T in Sirl. .Sl 'J2H.

l''.niifntr..ii ku::

.\ui>w«lnliTliri^ .Uli Briisiii.'ii i.url .I...h I.- P;i>l;, Ii,

— 11)1-^ lleut^i.hlür.ij. /.iniliiirno dv. . (1 15Ö.

- Dil. nlicrni'in'-rhr - IIH.:, 14. .'-IS.

Ifr. lillii !.MS llliil W.r|.:rhutf Ii. ( ,.-.1 lihur tli« — gfl .V29

,\ Iii. iU;olii',-.\uiifi::ir, Di,. Irir.sclii. K.il.rr.i.l - iiliiI -- 16. 2f««.

Mt'lli ..li.'ii .li'r .:tciitsc.'ifn K..L.jnLviL'.mn in Bio Grande do Sul.

y. rl-'iiu ^ ^rl Dr. H. rriiv.mi .M.'yi r Leipzig über die . 18. 2'.'5i

Monroe-Doktrin und -. 27. 49«
Neues aus der Kolonie .„Ijuhv" im Nordwe-sten von Bio Grande
do .Sul. 11. 193,

Nu<.-hnial.s die Lntidbcroiniguug vun Hiu Grundo do Sul. 29. 533.

le
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Brusilit-i! NfH-'iUrnl Iti itio Grande f<ul 16. 28?.
— Kf;sMU iru .tiorri: Hin Nogro uiiH JuiJunV. 5. SI.
— Tabakbau in Uio (irondo an S\)l. 25. 459.
— Uabar di« Ansstalliins von Sniritue-.AppHataa ja Porto Alacro.

9. ». 7. 12B. II. WJ. 22. HOi.— reb«r die PMaid«at«BiraU in —. 10. 177.~ nnd Arnenümea, PwatMÜifauid und X» QdamrilniBiiKlMiB lUrkto.
44. 791.

— Wechselkurs in Riu i\\> Jaosiru. SO. 9<)6.

— y.ur witufhrtftlirhm Lage in Kio Oraodo do 8ul. 16.392. 47. 8M.
- Zur I.an dberoiui^ng in Rii> Orudo do Sul. Hb Ali.
—8 ProhibiüvüoilpüUtik. 42. 752.—a «irtAohanJiche und (inauxiollo Lag« und dio »einur luiupUäcb-

liebsten SUaUn. Von Carl Bolle. 4. iS. 5. 79. S. m. 7. W».
a 140.

Bnsitiani«ctaer NaUonalkongntt und dto dnuteeli» Qc&br. 48. 611.

.

Biruiliatiisches KafToe-VitluriwriMBiStMli. 17. UA.
Bratschneider, Alexander, heipüff, Uiwm Lalpdigv PitBofoite-

Induitrifj. 33 CfVi Bk.
_ . H.iu>riiuMk 42 V'i4. H'k

Hritiseh-Siiilufrik.i, Her liöuUolie H imlel init 27. i'.H

— 1' Ku^iiiiie:;. IJie I li^'erenllalzolle di'i^i ll i'ij. 29. i32,

—er ua<i ja^Mimaclier Interessea, l>ie wirtacitafUpoliti.sehe l'Hge im
Yan^etol zu Aalnan dM iahtm 1906 mift oeaoadorar BarOgk-
ieliti£\u)K deutscher, —. t: SS. 4. 691 S. 7C.

BweliMdtt HwiMBii, Bmm too Bmik naoh Mulnt 11. IM.
ButtttpMdoktiiHi flSbirinn, Dia —. H, £97.

C ai«the aueb K und Z.

Ouada und das Anti-duiuplDg law, D^r We«hMt in dan auaUndiadluii
HandeiEbeziebungw vitn — ?. 27.

Cbacogebiet, Eine Handfl.s<>xp(>dit:i 22 In:'

Chamiacbo Produkt», Die auaualische Einfuhr deraelbon. 42. T^. E.-B.

CbioasOi Dio Vorati^ in —. 27. 494«— Ztnn SeMMht&adhSkandaT in — . 38. 689.

Chile, Borgbau-UnterDBhmoii '.u 41 "S6
— Das Erdbeben und di'- « irtsjchuftln at' L-ij;.' in — . 36. 647.— Kandels- und wirtschaftliche VerhBJtnis«« in —. 3li M8. 81. 66&— N&hmascbineo in — . 32. dH'J. K.-H.
— Neue rnton-.i'bmungen in —. 12. 316. E.-B.
— Neuer Pi;Vs:<i..ni frtr — . 87. 664. Bk.— nnrubeii iu . 3. 42.

— Vergewaltigen); deutscher XoloDiaten in — . 8. iSSi

—niiich-deuteche Wirtsefanftsbesiehiingen. 87. 608.

China und Japan, Der Hnndolsvorkehr zwi»clieii - 26. 457,— Die Franzosen in Söd - —
. 6». »24.— Die handelspolitischen Verhältnisse in der MajidschuraL 81. b*iS.— Die Wioderuelebuoß dea kriegerischen Geistoa in — . IS. 435.

— Die wirt.M'luiftsj.ciifi'Ji-lM' T.nijr im Yiinjrt--iif;i'. ;itt Anfang dae
.lahres 1 IKj i mit hi's .iiiiTer Hi-riirkhifhtiK'ni;,- (l>Mita«bar,1lfiyi

und jujjSUH»cber lutareeji^u. 2. '2b. 4. HS. S. 76.
— 0««cbiitliclui Verbahniasu iu -. 88. (45.— im Jahre lIMtö. 10. 175, II. Iit2.— und die MiMbdluwA Xlio AuidataMnc da

DeutodikiMb aaeh dfeaen Oalnalaii. tET 670.— Zur Refonu des Erzinhntippsweeen» bl —. 88L

CoDsris de rAlliance i-'nuivuiso et dea SooUlte da Omgnphie,
KoloEsialkrm-reü. 87. iüS. Bk.

Conrad, Knui;^ R., Beiriin, Tlahrik tOi BelaiwhtiingagaKaaatitid&
27- rJH. Hk.

Cöt*-d°Azur-Kilzuft, I):. \Vif-.liTi.l;istiy:lnrig desselben. 6. 102.

Credit Lj'onnais, Auszug aus dem Jaliresbericbt d«a —. 19. 349.

Culw, Pttalvatfcdir mit —. 88^ 618.— Zw AiUMikttoa voB —. 48. 777.— Zw Revolutioii in ^. 8t. 884.

Dinemark, siehe aun), .Sk^ndinavieu.— Ein Handelsyertra^ mit — . 48. S67.

— Z .1 [«form in - 14. 250.

ÜompforverbiaduDgea tueb demPersiscbon Oolf. Direkte — . 46. 8;^. E.-O.— cwiadMD dn Varvtnictao Staatan and Bntjsilien. 8. 140.

thunpffUiren- und TmuiaiverbinduDg zwiachen England und Pnnk-
reich. 62. 944.

Oatnpfmaschine und Dampfboot, Papitis — . 33. 596.

Dockert, Dr. E,* Ariaoiw und SBdfcalifoniian, Vairtiu von —. t8. 294.
Dentachlaod. Aieiikaniawhe, andiachfl imd fiwnflnaoba Hatsaniaii.

20. 3£7.— Amtliche Auskunft in Zolltarii-Angelegcuhcitan. M. S88.
—- auf der Mailänder AusstolluDg 1906. 43. 77i.—

' Das Ilandelsprovi<orium mit dan II. S. A, 88, 898,— — Spanien. 27. 491.— Der ITandeUvertra« mit Schweden. 22. 406.— — — — — und die achwediacho Industrie. 98. Aü.
neue deutsche Zolltarif. 4. €2. 41. 731.— Die amerikanischcui Zoll-EiuissRre iu — , 49. 6S'>.—- Die HandeJevsrtraKBVPrhftü'llimgen mit Amerika. 4. 61.

-- Die Marokko-Konforuu;- 3 :i9.— Die übarMBtsche Auswanderung 1905. 14. 349.— Ein aaadalBvartn« ai» DinauMifc. 48. 887.

II. IS9.

16. 887.
t. 6.

Dcutschliiinl. Ftüp .K!au"*i?^ 'hi^ ni-uiÄchf Auawiitige Amt*. 88. 628.
- Hotzlün-jn gfKu:. — 19 ;t,'.l

~ im Miltolläudischtni Meerü. 36. 645.
— Jahreabnrieht ilbor Koloniülwullo 1905 von Gust.iv E\>M A Co. 2. 23.

— Köiuien ZüUtfickvergiltuut;eu bei der Wiedorausiuhr von vorher
importiertan BlaehoD mr l'labrikatioB nm HateUdaakao baaatngt
werden ? 27. 498.— und die aAdamarikaniMhen Mllrkta. 44. 791.— — England, Ein Japaner (Iber — . 14. SSOL

— — - m Klriin-Aaion. 19. 851.
.Iri|i.in. 33. .W.
Katiadii. 49. «53.

— - Kanada, Zum Zollkriege zwischen — . 19. 351.
— — Nordanuirika, das Hanaolsprovisorium awiscbon —

.

Zum ZollT<fb8ltais zwischen - . 80. 847.
Zur Handalaf«ir«gi4- Regelung zwiachao —. 41. tS*.

— Persicn. Entwicklung des Handel.s»erkehra
20 ;!74. E B.

— Uober Hall iflsverhältnis zu Spanien — . 24 -i'.''

— ünaoro IlamifJ^-ht'Äiehungen zu Spanien umi I'Drtu^.jl,

Zu den ItniKifisvertragBVerbandlungen mit Schweden.
Zum Exportgesobift mit Kunada. 34 '1.:

— — llandelsiM-ovisorium mit Amcrikn. 26. 455.
— Sunahma dar Anavandairuiw ans —. 11. 19a
tm Aaafnhruitf dar HandenTarMcek 48. 897.

Biaform des WechiMsIproteataB. 44. 7S81
—a Exportgeschäft nach t'hin» und <tor liandaehnrai. 8tL 879.
—» Handel mit M.^rukicu 3. 42.

—s Handelsnussii litc:! iu Kanada. 32. 580.

—s Handeisbfti«ictu:ijf;wi zu den Vcreinipti-n Staaten von Nordamerika,
Die Regi lun;: \ m —

, 1. 1.

~« wirtnobuftlicbes Vordringen in Mexiko, 21. 390.

DoMt8ah>MiMrikaDiBehaBaak,8irlin,J}i»Qritaidw«daraalb«n. 80.(81.
88. 708.

— r ITandelsvertra^. S. 75. 50. 889.
— - — und die Meistbogänstigung. tO. 171.
— Asiatische Bank. Berlin W., Behrenatr. 14— IC, Filialen derselben.

42. 7,i6. E.-B.
— Australische Dnmpf^' hiffs-Oefielbchaft, Hambarg, Ooacb&ftabarioht.

14. 250

— chlleuiscbe WittacbafVabeEiebungen. 87. 668.— ostafrikaniioht IndiMlri*. und Flnnliaiiaii flonnlkiohaft SttOkOat»
SO 901.

— sohwadiaahac HaadaHnwlHH mA dia aahwadiaalia Auaftihr. 48L881.
— »panladMrHMdalmrtnc. 98.819. 4t 747. 48.811.
— spaniücbes HandeUprovisuriuin 51. 928.
- Südamerikanische Hank, Berlin. 12. 21.5.

e Aullenhaiidot. Der — . 18. 329 19. 347.
—o — und der Zolltarif, Der — . 34. SU.
-e Bank, Berlin. Bilanz. 14. 2fi4 Asm
ü - Geschäftsbericht 13. "J:;S

—e Buumwolliudustrie und Ostasien, Die —

.

—« Diplomatiay Ein Schwabenstreich daraalb
—« Export, Da.-! Gesetz zum Schutze aastnüiaohar laduskrian und der -

.

49. 753
—• Expiuili iiik, Berlin, Bilanz. 14. 261. iVn«.

— e — — Oeneralverdrkinnilungsanzeige. 10. 18t
--e Fabrradausfuhr. 46. 829,

e Fahrrad- und Autom^jbü- Ausfuhr. 16. ??"<.

—e Qefahr. Die - 5 38 i Sj

— e — Der bra.'iiliani.'Jt.iifi Naiianaikongreli «mi Ji« — . 48. 871.

V HundeUexpeditioD 1&66. 4. 65.

e Tlandolspolitik, Die Aufgaben derselben. 43. 771.

—e HandelsschiRnlkrt und fraaiMiaeha SahiAiduti^olMik. 91 49S.
—e Kabel, Das neue —. 48. 885.

— e Kuli-Ausfuhr, Die — . 14. 249.

—0, Kolonisten iu Chile, VurKewaltigung dorsciban. 9. 158.

— t* Konkurrenz, Die Inlorossen Fraiikroicha in Belgif'ii isn«! die —

,

20. ;;'J:'

—e OntMitbaak X.-(i , Berlin W. ,56, Filialen derselben. 29. 534. Bk.
o .Schiilveniiii, iNi 24. 441. Hk.

—e Uebersooiscbe Bank. Berlin. 14. 365. Aoc
—• und «ngliacha Politik und 'Wirtaohaftapolitik, Di» nana —. 19. lOT.
—« Vieli- und FleiBeheinfubr. 42. 747.
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I)urrh»chnitt8i<ill nnoh dem M<- Kiiiley-Tnrif thirchsohnittlirh

49,4« |>Ct. do* Warenwertes, iler Wilson-Tarif :i9,iM pCt. und der

Dingluj-Tarif 57,«» j)t't. de» Wertes der oinj»efnhrten Waren
auHmaclit.**)

I>uri h diese antternnlentlich hohen Zollsatite wurde anrh

die dcutsclif Einfuhr in den Vereiiiißten Staaten xweifellos »o

hmh heliiMlet, daü nie «ehr hennohUMligt ward. Hinter

hoIcIk'U Zollwitllon verih<i<hti' eine Industrie fni|>or8ukeimeii,

welche die gesamte, also aui-h die deufH<-he Einfuhr, forl-

pesetzt imtner raelir und mehr erschwerte: nndereraeita konnte

im Hinblick auf die starke Nachfrage Deutschlandn nach nord-

amcrikanisclieii Uohsti»fren die Union ihre Ausfuhr nach

DeutsehlBnd auUcrordeullicli Steigern, soilaO dieselbe die Aus-

fuhr aus Deutsc-hlnnd nach der Union um hohe Bctrftge Ol>er-

Btieg. (Man vergl. Tab. 2.)

Die auf tli4- Einfuhr nach DeutS' hlaiul bezfiglichoii Angeben
botiQrfen indessen, um richtig gedeutet zu werden, einer Er-

günr.ung. Sie wOrdcn nicht so hohe sein, wenn in den letzten

Jahr«!! und Jahrzehnten die deutsche Bevölkerungsiiffer nicht

•d aiiUerordentlich stark gestiegen und die deutsrhe Industrie

nicht in gan« außerortlentlicber Weise sich entwickelt hatte.

Die starke Zunahme der Bevölkerung in Deutschland machte,

da die inlRndinche Produktion von Ai kerbauerxengnissen mit der

Zunalim«- der Bevfliki ning nicht gleii-lien Schritt halten konnte,

eine verstärkte Einfuhr von Getreide, Mehl. Obst, Fleisch,

Konservon etc. unabweisbar, und ebenso hat die glftnicntl sich

entfaltende deiitache Industrie die Einfuhr, insbesondere von

Baumwolle. Kupfer und imderen Rohstoffen, «tißerordentlich ge-

fördert.

Nonlamcrikn ist unter dem Einflüsse »einer industriellen

Entwiekeluiii; immer mehr zur Rchutxzoll|>olilik 6bergepnii«en.

Vor dem Bürgerkriege, zu Anfang der 'iOcr Jahre de« vor-

nngMien Jahrhundert», war die Union m«hr oder weniger frei-

hündlerisch. Namentlich der Recesnionistiache .SndiMi, welcher

lange Zeit infolge »einer Majoritilt in den geaetjtgebenden Körjier-

Oie Regelung dar Handelsbeziehungen Oeuiichlands zu den Vereinigten

Staaten von lIord-Afflerika.*

)

H. .Iiiiniiütcli,

Ixu Vordergnmde der Interessen der Ilaiidcla- und hamlels-

polttiechen Kreise Deutsehlanda steht die Frage: Winl ein Handels-

vertrag mit den ü. 8. A. zu Stande kommen, auf wel.'-hitr Onnnl-
lage wird er aufgebaut si-in, oder werden die Vereinigten >Sta»toii

DiffereusialsOlle gegwiOber der deut«ehen Einfuhr aar Anwendunt;
bringen, eventl. aogar von der Mc. Kinley-Klausel Gebmuch
machen und somit -• im ersteren Falle — der deutschen Ware
sowohl BU Gunsten der inlftndischen wie europAischcu Konkum'tiz
die Mitbewerbuiig ungebahrlich erschweren beaw. — falls die

Mc. Kinley Klausel zur Geltung kommen sollte — die deutsche

Ware gftii/.li< !i vom Markte dei Union ansachließen?! Die großen

amerikniiischiMi Truste drftngen auf derartige scharfe Maßregeln

hin, und sie sind es, welche die nordainerikaniache Handelspolitik

in maü^bender Waise boeinflnsseu.

Seitens der nordamerkanischen Schutszi'dhier wird geltend

gemacht, daß der neue deutsche Zolltarif, welcher hauptaÄchlich

die Ackerbaucrzeugnisse der Uniou mit höheren Zöllen trifft,

Gegen maßregeln provoiiere. Durch den Druck derselben aolle

eine Reduktion hauptsAchlich der deutschen GetreidezAlle herbei-

geftJhrt wi-nlcn.

Deutachland soll also zunSchst Meistbegtitistigung zageatehen.

Aber selbst für diesen Fall verlangen zahlreiche große nonl-

amerikanische Intereasentengruppon, «laß den Deutschen keinerlei

loltpulitischen ZugestAndnisRo gemacht werden, keinerlei r,Gegen-

seitigkeit^ herrschen darfe. ja, die nordamerikanische Zollschmube
noch schArfer gegenflbcr Deutschland nngesugeu wenle, gnua ab-

gerchen von der methodischen Fortsetzung der Zollchikanen.

pemgegenOber sei hervorgehoben, daß der neue deutsche
Zolltarif pp. ziell gegeiiQber den Vereinigten Staaten eine Provo-
kation insofern nicht enthftit. als die Schutzzölle der Union
ungomein hohe sind. Allerdings weist der neue deutsche Zoll-

tarif, welcher vom 1. Mltrz 1906 nb in Kraft tn-ten wird, Sjltze

fOr Getreide usw. auf, derenHnhe offenbar von vornherein bestimmt
war, speziell gegenüber den hohen noriliunerikanischeu Zöllen

rill (»«gcngowicht zu schaffen, durch dessen Verringerung auf

dem Wege der Verhandlungen den deutschen W'aren gönstlgero

Ein^ngsbedingungen in den Vert^inigteii Staaten geschafTen

werden sollten, als bisher. Man wollte deutscherseits (l^lurch

eine Handel.4polittk der Gegenseitigkeit si-haften.

Um die Sachlage, speziell den deutschen Standpunkt richtig

zu beurteilen, sei dnran erinnert, daü der nordamerikanische

*) Usn vargl.
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BXPOlir, Orgtn Ontnlvenioi Ar HMdelageograpUeNr. 1.

MhaCktu, Ar die pditHoiM SotwNlrahiDg dw
war, haldfgts fnihlndbiriwshco 'Tepdemen.
aurh Tou dea gnBm Haadeliitldteo in Xhaüm, v, A. vm Nvw
YoA, untenlllM,. d» dann loteteaM weaantlich im Bindd und
iii darBaadwai kvlaHiHoita. Dem SOden lag hnptallalilieh danui,

aein Hauptpradokt, dia Bannnralle, nach deai Weltmärkte,
d..h. moh nixoBat vonehiffaa und dafttr die billigeu and
beaaamii «ntoaliadien Mamifakto am kaafMi, Akhitah von dm
induatrieikii Korden dw YeräBiigten Btaaten Bowohl poiiliadi

wie wiitsahaftHrli sich aiMiblilai|!ig haftiaiid; Waoo aucii

i<t, daO die Frage der Sklavencmaaupatioii in

«li^'mokraüaehan Oeneinvcnen aber kam «der kag «un
kriege zwiaohaa dem Korden «id dem Süden hitto AtlMen
inOaeaB, der Norden amli aenat hinreidiende Venuibaannf Iwtte,

den elieiHMiL geacliiekt wie naelidittoUiQii angeabten politiadien

Tenreriamua dm SOdeaa su keaai^gen, dao daraelb» durch die
MiyontlU der Stäaten-Delegleiten im Senat eebr gewandt aufrecht

sa erkalten und auammutEen vcratand, ao iat ea doek gam
jcweifallm, dafi auek die freibindleiiaelien Tendenaen des Südona
die £utwiidnkuif dea induatrieilen Nordene hindertoD oder doek
mindaateiM MiOerordentBek araehweHen. BaB dadurch «n weiterer
eduurfer aoräder wie pulitiacker Ocgeneatä awieekcn dem deme*
knatiachen gewerküdMU Untaniahauuigqgiiaie ttud^daui plnto-

kratbtdteH iGtpital dea Nafdene «ineraeiteund den TraikiHdlarHMheu
Tettdenaett dea nehr ariatokralieek-fettdalen SiMlena andaaenelta
IptadiallHi wurde, ist hiiircichoiid ventftndlich.

Nack Bi^endigung iIch Kriege« waren die VoteiDigtea Staaten
bortrebt, tiuen wUireiui deaaelbeii Ikbememmeneu Schidd-
TerbiiNtlichkoitaii in lojnleter Weiw — man RmH dite gebOhrend
bcrvorbebeu — su gentkfeo- Inlolgedeaaen aaben ale eieb, d»
andere EimuUunequtllea io auereicheoder Mei^ aiiäit vorhanden
waren. vpninlaUt, die SSdIle SU erhfihen — mwAchat an finBiiziellen

JCxNerkfo! Durch dipwclhen erhielt df© imluRjr?«^!!«» Eiitwirkpluiiji

in der Uni>>n eine i'rheViH'ln' Kriirtii;iiiiL;, mul wnnii ;i iluln-r

iortpfsctzt die FiiiJuizif'llc zu Si liulzzulltu v t;rtJi--lct, t Man holTtr

(luri h ilii' Sil ^'•üi hnIfi'iH Imiusliie nicht nur dir vortn IU;ohf

r

uini zahlreii'heii KuLstudi ilct. Landf^s voiteilhnfd ; /u vcr»i.jti li,

Kondcrn gleichirilig, lur Unterst ilzuiia; der lixlustrie wie dfS
Ai,'kerl>aui>», eine stnrkn Einwaiidtruug hi i riii7.i]7-jv?ii ii. Wif df"
aiii'i ITH Itiili^tiiffpii. s' wo'.lio man auch li-T. Ar:kfi'!iiui|ircnlul<*< n

luibi-tieleKf IIP und Kaufkrart ige iUrkte mit Hiii«' emer starken

iiidiistrieUtm BevAikeniifl in der Ntiie der Pniduktionaorte
schnffen.

IllibiMll rsrlinftssysteui ist lÜ' Uhiilll iM'U J,i-U;irli. li,

liKiit nur au» iinJustvit-pulitiNchen, sotxlt'ni aich uu" liskalischon

Urnndeii. An die l'mlat^«- i-iner KiiikoiiimenMteuer aowie anderer
ilir<-ktf-r Ahetdlu n war inoUi zu di'>ik<-ii.

Iii' i'iiiriii/kr.ilt (! r 1 cimi stiil/r siili im w»-»..-iitli.:l-.' :i .i\il"

dii' KiiiiwifiiiH-ii iliin Ii S.-Iiwt /^i i|. iii;.i:i(ii*cho Kinisiin'.hti-inTii.

MiiiL winl t'ii 'it kl": iiiii'ii
.

bi
i iiiMirtuiiU!!:; I.Ii r iiu^'li'uiiliBclien

n<)rciiuTH!riki4in«n;in;ii \\ irtiitluiiih(>uiitik ilii''=rii 'l':i!:-a' hi:£i Uechnuiifc

y.w lra;{c'n. Mindestens jtcbeii dietwlbrn \ < r;iiil:iÄhim>j, die j;egt>n-

wärti;;» Hundidspolitik <lor \'>-n>ini^teti ätuateu nicht aui^NchlieU-

lirh As das Krgi bniM etii< r In utid-egoistis< lifn Politik der groli<;n

Trust«' und fOnstitfen iv iiisijliaftliclipn Kiirpcr-tcliaften icu be-

tr.i htri. (tleii hwüld vemiai; iiieht in Abrt-do j^cstrllt zu werden.
:iriu rtliiu'> dieser Kgoiiiniu» ftberwipgeuil mulijsebend und

eiiiduL ii i h i:i ',v inilin i-r Der groUnrtige. ra)iide wirtschaftliche

Aulh li rtiin;; liiir \ eioiiiglen Sinaten hat gleichzeidit zweifellos

ein- I i i ' tili huvf: und RUckhiehtfi- '^il: ki it jrej^enObcr «Ik-n fremd-
liindisehrn interessen gefördert, [nsin-nirjdere hitlt man dasAn!«-
land für nbh;inj;iit v<.n ih n vielartit;. 'i ii>iil w>'rtvollen KohstufVen.
wi lelie ilio V<-reinicti n Staaten erzcngvd und zum Eximrl Iriti^i'U.

Zu weh li. I Ii( ilr ituuir iler Handel von Dcu(>!rhland mit der
iioiclamerikiini«! lu ll l nion sich eiii|H>r|<e»chwui>geu hat, liiit un
iiiri besten ein Vergleicli dea dciiteclien Haadriauauaiaea mit
underelt Läuderu «'rkenneii.

Ea warMm IIa- md Autfihr Oratichlanri« in den Jakree 1899 und 1904.
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Ana dieaen Zahlen «owie aus den io 1'abelle i mitgeteilten
Ziifefti eteiekt man uhne Weitere», daÜ .tlje Uaudelabilans ,1,.^

Vereiiiigteu Staaten von
«ine herverngmid sOnatige iat, md für letihne«

geganttber Deotaohland
jmid sOnatige iat, md für letihnei

vorteilhaHer geeUltet an werden vermaK,
SIC nur dann

_ der Export
tleutacfaer ündnatrieprodakte mek den Vereinigt«!!! Stajiton ge-
ateigert wird. Unter Beibekaltsqg der Inaheriguu Unioiiszv^lle, ist

eine aoieke Znnabme ndndeatena cnchwert. (Veigleifih<< weiter
nnt^n.) Haben die Vereinigten Staaten ein« ^e Ernte, ist

Überhaupt rakhBek venKant woidao, ao pflegen die Be<oge aus
Europa und mit iknan audi ana Doutachland atlrker au wenk-n.
Ahgeaekcn von derartigen Ueinen Schwankongeii an Uuneten
von Europa lieaw. DeataeUand wardcu die UaiKl«labilauaeu der
Vereinigten Staaten meBaber Euiepa auf aboehbnro Zeil gaaatige
bleiben, d» aekr vmIb Linder von £ur«pa, gerade so wie
Deataetdand, neek lAngero Zeit auf den Besag nurdamerikaniscln r

Rohstoffe nnd Nakrungamittel aiigevieaen aind. Das ist eine
Tatsache, 41» man bM aUen kmidalapolitlacKcn VVrhainliungen
gegenüber Nordamerika wird im Auge behalten uiübhch. I nd
wenn die Anktnger laiut Verehrer gtinsÜKer Handelsbihmzi-ii
{rjenbon geltend madiMi zu «ollen, lUD wir notwendigerweise
diese rnierbilfliiKen gegenulier den Vereinigten Maaten mit
G<)tdsenduni;ei! auszugleiohen KC''-U'ungen Muiii werden, so inrissru
wirebi.'ii danach t rächten, diespstrold durch irüiiBtige llaiidelsbilanzen
mit ttud ereil Laiiikrn uder durch bedeutende Wertstuiircruiigen
im Inhnide su erlangen, welche wir mit < - 'Msehtilden, die wir
im Attalande anfnchinen, belasten. Stliuldtn, die wi-it hinter der
im Inlando erzielten Wert»>leigeruiig zurückstehen.

Die AuHfuhr aus «leu Vcreiiii>{len Sta.nten von Nordauiviiki»
iL-ich Deutschland «ou ic die Hinfuhr auH Deiitseliiatid ttorthiN
besteht hau|itüJtch!i'li ni.« folLteiKloii Arlik !]!:

Tak. 2. Handel zw hr pn Dentichlaiid and Ji n Vpre niglen Staaten
«00 NertfaaMHk« in den Jahre« I9M ind 1904 (In Mtliienei «).
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SitMm« •loMMUiMIbh «ixhNN-r W«i'«a

Man raieht aus den <lciiv;rlw-ti 1:
1

1

ilie \\ <-«cntlicliNtcn Enifuhrnrtikei uub «Ici Uiiioii tjitti: Baurawullc.

(•etrcidc. Melil, Kupfei'. Miiieralüle, Sclimnlz «kw. Alle diesr

Waren mOsseii « ir liaben, -«wt iff llosl Gclri-itl>-. Mclil. Fifist Ii.

Pt-trokiim ii«w. können wir nnslalt ans ilcn \'tT< inii;(eli Slaalcci

niu'li aus UnUInnd, Runifinicn. SitImimi. Arfi^rntinieii, l n^irn,

Austrnlii-ii usw. be;cieliiMi. Dii s unnle l iiiu Fn nlvcrünilcrunjc

ilcr Inft-ressen und Beziehuiiitcii i-i heischen. Sulclie ist mit KoBti-ii

\ crknOpft. wiirdcn sii Ii dicaelben mit der Xi<it erhcldirli

Ycrnngorii. Wenn wir diese (ie^^rnstündc des Konsums in

^ToUcn Mengen bisher nux den Vereinigten Staat<'U bezogen,

so wurde d'-r Trnnsptirt dureh liilligo ScliirFsIVaehtcn erheblich

g<:-fi>r»lert. lü'' h;iu]>tRäeblieh der deutschen Kinilerei i\\ Gute
kamen, was Uti Ik-ti .irhfnm» der (h'utsch-anicrikaniH<'hen IlandeU-
Heiiehungen niehr iii.t/« i lii ksi» litiyt bleiben darf. Dagegen kOiincn

wir Baumwolle in gltii In t Mctiijo und Güte wie aug d» n Vpr-

oiiii^en Staaten nur unter groUen Srhwierif;kriti n ni .1 /\.. Imiii :!

Preiwn aus anderen Lllndern beziehen. Ancis simi 7;ilili tirln>

iltniis'l v Spinnereien auf die Venirbeilnng sjii'«-!] dir ii> nl
ninenkaiiieelien Marken einsreriehtef Ei;y|iti8olie, u»tlmiisciie.

bra«Uiani«clif'. SjiU. i' I ir.iiii.'.i ulli- « lude weder in i|Uantitativer

noch in iiualii.itiv. r Jlin-^irlit uiihi jcii Ais.iprOcben gcniigon. Kuch
l.Äii^crer '/.• '\t k 'iiiit«- nu' h <1;< h'-isml« ge§chalTeti werden,
wieAvohl unter uirlu /.n \ > rkfii:i. ;ii!i ü m iUi i >rdentlicheii Schwierig-

keiten. L'uucre kulut.iali'n flmniristi/i. 1r.ii:nien von einem Ersatz
der nordamerikaiiischen .^iii:iiit\iser diiri Ii deufsehe Kolohialbauni-
\v<:i\,-_ In viulleicht huniicit Jnlucii knimtc .-in derartiger Plan
1 u'spfrcilt üriii, \%-<tmit ki'iiies\w lii-r AtiliRvi der Baumwolle in

ilf'ii i;!fu:s:rhrn Kcluuii-ii als i!uzciti;'_'tiiiili lir-zeiulnici weriloii solL

( iiter d' III li-.iü- ,.Lms VLiii Ntird A int-nkB" geläii;;c es \ iL-lk-iclit

dtis d<-ui>*rh(' Kiipitul zu vi ruidiisM'ii, in allen afrikiiiiiErlu n. asia-

tischen und stidamerikuuischeii Baumwolle pr<>dti/.ii r> rdcn Lniidi rii

an der Produktion dic«"CB wichtigen RohstH;li'6 t-'n-\i in uuihiii^-

rcichom Malie zu beteiligen, um se dcui gew üiisi ht> ii Ki >at7. zv.

K< (i.itlen Die deutsche Textilindustrie würde auf atdihc AV(>isr

von iiordamerikaniHchen Pntdukliuus- und S'iick-.daliiiLskriaFi!

:illort]ings utiabhiingig wi'rdi- ii. Ltciit.si hi b Kufiitnl. di utsclie

Arbeit, Kecdemi u. s. f. kOnuten in ungleich grttlierein l utfange

I und dw dcntMlwa Sparer bftlteii

EniMirniHe m fnlco mntlRndlachen Aultihm
anzulegen. Ab«r Zt», Zeit gchtet dam! Un«»i« 8pinnerai«u

und Webenim ktaneii «nl dk BcaKricranfr dwwti«« Plflu»

nicht wnton. Torittvfif wwdsn sie von den Verebtgten Stutau
noch Baumwolle kaufen und kaufet. nin-<8«n.

ünabhanyiger als von der nordauicrikanisehen Itaumwoll«

sinil wir hinsichtlich des Petroleum», fOr welche« wir jiihrlii-h an
die ßO Millionen Mark nach ilen Vereinigten Staaten Hchicken.

Jetzt und auf Jahr«- liinuns vcrsairt das russische Petro-

leum. Aber wir köiiiien ^aliaiKcheK, rumänische«, hollikndiünh-

or^tiiiilisches Pi ir( Ii Li:r. i iiit«ihren, und wenn wir in niethotlisi-her

Weioe Tiefboliruinjcn iiuf ffröCeren Strecken in Harujover und
Braunscliwoig veranMalteton. so würden wir wahr8cheili<-h in

itrüDcrer Tiefe sehr crgiebi^re und reiche l'efroleninl.igerernchlielJen.

Sowi«hl iin ilcr Ni« di i lIIx- wie ;n den I>onn\dandcin kCinnlc »ich

<hi8 deutsche Ka|iit:il :nil i bctiao groUer Energie wie lohnendem
ErfclL^i' di' -I r li;.lustrii' zuwenden. DcutscliSiiini rt ürd4- die

leitf iidi u P. rsiu!*'!!, die Maschinen, die Kölircii uüh? liefi-ni,

Ii. /iii.snii und «ii wiiiiir >ler von kct Art vit.i: iIiili:! i-n Ka|ii-

tidii'ii «iird(}i d.'iii deutschen Kapital /.ii CJiUf kwininfji, w^threiid

di'M 11 . i; jrtzt, >>benB<i wie für ilie Hanniwolle, nach den Vrr-

liiii^teii St. tat. II hintlberflieljen. Wilre das Ex|>eriment niit dem
Petroleum rnu li zi,v'-if( lins li ii hier ausführbar als mit iler finiim-

wolle, .lahi" i.iul .rnbrc wilnn doch et forderlich, um es so »us-

zudel.iien, dnli mi' sciniT Hidf.- di r dfutsi Li> Markt mit hin-

reichenden ilcnjäfU j^iueu WiiR-ialiii« versorgt würde. Vor der

Hand bleiben wir also auch in diesem Falle auf dir \ • rfiiiisl' H

Staaten mit unseren BezOt^n angewicHen, FbSIr nnsi i dfutsche«

K.ipital nur den Mut hätte, in frreUcrem L'infrii d» (nViin tich

derartigen Unteniehmungen im Auilnndi-, .-pi-zli II in U<drersce,

zuziiwendi'n. il;i:iii IlcL'.o sich wci,ii:slciiB idlniilidii'h in;d for fernere

Zeiten die wirlscliattlicln' K:r,.uiziiKitirjn vuii d" ii Rolistnffen der
Vereinjiricrj Stmitcn crfnJ^rcich aii'-truhmi.

I^iifer den auisßefllhrt I 11 Falirika t . n de i Union sind haiijit-

.iÜcldirli Srliieneii, Dndit. Handwerk*/eii:;r, 1.

werksmasi biiipii, Nidii;;a!,ehinen, SchrcibimiNi lii

blinke UB'V^ .
l isime Reinen für Kannlinatir n im

komiitiven, Beri;-

iieii. Rr vnl\ rrdreh-

( \Vas.s<Tlf it ungcii,

T.eiJerw.nt'ti. Hfilzfniiriksite, Segeltuche. Taue, ilindfaden, Gumnii-
woren. Mnsll, it)3truiin»nle, Uliren und derpl. mehr zu nennen.
In niiniehen Jahren haben diese Auefuhren sogar recht betrflcht-

lii h /u^'enommen, sn im Jalirr- l'.K)4, in welchem die .\u»fuhr von
Srhienen auf 412 000 tons ^-cyltVf;! -! i«t Zweifellos bprcit<'n dies«

.Artikel den deutschen •.•e« i i btii In n Ki/a nri issen auf dcmWelt-
ninrkte eim- starke «uid u. a. ni oütinmerika und Australien l<c-

r- its reeld rciliUiiuc Konkurrenz. Aber immerhin steht diese

Fabrikatsausfuhr doch noch sehr zurück, wie dies auch duithdi»- Ge -

sam lausfuhrverhält nisse der Union, nach Pri>duktioiiszweigeii

Tab. S.

gciirdnct, in der folgend»!) Tabelle >ur Darstelltuig gebracht wirii.

Vtreisi|t«a SIuUmi vm Nstdimsrika. airf 6 Praiiiktl(st|ravpM VMMIL
In den betr. Itechnung«j8hr<m am SO. Juni endend.

(FOr 18S0, 1830, 1»40, ISSU konnten nur die Summen aDgegokHm worden.)
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*) K« s«l auMiJräcltlkb horTD>-4.>«hott«»

MiOprAl{iUl |{fll«0 Als Kn »'Utftii**.) der- In'tllAlliot

.Tb« VdIM ISlBMa OevnaeMMl cUmIB«* iMirolMua aad Hs pfM««li wnlar .bpeili «f <ü«hII« Bsaafaclsr«!* «Um

£8 darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß viele Fabrikate
b&iifi|( zu erhcblicli iiicdrigcreu Preisen auf dem Weltmärkte ver-

kauft werden mfissen, al» sie solche innerhalb der Gh«nzeD der
l.'uion -selbst, iHitar dem Schulte der Trustiireise, erzielen.

LcUteru sind so hucii, daü sic die durch die Ausfuhr entstehen-

den Preisvorlusto reichlich decken. Wenn trotz dor im Aus-
lände erlangten niedrigen Pnüsti ein Export < rfol^, SO soll durch
denselben ein ruinöS4-r, durch die Ueber(>roduktifm vnr-

aiilaUler Preisdruek im lulaildo vermieden werden. Schon
hat sich das Ausland zu sehr enorgischeii Maüregolii
g(!gen>Uier dieser Truatpiditik vuranlaUl gvluiiden. Das
„ADti<daapiiigl»w" in Caoadn inuli ola dii« erf«)grvi(-h«

Maüregel gegenüber di r seitens der TruilB BU Gunalen der
l'eberproduktion (.'f it} ton E-xportpraxis bezeichnet werden.

Daß der ELxp .rt vi n Fabrikaten zu dcraifi;ieii Sclilendor-

prcisen in größerem l uttange auf die Dauer sohweriich durch-
führbar ist, da er allzu große Opüu- etfordcrt, dsrf wohl, ohii«

auf Widerspruch zu stoßen, behauptet werden.
Die Ziffern in Tabelle 5J, welche die Einfuhr der .iineti-

kanischen Produkte in Deutschland angeben, bedürfen mich

einiger ergftuzendcr Bemerkungen. Li diesen Einfuhren sind die

in den Niederlagen der deutschen Freihafen befindlichen ameri-

kanischen Waren nicht inbegriflcn. Namentlich in Hamburg sind

diese Nietlcrlugen von Welü, Fleisch, Petmleuin und zshlreirheii
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aiulcrcn iiorilauicrikanischen £rzcu^'inr<-j>'n sehr rt^iciilich auH-

uesUttct. Nicht nur die denlNchcti SrhifTi', simdcri) auch wits-

liliidis«!)«' FahiT.i'UKf verproviaiitiürt'ii n'v h mi» iUm?ii Artikeln

in iltii Iriitsrhcii H.'Sfon für die gri'Ut' Fühit auf \[fl>- .Inliro

liinaus. Wie viuie Millionen M. die dmiiirrli (Tzicltcti iilljühr-

liclion rmKätzo uu8maoh«n, i-ntaicht »ifli z Z eiLur u-iimuercn

Featatollung, aber jedenfalls handelt ch sich um virlc Mill:'int'n.

E« diiHK* kaum angGzwoifelt werden, dat lit>i ili i Fdridüiu r

lmndi!ls]>olitischer Schriiubereinn, insbesondere wenn die Nonl-

anierikuner die Mr. Kinley-Klaiif^rl zur Anweniluii: liniiirci-

aolltrn, (lifpp Frpihafeii-Artikol n^nilan'H iilcBni'Jciipr Pruv ei;-icjiz zur
Verzollung Lt'iTiii^i'z Igen werdni wunlei-

llri' weitaus griiUto Teil lU-i aus Df-titM lilrmil nach den
Vrri ii.it'tt ii Stanti ii üfrirhtftfn Austiihr ln-st< 'it, aus nahe-
liejffndtii (trdudcii. in Fal rikriteii iiml in vfi liiiltiiiF-njnllr^ wonijren

R«hstoff.-ii uiiil Hiillif:ikrik,itf .1. In H. ft 2, .TnUruftuu \1H, lier

„Zeitüf;lirift für ÜfH-ialwi.ss'-ti-'i Imlf' (lieniu*u<-^flieu \o\\ Prof.

Dr. Julius Wolff. Berlin, 1> Ni vt-mber VMb, Gi nri; Ri iin' r; hat

der Sekretiir de.» itiitteleumpwiKclien WirtMohaftsvt r -itis in Hn -lau,

Dr. Luren» Glier. die Rohprodikktc lusammeDi^tHti lit. wi li lie aas
Dt'UlS4?li]and iiaeh den Vereinigten Staaf^ti in .Icn Jaiirtn l'^nS,

rJO.'l, VM>4 auB^efOliri worden sind. Kr r« i hu. t zu <li<-sr-n Enh-
»lotTon AbfftUo. Bnomwrillf.iifiliffdlr. rilic Mütiillu, Hede, rohe
B' ;t fi >hTii. Biirstrn, rfiTch'liLinr"-, Haulr mnl IVUi-, rohen Beni-
»ti.i:i. Kilrnh. ni, Hojiffu. Knuisi biik, OuttapurtliB. Scheitlcnilln?«;!!

und Hrui hkupfer, Nick- luiotiill, Tier- und Abfalirelte, ungrS nhrt-

RoliKeith'. Seidennbfnlh', Kr-ks, Sfh*)!«k, (>rok«rit, Tiere- und
lierifsche rr-.duk!.-. \'i« li, Haur- uiid Srlnilu ulle. Ki:ik, ut.d

der(,'l- Im Jnhrt; IVtU w, rtct. ri nllc dii-sc .\rtikcl 7;iSMW|(m» .M.,

also 15,1 pCt. der iLul!;! hun ^Xiisliihr nm h der. Vcii ini^ti'n -Slii.iti n.

Wie ersifhtlii li. lu'tiiidcTi sii ii nutfi dic^-i r. lo nairili'u (Jcni-u-

!-t;indi-'n au<'!i ^id' lu-. die in Dfut «chlani 1 nii-lit rrzcu^'t '.v<irdi'n

«iiui. ahs Klteiil>L>in, üautBrijuk. S. hi lhick u.sw. (dii r t;l;iiil>t

dicFi' Listi- durch folifende ^KtjlistdtTe" erwcitiiu zu .^iiUtn:

Gnwäihsf. Blumenzwiebel ti usw.. H.infs.inf, frische Kwitoflcln,

KIci - uhw . Saat, Sftmfii ii ii, AI f, die von tierischeii und pflanz-

lichen Si hiiitz-itofffn, Siinif'i'icu und KüchenRfWfich«!'. aufh t;t>-

trockne:! , Drvtiiu — allp dii .-^e Artikel zuRftüiim n iin Wirte von
f. !

.'.
I II iQ äJ. ."^odann meint der (^enannfe aiu h »;-'wis-.v Dr";ri ii,

( 'iirinikalien, Farben diesen „Ruhsicfl'i u'- znti ihn zu si-llcn. So
8u| i r| Imsphat, Abraum-sAlze, italurtiche l'.-ith. rdcn, Kanlin

lind Fi-hi.'iiirif. ijchwerepat, Salze und dergl. Fi im'i nn i ( hlcr-

kalium, t.'hlorkalk, schwefelsaures Kali, Aetzkali, i lir. malaun,
OxaUilure. Mineralwn.sser, zusammen 19 At',{\ 000 M. In dci L;h i( hon
Weise werden Gljcerin, rohe ErzcngniB'*«- 7um Hfü^pl inuch,

iingespaltenes Stuhlri»hr, gefärbte fioligi iiic. Si liwi im si hinkpii,

Siede, Stein- inid Seesalzc etc. rubriziert • - zu8«nim< n UH»,'>iiOi) M.
Alle die?«' Au8fuhrartikel zuKAnimengenonimeu, di' liii slulls hIb

,.B"h»toiTf-"' «i>frenommeii wenien, wünlen eini- W' itau-fuhr nu»

Deiit8chlr.ini i;.i, h der l'nion im Jahre i;t04 von 1 1 :; (1 1 .i IXM) M
ergeben, mithin total pCt der IIKU: 4115 000000 M. werien
den Ausfuhr Dcutechlauds nach den Vereinigten Staaten.

Diese Artikel mit höheren Zöllen su trellcn, liegt nicht im
InteresAO der Nordamerikaner, da nie Arornugüiehtlieh diese „Koh-
stofTe" anderweitig ichwerlieh unter gleich günstigen Bedingungen
zu erw<'rben vormöchten und sie für industrielle Zwecke doch
dringend l^cnötigen. Alle anderen Artikel jeiloch, welche Deutsch-
ktud zur Ausfuhr liringt, können sie mit verhältnisinHltig geringen
Opfern durch Bezüge huh konkurrierenden curopäisi hon Ländern
erhalten resp. bei der üntwickelungalahigkcit und Leistungs-

fähigkeit ihrer Industrie über kurz oder lang, gestützt auf die

hiiheri Zölle, selb.st herstellen. Im erat*ren Falle würden England,
Belgien. Frankreich und Italien aus dem KOekzuge Deutschlands

vom nortlamerikanischen Harkte Vorteil ziehen.

Wati speziell die Ausfuhr von deutschem Zucker nach
den r. S. A. anbetrifft, so ist diene gegenwSrtig seitens iler

Vereinigte« Staaten n. a. dun-h einen DiflVrenzisIzoll bel.istet,

welcher in der Ibihe von 'J^> pt't, dem kubiinisehen Zucker zu
gute kommt. Auch ist die Pniduktion von Rübenzucker in di u

Vereinigten Staaten in starker Zunahme begriffen, unil ebr^uH«.

wÄchst <lic Einfuhr von Rohrzucker aus Hawaii fortgesetzt. Da
die Vereinigten Stauten ein lebhaftes Interesse daran haben,
jetzt aueh <lie natürlichen Hilf^krtftc der Philijipincn zur Ent-

wickelung zu bringen, so wird in nicht ferner Zeit auch aus

dieser nordnmerikaiiiscben Kolonie Zucker in größeren Mengen
in der riiioii eingeführt vvertlen. In den Jahren |S(t7 und 1".»0,^

gestaltet« «ch die fäjitubr von Uabeti- und Bobnucker i» die

r. A. folseudcnmaeit: i. imi«)

I. RIUMlinuksr siebt ttbur Nr. I« iiMcrt. Rtwdanl »«afll» ISIS »IS
Tsb. t: n Robrcuokir aWki u>>or Mr I.: ««Mnali «!it40«(1

1. IMb«*' and Itol>f»utli»r m>*r Nr, i« . . . . *mm MUm
9m, nmm itMtm

190«

110(191 «ad IM fllr iMOtH 1

Venn di« dcutaeh-^mitrikwiiacli« firadaisUUni dn ]

ta Unifiinalra Deuttchbrnd« Mfwctot, •» awO doch gleiobwitif
duKuf hlnf{iawie««it w«id«n, dkB diMelliB iiielit eo groU iil als
der Taird«icli d«T oiMiMta lÜii' und Avahhisifleni erkennen
Illtt w^nn Oentschlmd «ich nicht üi den glaiehen Umfange
wie Eipland an des Wirtaehiftaiebcn der Unim dnifeh poSe
Kapit»lien beteiligt «nd mtewaaiart iai, ao bandit aa daeh
zweifellea erhcblidM Werte in Ooatalt von Zinaen, Dividanden
und Qewimiao etc., aua Beinen in dciF UniMi varatdaatan
Kipitafien.

Prolenor Dietiol (Jiut dautach^ameriluiaiMlM Hiuidala-
vertrsg", Berlin 1905) ist dar Anaicht, daü nach lier niedjricBtan
Scbitaung allj&hrlich aua der Union gcgenwiirtig ca. 110 IBmonon
DoUara aa iStnscu nach Europa gelangen, eine anaert« DaHUr*
IwItesB viel tu gering veranscldagte Summe, da »pt^Ü in der
amoikanischeo £isen- und SteM&Aiatrie, WeiOblcch-Induatrie,
im Oold- lind Slberbergbau, den Petroleumwerken. Eisenbahn-
anlaeen und Obli((iitionen nsw. enorme Kapitalien namentlich
anaEqa^and in der Union veratdagt worden «ind. Die Englünder
haben u den 70er nnd 80er und selbst noch in den 90er Jahren
groO« induatricile XoloiHfin in Nordsinerika geacbafi'en, indem
sie ihre Ingenieur^ Arbeiter, Arl)ritema8i hinen usw. — eora-
sagen ganze »rganiaietta BetrieM— nach <Ien Vereinigten Staaten
hinttbmtolirteR, al« dieM in den betr. Produktionosweigen immer
mehr und melir tum Schntzsoll fibergingen. So s. a. noch im
Jahra 1891. in welchem aus $wan»ea, dem Zentrum der englischen

WeiObleeliiiidiastrie, grolle Werk« mit allen Betriebseinrichtimgen
uarh Amerika Tniscbiiit wnrden, «dl am Scblus^^e iles

gedachten Jahres der amerikanische Zoll auf Weißbleche stark
nrhaht mnle. Infnigedesseii sank vom nfiehsten Jahre an die
Einfuhr dieser Ble«he nach der Union, dagegen adinellte die
Produktion enorm in die HSbe, wie diea die nadistehendcn
Ziffern cur Svidens erkennen Isasen.

T»b. i! «iliMBiks MiWiit ts« 4lmmmmnmtt la u. s. a.

Rinasraur» tu lasn^s aerir«H»«iU
ItSI »ntno SIMf4l (iNlirtMsns
UM . ItSUMt Mitsui
IUI um*»
ISN IltWtU MtMldSr
IS» JSM4MS IM «II MS
l«K ISMCK SMMSn*
mt •»M<St ST4ffSnw
l«l« a»MM< Tiitwftie
ISM Hum
ItW «ntm «nsnsss
Iflll im«« tu 411m
MM <«HSM
im ?

Wiewolil sich genaue Angaben über die von Nonlamenica
an Europa zu zuhlenden Kapitulszinsen, (Gewinne usw. wohl
»ohwerlich ermittelti lassen wenlen, «o dürfte di^ch die gedachte
Summe von 110 Millioui'U M. nicht entfernt der W'uhrlieit nahe
kommen. Die von Europa, namentlich von England iu lien

L'. S. A. iuvcatierteu Kapitalien wert<<n nicht Millianlen, Kondcm
Dutzende von Millianlen!

Demge»! mtlwten aiicb ilip von Europa beim Verkauf
amürikBni«cbi. r \\ .,:ric rzii Iten Kursgewinne beträchtlicher «ein

als ca. l-*) Millionen Dollars wi«> Dietzel annimmt. Daü Europa
damit ein atiNgczeichnetes (Tenchaft gemacht hat, int zweiffclloa.

Alle tlier<e TatHachcn schwächen mithin die angeblichen Nachteile
der ar-tivcn nerdamerikanischen Handelsbilanz für Europa sehr
erheblich ab. Indessen geben gerade diese hohen Wertziffern

Veranlassung darauf hinzuweisen, dall mit Hülfe und infolge der

günstigen nordamerikanischen Handelsbilanzen die Schulden und
Sehuldzinsen der l'nion von .lahr zu Jahr geringere wenden
und die Goldrimessen. welche von Amerika nach Europa ge-

langen, jetzt nicht nur Zinsen und Kapitalgewinne, Kondern auch
zur Rückzahlung gelangeiule Kapitalien enthalten. Bereits in

wenigen Jahren durfte daher angesichts dieser kräftigen Rflck-

znhlungen der Goldstnim nicht ntehr nac h ()»ti'o Kondorn nach
Westen gerichtet sein.

Dali die Nordamerikaner, nach Ansicht Dietzels, etwa ISO
Millionen Dollarn für Frachten an Europa zahlen, weil sie in Ihrem
nberseeisehen Frachtenverkehr auf anslftndisoite Schiffe aqge-
wiesei) sind, mag dor Wahrheit nahekommen. Wer aber bflii^

dafhr, duG das no weiter ^sht? Wenn auch der MoiKsn-Trust
»eziisapren zwei Drittel Pleite mtnacht hat, so ist er doch neti-

ester Zeit durch eine staatüene Jahressubvenlion von KOitOOO

Dollor.-« zu neuem Lehen erweckt worden. Wflrtle es zu einem
liundelapolitsohen Kampfe «wischen der Union und Lteutschland

kommen, ao kennen wir mit Beatimmtlieit daniaf reclmen, daß
die deutschen Dampferiinien, welche den regelmKOigen Verkehr
mit der Uidon, inabesondere auch Dir üe Auswanderer, vermittab,
an Gunsten der Korgan-Linie durdi allciiei kflnstHche Schwierig-
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keitcn und Chikanen benachteiliKt werdvu wünlun. l-n«ore

grollen ScIiiffBKMellschafton haben Solches und Aehuli' hes hcmts
bei frülureu Ofle^nhoiten kennen gelernt. E» könnte leicht

kommen. JaU die mit doutHohen Schiffen anlanj^enclen Aua-
wandcrer hIh Konz beaondeni unlaaglich fOr die Vnrvinif^en Stakten
he/umlen wönlen, während die durch die Dampfer der VoigM-
Lini« beförderten Ankömmlinge derHrtige Betlenken nicht erregen.

Alte Oeichichte: wenn Jemand cehauen werden soll, so ündet
mh HDBer leicht «n PrOgeU Und ibnlioh wQrde gegen die

K^Otenpa-ssagiere wie geg<>n die mit den d«ut8<>hen Dampfern
ankommenden Waren verfahren werden. Die let/.t«reo

iinterwertig deklariert, Wochen, Monate ja sogar Jahre lang
in den Zollniederlagen ruinöser Weixe lagern zu lassen, wftre

ein fkperiment, welches ausxufoliren, wie sahlreiclic Bciepiele

bmrctKD, den Nordamerikauern eine Kleinigkeit Ist.

Wenn man erwägt, daU im „Hamburger Sdiifläverkehr mit

«fltreunjriüflclMD Ls^eru" I6ÖT SehilT» mit 4045477 Timneti

ankamea, und von dieaon 371 Sehiffo mit 1344978 Tonnen
voHeugßmtu» unter Homburger beaw. dnitacher Flagge eiu den
Vereini^n Steeton von Nordamerika einliefen, no oraobt aieb,

welche nerromgonda Bodeuttin^ der Handel mit dar Union f&r

die deutaehe Beederei hat. £a erscheint nahesu iwetfaUos, deG
in einem Zol]lcaai|»f(» awiaehen beiden LAmteni di« dmtadie See-

Mbiflbbrt in allerarater Ijnie der Leidtragende lein wAida. Daß
•0 der Hamboiver und Bremer Baedetei am aehr aUiaililioh

nOgUch wlre, durob die Aufnahme andeiwailWCT Fahrten Braata
an aohalEsu« liegt anf der Hand, und e« enolimit daretan« niebl
»naMoehloaMn, daC infolge rigoroser, den dentanban Sehiffa*

veikehr in den Hftfen der Union nnaohrinkcdder IfaRrfgeln «ine
gieSe Zahl deutscher Scfaifle ihca HdmathliHi naoh den Ana-
liinde au vetlegao osd unter ItOBdar Hafl^ an Ukno gaoOtigt
wire.

Dietael ist feiner der Aniioht» daB db ImIihi üaberaebOna
der nordtaarikatilBehen Handehbilana «na betilehtlicbe Var-
adsderaog anch duroh die Anegabeo dar fn Evrepa reisenden

«ifahran. Der Ocnanate aohltet diaia Angaben anf

ca. 75 MiUiooen DoDaia, eine Wkr, dia aehwcr keBtRdlierbar
iat, indaiaen daeii grofl« WahnoiioiflUi&keU Mr ihn Kditigkeit
in nah biigk. Auf 80 lOlUonen DoUare echltit Diatial dia Geld-
eeodniwan der ni den Vereinigten Staaten njadargBlaeaenan eiF'

lolgrewhen linwuidarer, «elena diese ifann Eltern und Ter^
wandten luwcoden nnd aneh wohl au Spatawookan nach' der
Heimat aabidnn. Weiter werden 10 IfilUanan Dollara von den
Varain»ton Staaten fdr KriMaBwaeka im Auabmd* ttntei;gobiaeh(,

nad enoUidi worden, etwa 25 Mliltonen OoUara von dem Aualande
infolge nnterweiMger ZoOdaUaration anpart. Aüeh aaien im
allgemeinen die Xnorte !n dar amerikaniadieitStaÜatflt au hoch
ifavattat» da räla Artikel au eohleehteren PMwan Im Aualande^ tut Iblanda varicaufi worden, tetaterea mag mit Beang auf
Fahnbte aria aehon weiter ot>en («nter Rinweia auf daa knna-
dtoehe Antiduttping law) dacgotan, wohl tklrtiK aenii mit Baaug
aber auf SohatoA und Nahrungsmittel wiAl -oobweHScb, aodaS
dia aadaelite llabarbawevtnng der Exporte (85 KiUionen Öethtrs)
reichiieh hoch bemeaaen eraoheint

Wenn man rieh nun auch den Anaehaunn^an Dietaela im
Gaiizeu und OroSen ansuachlieOen vermag, so ist doch sweifcl-

los Deutachland an diesen Autigleichauffcm der europri^N« K

nnrdamertkanischen Haudelsbllanz keineawega in so gOoHti;;! r

W. IB. beteiligt, wie namentlirh England ottor frankroiili. Selb«
zugegeben, daü wir an dem deutach-nordamerikanischcn Fraclitcn-

Ultd Persouenverkl^ den grüUtcn Anteil erzielten, so atchon wir

dooh hinaiehtlioh unsererKapitalbeteiligung an nurdaiticrikuniMi'hen

Unterneiimungen sehr hinter den Engländern rurück. Und weiui

die in Europa reiaandcn KordamcTikaner einen grüßen Aufwand
treiben, so kommen die dadurch veruidaOtcii Ausgaben Frankreich,

apesipll Paris und derRiviera, sowie Italien und der Schweiz in

ungleich höherem Jfalio als uns zu gute.

Aehiüiche Einwendungen lielkin sieh gegen einige andere
der von Dietzel hervorgoholH in-u Pusi'iuiicti < rii<-!.i'ii. .Mö^'t-n

wir immerhin doti detst-i I) [lor'liuuenkaiuüclieu Hauduisaus-
tauseh b. triK ;itrn ,

vnn w.-lclii r Seit« wir wollen, »o bleibt

e» doch zwi'ifL'lliis . ilnii Dtut-M-hlniKl in »einen Handeln-
bexichungen zu N'i>rii.liF.i iik;i rino h. In- ,iii^n:instim- Iliuni' lr-tnlni-.z

aufweist, wenn nu<'h ili.- \' ri allni^Ne i:i il'jii l(jtzt'-'n Jatireii hicIi

wieder etwus i,'i l'<-i-bcrl h.ilirn. Wir Iitiv r h.ndt ls-

politiseh drehoü und wnuli'n. -wi' vir woll(>:i. können wir uim
in kurzer Zeit unmöglidi di r A.ifn.ilimr und Einfuhr zahlreicher

nordamerikariisehcr Pruvtui' n/i ii. f-ii^ zii l' liinimvolle, Petroleum
UHW. USW. lici der Wcifcrcutwicki luii;; di r l.i>lii ri;;tän linndels-

politiavheu Beziohungen und Abmachungen entziehen. Wenn
wir «bar, auaiatt dm Moidanerikanain

gew&hren, zu einer Politik der RccIprozitAt Qbergehen, und es

dann zum Zollkampfe kommen wQrrie, dann würden aich die

beiderseitigen HandeiBbeaiehnngen noch mehr zu unserem Nneh-

teil gestalten!

Wenn wir jetzt u. a. nordamerikanisr.hen Weizen oder Hohl
kaufen, ao zahlen wir «lafflr den Weltmarktpreis, der aus der

Küiikurrens der Produkte der ganzen Welt resultiert, soweit er

nicht durch kOnstliche Maßregeln in einseinen Ländern daran

gehindert wird. Im Falle des Zollkampfes wollen wir die

Nordamerikanar aehtdigen un<l kaufen argentinischen und ost-

indiaeben Weiaon sowie daraus boreitetoa Mehl. Die Aufnahme-
tahlg^ait und der Koneum dea Waltnarirtee bleibt gleichwohl

deshalb doch derselbe. In das Yaeuum, welches wir durch den
Anicauf von ai^itiniaehem lieaw. ostindisohem Weizen auf den
Lagern des Weltmariite«! schaffen, fliellt der nordamerikaniiiche

Weizen hinein und wird ebenfalla konsumiert, denn der Welt-

hedorf hat dieee Ware nötig. So und Ähnlich verhiüt e» sich

auch mit den meistea anderen nordamarikauiachen Provenienzen.

Wenn wir ander» kantou oe aehidigen wir dadarch die Nord-

amerikanar teteadiÜdi niaht, sondern aohaffen ihnen nur, mit
grflDenn Unlnatein fftr nna, anderweitig Abaata. Linen iat ea

mithin im Chnmda glaidigjltig, ob wir oder aadara von ihncit

kaufen. Wir aber hMten an unaeian Ungunaken nur die Benwa«
qnelleii gewaehaattb Deahalb kann' man getraat behaupten, daO
un Falle ainea SMIkiiegea Dentaehlma, obwohl ea von den
beidaD Btnitandarf dar aUbkeira Kluiar ia^ im&Ukampie keinea-

wciga dia emn MarihhaHtel anf aebMr Seite hat, weajgatena

aar Z«t raoht Vanioliteo wb auf da Sehirfen tor Wieder^
Vergeltung und gewiüiren wir den Kardamarikanam die M««t-
begünatigung, so vermögen wir nicht nur den Umfang unserer

bislMtigea Sporte naoh den Vareiaigten Staaten auuecht au
«ritaltan, aoadam mSgUoherweäee aogir au etwattera. Wir dürfen

hiarbat oieht vergessen, daO dia daniaehaD Kbrikanten ihre

Änttdnktleinabadbgungen eriMhUak aafgebaaaart Imben, aei ea

durch groOe VerveUkaasnuMinig der Arbeitsnsaaehinan, durch
Krafterspamia, Waekaal und vevbaaaerung der Bohatofii» bai

ghriohB««agar '(t6Uwaiaar) VerhilUgnng danwian und dergleiche«

mehr, in ^ Tat utebt nur In den dautaehea XiKpaatan,

aondem aueb in den Importen, die an nna gaiaafeii. aewn a*

anniBahiloflSi, Biilbtabnkati^ Ganafabrikate, dteaaTendana in

der Taoinganing der Baiateuntigapraiae — wekhaa Gebiat dar
Produktion dabm auch in BetraiAt kommt — vorwirat und

Mit der deut»che AuUcnhaudel klar «ifcec

Ml SSMoStrtn «•rmtarkskr (8»*zl*lhas<«l) M»
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Die Import- wie Exportwerte pr<> 'I' U!» sind in i|i m letzten

32 Jahren — von kleinen Schwankungen ülii:, .«! lu n r. rtgesetzt

zurQckgegsi.gC'ii und \<i% nahezu nuf dio IliUfti iiiros frtlheren

VV'erte» irebunki'H, Amdi die ttuintcii andi-rtni europäischen

K.K[iMrrläiidLT, wie Kni:!;itul. Hid^iiMi usw., verfügen über ahn-

liclii' VoiU'ile, diMin auch tiort i»t in fast allen l'roduktiong-

zweigeii mehr oder weniger die gleiche Tendenz zur Herr»<-haft

gelangt. Es i«t leicht ventündlich, dall der Industrie desjenigen

Volkes, wcl' In s diijis. r 'Pendenz am energi.<«chHten Folge zu geben
verstoht. im Kinikum'nikampfe auf dem Weltmarkt« tlor Sieg

verbleilicn wird. \iidiMi unserer deutschen Fidirik.'Hitcr. wird es«

daher hi-dist widirsi ludrdiidi hl «ehr vielen Filllen ):idi'iL.'iMi. die

viim Au^lniidi' crlndit' ;i /..He dundi K.rnicdr ii: der l'ruihi' ZU

pjiraly.ii.'ri'ii u:id sii h i<-|i wld dMeti eiuen genCigeiiden Uow iun zu

sichern ."^o dtiHtc iliin r'. imi^jHch sein, auch in den Vereinigten

Staaten uütci don Ii .s Ii c r i i.'< u Ei n fu h rbe di ngungeii ihre

Ware \:\ /.unchinriKli r Mi n;;i zu verkaufen. Nur Kehr erheb-

liche Zdtlautfu-hlÄge »iirdi ii diis zu verhlixleni in «ler Lsg«-

Sf-Mi (ii wllhren wir den Nurdarti. rik.i'H-rn .Meistbeglinstigung,

wiiil es unaerer HandelapoUtik ermdglichti der deutschen

\V;iie d.-n Markt der Union in der bisherigen Weise offen zu

linitin und anch <lip Intprensen der deulNchen Heedcrei zu

wajiirtn. Ob es gelinn>n uird' Die TrUHtmagnaten erheben

möglicherweise nn^fi w< iti r pi hi r.d«' Atisspntehe, unil sie haben

in den U. S. A. du..? .Mitsr!!!.; loidi- W .r! in d!.- Wni/Hchale zu

legen. Schon ^cihniti n di'rrirtii;'- Furdi-rungi-n, wi-lrhf die Mi«c

Kinley-Klausel g' m-ri ilii' .li ii'si Ii.' Ware zuhilfe rufen, und le(zti re

gans aoBgeachloBsen wissen wollen — angeblich zur Revanche

fflr die eriiShian danteohen OetreideeOUe. Oleichzettig wnide

Digm^uo üy <jU\j^le
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ai><>li »litfnr gi-Morgt werden, daU in d«n Fftlloti, in welchra uooh
'

I Iriiisi liL' VVarc eingeführt werden k6uute, cino derartig clükaatae
Zollbebaiidluiig stattfHnde, dafl wir lataii'hlich vom nord-
nnirrikaiiistrhCH Ochict vOlli^; und gßm m*|rMeUotMn worden,
l'ulls dies gt-iifhicKt, üiiid wir geiwun^en, uns anderweitJ^r

Ali(i!itz zu suchen — wir nfliceil wollen oder ni<litl Dnnn
wurde <ler Au(;enblick gekdmmen tein, in wdrhem du deutsche
Kopilal in ( Vntra]-.\merika, SUdamCfika, OiIiÄb, der Levante,
tien Balkan- und Donaulflndern U8W. usw. in UDKloi'h
hlibercm MaOe als liiHhcr die RohstutTproduktion in groOem
Mali^tabe entwickeln nitiDte. um auf diese Wciki- wertvolle

Znhlnngen und Kiincs§en für iinssre Exporte tu erlangen. Das
wird und konu niiht ohne Opfer geachehen, aber vielleicht wUrtle
ein solches Vorgehen endgOllig ganz OeulHohlnnd zum Vorteile
ßereiclibn, iudam unser Handel und unsere Industrie selbständiger
werden, tahlr«i«*he jAiigore Krfifte mit dem Auslande in engere
fierahrung treten und dM OfoOkspital die Fobning im Ober-
w«ii»chen Geschäft IXbeniinnBt. Im Verfolg dieser Tätigkeit
TtifiCte auch Veranlassung genommen werden, die dentaohe Aus-
uiii 'lciung nach denjenigen Gebieten 2U leiten, wdcha Tttm
deutaeben UnternehiDungsgeiste und deutschen Kapital int«nnver
lii-rruchtot werdra «ollen, also speziell nach den mit gemäOigton
Kliniaten au.Hgcstaitleten lAidatn iii Sadamtrilu. Dalt wir ram
^nise dieser wjitnhaftlieheR BxfNUuivboktrebongea. dt« wir

inn im Intercne uuMrer gcMintftn n«tiwi*l«n Eutwicitelaiu;»-
Innungen zu fürdcm h&tteu, «ino atark« Wahr aar fieo £•>

' iltea, liegt Idar auf der Hand. Dar Anfieolnndd eine* Yolln«,
welciit'r wie dar uiuai« 13 UUliarden Ifaik watet, darf und
kauii niclit ohne UiireiolMnden Sdmti gdaaaan werden. Daa
werden und mflaaen auch DiejwiivR anarkeBoan, welche aehr
berechtigter Weise betmeo, dafi dar Sehwerpttnkfc unserer
politiacheu wie wjrtaahaftapalflaiBhBa UacklateUiing in Europa
eelci^n ist, und daß wir vor aliaa SinKan, dM Ben dee
Kantine nta bildend, annlohatnü aDen endeten Oliedem dcaaetben
in engste VerbindaDg lu tretai habea, um die Oinal anaerer
geographischen Lege awnmrtno. ZwaIWlo% im dar Sicheranf
und Pünierung unserer Machtmittel lu Land* Hegt lUNera ente
Aufgabe! Das «chlieCt aber, angaiichla tuuerer auaitedehnten
fibcraeeischen HaodelaiatereMcn, Iceiaeawen. eitie Kräftigung
unaeter Machtateliiing aw See aua. IM« Notwendigkeit einer
aoli'hep lehren «m cende 'die Nardamarilcunur durah ihr achroffcs,
handelspolitiachca verhalten Dcutaddand gegenOber.

Snlltcn wir dareh iliese Schroffheit genötigt weni n, fllr

Iftngcre Zeit auf das Abaatzgebiet der fnion zu venirlittii, »o
worden wir ticn nord.-imerikaiiischeu Industrieproiiuktrn um so
•dtilrfcr auf anderen )Iürkten gegentlbortretcn, dn wir .lurch die
Nonlamerikaner selbst, gezwungeneru rlsf, auf liir.seUjr n ininir r

mehr liingedr&ngt wenlen. Dort w.rilon wir Ueiegeiiheit lor
Kovaiiche haben, da wir daselij^t uiiS r di n gleichen Markt- und
Zotibediiiguugen wie unsere tnirduuitrikanischen Konkurrenten
arbeiten kiinnen. Diese Konkurrenz dürfte für die X nliiim rik^iier

Hiit der Zeit eine recht unanpenehme werden, wenn auch nicht
im Handel mit BauMwoHo und Pi.triileiiiii, wohl aber beim Verkauf
iiller nulglichenFftljijkato.l'iiliriki lijiiLhluugen.bein) Bau von Eisen-
bohnen, elektris<-hen Werken, I ci iIii Ei'irichtiin^'VMiiDampfLTlinien,
Renlifiierung von Anleihen, AiiIhkc von i^mCen ForiDt-n, Borg-
werken usw. Wird auf .lii ti' Weit-i iler Absatz di r Ueber-
jiroduktiiin tier Vereiuigtcn !M;uit(!ii cr.si hw rt. miii wird mit
>lent8< liem Ka|>ital u. a. in ArK' ii: inii ii dii We)?i-ii- tiiiii Heht-
produklion tlie.ses Landes ei)l\vi.;:k«4t, hxi tragen wir zur Er-
niedrigung der nordanicrikaiiis' l-.en Weizen^ und Mchlpreiso auf
ileni Wellmarkte bei, ebensu wie wir durch Beteiligung an den
i'iber^eeiceheu bergbaulielun l Utornehmungen, der Baumwull-
produkti<iu usw., den Absalz r nordamerikaniseheu IVxlnktp
erf<')gieicli zu bekümpfon vi rtnip;;* !..

Die Aussichten auf liir trinl^ic-ii 1,. DiurlilüliruiiK -^nl' her
L'nlcnieliinungen mugen etw.is (:ilfeiiit 6ei:i Wr.hsr: mit
s|iiiler Verfall trist: Die Vertietor «n.mrfr H;iiulols[ni|itik. ruimtnt-
licli diejenigen, welche die Verhaniilm u ^t.it iji n NnrUanu ri-

kancni zu pUcgen hüben, werden iiii hl leitlit iR-int sein, eine
derartig!- feniKichtige Politik /.u tn iln:., fuiKlein ein r sich will-

lalirig reigen. ilic wcitesti; l.pnih ii K'Hjztist.iiinuii — nlau Ueiet-
liegiinsliguii- zu i;^ v. ahi . i;, um ZU iiiilier liej:i inleii, greifbaren
Krgelintsse:. zu i_:eliui^;( u. I!- . lit so! Alter vveiiji diese Nurl.
gielii;;keir ;iui ii iiitht hilft, di' .-.. ilfe, im fir-genteil, den V.'inkees

<len K;>uim si iiv, i-lhn luauht, vitr.u nul' der ganzen Front den
KiieküUg onziitieten genötigt sind <hijin müssen wir diich

wii-sen, uoliiii wir zu segeln haben. W eini .dies Entgegenkommen
nielit» hilft, wenn in^beHOllde^e fOr nie i<t siitij;ini;; tliesei nieiier-

inichiigeu Zullchicau«n keine beetiminten Zusagen gemacht wenlen,
daim werden, wir einem aelohen Verhalten ^«gcnftber tnr Wieder^

Vergeltung, gedrängt . Ks knnuie d«nn doch leicht kommen, dall

die freihandlfiriHcbon Neigungen, dl* IndUeli in den Vereinigton
Staaten einem lodesäbnlichen S<!hluniracr verfallen zu sein Kchcinen,

au neuem Leben erwachen und uns dadurch ein mSehtiger Bluidcs-

genosse entsteht. Geschehen wird das doch Ober kun oder
lang und zwar je mehr die centralen und westliehen Ackerlmu-
distrikte sich entwickeln un<l ihnen rnit dieser Entwickelung der

Mut wJkchst, den furchtlmren auf ihnen lastenden Terrorismus
der industriellen und Eisenbahn-Trusts zu beseitigen. Wenn »lie

Entwickelung der VeriiAllnisse eiinnal sn weit gediehen sein

wird, ilann. ab> r itueh erst daiui, worden wir in haiidelsimlitischen

VcrhandluiiL' n mit den Vereinigten Staaten mehr Kompensationu-
objekte als z. Z. haben. In der ausl&ndisrhen Handelspolitik

gtit es, mehr als auf jedem anderen Gebiete, die richtigen Mittel

zur richtigen Zeit anäuwendon. Jetzt können wir vermutlieh

ilurch Gewähr von M«t«tb»gftnatigung den InKiicngen Export bei-

behalten. Die Interessen unserer Agrarier sind auch diesfallx

hinreichend gewahrt, ('nserer Industrie ist durch die Erhöhung
der meisten Auslandsznlle ohnehin in den nikchsten Jahren daa
Leben schwer genuicht. erschwere man ihr dasselbe — insheaon*

dere iin Binbliek auf die Verarmung des russischen Maiittaa —

•

nicht «och noch in Nurdami-rika; das wird die Reiehtregierung
zu erwilgen haben. Beluirri sie auf Wiedortrergeltung gegennber
den 1'. S. A. und gewahrt MeiatbegOiiatigung nicht , d.mn schwenkt
sie mit »Ikn Fahuen in daa agrarische Lager ab. Dt« dentacho
Unternehmer muü dann nouo ProduktionsEebiete for Boh8tolR>
und damil neue Htrkt« fllr dm doutacha Kiduatrie endiHolten.
Pas iet <Ue unabweiahai« Logik dcv wirtaohail&eben Tirtaadien.

SoaiDt man dentacheraeit« der nerdamerikaniadien BcgicniQg
tnnlieliat enigegen, and gewIbiC den Yankaea die Meiatbe-
gOmsliguqg, ao wild ein modiwTlvcadi ftr dendentodtenEaipoit
gcschanea. Verhilt maa aieh aHa» reaerneft, ao treibt man
die' UnioDsregierung in die Arne der Tmata, und daa Boich
wirft aieh vOlUg in mo Araie der Agrarier. Die dmtlaehe Indnatrie

caUt die Zeeh».

Buropa.
Zu den Handelsvertragsverhanillungen mit Schweden. Di>'f<er

Tage ging die MitteilunjT durch die Presse, die Handelsvevtiags-
vorhandlutigeii !:iit hwfiii:! I..itt< u m.i.Ii ungefiihr si rliF.w.yi'liiger

Dauer st'^'ef.ruchi'U Wfiden iiai>=.eu. Wi<> uns .t.;.-i Stijckbulro

lu'tMZ\i 1,'enn Ulet wird, en;s)iiii hr di. s nirlit i;:in7 dm Tatsachen;
denn auf Ii, iden Seifen liiill man an der jiotinung fest, bei

Kertst^zuuL; der Verhandlungen nach Nevijahr zu einem Eir>-

ver!ie]iru. n zu celangen. Von einem ,,AbbtucU" der Verhandlungen
tw.i wi ii diese ; l« au.saiclitaloa iidi erwioaen haben, kannäer-

Uiwh keine Rede sein.

Pie Srlnild, ilnU trKfz seihswöcliiger Daie rdi r W-rhaiidlungen
noch kein Vi rrrriL; zustnode uekummeu ist, seiieint «her mehr
auf .Hchwe^lis^l,•-r als rud dentselier Seite zu liegen, in .-^chwedi n

ist man .nuj.;eu»clir»nJic)i wenig geneigt, die von DcuIm hiaud

verlaiiuteu ZugeitSndnisse zu machen. Hau sagt siel, dort:

Die Mli^tbe^(>nBtiRung haben wir ja so wie so in Deutschland,
wesh.-ilii BiiUcn wir ui.s da noch zu besonderen Konzettsionen
vrrptlif hti M lunl un-- in unsi rer Zollpolitik auf Jahre hinaus die
Ii;>iidr l'iniii ii ' Viel nn lir ids die MiLstbegQnstigung k>>nnen

wir doch nicht erlangen, und vJium' »tchert uns den Mtfi;cnuß der
deutschen Vertragszöllo auf Holz, Uulzwarcn, .'-^icine. Zellulose,

Ei.sen usw. Um weiteres zu erlangen, z. B. die Zullireiheit fOr
Ptl.ist. rsteine, frische Beeren. i:.ai;tcn wir unsi-re bisherige

Hiiiädelfepolitik der freien Hand .udi;- lu ii und in die Bindunir
oder ErmiÜigiuig v< rsidm der.tr S;iizc ilcs achwe<lischeii I iu il's

wiHigcn. Statt dessen wcdicn wir uns mit der bloßen Moist-
l euiinstigung hegnllgen nnd nnaero ZolUtntonomie »utreeht
erholten.

Dies bi lii int dl r St.'e.i'ljnr.ikt zu -flin. ;Luf den sieh ein Teil

der si hu riiist In n I nter-r-^si Iii r ii liisher ijesti l't hat. Indessen
dürfte di«jse AulliisKun^^ d vh nieh' i;i in»" dem ii.'iudelspolitischen

Verb&ltui^ ents]>reehen, das zwis' In n !)• utsi hlnm; und Schweden
besteht. Zwar hat bisher Schwi di ii. i le n-m 'iv ie Norwegen
und D^fnemark, tlie '. eile Mei-itbi.mnistii,' ui^; in I"ti utucbland ge-
uossi u. Trotzdem steht aber Si hui iien ni.dd. iLt .^r.siiruch zu.

'duio w oiterpH und oluie (iegenleistunp rui den niedrisisli-n Zdllen

in Deut -chland teilzunehmen. Ein Handelsvei-'t-aL: -".i, l^-eln n drill

Deutfichen Keich uuii Schweden bestehf b, kanntlich nicl>t. Einzelne
deutsche Staaten, nilmlich PreuBen, Haniburi; Bremen Oldenburg.
Mecklenfrtjrg- Schwerin uiul L(*bfrk. l ainu iii den .Jahren IS2"

bis l.s.'i- H.Tiidrd?- lind Schiffahrtsvfi tru^i/ u ir S.diu ei>n-Xorwegen
abgeschlossen. Von diesen Vertrügen enthalten die viu den
Hanaaktaaten, Oldenbuiy und Meeklenbnn; nicht nbcr der von

üigitize<j uy v^oogle
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Praußeii ab^;<»«chlosicDe, tlie allgemeine MciHtbe>^ni<tigui)KB-

khiu«! iu Bczu^ auf die Zolltarife.

Die deutacho Ke^eniiig hat bisher tlies*' t'inzf^l.stantliohen

VmrtKC als Uruiicllage der handelspolitiBcheii B«z)ehuiiire)i de«
K«i< hs zu Schweden und Norwegen gölten lu.ien, ohne sich auf
die Frage einzulassen, oh diese Verträkge aiioh rccittlicli für das
Reich bindend sind. DieM Frage ist aber inzwiHchen in

verneinendem Sinne entschieden^wortlen, und zwar aus AnlaC
uitserer handelspolitischen Untj'rhandluugen mit den Vereinigten
Staaten, mit denen beksinitlich ebenfalls ciiuelstaatliche Handets-
vertrige bestehen, «lie, wenn man sie fenierhin auf da« Reich
.-»nwenden wollte, uns vcrpfliohten wOrden, die amerikanischen
Waren nach wie vor an unfern Vartrugszölli'u teilnehmen zu
lassen. Die deutsche Regierung steht — das hat sie in den
letzten Jahren wiederholt dnrch ihre Vertreter im Reichstage
erklären lassen — aaf ilem Standpunkte, daü ein Meist-
ItegOnstiguogBverhaltnis zwischen Deutschland und der nord-
amerikanischen Vniun nicht mehr h4-Kteht, duf lieilSl also. daU
jue «inzelstaailichen Vertriige für du Blich nicht verpflichtend
idiKi. Unter diesen Umstanden wertlen iber auch die filcich-

artigen Vertrtge mit iSchweden-Norwegen riiaht mehr als ii:iltig

Uierkannt werden ki"<nneii. Bei diesen komiut flbcrdies in

Betracht, doli sie mit Schweden und Norwegen gemeinsam ah-

ffemfalcMKQ »ind, beide Länder sich aber jetzt völlig getrennt

habeil, WU au nch aohon di« fernere Oiltigki it der Vertrüge in

Frag« »tallmi muß.
Solange also nicht neue Vertrüge mit .Schweden und

Norwegen abgoschlotisen sind, ist unser handclvpolitischea

Verhfthnia au beiden Landern zum mindesten zwtnfelhaft. Die
dcttladw Scglttung ist jedenfall.« nicht veqiflichtet, S<'hweden
lind Norwegen fenierhin »Ion Mitgenuß unseres Vertragslarifs

zuztiNtchen. Da iu jedem der genannten Vertrüge eine eiiijahrige

Kdudigungsfrist vorgeHehen int, so kannte .sie, um nicht ganz
plötzlich das bisherige UeistbegOniitigtingBverhitltnis abzubrechen,

erklären, daU sie nach Verlauf eines Jahres jene Vertrilge sIh

•fWchen ansieht. Das wäre zwar fOr die Handelsbeziehungen
zwis«^hen Deutwobland und Skandinavieo aehr bedauerhVIi : man
wird .iber Raf einen solcbcn Schritt xelaBt sein mOsNen, falls

Schweden es an dem ootwandigeil Eotgegenknnimen bei den
eingeleiteten Verhandhumen fehlen laasen sollte.

Ans dem Vorstehenden geht hervor, daß die Annahme der
Schweden, e» stünden ihnen unter allen timstiknden die niedris.steti

Zölle in DeutM-hl.iuil /.u, irrig ist. rii-f.i- t7.t den Fall, da« Meist-

begOii»t>gurii:.ivcrh;iltiiis würde aut"^-''lnitif-ii unti es ki'lme der

deutsche Generaltarif auf schwedische Waren zur Anwendung,
ao hllte vor allem die schwedische Holzeinfuhr, die ein Drittel

vnaenr Oeeamteinfuhr aus Schweden ausmacht, schwer n: Iriib n

0«al|{to BMaer a. B. hAtten dann M. 7,3o Zoll pro Fe-'in.t ti <

wa aahleo, statt H. 4,3^. Aehidich wOrde sich der Zoll f(ir Holz-

weron, Zellulose, verschiedene Eisenfabrikate usw. erhöhen. Es
ist nicht zu zweifeln, daß alsdatui Schweden, schon um veh die

MeistbegOnstiguug in Deutschland zu sichern, zur Aufgebe
»einer bisherigen autouuuiet. Zollpulitik bereit sein wurde.

Wir hoffen, daß es dh vi,.* iiußorsten Mittels nicht bedarf.

OB da« im Interesse beider Teile liegende handelspolitische

Bnvemehmen herbelzufbhron. Die Unterhandlungen dtirften

- - »Uta i»( auch der Wunach der nchwedischen Regierung —
bald mich Neujahr wieder uufgcnoromen werden. £s inuß

Schweden ebenso wie Deutachlaud dann liegen, daß daa beider*

aeitige Zoilverhiltnla andHdi Idar und etnwandnai garagalt wird.

Nord -Amerika.
RooseveHi prtsidaatial« Seaaaliede. (Originalbericht von O.NIsus-

Xe«- Vurk, Mitte Dezember 1905,) Nachdem die mit vielerSnannung
ru.irtete Rotschaft des PrÄsid' tt' ;i Kn.sfv >:t an den Kongreß

das Licht der Oeffentlichkeit . tlilick; Ii,i!t4, »ie allgemein

ehr enttituocht.

Die gesaniten matij.'lK-ndfn Prt;Uoä j^aii« drs LfiiKlps «timmen
darin öhfii in, il.it; in (lii^spin Fillc „wenigei- ..lurlir" gewcsi'U

Wiirc. »Hill fQrw:ilir, »liiäi imiLi ln-iiiiigungsloR difRpm T'rfeile bei-

I it'ii liii'ii. Hetiaohtet man mi' ki itiRrlifm nlin kti ven Illirku die

pr^isideuü.'ile .Sesaelrede, so uiuU uinii ujiliidin^'t zu der l\h«r-

zeu>;>iiifi ^> l;iiiKcn, linC dag recht umfangreiche Schnft.'it.irk sich

leicht .-luf die Uiilile lu»lte reduzieren lassen, ohur d.-iU dasselbe

.111 s.ichlirhem -.md positivem Werte aut Ii mir dn.s .lUermindeHfe

iSabci 1 ingebüüt haben wtlrde. Nicht dci PnisideMf RooBevclt,

sondern der Schriftsteller Rooscm Ii hnt lit-i- Buischaft gu-

scliriebeii. Dieselbe war mehr für ( ine \ iksu irisrluirtlirlie Zeit-

schrift geeignet, nl« fftr die Hi ^l n kmif; <1< i AVeit dur. li gute

liatüclilrice. Ji tVitfal]» taumle sie nicht zurBotachalt des BuikIvh-

|iiäaldcn(eu an «Lcn SongreD.

Die sachlichcu Ausftlhrungen in derselben lassen außer-
oid>idlirli viel zu wQnHchen übrig. Wahrend die einzelnen

wirtschaftlichen Probleme, die dus Land beHchüftigcn, entweder
nur gCMtrcUt,, gamidit genannt o<ter so einseitig dargealellt sin<l.

daß KelbHt der Laie zu der Erkenntnis gelongen muß. dal!

Präsident Koosevelt nicht mit nu Laie in der WirtschaftKpoliiik

ist, sondern auch dieaer volUUUidig interesselu« gegenObefeteht.

Den grsßtau Teil der BotMlmflt nehmen die Booeeveltaehen
AusAthrungen betOgUch der angeatrebten Verbeaaenvigen im
Frachtverkehr auf den Eisenbahnen ein. Lbiw und breit aehnibt
der Verfaaaer d*rOb«r und der ScMuB iat, wiO nicht s« aeharf

^

gegen die eina^an Koiponitionen vofgeicangen werden dflrfair

I
damit die gnten nicht unter den BehlechteD Sor|>ontionen an
leiden hUten.

Becbt eigenartig; barAhit ^e Eaipfdiliing dea Fiftaidenten:

;

die duTch sie IlDtamidHiqg blafl^jeatelltaB Tenichenmua-
i

OeeeUachaften nkbt nebr «aliBr der einnlalHtUdicn KcntroUe
zu beiaasen, sooderu diewifam iintar eine bnodaMtaatlich« Aof-
sioht Ml ateUan. Man mat dabei in batiMlit aiehcn, daB diea

schon Itagat dar iiailwle Wnnaah aHar Kariioiatiflnaa und
Veraioheninipi-OaaelladwftaD iat, da tfeaelbaa die faala- üalmv
zeagoon haigeD, aiit dar einen bttHdaaataatlirhen BaliCida baaaer
und biltbp» feftic so werden, ala diea hmta mit den 4& Be*
hSrden cnr «meinen Staaten mählich iat. Recht aiftanaitw >at

j

ferner dabd, daß dar PMaident den borflchtictan Karnwyiefenda

I

fttr seine Idsta Wahl vomiehtig umguht. Allem Anaainne nach

j
fflnditet er, daß a«in berühmter Brief, welchen er drei Tage ver

! der WbM an aainen (Togenkandidaitan adirieb, nnd wiarin er auf

;

Mannesehre ahleugnctu, von Eorpovationeu Itgend wakher 4tt

I

Beitrüge für den Kampaguefonda erialten zn neben, grOndlioih

widerieftt werde» Denn, wie die VnterFuchnnaan aijRabitti, wurden
solehe Beitrifce durah aeinen Kampagnefabrer Certelgon ven
vielen Korporationen gi'ra<leru erprcL't.

Ebenso frappant bcrQhrt e«, daß ilic priisideniiale Bou^diiift

auch nicht die allergeringste Bemerkung über die Kündigunt;

I

des bestehenden deuLscheu Hnndelwabkommens und ilie damit
1 verbundene notwendige Neurtuduii^; diT .Xiilmdegcnheit enthMt.
; Schon dieses Stillschweigen öJlciii wird tl- n Kennern der Ver-
' h&ltnisse genOgen, nui ^tirli der besseren Einsicht nicht Ifmger

verschließen zu können, daü PrTisident Roo^evelt cndgültie *ieh

unter die Fittige d»T Hoch* hutr.zölltu r licir,.(). ii hat. Selbi^t

tliejenigen Preßurgane, welche mich t'ihr vcir Jahresfrist ob
meiner im „Export" (Nr. >>) ausgespri>cheiieii Bcliitü|iti]ii>t Ic ftig sn-

griffen, werden «ich wohl nunmehr cljLiii'iLUs nicht länger der
i besseren Einsicht verschlii Lii ii kennen, sondern zugeben müssen,
daß meine diesbezüglichen Bchauptunguu über Pnü>ident Koosevelt
uiui »eine Sebnlzzöltneraehaft beraita dhnuda wie nach heute au
HcL-Jit bestahcu.

Ueber fia Elnwandeanng lußart al«h Beeaevelt In folgendem
Sinne:

„Ein sehr grober Teil dar naBheuran Einwandanng, BMiatene
I
Angehörige dar unerwOnoditan luesaa, kommt nicht aua eiiMieu
AntrielKi hierher, sondom iafolee der Agitation där .\gonten der
grofson Dampfergesellschiiften. Dies« Ag«inleii «ind über ganz Kurope
veH«"!'!». liinl rititch die Vorspiegvlune ven allerhand Vorteilen locken

i UKil kxikrii sin viel« &'ownodrr<>r oft gegen ihren eigenen Willen
I hi^'her. Das emstlichste Hindemi«, tlf»» «ich ufsseren üemühuiigen
zur HorbedfOhrung einer X' hui if;.'ii Ke^-i^ ni): di r Kmwanderuiig
at((e||{eDsteUt, entspringt aus der entschiedenen Opposition dar BU:i>

Iftndiaehen Dampferhnien, die an der Sache kein andarea lotaraaee
haben, als Vergrürserung der EinkflnMe ihre.» Kapitals dnreh die
Mns'CTiV'fördeiruDg von Klnwund-TiTii im Zwi'-cheiidock "

Wi'im auch immeiiiiu j;ugegtd>L'ii ucidni :;iag, diiLi die Ciöte

. der Einwaiuici Uli; im Vergleich zu früher nachgelassen hat, »o

spricht d 'cli .Tua dieser Stelle der Botsch-ift ein s<<hr nativisfischer

j

Interessengidst, iml dif riiri ;'/us;d>:- ii r):i:.-.i'fi i!iii;''i'. i; iicli

I vorsehen. Deoii ufltjuliar ist. diese A- iiücrui.ji an ilirt; .Vdresiic

gerichtet. Vielleicht soll die jetzt .subventionierte und dndurrli

I
von der Pleite gerettete Morgaidinic l essere Eiuwandeni

I

„liefern".

Doch das i.-t ni>i'h nicht alles. Püisident Ronsevclt will

am-h den als ertt-ünschl erkannten Einwandei'ern harte Hi -

Echriinkungen auferlegt sehen und emptieliit , ein Oesety. /.ii

fcniiuliur» r, l.iut welchem jeder Sl,iat nur ein« L;(;\v:.s-f .-Vi /.ilil

Einw.iijdi rt-r nufiinhmen darf. D'wh soll der duiiiil.i :.ii delt

."^iidiTi von <1'. SPIN Itpsi't/T Iii Ii- ( • tjnff. ji weriien. Also ein-

amm wiJlkürljciiO teihii-:; dei Kiii\vi\iidi->vei- zu gunsten ilts

Arbeit.Hsklaven bedürftippii Süili ns, nii Iiis weiter! Lftcherlicli

ist die Bemerkung des ^^;l^idpll^u, d.iU i,ur allen Dingen nlle

I diejeni^^'cii Einw i r v ^i d- v Landung «uages' hlossen werden.

I

iuUßten, welche keine guten amcjikaniseltcn Bürger .ibt^rehcii

I worden. Auf welchia Weiae diea konatatieit werden .soll, (huuber

Digiii^cü üy <^00'
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achwnigt Hicii selbst der sonst iiio verlegene Ranhreitor und Hold
von ümi Juaji Hill wohlwciMlicii aus.

Inbozue uuf (lio auswirli;;«- Politik iat oino li-hrreiche und
wvitschweinKO AbhuiiiJlunK Ober die KooNevoltsche AuA'usaun^
der „Hourui! Doctrin" in die fintHrhaft oingoHoihtett, welche
zwar nichts Neues brinjjt, wühl über <leutlii'li erkennen IfiUt, ilnU

des KauhreiterH Traum nach einem ^gruGeren Amerika" noch
nicht auHgetrftumt ist. Auch sein Vorgehen in Santo Domingo
sucht der Prätiident zu rei-htfertigen, wtihrend er »icli Ober die

Kuha-Angelegenheit aussi-hwoigt, obwohl dieselbe bereits zur
Folge gehabt hat, dnU <li'r nordamerikanische Gesandte S<|uier!<

in Havanna abberufen werden muUte, da er die Washingtoner
Annektionsgeltiste zu ]>Iump betrieben und der Regierung Un-
annelimlichkeiten bereitet hotte.

Panama macht dem PrtlsidentiMi nacli wie vor bedenkliche

Kopfschmerzen, und UDt er sehr deutlieh durchblicken, daß er

gröUere Machtbefugnisse zur Forderung des Pnnamakanals vom
Kongrelt erteilt haben ni<)chte, um alsdann mulir nach eigenem
QutdOnken zu vorfalireu.

Dur Wunseh nach gröDerer und größter unabhängiger Macht-

befugniH schlängelt »ich aborhaupt wie ein rutcr Faden durch

die ganze Sesselrede liiudurch, und würde der Kongreß alle dies-

bezOglichen Wünsche Hoojtevclts befriedigen wollen, dann könnte

er aetrost auseinander und nach Hause gehen, denn_ dann würde
das Land von einem Autokraten, wenn auch violleioht un-

gekrönten „plutokratisehcn Kaiser" regiert werden.

Die beste Presse
für Frtg«u)gen in grofscn Partien ist

Krause's patentierte vollständig

automatisch arbeitende

Prägepresse

Non plus ultra
mit 4 TliChen, ^um gleiclizeiligen Arbeiten

•. beiden .Soit*n und zur Heilieiiinig durch

nur 2 Personen.

I>. K.-Puteiite No. 86786, 92!KI7, llOldS,

111113, I133U2 und 115272.

Alm Rafarenzen für diese piilentierte visr-

tltchifs Presse nenne ioh folgendi^ Kmpfänger;

Beriui. WUh. Dohne
Carl Krntt Ii Co. IH Stock)
Cirl lltllrl>f;<^l

iUyiBwu\ »chmidt» .*^iack)

Liluu«! «I tloruo
F. Piintn a Eyck (* Stllck)

Biol«. Soci^tt uureym* da CboeeUl
rvaUto

Bnnidenburg. Uerlis-Nnradw Kumt-
•uult A. O.

Bcdc prii de Balle. F. L. Uilltr
BuUib^U i. St. F. Oictt firiurr

Ihieoo* AiiM, Curl Bec« y <

I>ir«dea !>»> SOm a La. II SMck)
Fiiiiliruiia. M. II. Uoodfftrct StUclif

.. » « Aac. OatemetI»
Fauh i. Utf. a. B1d( (4 Stock)
Gyoa. Mor« Hermanoi y Cia
Hftbana. B$iiinK a knaie
Uuaorer. A. Üolliiig & Co., O«..

Gel,
Kaaneurea. KwwUiul, u. Drucke,

rttieo

Letpti^. Giee«cke k Derri^nt

I.ef[>ti);. Wn«l Kt NaunaAa (Q Stck.)

LiCQtntfa U Leipiic. Munti Hrcicber
Ntchf. Act. G.
|] Stock)

Uailand. A. BerUrrlU
Naraberg. K Nliter

Woifnim S lUuplnlUD
Rheydt Peter üovenüheo
P»ni- Leopold Veriter k Ci».

Verey. KUusfeldcr Frtre«
Wien. Sunuol Mette)
Zan.lu Polygr. Institut A.-G.

Karl Krause,
Leipzig

Zweinaundorferstr. 59.

Berlin SW.^
Fricdrlchstr. 16.

Paris
44 rue des Vlnaigriers.

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANGER

Säge- und Holzbearbeitungs-Masehlnen

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Raklame-Plakate und Zagabe-AMihal.

Sp4.nialitiu: Cellnlold. — Vertretar gesucht.

l LoSchmidt, Berlin 0.,Königsberg:erstr.33 |S

[(.„> TlBgel- nnd Pianofortefabrik
i Gegr. IS6S.

^
Export nach allen Ländern.

M^kM^kM^ft^MU^J^M^U^flu^j^ <^^^ •
*t^^BAnaMflnMnMHMn^^ i*^^ r

Export nach allen Lindem.

J t^t^ t^f^lj^

Yereiniste JKasehinenfabriken

Xiese ^ fohl

Lichtenberg-Berlin

Hiir».h<«rg!itr 105,10«

Ul>rlfl>*r*tt in 1h4<kaiintor<liUi*

BaitoaprcMcn, Ticftl.

drackprcMefl Excelno*.

Abileb-Apparaic: ferner

Monogramm-Prestca,
Fris«- noJ Hobel-

«itMbinen, Scbliess-

plallcn. Kfci^^atel•.

.»»T^ a ParalIel-Si--hraubstOcke

^_jMm%J= ,,8»atem Koch".=
^g^SMl^Ma rcilitih Ke Tauaeinl« verkaoft, b\tT-

^^^^^^9v Tau MO M«k aa di« KlkslgUelie

ilevehi-rabrlk In Daniig.

Frltr Thomas, Neuss 4. Rheinland.

liiiklliit-MiMnli,

coittiDti littirlii,

Accullilirti, titit-

rlH iid hiitnniti

Itr Ucti I. blnii-

kanll.

fiefer. SeafUeken

Fibrit rintra-

•ritililRktr kManiti

Berlin SO 28.

Waldemarstr. SJ.

IllaatHerWr KaUlo«.

Kähmasehinen

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Mascliinenfabrik

Max Sponholz
BerliR N.20e und Saalfeld, Saale 6

iHtielliri

Bei Anfrageü. Boetollungon »tc aa dio luanreateD b«ztelie man aicb auf dw .Expecf.

^ ^lyi.i^uj Ly Google
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dalli«.

1 läeraUrar.' r-

qiMll« nir «II"
1

Verlrt-l. .- ^
Vitt» Midi« alml no. Ii

bw PUlftl« Si-tnptiroaK-

UaMbUdo^Auloiaatixi. \ .ru i'<r t." >

tnpk. Pio«p rrvtb Slsrao-Kaiciitlre k.,'i iMi-kii-ti

Kaiser-Panorama Berlin W.. Passage.

Pakethalter

IMO 81dl. 25 il*rk.

mir $ .Mark

f r * n k o

E. Reichelt. Hannover,
Hifcnglr. 71.

Zitaiillflllliri TiclwittirliilKii 0 REM
laSien üieh flberall li>i<-ht iitul Hchiioll anl>riiii:.Mi

and boqurai bvfünlprn, "tind uni'iitbflirlirl -
KcHiinij^raitti-l hei Srlilnjjwi'ttorcxplosi. iu n

Mftmttn ui Ulm Berfotrtibaxlrkefi Dtutenkianili

Kiiisige Kulirik : Oeulsche Wetterluttentabrik
Paul Wrlnhrlmci. DUxcIdoil.

Gravironsta/t

Spezialitäten:

Splrltiu-Qms-

Kocher, •Oefcn

und •Herde.

OUKlDhllciit

„Elektra"

Pelroteum-

Luftzuglampen

und Petroleum-

Itelzüfen.

Viffra.

Sagdgeritiie.

Richard Davids

Lampenffabrik

BERLIN S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

SPKCIAIJTÄT:

Rflchen-, Naehl-, Tisch-

und Hängelampen. Ansichtskarten

Üb« in OUMtM.

Mkrtelt \\ti, liiitii i liiriiitanH, UttiL.

(III) mk hHii L, iKHtlmsi L

Spirituskocher.

JiliitScii liier, liaakiirg

Geldtchrankfabrik

«UbIIrrt II«*. —
aairkunt •ralkltidfa

Fakrikai«.

Export iHuJi ailfia

Wcltt«U>n

KaUioce In dFutIKl^

r;igllBCh unil RpanlNrli

Solvente Vertreter
gesucht.

in ff. !i.:hw*r7f:ii I.i-ht Irjrk t y Irr . ;;rtrf«ii

l'hi liiffTiii I i-

k. Wm Mf IMO Stiick i.n.l s.U"l
k. 7,H .. m „ .

ab Fabrik, c«tiio 7.aliliuiK«u>»ei<uaa auf Daulvlilaml
b«l Aunjaftneilnnc.

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstalt
Bfrlin-Schinffberg.

Mp^-rta' Ahtz-rurr für DparetlefibHder

Trokka"

,^^5TE:PHAN
'«VSCHOtNfELD
1^11. OUSbLLDORr

Illastriertar Haupt - Katalog zu Diensten.
EMport weh »Uew LäriJern.

100% Verdienst
durch dun Vurtrii'l» \iii?oriir üiMixattoiielleii

Nnuheitoii Proapekt frei.

P6tters & Grensenbach, Hamburg SO.

X Jacobs & Kosmehl

^ Berlin S.O. 36,

«^*"|ISiMlr ralirlz:iTi'ti nur für d<ni Kxport

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Glübiicbt-Bnnner ..Jl(a'\

»
Knnuitiert rviiier Mil<'h-Knk:i>>inil Zuekcncuralx.
mit hoi.s!ieiii Wasser aufiuloHeii, fix und fortiK

zum Gebrauch.
In el<^giuiU>n Itlcch(»(rkun^cu vi>n uuil

V| Pfund englisch, aowio in besonderen I-j(|iiirt-

fii-s.T!! vmu Ii",'. Kilo iifitu an und ^n«uM>r-

Billiger und j^anz bedenleniler ExportarlikeL

;
Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

•

Hagen in Weatfalen.
|

j

Alleinige Exportvertreter für Hambirg nit I

Albrecht h Richter, Haimburn,
Glockcnifiesaerwull 25.

Kaiser- Panoramen
u). «80 If. Vorkauf, i

Anknuf und Tnuach von

GUsstpreoRcopm.

Vertreter gesueht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

I

Qachleinen,^feueriHcrier im-
|

prtgnirt, in

den ' Fart>en, 1

«neiiell für dio Tropen nuSKerüatet.

Erfinder und aUeini(;<>r Kabrikant der

I

in den Tropen bewlhrton (t<Ma)
|

Daihpappen „El&stlqne".
Wekir-Fllktnbcro, Berlin S.W.

Saftfilter für Zuckerfabriken D. R. P. nefert Albert Reinecken ||

solvente Vertreter

Df SSIILDORP. „1 '

• * K«*"'^»^*- * *

- Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik
_^__t^L^^^\i Falkenroth h. Kleine, Neuss a. Rh.

^^^^^^^^^^^Mi ParallelachraubatSck« „Systom Kicino"
^^^^^^^^^H^^Rf mit von oImiii ein^i^M'.liwiiIhirn !>tnhl)>iiiik<.ii. k'*^'^^^^^^^^^^M tTfmsh.. absniHi alle Siirfon Feilen um! Raaneln.

^ a i W% 1 •( Steppdecken, Daunendecken in ^ . M».i #at

Steppdecken- u. Wattenlahnk i:
- - «„Krt. Bürau S Jleuseler, Jvoln a. Rh.

>

.-

Mi..l..rli.lll«kllnn IM-«i«l r"!'« •

~

A. Kamp
G. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerieti
ffir den Sxporta

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4

=^= Köln a. Rh. =
Bei Anfragen, Bostolliingcn etc au <lie luseronteu beziehe man sich auf den ^Export".

. , _ )0
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Ideal-Entwickler, flüssig und pulvcrförmig.

„Ernin" Farbentonbad, Positiv- und Negativ -Lack

tMwcfc, Mol»!«
Saure« Fixiepsalz, Oljorhauiit stmtllche Prlparate für Pkotographle.

Zu haben In den Handlungen photographischer Bedarfsartikel.

AnaljrMnreine Priparale für HQIKn-Labaratsritn, Ammuniumailrni, Mol\'bdnfn-Aminoiiiiiin
und -.^iUiri-, Zink, nhs»liit cheiii ri'in

„Ziakoiyd MarquarC, abtalnl IndiHsreal t«0<ii Parmanganal in Qualität vnn keinem'audercn
Proiiukt crreiclil.

Prlp«rate für^Bact«rlolo||ie, Mlertacapi«,' Pharnacia, Therapie etc.

LiUiion-SaUe, LHhio-Piperazin in Sulistitiir. uixi Tablcttvn gi-gcn Bichl, Rheuma,
NierealaM«! mui Hirniriea.

Dr. L. C. Marquart,] Beuel-Rhein I, Chemische Fabrik.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienne inaiRon, fond^e en 1875. AticKMUiii mnison, fondi« en iS'i.

JUeommeiids sis rUnos rtmm parlont au prix nod^s.
Catalogue (ratU. Catalogue {ratla.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten GaiH.

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

Fabrikanten cratklasalger Sprecbmaschlnen.
S«lltff c«b«ult. •'[••iratii uiiHi:*tstii.it«t*-. k-.it'«-.hU<'KKln-h Nlr tfcfi Cxp«rl c-^^l^"'*^''''*

MnMhinrii. uarfcAiMl kc«tM Fabrikat.

Wir ifiirAijtli>r*u tlU iiiliti;«'!! i»I>'i< Iiitiii-^-i|;i'ii *U;>f.

Sollten Sic uiin'.-rr MDH*'tiiDt>n ii< rb r.lrbt ^-efüiirt hnl<^n a<l(!r unser« VsrSttCt*
MwIcUc DiM'li iiii'lit keiiii^u, v«rlau;r^ii >i« SpeilaIvHtfte. lDt«rvM<:tit<>n

«enlcD ir«bct«n. vor Erteilung von Auflrlgon iiti«<rr(<n ni>iien Kaialoz nitt

Mtlitoni ii«r«bHS«tst*" HJUiiM«rartiiM > mzuholeu.

Wir lii-r<>ni la OmIHII ^t'rt><-tiiiwcluD<'ii luin Kruttopri'iA vi»e

Mark 20.

n tnll lehr hahrm Rabati.

Westphal-Pianos
Pirst-clasB Conatructlon. Perfect Tone And FInlak

Beautlful Designs. Low Prices.

mv Tiitnatiit bav( obtiiitd a rtcerd ! ceMuOifl tbt

iMicti iftit ti ilK sl»«nt«i Hat ef aav PUitt ei ibt

aarhit.

Catilogue and particulars free on application.

Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger-Strasse 6,

Eichelsheim's „0. E." Gasoline-Larapen
sind die besten.

Iflbfitreffcn
Kolilengas und ElectriciUlt an Billigkeit und

Leuchtkraft.

Oberall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I
M M I

Kinzig brauchbarer Ersatz fikr Oaa und

H I U n I
PreUlisten kostenfrei

Windsichere Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

Breilbreiinerlanipen von Hk. 5. an.

Otto Eichelsheira, Düsseldorf m, ''"li'tl' 111'.^^;::;^^^

Trcbwtli « eUtttMi, 3t(rl«bi & I. Hl.

MtUllwarcnUbrik

riopf(!bl'-ti SpeiiahiUt:

MuMlMlcrllftt, Etl^uttlranMiaito.

ScIilBMCIfctilMct. LMfffcMMar.

PHOTOGR. APPARATE
Bedarfsarfikel.

Camera-Versand ./Aeteor'

A.M.GEY&C?.
Dresden-A 16, U.

6tto Spitzer

«erlin

Tabrik modern, photo-

grapbischer jlpparate

und Bedarfs -jlrtikeL

Mai. \ . I .111» H.i ..i' kAlmlii^ in

.Iru: - .'i' i ii'l.i fT.i:i», Sj>rAi'>ir.

Vartrflitr a/i all«n irHoortfi

Dago Gaben, Gasgliihlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation von

6a$gliMiSr|>erN. BrenNern, fiUtvaaren.Sas«

telbtiziidcr«, SpiriiHibekucblttagtardtttlR.

Specialitäten:

GasglQhkörper nebst sämmtllchen
Zubehörtheilen für Beleuchtung.

Exptrt Back alle* Lindarn.

Dl. firm* i4r.tit gtistw* Au.J.IiDunc Ihr» liaai.hnrnni
nil^h .11..». I Mm»*... iMi

Otto CA. Hoffmann
Berlin S.,

Alexandrlnenstr. 48.

Commisslon - Export

aller deutschen Artikel.

Bot Aiifraguu, BoBteUuugea etc. an die Inserenten bezieho miui sieb uuf dou „Export".
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4
4
4

1

I
4

i
4

4

i
4

ÜEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Calcutta, Hankow. Hongkong:, Peking, Tientsin, Tsinanfu. Tslngtau

und Yokohama.
Aktien-Capllal Taels 7.600.000, .

Dio Bank vcnniUolf jede Art. von Bnnk^pfirhAfrrn zwisi-hni Europa iiml Asien.

(JKOItrNDBT nnU H PIK VIH.MKX:
.KAalft. NMhiUMlInnt ll'rvu«^ hUalahmtk)'
IHnMfon Orr IHwnnlA UuMltM'liiilt

liMtMii« lUnk
- r. -, ' r I

M. A. «Oll «•(•ihnd i S.Hioe, Fruikf'irt *. M
Jacnti H. >!. Ittrru, Praukfurt >. U.
\nnMi»uU4-lio llaiil. in llaiiiü-.irf. llmnlHirjr

s»l ti[»i>«ol)e)m jr. t r.t in Kiiiu

llAj-rlwIia ll;pnllti'li>ii- unil \Vi'< iMlItMk Iii

Paul Opitz
M»lall«*rDii Fabrik

Berlin SO., Reichenbergerslrasse 51.

•rmii in «•radalMm Zink,
Iii ani ZlanaiiM.

^lt>itt«tfi*(iua rar lAi«rn«u,
lil<Tl>. und larktr-Wamn

oigi^upt Forin«».

Spctldllllca:

8Undubr«li. Schroil>?vi;p',

Äplfffrf, llirrnioni'HT.
ltjlucli«'rTiL*r,NlpitM,.\«rJir.

chalc?!!, rholdj^dpltle-Süin.
• ler. Altian ->lttrir.rMi):i m»«

Eiport n«eli «llen Kultur
•ttalM.

•••—«••••

ipnT>QHcet (?l«3liüttenT((erkeBerljn ft

PKbnkkt*

r> HohIcUaer
V ertllilir. g't>;inMal u

Itfiiu mt \ttiMMm
nir clinctiiiicb«,

pbu-mao. u. andar«
l«rhn, i^vocke.

büiritiliur, Hu-
tiltCI ItlUlHM
rUf «••klrDWrbb.

Hlaschen
(Or I.i<iij«i»r- IL Par-
taaiantfabnfcailoa

tomf IST
Vcrpafkuaf Toa

Clieiu ;;.litr'u »Ir.

tiliii' ttt tiii<|iiiai

Fmklsclilii iti.

Atelier
' ! rifl- un4

' raiioai-

M«l»rfl aa(
• ' i li rarrfllaii.

S|itil(IIIIt

Kll.tt. titiliJf TOD
A[ii>llinkau uod

l>r«Ko<^eacbaft«a.

l Chr. H. Tengelmann,
^' Speyer a. Rh.

Expopthaua deutacher Weine
Vertreter in allen Liiixleni gesucii),

Geflügel-—iii Fussringfe
Celluloid-Geflagel-Fusaringe

<s|.ir.ilfiiriniu') lOtl St. 4,~ .Mk.. 50 Sl. Mk.
entrol l*FuM*ri nge.

viTstollbar, lOU S(. 4.50 Mk.
GeflOgelring«! otl'un, mit Nummer,

lO'j St. 3, - Mk. liefert prompt

I. deutsche Geflfigel-Tassring-jabrik

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER 50.

SlähkSrper
anerkannt beata

R. Völzke, Berlin W. Ö7, «»..h.-...«^

Fabrik äther. Oclc, Riechstoffe und giftfreier Farbcnl
«PKZIAI.ITÄT|{.N:

Parram-CempailUoara nir Ti>ilfU»-iM(«n, Bau de Cok'C<><!> de QiUoia«. Bau da To4l«tle, MunUwaner etc.
ftlral, Cumarin. Ilffliolrupio. Ujraciatbio, Jasmin, Ltlaa, Mumiai, N«ro)ili, Terpioeoi cbem. raiu, VaoUliu,

Kxttulla la l>ocbraiii«n Ofrllohim und bscbslar f.'onriMiirallotj.

isUaa WaHMIna. Kkraakraii, guMn» aad »llb*r» •dalUm B«rlla, Pafla, Britaal, l«»dca »U,
Preialistco uad Muster (gratis uod franko.

aiubgobrannt u. trunsportrUhig mit grofatr

Leuchtkraft, Brenner uiw.

GUSTAV JAMZ,
BMglükkSrper-Fabrlk.

W\» I *l /\ Spc/iaiität: Ungros. — txport.

Fiano=Fabnk Opera expon-M^^^^^ Seriin jiixiiorf

lingros. — Export.

G> ITIa ba H« «iriiilicki Hildt. rrilti. Reuterplatz 2.

Eiper Fuhrpark
,

A.jh. Pauisen, Hamburg._^
Lagerung, Verzollung.

OS 1 PW <a r f nitf. B— = W. Renterstr. 84
• A ^ VV ^7 X U Well staiiHin» In tiirin «-^ d . «-^ . «

Piano - Factopy.
Well Standing in tun«. w-v | • w-~v • <

Kxpurt U. Uli pari, of tl.o gloW tSCrl 1 fl " O
Ra BARTHOL. Piano-Fabrik igdtnt nun n uiiiuttr Aotf»roii

r> •. ..
B«jr«rdtt im.

Qeeljiiete Vertreter an allen PIBtxen gesucht.
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81. Exportpi.«»« m betonOerer Preislage.

Hoi Anfragon, Bo8t«UuDg«ui eto. an die Inaerentea buieha man aiob auf den „Elgert". »O
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KBAEMEB & VAN ELSBEBG, o m. b k. * KÖLN A. BH. *
Chromo- und Kartonplakate. VIwrT tk. WUt Ncuheic

Spezialitäten: .l^- ff 1\ M f **,JtBiJCl Plakate mit Simlll- Emaille Ueberzu^
Cellnloid- und Olaaplakate. —^————^—— i«iohi und uni«rbr«chilcli.

I
Nur Hgene Fabrikat».

| ReklaniB-Zugabe-Ärtikel in peicher Auswahl. Vertreter Resucht.

frPrth T ^PIQ? Co Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.
\A KjL XJCl/V^lOZi Ou yjyjm^

^^^^^^^ g^j^dj^^ „„j Zeitschriften nach allen ubermUchei Platzen.

Fortluufonilu Vuniorj{uiig von Privat- nnd Vereiiubibliothokun mit NBU-Erschoinurig«fn der deutschen, franzöaischim und engliscbon Littenitur.

— IniLiorl und I^agor von französischer, engliacher, spanischer, |iortugiesischer, italienischer, hollliiidi^cher, russischer, schwedischer und
d;irii-^.-li(>t I.itt.Tiitiir- — r "li^s. \VMrt<>rliiicli'T iiii'l Graiiiiiuitlki"!! in iiüi ii Stu i,. li, n — Kiital'iKe l>i'i .\iij;.>lw der >;ewiiiiM !il<Mi l'iiciiBr irr.ilia.

im
Kolbände- u. 3alousienfabrih

C. Bfilreis,MmwI
Vortitgl iMlgnil lur «bwehr

IchAilIfcNor ZugMlnit«

Kilialu Herlin

Warschauerstrasse 8.

Filiale C«ln.

Beethovenstrasse 6.

Jlluslrierte Prospekte gratis.

P
ianoforle- u, Flugel-Fabrik

S«>l rO)ahr«n in Troptn üfMIhr (t
durchaus (rlltlistlgf i aolld««
Fabrikat.= V«rir<tcr«etucM s
fre.c Mk fiW US CM 7M
Mk ;m no yyj> cn Hamkurt

Alei. Brelschneider, Leipiig. <it£

„Äntignit"-Msciiaii mit teschränkter

BERLIN N. 24 Friedrichstr. 129.
7 »

JiHtoinatische l)andfeucr$pritzcn,

> Pedalspritzen « Coscbefmer etc.

Unser» Fabrikate zeichnea aich durch cinfacbate Konstruktion und Handhabuac ^lli^

und sind auch zum Gebrauch fOr Laien beatimnit.

Special itAti Choiniachea Keuerl<)«chinittol ,gAntignit" mit seiner unorrtMchlc>u

LOach Wirkung' bei Pech-, Ti-cr-, Spiritus-, CoUuloiil- u s. w. -Branden.

Ua*«re Pabrlkate uad „Antignit" giad unentbehrlich fOr Feuerwehren , für alle Staats-,

Oemeindo- und Kireheobeht'irden, Fabriken, Brauereien, Mühlen, Lagerrftume, Borgwerke,
Hotels, Theater, Dampfer, Segclschiffo etc.

Vartrater In allen Lindern gesucht. =^^^=^=

Automobil-Zubehör,
Zündkerzen, Inflammateurs, Voitmesser, Zünd-

spulen, Benzinprüfer, Leltungskabel, sowie alle

Krsat/.tt'il«?

liefert nla .S|>e);ialiUt:

JACQUES THEIS, Roden-Saariouis.

J. M. Lehmann
Dresden-Loebtau.

600 ArtMiMr. • • 0agrOn4«l ttU.

SttcUU Ftan^alM J. .M. Lchnaan. Paria XI.

J. M. Lahaaaaa Ca.. N«w Yofk M m» Wulker .^ir-.-i.

i.aai— B. 1. Aid«*«« K. C. la UukwtrM«.

lirSMt« an'l Vlntit« MMrblann - Fabrik Hr Mc

Cacao- u. • • •

Chocoladen-
« • • Industrie

Tarben- nnd Tofletteseifen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. »iTip Top'S
• Ausstanzmaschinen, Schneidemaschine „Perfecta". Nietmaschinen

und Blechklammer-Heflmaschinen.

sowie Nieten und Heftmetall

liefert seit Jaiiren für den Export anerkannt vorzQ^lich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, Hgr. Sachsen.

Prospekte und Arbeitsproben kostenfl-eii -

.\!ifr;igiii, liivtuijiiiijjuij Ute. an die 1 iisiTiMiton l>uzi"liL' iikiii 4ii( 4. 'II „Ciporl
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0 R -P. Nr. 78 888.

152 275 u. 163 287

D. R G. M. Nr 116 658,

Nr 116 714, 219 002

und 219 320.

Farbdruckpresse

„FOMM"
mit scIbtittAtiKum Farbwerk, Einrichtung /.ur sclb.'itUltif^on Ein- und Aus-
führung dfig Tische» resp. Schlittens, Oreiferrorrichtiing fOr die Decken

und KriktiongkiipiK-lunf?.

Das Farbwerk irbeilet nioh dem unter Palentschulz stehenden Verfahren, bei

wtlchan bahufi Eruelung einer vellkommenen Elnfirbung jede Auftragwilza
nur eiiifflal Ober die 6ra«ur Hüft.

lolrnt^-^cntcn li<'iir j;i'm mit Uc-rorenzen luid mit Prob«4irucken,
Hereita einKCgangoiie N.HclibostvIlungmi loKen Zcugiiiü ah för die nutr-
briogcndr Vorwciidbarkrit ilcr Pri-sso in ji-i|< in ;^>sseren Betriebe.

Fabrik für Buchbinderei-Maschinen

AUGUST FO
Leipzig-Reudnitz

Filiale: Berlin" C. 19, Neue Grünstr. 32.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S,, Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Patente In fast

allen Kullurstaaten.

5 -c

ßugo ßartmann, Berlin 5.0.33

fabrih lür Cos-, Waller- und Damplarmoiuren.

X 'V ^ r-̂ JL ImB Kflialogc (rooco.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne R&hrenleltangrl

Hutr« irnnpoful»« Om» arllMtrnriiienile I.Mlf>M
lii-fi-rn .Ii.« hc.l.l.-., Lil ii,-,!-. iii;: r 1 ulu'liBt».

m nir Haui. Palnlken. Wert[«tBII«n.iCnT KntmuranU. Laden. H.lltwhnrn.
Oarten. StrM»cn 1 H. ».

JeOo Ijuiip.^ lUilIl il.-b -Iii, i;y..,rt.' Uns •••l:iit \v r'. K>ln Docht

Transportables Gasglühlichtl
VBUIfer ErMU Iflr K»hi*acul

SlanalircaMr für iiuuuia m.l Arti«iuu Im Prcico.
L«inp«a, L»l«nn^u roo t Hurt »n. IILutr. Pr«l»ll»len grmCu

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.I

>^ r

2> ^

l'l

^ 3 I

t/1 s^ - I

tu I
.s 1

mm

.1 Ii
fi 1^m £ C •
i o. a

II £ i

l| 5 i
CS So

Hol AnfrLHjoü, Uu^tcllungoii ntc. an iIiü Iubori>uteD boziujie m»Q eich auf den „Expart*
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fianofortefabrik „Wereur"
fi. m. b. )(• Sngros

aegrUndet t874 Sxport Berlin,
Urban-

Strasse

64.

Hahne,»

»Schiebe

""Brunnen

Wis»r>^i^u lun-Oruck.

?1

Zeiqer.^'*-

k^'^£l \^robir-Ven\»\c
"5=^* Schmier- •'

I
I

Fabril vnn ArmafurKn für D »m pfkesfifl .
;

\\dsclnnt!n und. werbliche Antogttn

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

J^aschicenfabTilt

Xfihlesbananstalt.

TP

- --
-I ^

UlMlthHrltci. liicklNi.

\ I Hydraulische

m Oelpressen

^^^^^^ Hand- und
Kraflbetrleb.

Metall=Zimmer= Decken
BUS ^epresstem Stahlblech

Dauerhaft. • « • Decorati«.
Scliiiii"l<> I lis-Wi>nljoklcnl<iiij(; für KUuiue jcilcr An,
wii< Uidenlokalc. Keslauraats, Wotaiinmer, Salons eic

|l<nieht i«n HoU oder Hi--eDirflKar iwlor

iin alte verpirt?:li' Drckpii f)ti7iilirin;?eii

Ssndcn Sir um das Maats der eventl. zu bekleidentfen RAumecIn.
wir slHiCfl Ihnsn dajin mit Zeicliiiunaen, KosleMntchllgcn Mnll

Katalogen gern zu Diensten.

Vertretpr gesucht

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Hallersir. 37.

^dolf Graf
Pumpenfabrik

Xonstanz (Baden), a.

Ooppeltw. Kolbenpumpe

„Ozean'*
0. R. 6. M. 191 510. ä

lurrilclti

Lilituig.

Eiiirot-

Export.

oxcelsior-Pianoforte-Tabrik c
^"""j^?' Berlin S6.,

A. Wiesner & Co. Nachf. CXpori=nanOS
Ufirlitzer Ufer 2i

Prttmiiert mit der Goldenen Medaille.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

»inil im I)i>ut>«)it!n K«iclio (laUuiliert nnd Ton den gröfiitcii auillndiiirhcn

ioer-Cesellsebarten cin^fnlirt.

hi->ttzoD äbtirrafichendd Kestif^keit and Bri>nndaucr and werden äbi-nül

Ja b«ronugt, wu daa Besk- Tcriangt wird.

besitun aaraorordcnUichc Leuchtkraft und aind im <it'braucli di<!

Iiilligstcn. WoHrn für alle Uronner und Leuclitatuffo, in allen Mafaeii

und Fomii'ii, goliefert, fnr flöaiigc Brennatutfe, l>nicklich( cU. in

bcaandcrcn (^nalitäton

Neueste Spezialität:

Gradlinig gewebte Batiat-StrOmpfe. Paltnl d'Heiireute. Preisgekrönt.

Akt.-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. 11.
Trj..irri.mm-(c.«bf: .A Ir.: HliHi«rp«r: i <.!.< u—.1 A H i Staudt und H.n^lui.

JllMttrierte Kataltge, PrelalittM vnd ZeainiM« dar Kvndachaft nratis urd franko.

III as
Boi iViifr.igui), Bestellunm'ii utc an iliu InsiireiUcu borioho man sich auf Jou „Export".
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Ki.'^tol.i.vi

ianinos
CtTOllil

ianos
Electric

ianinos

All «ptelti ot

«Mi.

M. 40 tlyl«t.

S'9'.V' — II*

Lintt prietil

Annu&l pro-

ductioQ more
than 20O0 in-

EtrumenU.

ianinos.

Eunstanstalt B. Gro:
Kimttanstalt fOr

Oeifarbetidruck-

bldar u. Plakate,

ff. gestickte Haus-

•egen und sämmt-

Icht Devatalien.

Export I

, Aktiengesellschaft,

Fabrik von

Gold - Politur

Alhambra-Leisten,

Bilderrahmen,

Spiegeln

und Glaschromo's.

Export!
Zweltnltdtrliggyii; aad Mo»<tr»uMl«llui>n Berlin S.. Riltcreir. 27.

HeufeW-PIfliios
anerkannt erstklasaig,

Gegründet 1872. BERLIN SW.,

Neun Mal pr&miiert.

Für alle Klimate.

Kiii|irolilon und i;c«plclt von

Um Kullack. Paderewsky,

Wienawsky, Hegner.

IHuIrirti ütiliii iralll ut tntU.

Belle Alliancestr. 3.

Spezial-Fabiikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraltbetrieb.

„HUBÜRTUS".
Schicss- Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckcrfabrikations- Anlaeen.

}\\M Hreb$
HSIn am Kbeim

I>un^iähri^^eI• .Allfonthalt in den Tropi-n

iraranticrt .'<:i('lii,'cm:i.>is«' LicfiTiin^;.

fiebrOder Brehmer
Huehinen-Fabrik,

Lelpzig-Plagwitz.

LONDON K. &
II Bild M H««r LtM.

PARI«
W Qmal J«

WiB5 T
U*UltinMiarimtnam t. |lel|

Orahl- und Faden-
Heftmaschinen

fllr BQc^«r uod
BrMcilttrMl.

MaacMncn Sur
HrraicUung

*0D FaJtMjiachtela ukd

Falzmaschinen
nt W*rkdrack

ZeitnngPD.

^*^B I LL A RDS^^
,*'f'F»RKtTr-K£GELBAHNtN >
rn,t Sotlc ,-er.^jl.(. ..nq D.R.Q.M.

SJ SCHANKBurFETS-
.ölaslrregale

SCHmZE.^HOFfMAHN.HilHWrfR

5 Z

fl Arkopp ^yotonpagen
die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. =

V. Degener- Boning

Frankfart am Main.= 5000 Arbeiter.
AuslJndUche VertrcUr K**ucti(.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk-Anlagen.
Kaffee- und Reisschilmaschinen.
Gas- und Petroleummotore.

Lichterzcugungs- und Wasser-
versorgungs Apparate für

Villen. Fabriken etc.

Pelroleuffl- und Spiritns-Brenner-Lanipen-

Ehrich & Graetz

Berlin SO.^
Gasbeleuchtung

Electriscfaes Licht

B«i .Aufrajjon, HoNlollijiij;tiu «U: uu aiu luserenteo beliebe mau sich auf dou ,.Cxj>art".
^

^lyi.i^uj Ly VjOOQle
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen :

Ik-ferniuden vollkumiKfii^ionConslruclioiien

und zu ilen luitssigstcn Prei»en

John Fowler& Co., Magdeburg.

D. W. Kam, Hamburg.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank „VULKAN'^

unentbehrlich fOr

Werkstätten
Fabrikbetriebe

Installationen
und

Montagen aller Art.

Alleiniger Fabrikant:

Otto Prerdekimper, Duisburg

„VulkAn" II

mit

drvbbarem

combinterlem

Pirallel-

nd
Rtbr*ohr«ib-

(ttek.

GcKnlndet 1855 KlUgO & PÖrftZSCh, LoipZig. «"pürnlet IWf.

Filialfabrik Prag-Karolinenthal.

Kubriken fithnnHcher Oolo. KHUPnMn, künstlichir lUochstotTf und Riflfriuer Furten,

cmpWilm) «In .•Npnxialitatoti:

I. Mimtlichv llthciiiicho Odo: Anisol. n«>iKi»inottöl, Kiiralyp««»*''!. <iuayacholE<il, ^«raniiim-

öle, Matidölul, Nelkenül, Palrhoulinl, Pfpffcrmüiirölo, Smidelholz-öle, Senlol, Wufliholder-

beer<^l<> etc.

Aiiclliol, (;itnil, fiiranrin, Hwliolropin. Jasmin, Menthol, Noruliii, 'Ihyiuül, TerpiiHJol et« .,

hoclifeiiie Itiiin- und C<'Kiinc-K»»on»:eii, SuifciiparfÜtne. Parfüm fiir Enu do l'ulopie,

Kou de Quinine. Kliirid.iwaswr etc.

in allen Gröa.<?en und Preislagen.

Eigrene Fabrllcen in Canada.

D. W. Karn, Hamburg.
Beu-ührte.s Fabrikat seit lB6-'(.

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzis:-Seilerhausen,

grfittte and reiiuniuüiii'stc S^zial-Filirik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschinen srellefort.

ChloiD« <IB3: 7 Ekrenillploma. 2 P^-tltmciliülen.

Pari« ttOO: „Grantf PrU".

Fillanureau : Berlin SW., Zimmtntrastt 78.

. »^"«E'>i£"!ii >^ Hannoversche Baugesellschaft,' ^0- Mint D.H. Hf* ^

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
cinpAvhlC in prima QualiUit:

LInmer uad Vonwohler, liatHr-A«pb«l1m«ttix, A*p4wlllelM0. Goidrtn, Epur«, OupoferHth-
ASfhill, metatlhart, MuflenkHt, PfUtterfugenkitl, «iurebettlndlger Mutix.

..Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Hannover
(Germaair).

Katalafc grail« uid Irmnka.

ZU billigsten Preisen

Ib berrorrageDder Qualität

Jabresprotfukliofl 2400 Plinos.

Jldolf fehmann ( Co.
Hofpianofortefabrlk

Berlin 0.| Königsber^erstrasse 3.

€rdinann Klrchcl$, Huc, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Ui Asste deur^lie Fabrik für Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etc.zur

Blech- und Metall Bearbeitung
Drehbänke. Oval- vnd PtonirbAnke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Excenteri und KreiMcheeren. Sicken- und
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Die GaMhUttlaga 1» SOdatrika.

Noch rnunor nicht vermag die Entwickelung der wirtHchaft-

li«hen Verhältnisse in Südafrikn in glcichmaasig« Bahnen finxn-

li-nken. Zwar haben «cli Howuhl im Jahre 1903 wie 1U04 und
11*06 dio Einfuhrvcrhfcltiiisse gOnstiger gestaltet, aber dennoch
fi'hlt i^luichwohl das Zutrauen in die dauernde Qeimndnng des
Marktca. Daß in den ersten Jahren nach dem Kriege die F2in-

fuhrrnfforn ciuu auUijrgewöhnliche Uüh» erreichten und dann
virJcr aurOcksanken — vergl. dio Htatistivc-hen Angaben an
«iner anderen Stcliu dieser Nummer des Blattes — ist leicht

erktaU-lioli. da mau durch scIinoUe und schleunigste Füllung der
darcii den Krieg erschöpften und vermieten Warenlager
«dwelle und hohe Gewinne erhotTte. Trotz des eingetretenen

Rücfcachla^os in der Einfuhr der folgenden Jahre ist dieselbe

d»ch immor noch als eine ganz «norme zu bezeichnen. Sehr
berechtigt wird darauf hingewiesen, dali es ganz außergew'ihnliche

Verhältnisse sein müssen, welche es ermöglichen, dal! Süd-
afrika, wu nur 900000 Weiße leben, derartige EinfuhrzifTcrn iiuf-

Tuweisen vermag, welche, ca. 1100 Millionen M. betragend, die

Einfuhrwerte von Brasilien (1903: 513247000 H.) und Argentinien

(1003: 524 838000 M.) mit zusammen 23 Millionen Einwohnern
Ab«rsteigeii, und beinahe die Einfuhrwerte von China i']903:

ttSOOOOOO M. und Japan 1903: 605000000 M. zuMammiu ein

Betrag von 1500 Hillionen M.) erreichen. Die Einfuhr von
«n^ach Sodsfrika, d. h. TrsHSvaul, Ornnje-Staat, Kapkolonie,

Natal, ist grüßer als die dos ganzen Qbrigen Afrika zusammen-
gvooromen, und bberstiügt auch bei weitem diu Summe der Einfuhr

von Mexiko und der o&mtJichen zentralamerikanischen L&nder.

Achnlicho starke EinfuhrzifTem pro Kopf der Bevölkerung
finden »ich nur noch in Australien und den Niederlanden, aber
diese Kelativzlffem mlilSt«n zu Uuiuitcn von Südafrika ganz er-

heblich in die Höhe schnellen, wenn der Konsoia der soliwarzen
Bevülkrrutig an Eitifuhrartikeln. nuch dem Durchschnittskongum
des Weissen berechnet werden konnte.

Wie war es mOglich, dalS diese Einfulir so gewaltige Ziffern

zu erreichen vermochte? Ist der Import ein so unvergleichlich hoher,
HO inuÜ notwendigerweise auch der Export dementsprechend«
scliwer ins Gewicht fidlende Werte aufweisen, denn auf die

Dauer witre eine derartige gruÜe Einfuhr, ohne ein entsprechendea
wirt«ohaftliche8 uud speziell tinanziellca Gegengewicht durch
die Auelühr zu erlangen, uicht möglich.

Das Rütael ist leicht gelöst. Das Rückgrat der ganzen rapiden
Entwickelung von Südafrika bildet dio Minoiündtuitrie voix

Transvaal. Sie ist zu einer Höhe gestiegen, wie niemals vor
dem Kriege, hat sich also pinz außerordentlich schnull erholt.

Es erhellt dies aus einer Lcbenticht der Goldproduktion von
Transvaal, wie aio durch die folgenden ZilTum dargelegt wird.'

£s wertete die Ausbeute der südafrikanischen Üoldminen in

Pfund Sterling (a M. iO^to):

law iMMi laai i«U6«? f , • .

im; loMSiile I9IKI <M9i>«>
UM KltMl» IWa lt»k«MII
law i»;a»wi imx icuiiim)
INO I49IIMI 1904 i;iiS4IX iJaouor bin Boda September^

Nun ist freilich die Erhöhung der Produktion nicht mali-

gebend för die finanzielle Lage der Goldminen. Aber auch diese,

ist günstig, denn im Jahre 1904 betrug der Reingewinn
110 400 000 Mark, von denen TT f.OO 000 Mark als Dividende
verfeilt wunlen. Die restiereiide Difl'ereiiz von 32S00 0fK) Mark
w:ir aufgew.indt worden, um die starke Zerstörung und Ver-
wüstung,wehheder Krieg verursacht li.itte, durchNeueinnchtungen,
Mdsi'hiiien usw. zu ersetzen. Bei der Reserve der (joldgeber in

Europa waren die ^liiienverwaltungen bezüglich dieser Xeu-
anschafTungen auf sich selbst und ihre Mittel angewieRcn, amleni-
fidls h&lten sie nach Beendigung des Krieges diese Aufwendungen
wahrscheinlich dureh Aufn.ihme v^'U Obligationen oiler sonstigen

SchulJanleihen gedeckt. Öiese AuNlageii wurden sofort ab-
geschiieben und gleichwohl die gedachten hohen Dividen<len er-

zielt. DuO neben diesen Anschaffungen insbesondere auch die

Anwerbung und Einführung der chinesischen Kulis eii'>rmo

Ausgaben verursachte — da der eingeführte Kuli, bis nach der
Orube gefüfirt, durchschnittlich i 17.10 Kosten verursacht — ist

leicht verständlich. Andererseits ist es eine Tatsache, daß diese

chinesischen Arbeiter eine sehr viel beasere Arbeit, zu leisten

vermögen, als die eingeborenen Schwarzen, die, bia zur Grube
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^^estellt, |>er Kopf £ 9.12 Kosten vcrtirsachi'ti. Die chinrsisclien

Arbeiter haben bisher zweifellos eino höhere Verwertung uiul

AuHni:tzinig der in den Minen iiir Verwemhiiig gehiiicendi-n

Anla^- und li4-triehskapiralieii ;;eBtHttet.

Abgesehen voti dem Mehrbedarf, welrher dt-n Minen durch
den Verbrauch vi>n Kohlen, Einenmaterial, K\|m rtivctoffen,

eli'ktrisclier Kraft und Beleurlitnug, Krhnijeröl. Hulin ii. Stahl,

ilolz UHW. UHW. entstand, hat der AufHchwnn;. '!< i Mint niinluatrie

auch einen anreßeiiden EiiiHuU auf dir sresRnit«! ia irtscluiftlirlif J^age
deH Lande.s und Markti s ins^i ü 'i Dm Kis- nbahnen trati u ilur 1;

die gestnigerte Kin- ini I Ausiuhr van Miiwnniaterial sowie diireh

flie erhöhte lokale Bf'\i e^ull^ von Mensi hen und (Tüt.ern in eine

erbiihte Tätigkeit ein ILtk-mIHi- ^It hucIi von der Tätigkeit in

den ILifen, von w«- an- u a. pn.rtmr (juantitttten von Kiddet
rtaeh den Minendi<<trikt<>n b» lMr4le-it v iiriti»!! Dali dnreb den er-

höhten Bedarf anrh <lie SchiffHfracht. n i^.ii .siig beeinHuUt wurileii,

ist, eine Tntaarhe, die ohne weiteres eiiiUiiehtet. l>!»tre£;en har

<l!e Kinw:iii<lf riirit_' viin Weiüen den gehegten Erw lutiinm ii nicht

pnt>)|>r' I 1h 11, hau|>t8tchlieh weil die Kolonigtenarb«ii ilui' Ii die
vielen Vcii aste, welche der Krieg gebracht hatte, er«c!i«fit « ir,

.tlso A:isi. llern gOnstige Aussichten sich nicht boten. \\ ulil aber
wunlen hiilii 1,. lih, für ge-Hi hickte enrnpAische Handwerker,
iiajaenrlieh in den Minendietrikten gewAlirt, deueii ail«r«ling*

hohe Ausgaben gegenOberst ivi ii i. \'i
i iir»acbi doch die Deckung

der einfachsten LebensbedUrtul-^Ne in ilin> Minendi»trikleu große
Ausgaben. smlnL; (I-t beasere eiirnp,\ii» lie Ha-r Ixu rker dlMlblt
unter t't- -.tfK) M.irk \if>t Mninf nic-lir ieln-i- ..•rmag.

Tiol/ doh iIi.leiiLrl'ar , r>t.:niiili' iiei, u irl>''hartlieh«ll Auf-
Bi-hwuiifät« von .'^fKlnfnka nmi -[:Mvii 11 d'-i i rlielilicli sfcsteiiiertj-n

Brutl'>- wie NettnrrtraL'.' li-r Berf;«er'Ksin<l,islri> IihImi! .Iii

Kur»« der Minenakiii-ii in lec zu'i'iten Hrdtt> rk-s .lalires UH)c>

•(r;irke niokweise K()i-ki.'.iri:e iiiifi':mei,>ii/ii, uiul im De/embcr
»Uiiduii sie m tief will ]ii ili-r Mblimtpeteii Zeit <les Tranavaal-
krieges. ;ili«o et» ;i wl,- t-.;ii: li der ftarOemnlBttUuründ
so ruiuuücn Schlacht am 'rugela.
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Lage d(« aAdubilcHiiidMii BainwBilwiiidBahria aarCck.

e haba dia monallieheo Beriidita dm

TeO

nioht

Mengen Ton deren Anteilen ;iiiZiik;iul-

(IhQ aus Frankreich, wohii- ur^f fuln

sOdafrikuniBcbe Aktien \itk.Tilt wir
nach England aurOckgeHosN n i.-v

kleineren) ßahuien, haben sicli sun-h

Aber wie kam es. und
drllngende Frage, daU

_Bn
akdt veiMIgL vad aubn ftbeihaiiqit ~th\

ge^eoftber all« Bunartan, weloba aus
SadaftflB abar dia dortige wiitaehafffioha Lafa nadi Snrops
gdantteo. 8b Ja&a Wemher hai oohar mciht Ilmaoht, «eon
er der groSan Mauje daa FnftdDmna, daa diaaa Hinainrwtte be-

aaB, eino graBa ünEamitaja beaOgUeh der BacgwaiharaiiilWiiiaae

TOD Ttanavaal aaehaagt, Derwailaua grttHte Tau daa auniiliaeben
Pablflcna» kauft «dallnffiaeha Werte aharhaupt ohaa (äaCarea

Varatandnia Ar iBaadbao. Xaa weiß ja, «rta aalbat die faulen

AnleibeD dar laulatm Aberaeeiaeben Staaten üi Eniopa reiBatid

Aboehmer landen, wfthrend hiulig gfiuu^ dumhaus solide

inllndiaehe Cntacnelunuit^n, nnr w«l iie mebt mit gUnaeoden
EraqMkton bei gleinhaMtig niedricMa Anagabahiua aaf dem
KarUa enRMaoiii, ia dan nMigateallltlahi ifirbtaa nad adiwere
Jmutijßbn a» Obanrindeu hatten, ehe aa ihnen ^danig, in die

HUia au konunen. Aber, nmfi laan aadamaaita aunranden: es

I doeb auoh aahlraidie ItepitalkritfUiyFinatMyriqwan biEurop«
voibandon, waleha aber die aadafrikaniadien '^^Ullniaae gouau
Baaehcid vnOtan, und atan httte meinen ><o1len, daO dieselben

aagaaiehta dar anßarordontliekea Ergiebigkeit dar Hineo
Ttaaohungan nieht naterwerfen Main konntoo.

Einige- dieaac Orupiieti haben ja dia Uuverattndnla nnd
HiOtnucn' der attR>|iliaG)tain AkÜeiunhaber' beintzt," vm groDe

n. So ist es ein« Tatsache,

lür >iOO Millionen Franken
fa=t der ganz«» Vorrat

.\('liiihi lie A'i:!t;.iii^e, ii.

iii Deutijchhuiu .il j,;e-'?pielr

,

Lv» ist doch eine sich uns geradezu auf-

auch in Kngland das MiUtraiu n ein

groUes und all.:' nn ii^ '.^.11 nml lie betreffenden Aktien dort

so ungeheure Kurshiürae erleiden konnten, da <locli der Rositz

sieh in „utarken Hilnden" befand?

Es miiLi diesfalls an die KinHUsse erinnert werden, ue.litin

ninnittelbar sich starke Kurs.sitür7.r anreihten. Als fremiemiinister

Balfour im Herbste des .lahres l'.H».'» eine Mitteilung durch die

, /riiii. III die O.-iV-ntie likeit gelai:Leii ;i( L'.. lit^rxufolge daa

Miinstei iiiai »iitekic tii.s (I.— üiVnsillgeh Ausfalle» der liher.ilen

Wahlen zurncklrt-ten w rii.- fiiml ein starker ROckgang der

Kurse statu Die HAree war von der l'el.esv.pngiun: durchdnmsren.
dnfl nur da« Torvniinisteriutn die Knliirii: in eim r iL n Minei

gQnstiget) Weise lösen Meple .AU iidur drx PremiermitüBtcr
lies neuen libenden Kalem t^. Mnnnerni.Tiui, \rir einigen Worhei»
in einer öffentlichen Kta« .mcK lalnn uuilerte, daU die neue
ftiuier iii:; . lie \ r 1

1 ej te rfra in Transvaal nach Tun
lichkeit l ei^ein werde", erlolgt« eiu weiterer «tarker Jtvurfr«

Sturz iT I Mineiiw. rie Ende de« verigen Jahre». Nun ist es Tat-

sache. il.iU »iicse Aeußerung de« neuen Premier» in den
WlIiIuhi^CU einzelner Depeseh« nliii:e;iu\ n, a iun li •i.n li Deutfch-

laiid durchaus entatolll ^icniL-ldel wi rdi r i>^t, indem öerichlrt

wartl, „daß die •<nglii'h« Refjieniiii; die Kulif riiüe . rleihiren werde'*.

Premierminister Banncnnimt. luirte .m<;K u .>hl weislii li sehr vor-

Hühti:; Kusgedrfickt. um dii jenig'-n Wähler. riibiieHoiHlere die der

Arlieiti rlievölkorung uni;eii<irii.'fti. /u biTiilugeJl. .Ueloh« von jehef

gegen die AnwertuHii; v(mi Kiili» ;,'i sve8en aind, weil sie dann
eine rtiinöse Konkurrenz ge^eIl^l^l^^ ili r Arbeit Weißer erblickten.'

Banncnoann suchte < > tu . i ri:ie;d. i:. der fjeyin das neue

Ministerium perichlnlen W;diliif:itatl. u Waxsei- :uif lüf .Mnlilö zu

liefern. Werjii diu enirlisehe Arbeiter^Lludt )^eL;i;-t\ die Konkurrenz
der Kniiarbeit l'r.eil macht, »o is-i 'In-- mit BeStug uuf AuHttalien

t. ilweis*: bei e< In i^rt , well dort die .Arbeit Weißer durch den
li7i|i.:.rt von l'lum'iiiMi und Katifiken vielfaeh ge«chSdigt wird.

llaiTci;. 11 trid't diis iiiciiL ti r .Sftdiifrlkn zu, v,<i in den Minen an
Stelle der OlusjtiSksji nur die N'erwei.dmik; von sehuarien Arbeiteru

in Bctraclit kommen kann, da Wellie Mif die Dauer diese Arbeit

nicht zu ertragen \ermi i;eij. Aber man weiD, wie bei Wahl-
agitationen in den Mass« :i nur ciu u'^TiiiL^ a Verst&ndnis für

derartige Fragen hcrracht. Jedenfalls erlangt der chinesische

Arl>eiter in Transvaal einen besseren Lebensstand als in seiner

Heimat, und wenn man \'erhindert, daO nllzngroCe Mengen von

Kulis eingeführt werden, ao ist damit fQr die politisehe und
wirtachaftliche VVeit/orentwicklnng von Sndsfriks unter tier Herr-

asbaft der weisen lla!j>;i> hinreiclu'ti'l uetiiifgt,

Wiarden die Kuüarbeiter verboten und die ("bineKeu über

kurz ..der l.anK aus d. ni Laude ausgewiesen werden, so w&re

mit 7.iimlirber (iow inKbeit anriuiehmeil, daß im Laufe der iiftchaten

.Talir.- <lie Ertr.iije der süilafrikiiiiis. li.-n Berf;vvi-rke zurückgehen

würden, und .ieuh.iJii steht und iälit der Kurs der Alinenwcrt«»

mit der „Kulitra^'e . Aui-h diu iieruitä /.iir Ver!eiluiig irela-igten

hohen Dividenden vermtMjhtan, wie diu Beispiele leliren. daran uichte

/M ;\ndcrii. riiceacht.et der hohen Ueber8chns.se der Minen,

sind die Kurse allein schon unter dem Drucke der F.irrht vor

der Ausweisung der Chinesen gefallen.

Daß da« newo englische Kabinet in derKidifrage idHMhaupt

eine abweisende Stellung einnehmen werde, dOrtte ji-ut bereit«

als ausgesrJilosaen gelten. Dazu sind doch allau wichtige und
weittragende Interessen in SOdafrika engliseherseits engagiert..

Handelt es sich doch niclit nur um ilie Minen sondern, wie obeii

dargetan wurde, um die genamte Wirtschaft ü he gedeihlielie Ent-

wickelung dieserLSnder, in welchen zahlreiche Milliarden fagliseheM

Kapitalsinveatiert sind, derenTerritisnngund gewinnbringendiEnt

falttt^g bis aufweiteresfilreinelanee Reihe von Jahren von derMinen

-

indostrie mehr otler weidger, direkt oder indirekt, abhängig ist.

Wenn erat — und awar nor sehr allm&hlich — die wideren
Prodolttionaswaiga der sQdafnkanisehen I..änder. Arkerbaa, '^eb-
zueilt usw. usw., SU ihrer normalen LeistungsfShigkeit empor-

gehoben aeiu werden, die Ausfuhr von Hfiutea, FcUeit, Tal^,

Wolle, Qerlieteffen u. s. f. die früheren Zifl'cni erreicht und
überschtttteu haban wird, dann wird di« Kntwickehing dieser

Gebiet« nicht mehr so einseitig von der Euiwickelung speziell

dar Goldtninen sbhinftig geoaaehf sein, wiewohl diese immer und
stets das Zentrum der wirtschaftlichen &it*ickaluqg bilden und'
von welchen alle die anderen BetriaÜMhr'd^ mehr oder wenigrr
faoeiuflußi bleibt« Worden.

r
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Dafi (Um fcmore Ausbeute der 6oldminen eine reichi' iiiid
j

Wlhnebeinlich noch iu der ZuiitJnne bcgriffpiic «tin \\\ri\, liarf

nit einiger Zuversicht Lehautitct worden. Kiiitnal lirt Oii » liie

Eotwiekelunjt iler lotxteti Jaliro, sodann itt^langen inimrjr mi lir

neue Vorfahren «nr VcrwenUuii^-. wcli-lu- ilio Auflicn'ituni; tlcr

minderwertigen Erze lohiieiul uiucIil'u. Autli kann /Auir'-ich'lifh

Uir Krs« UlieBuog neuer (Jolijfcldcr in Aussirlu ^onummi ii wcnirii.

Dali iliiR piip)iR<'!ir' Miitt.Tlami dicAbsiclit reulisiercii wcrtii-.

..'11 ilni Kr-i ps.s.'hiili.letl > tw.i M) MtUiouvll £ dun SCHlafrikuHWchctl

Kolonien niifincrlei,-i'ii, uml sutnit inabwitntlcre, b«hulBAiiiortisat!Oti

und Venihsun;.' di'ji<or Suiiiiiir. ili^' Einköufto aus den (iolilmiiicii

hrranriizifhen und zu belasten, crscheiut dub^cS4?(Ü0«Scu , WfiJ
dadnri'h in IctKti-r Liuic doch immer wieder der iu i-uglisdien

Haii<I<>n l>> timUiclii^ Kapitalbesita belasti-t werden würde, die B«-
b-hnffim^ ilcr Deckung also duch immer wieder auf England
zura. ktifl.' K« scheitit nucit. daü diese Abnirht pndjriltiR fallen

L''l.i-^*en WLirdcn ist. duini äif Krage wiii! nirpenii-^ mehr dis-

kutiftt, IniiiRriiin inngpii ubor snich«^ und ähnliche Er\v«>:unijt>n

'Ii M K iir^üttiiKl iIlt stidafrikantschen Goldwerte beeinflnCit haben.

eun frrn.-r !iin unil wieder d?f Ansieht hi!»rv"TfTetretr'n ist, liall

in England eine starke KontriMnine i.'^'^'on die luteresstu der

f»nrv>;>e W'cniher. Id-it Ä Co. arkieih , um dnrrh KurMlruek
^roü-' Aiik.'mf.' V'illii; xu reab'Biei'eu. sn ist iinifili' lipri.vei(i« hierin

III Korivh'-n W.ThrJu'it enthalten. Auf die Danpt nlnT kfiiine^i

jL-t' iinlKT d.i'r .stetigen Mci^'crung der Pri»duktiMii «ie di r Zu
imhme der Dividi'itden derartige Quertreibereien nielit bestimmend
wirken. Kinziß ui>l alli^in, wir wiederholen es, winl die Stellung
der enfchseheii Hepenni^ in 4lcr Kulifr«ge fOr die fiiitwickeloi);;

'i' r Hüilafrikanischrii MiiieninilustriQ vnd mitJiiii der Kvne von
deren Aktien ont<^i lu idend sein.

Wcini mun nun i rw .i^t, dnli sieh der denti lt i^e Preinier

miniFter des eiiLdii^ heii Kabinet« ke-ni swet:-« in ir^'cnd weicher
Wei*e in f ilier deii^ siidafrikaniselifii Mincnkiipital iniumisiigeiiWeise
II) seinen iieilen prAjudizierl li;il. umi man linier iii Retrarhl
lieht, dnU in liffcntlicher Rede zn Main lititter am t Jumior der
l'titerstaatMekretHr iin K'donialamte, Ciiureliill. i rki irt luit. „daß
i.e Kefriernng bulmld wie mi>glieh die l/i iluii^; der
ir.iiifixinlpolitik dieser Kolonie selbst ütjerlas-ne n
werde, ' liegt doch borecliligti-r Grund «u der Annahme vor,

dili dir Kiilifra^e *ohwerlich in einer den in den Minen ver-

.nnl.i^t.11 I nrophscheii InterCKScn naehtoili^eii Wcisu eiil.'*i liieden

werdeil wird Ist doi-h stets tlie Erfnhning gemacht worden,
daU — irleirinirl nb Whigs oder Torios in England um Kiidi r

<jit<l beide l'arlLien l itie sehr foiiio Fnh'.tnti' und ein sehr
)• inr * VeratftuduiK fiir die wirtschaftlii lieii liitcre8S<'n Groü-
(>ri(anaions Uetiittsn. Was die Einen zu Uunnlcn dex Inindcs

ororarfoen und sehufcn, hahen die Anderen stetK zu erhalten ge-
widUf Mnpeti »ueh immerhin die jkngxtlicliQn ücmtttcr noch
.:dilreii'li>T Inti-ressen und Interi'saengruppen bezüglich der

Millenwert« zum Pcsaimiamus neigen, so glauboii wir doch, dall

der niedrigste Staixl ilieKcr Werte erreicht isL Lange kann die

definitive EntHcheiduiig nicht mehr auf »ich warten !a»>=et!.

sind zu viele und aungedehnte Intereivsen und il< reu u eitere

Fi>rderuiis und Entwickelung davon abhitngig. ^ttdafrikn iKt

ilena dorn mit allzu vielen Opfern »eiten Englands an die Ent-
wickelung von ganz Wellbrilannien gefesselt wonlen. Es bildet

in der weiten Kette der Verbiudmigen dieses Keiches ein viel

zu wichtigen Glied, als daß die vitalen timudlagon seiner fenieran
Entfaltutig in einer fnr da» Quam diihamoniKlMii Waiio ge-
fj^hnlet werden dnrften.

Noch laufen die Kontrakte, wulehe mit dcit ehinewsehcn
Arbeitern geschlossen worden sind, mehrere Jahr«. Da sie mit

Gcnehmiguiig der englischen Regierung vcrcinhart wurden, so
Kind sie nicht ohne weiteres H^ckgAngig zu machen. Aber
gleich\'iel — würde die frohere oder sjiätere Austreibung der
Clüneson beschlossen, — daini stündtt mit Sicherheit ein «eiterer
FaU der Minenworto in Iwstimmtcr Aussicht.

Ee ist einleuchtend, dsß die L6sung der Frage unsere
Unndelsinteressen in «ingreifender Weise bcrOhrt.
Deutschlands Handelsumsatz mit Sodafrika hat sieh außerortleiit-

lieh, abgesehen von den letzten Jahren, entwickelt. Auch sind

(leutache Kapilslicn in groUom Umfange, nicht mir in den
Mioen, londern aooh auf anderen Gebieten der Produktion tn

Südafrika venuiagt. Sobald die Fortdauer der Kuliarbeit ent-

s'Thie<len ist, mnß notwendigerweise der europUisch-sndafrikanische

Handel in starker Progression zunehmen, und es ist notwendig,

(liosbesOglirh darauf hintuweisen, w ie Unterst.iatssekretSr Churchill

in Manchester zugleich betont hat, „<laß England kein Ueberein-
kominen zum Zwecke einer Vorzugsbehandlung treffen kann,

walchca «toea Sebutsaoll auf Lebeoamitt«! lemn wBrdo und von
dieMiB BetcblHSB» <8e XolomMn in Xenatniä «u «etam «cieR.*'

Di r ileiiLsrhc Exporthaiide! Imt daher zweifellos alle Ursache,

auf die El) t Wickelung der Miin iundustrie und der Knlifrage, diu

sich in dem feniereii Steigi ii oder Fiilli ii iler Minenwerle aus-

drückt., seine voll«- Aiifujerksamkcil ü,u richten. Die deutneheii

Hesitzer Nüdiifrik.inisrln-r Minunakticn weiilen jciknt^dU ^ni 'un,

sieh nicht dun Ii .tIIzu große Aeugstlichkeit 2nr vuiztiU^un Ent-

iUitj'-rmii,; diffiir Werte (iiar.gcn zu Irivs. r.. Aller Wahnsehellilich-

keit nai li sind die Aussiehteii auf den Cicwinn grüßer als die

drohende \ erlnsi^'efshr Freilich werden nur „blorke Hitndc'''

— im SchliiäiUiSteii F.Tllr- noch einige Monate — das. was sie

hallen, festzuhalten veriiii'ii.'eii — Zur woitereti Keroitnisnahiin:' der

wirtschaftlichen Zustünde in äQdofrika S4'i .-^uf die in dieser

Nummer untar „Afrika" enthaMenen AbhawUmigen Tenricacii,

Europa.
Handelsbericht flhar ilen Mslallmariil in Enpland im Jahrs 1905'

Von Bölling * Lowe, London E. C. (Vergleiche Jalirgang 1906

Nr. 1.) [Aua dem englichen Origtnalberichtti mit Genelnniguuf;

der VeifaHer für den „Export ' übersetzt
]

In uiuenm Berichte über das Jahr IK^I.'> Ix-merkten wir
V '/,. : nDie Lage de» Eisen- und Stablgesehärtes ist glücklicher-

weise von der vor 12 Monaten herrschenden Marktingu sehr

versebieden. Das Geschltft hat iu allen 'ruiien di-s Luiidcs sich

erlnilt und ist recht lebhaft gowurden; die l'reisc iler Koh-
aialerinticii wie der Fabrikate sind seit Mitte de* Jahres erheb-

lich geBtii>;ei)," Diese Entwicklung hat sieh im L.iiif. des

Jahre.-. I'"''i \v iederholt und das Geschäft in den .Midhimls \ind

de r. Ncrdeii läßt eine große Energie erkeiuien. Zu Jnliresbogii»«

war dem Gcschift ein kräftiger Anstoß durch die waehReiKle

NMrhfragc Seiten» des Schiffbaues uml dureh die Bedürfnisse

des Brückenbaues wie derEisenbanten Oberhaupt gegeben woriien.

Diese Naehfrage hat nameutlich im Frühherbst die Preise betriieht lieh

gei*teigcrt, ol^loieh — eigenartig genug — inarked bars (Stab-

eisen) erst im November anfingen, i.'dn ie Preise zu notieren, die

dann auf £ S.IO Sh per Tonne stiegi n.

Auf dem Kontinent herrscliten idniliche Ent wieklungs-

verhältiiiKso vor. Wir .schätzen die Zunahme der gei>aiiiten

britischen Stahlproduktion auf eine Million tons mehr als im
Vtirjahrc, eine Zuiiulimc. die teilweise auch die Folge der ver-

\
riiigertoii JBinfulir iai. Die Auafahr, bbertraf aowobl hier wie

' auf dem KootiiMUt dia von 1904 um bebichtHch« Mengen
und Werte.

Die Angaben dea „Clearing House" knnstatieren eine zu-

,
friedeiistelleude Erweiterung seiner TiHigkeit, und zwar sowohl

in den Stillten wie auf dem Lande und an <len Donsen. - Der
Eisenbahnverkehr zeigt eine kräftige Zunahme. Der Eiiifiitir-

handel läßt bis zum 30. November l'.lOä die betrflehtliche Zunnhmo
von 46 I5G49!)4*J gegenüber der ßli ieben Periode des letztes

Jahres erkennen. Es wird unter mI< hc it L'niäiäiitieii mit großer
Genugtuung aufzunehmen sein, daß in der gleichen Zeit unsere

Exporte — hauiitsaehlich in Fabrikaten • - ei-heblicli zuj;eii.>tMnien

haben und ein Mehr von 28G2.")510 * gegenüber dem Vorjahre

ergeben.

I
Erze. Gegen Schluß von I1I04 wurde spanisches Erz i Uu1>ioi

! mit H/li cif gehandelt. Jetzt ist der Preis um 5 l>i« 0 hihilliiig

per Tonne gestiegen. In letzten Sommer sind aiieh russiseho

Erzkoiisignationcn naeb Bn^and gelangt, und haben sich größere

I Kontraktaabschlüsse an dieae Sraduugen geknüpft. Von Indien

i aind venrhiedenc QiiaUUttan Sr«e «ngetteflen uml weitere

Sendungen uook an arwarten.

Hoheiaent Am dem Spekniationsmarkte setzte eine euer.

1 gische Bewegnng su Anfang des Jahres ein, wlehe deti Preis

' von Nr. 3 Cleveland am 14. Mai bis zu !>b Sh hinauftri' b, di r

bia aum 19. des gleichen Monats anhielt. Als dann aber die

schwebenden Geschftftc alle reguliert waren, sank drr Preis

; nlatalich auf 4.S Sh herab. Im Juli und August lintie die
' opaktilation große Ank&ofe gemocht, welche sich auf die günstigen

Bericht« des heimischen wie auslftni^adien Marktrrt stützten und
ao eine lebhaftere Bewegung vetanlaBtan. Seitdem veiteilien

sieh die Anktufe mehr und mehr, wthrand die AngritT>- gegen
' den Markt sich konzentrierten. W»1eilM Ifrinung sich schließlich

als die berechtigte erweisen wird, vermag .jetzt noch nicht mit
' Bestimmtheit vorausgesagt zu werden. Eine wirklich verbesserte

Geschäftslage muß indessen sehlicßlieb die Oberhand über alle j«
-

welligen spekulativen Erwägungen gewinnen. Im Oktober l'»«».»

erzielte Hämatit 73/9 — den höchsten Preis seit J.ihitn. In der tie-

•chaftsperiode 1902/3 wunirii sh und 1904: S1 Sh erzielt. Vi.le

Verkkufer waren Ende 190.'» so hoffnungsvoll, daßsie ihi-e Waren .lut

Lager behielten, um eine weitere Steivening der Preisf »uf

t
75 ^Ja sogar auf !W Sh absnwarten. erhebliclicn 'I'idl ist

• dieae noiMteigerniiK die Fulge der Speku1at|ij|i^|^<^ii|r vve^<
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lir heM \v.'iT die groGe Stnigernn^ rtcr Nachfrage ' dodi- 4i9 ToUt
äf» gAiiz nbnortnen Bedarf» der IMmd' vbd StotdiiiJnatm.

Ameiäwoieche Ordre» iinterstatsten die Entwidtelaiig. Die Vorritte

der htLff^r nnd grnO, und da« mnU boi'AWtgung und Beiutailtiug

df*' T,ri>];p berOcksinhtif^ wertlon. ' -

Produktion von Roheisen: •

Orofs-Britannieti V«r. SCMtm:
Tonnen TötuMK

1904 . SAMOO»> I64970B8
1905 (•cbMnugsiraM») 9 SOO00O »00000
ZimabaM nmd . . lOQOOOO (>4UO00a

Im September 1M4 imta 324, (lugrgca Bade DeiMftbar 1905
»49 abchAfen ia veUent Betrieb«.

Sohle. Der hsditte Praie in ueuever Zeit wurde im Jahre
19Q0 erslelt, al» iti Oarim».:«!«!} Korthumberland ab Orab«
10 «h 4 d pre Tenfie utul etwa» darober geaahlt wurden. 1904

-war der I)i»diaclmltta|it«ia in Korthümbanaod 6 ah 3 d nud in

lierliaiii <» ah & d, aMiaO in der SSwjseheiiEait derfmiafall derKohl«
dnrehaehnittOi'h < a. 4 sli p4'r Tonn« aaamaciite. Etwfgt man,
daÄ in dem Vereinigten Königreich etwa 330 MQiienen toba er*

>«vgt venleni >e reprUentiert dieaer Preiafall den anaehttlidien

Betrai; ran 4C Wllionen Pfund Sterling. Heute tind die Praiar
— im gnnawn fenommen hiMiar.

AvffMIviwI war ca, <hdl die DurchfKhuittMwrtie der Neu Sod-
W'alea-Kohle im Jahre IfKU 'hOh^r ala 190ft' waren. Indeaaen
untenteht gerade diescfi Produhtionagebiet Eioflüeaeh, w«ichc
ihm bSnIig eine gnna «igewittige Entwirkeluni; verleiliprt, fön-
llDaao, di(> von aehr venrhiedener Art nmi maunigfuclieii Ur-
«iminga aind.

In der «aratcn Hkllla dea Berichtjahieä war ,4kr Pi'ria Hör

iHe'bcatenSvhleiimarken unKcfthr Ii rli.fi d p» Tonne f. o, h.,

und iat tlieae 8te)|;eruHg aur «Ii« dnnät' die Xinaaaos dea Kricj^as

^eranlaOte xtarke Nachfiai;» zurüi kzufbhten. J)w Frachiraten

waren damals veriUUtnixiiiriili^ niitliij;, inabeaoitdere naiih dem
Mlttrlmmc. Späterhin hahirn .di<< K.dilei)|ij«iee elwäe nai h-

f{ciaaa«'n, und j<>tst wcrdDii für die beateii Harken l!f ah (< d per

Tonne ciziflt. Die aLtiaiiciidin Vreiae «raren im WMeiitli4:hen

«tie Folge dts ilni-^>'U i^nitigender SrhißsrSUHie. Di« Finelitnp,

UMnentlioh nach drm .MittfJnicer, , find ffenliirgeni und atehen

12 Eh Ii d höht-r per Tonn«- ids im Vorjahre,
. . ,

'

Hehieuen. Ui« euri*pSis<>.< n Werbe anHl gnt lirschaftigt

picweaen, und da die Srhivnen« alau crko der 'Vereinigtiii Staaten

in letaler Zeit kaum im Stande waren, den tirimiaehen

Bedarf au b«fnedi};eii. so konnten aic auch! nicht erhebliohe

Mengten voiiSehienH\ exportieren. Wir txh&ixfn ihre Produktinn
auf ca. 5 Uillioneu iou». uclolio'faat ailmtlich im ProjjukliotiS'

lando aur Verwendung iselstiigcH. tiU: Konkiirreria 'auf den
tieutnileu Mflrklou wur niilunter.cinc heftigo, .obtto. dhU es üu
i-rljelditlien PrciMeduktioncii deshalb {{»»koiiuitfu ».ire. Daa
lurupäische Svndikiil hat gflnsti^e Reeullule «niielt, dooh ist es

ztüatet schwvr ^owcNcn. Ki'iiri.i;eude Ltefernitgcn au erhallen,

namentlich in Uiiiitcn-n (jii:ililjUen. Unnerft Exporte in der
«raten HAlfte dea Berichtaiabrca toigen eine Zunahme t-on 1000 tone

Ober die <>ntaprerhende Periode des Jahrra 1904. Deutai-htanda

Export liilit < im- Znii.-ilunc \ ]()*}W> ton», t\- r Frnnkn itli« vuu
TiÖtlO t<»iis i rkcnnt'ii, «"g' gi'ii üi lgii ii .'isOOO tons wirngci aiis-

ftilirtc. Die briticriien Pro«Tuzciiltn, »«-Ivlie die itineq zugebliliglen

Mengen in dieser Peiiode Oberwliriltiii ludjon, mllsEen ji'tzt der

kuntinent.nlen KoiiktirrfUic Kustatten, dcx>'it Anteil .in drii

Licfrruni;» n zu vi i Millstiindi|;i |i. I>i)' I'i 'Mluktiuii di r fiiizeliien

LAllder hcziffort sioii in 'I cm . i.

(•roülirilinniien DuuInlIuuiiiI l'. S. A.
'JtKtOOO 1 1000(Kt (OOüOOU

{Scliif fiiha u. Sowohl die Tonncnzahl der vom StajKl pe-

lamsrnen ."^chiffi- wie il< r neu eingelaufenen Auflräci! ist höher
ir<'w<-Heii als seit vielen Jiihreti >iohotti8che und norden^lisclic

Werlton sind VfiUmif hin Kndo IfÜ»? bi-üchäftigl. Die Nehottisch'-n

Werften halirn nctch Si hiflsrÄuinr filr ca. f'OOüüO tonH fertig-

auhtellen.

UotorinduBtrie S»i:h vor cii:cm Jahrzchnr waren in

Rnicland kaum Motorwasren vorhanden. .Ii-tzt sind in dem Vcr-

ciniirten Königreiche ftkr ca. 4 Millionen in TAtigiieir, nwl
ein ithnli<>h hoher Betng iat in dieaer Indnolrie da Ani«fceba|iilkl

investiert.
'

Kupfer: t'hinn, welches r». TiftDOO tons von diewem ^Ictsll

aufnahm, li.it dem Woltmnrkte all»- Vort.-ilo entzn^n und dii-

Preise <l(-r!irtig in ilii- Höhe pc-triehcn, wie niemand es vof noH>
wenigen M<>imt<-n mich nur ann^liernd geahnt hat, Dir Pro-

ihikliun i«t sehr ver»tiirkt, liiilt aher nirht ."^ehritt mit dem Konsum.
Nirgend« befinden airli grOüeto Lager. Die -grelieu Uinen
haben ihre Prodnklion arhOirauf'Moniite. btnaua iirf Voraua vor-

>h»nft-liii4 wamügen kafaM IcuntiMigaa Liefeningmiitiflga «h-
nl aehHeSetii

Zink. ^Vie beim Kupfer soliatiuich ilic i^fnrke Konsumtioti
'. Iii: Z'iik die Produktion wie die Pr«i»e auüf ror<i. nüirh gesteiKeri.

I^ii- ;illi_-inige .Abhilfe go^fiiol > r diesem /CuRtnndc di-s M.irkti -*

kiif.ii'.':' t.ur durch eine iir/.w zwei Urnarhrr. Vi, cinflulit wt-rtlc:!:

vi-rriii^'-rf or Konsum. il"r sflir iKiwnhrftrhf -.nlinh ist. i'.anipi-.'li' Ii

u-utui iisau irw-iigl, Ufti <li-i- Wiihlivdart iufnlgr d. r starki-ii

BevöikoruugSTerinehrulu; s(;-iiiriig xunimmt. oiier \"rrt;r'ilit-ru).ir

der Produktion. A! ^ An-tti engungen i:) letxttii- Utctiinnu

welche durch dti- lurrsi In mir n hohen Preiae begOntitigt worden
«sind, haben »it ii Ijislier i rknng»lo« erwiesen, speziell in den
Zentren cI.t Produktion, il-u Stroits Sffliinr-ii'.fl imd HollJtndisch-

Ostindicn. Dio Entdif' kunL; n.-ut i Er7.1.iK>-i in Aiiika 0<ler »ouBt-

wo knin) i::-. Luuti- ili-r /(-it ilie I.:"-i- günstiger geatalteti,

aber Bi'stiuimt' s läiit »tili iNn tilu r i.lrlit tsa^i u.

( 1 Iii \ a II i sie rtu Blcehi', Im Antiinir iles nf-rii iUsjuiiri;»

(Ifuktiiii tlir rrfiiso nicht euimat dm Produknuiisspi^-ii Mit

einer oder z-«'ei unbedeutenden Ausnahmen vet' nii^tcn ''ii Ii im
M&rz 1'.>Ü6 die Fabrikanten zu einem grol]«ii .^yntiiküt, um
ihn- Intereiuien g«-i t-iiut er «Ita ebenso ruinösen wie unuotiuen
Sclüeudi'rpreison zu schuizvn. dunjh welche die Industrie m> Ari<

geach&digt nordo. Ks wurde ein Minitnalpreis fOr :.'l X- rmai-

bloche zum Preif«- von £ 10..') Sh f. o. b ft-stneet'tzt. D»>* fit-M Kali

am iH. Mirz, und sehr bald darauf üMiiiit. i; l'ri-i^MUlsi l.l iuo ii ^tici t

werden. Da die Vrrhidtnisso es L;i-sl»tti-n. w .ihIl- <I> r l'rei» iijl-

miLhIirh um Ö bis lüSb perTonnc g -^ti-i^'i-rt 1ii:'l>i_i- »i- r ^n-ii^i ruiii;

de* Freis<-s von «Stahl, Mi-siHng und Zuih, -«ou iu iiu liinliln k

nK-A i'ii- (j! iiL'.ci •• K.iiili> it. « flehe jclil dieses Ge-:i luil! iiu.-i/t-ii liiit-i

,

iss tiie l'K1!^l..-ls^^i l»i» .--11 i ivsticgen, undidau iat der Prci's

auch noch nm Jahresü> !i ish' H:,; FabrikantOB: 'Werden aber
leirbt auf i 12.1.') 8h I is £ I i k'imnifii.

Wci»..-^''U'!'lii-, r>ir K.ilii-ik;i!itcu haliiu i^'iitf KrgubniKSe

«Ttielt ; vorauwif htlii'h w inl IWl) i iu ii- kcnliahr s-fin IVr
Tiitale.nporl von Woiliblechin und Si .ii /.lilt rin n wini mumuh-
aiditlicb auf 4\'J(XXi tons steigen, und »lur t ijiln i .iislIh- Ui ii iif

ca. SOOWIO te-;i- in Aii'-pni h nehmen.
Kanada. Ilit /.wi'i neuen Provinzen hubcu .dljtiiirtii Ii

;!'MIlM>t'> Kinwnndeier bezw. Ansiedler aufgenommen. Die Einan-

balinlinieii haben jetzt ein<- Ausib-hnung von 2O0OO rnjrliwhen

MeiIrn frreicht und belintlen »ich in firtrir b I *• r Kvpi'it

wertet«- iin Bericlitsjubre ^is MilIioi>ei» £. Di« ju .?' ritu;i!e (i bint^-

ziflcr is'f 'J>>,<<'' geitm '.'•.fi ii; N--ii >i f !:niit uinl i'.i.i- in Autttr;iliiiii-

Der Oesanif betr.tK der l,ebfn-*% • r-.l. hiT u:ii;N|iiilij(jii, tni lit<»tiHfiir

denNati..iiiiKM';il-i:i:n!. Ist v-n tus l'M)i 1,1.» ;51'J'257.'>81 Dollarn*

auf jKTH7;i7«>i Uoihir» gt-at« i;eii. ensc Zunuhine, w-ftb-be erheblich

stärker iat als ilie Zunahme der Uevölkerni l' .\lis (liesen un<l

anderen Atatistischeii Tntsachen erhellt, dall die ü<>icijiiicKiil%t i< keluirg

eii;i iiii;i,'( tzt •;üns«iire ist. Di« Wei*t-neriite von Manitobn winl
aut mt'lir mih lüO Millionen (juartuni [a L'SI «xv l,i geschätzt.

Australien P.i» Beriebts;iili: weist eine sehr gOnütige

Entwiekelung auf Reichlieher Reirenfall ist eingettelen, und
die Wolleriifr- w.ir eine nnsire/eirlmele. Die Preise zogen an,

die Bedingungen de.« Orldmnrktes gewrdirton viele Erleiehterungen,

und ilie allgenieina l.ne-e war dnreh lorlnciireitende Wohlhaben-
heit tind Solidität lcekenn-^ci^hnet, Dio Weizenernte von Viktoria

wird r.nf 35 Millionen bush«-!-« » .'(••.Ji l.iteri' gesrhiit/.t^ also

7 Millionen bti^liels nnlir als im vorigen Jahre, und die

Ei Ute hat in .'^(ulaustrnlien M pt 't. hfihera ErtrSg* ala aelbet fn
den liesten fniheren .lahren ergeben.

HSdafrika. Die Industrie, welebe dem Lande Kraft und
T.<-ben verleiht, sind die üoldbergwerite, und wenn die Minen
sieh gedeihlich entwiekeln, m aetgen alle an<leren Xw< i^i der
T.'itigkeit eine günstige EntwickehmiT- Die ( »oldnusbeute weist
eile- gri'LV Zunahme auf. obgleich die Milienmagnaten den .\uft.ra;;

geg( *i II Griffen, dat! die geringwertigeren Erze mit den reichen
Erzen ii s-iirkerem VerbSillnis verarbeitet werden als früher, ao
daU aut diosr Weise die Kjtislenz der Handminen-Industrie er-

beldirb vcrlJüigert wird. Die («oldproduktion von Transvaal
wertete im Vorjahre £ ItiOi'lO-l't und ist wUhrend der eratuit

elf Monate des .lahres l;)05 auf £ I.S!lt;;i 77!» gestiegen. Die
Zahl der besch&ftiuten Kulia int nahezu .'>OfH>0, und wir können
unmt^glieli .mnehmen. dal> die Begiennig ohne die Zustimmunu
der Kolonieen diese Arh«>iter wieder zur liltckwaiidi-ning nach
ihrer Heimat veraidasscn wird.

Indien. Das indiselte Eiaeiibahna.vstem zeigt 'jetzt etwati

mehr als fxfttW eiiglisclie'M«'iJen in Betrieb. Im letatcn .lalin-

gelangten erhebliche Soaunen w-eleUe einer ^"ora^n?iullg von 6 pCt,
d<-s Kapitals ^Dtapreehen, Ins noi den ganz oder tcilweiao

in Betrieb Oborgegmigonen Babnan beteiligt war, lur Ausjcahloiw.

Der DiirehBehnitM'ahniretH betrug far JPaaaagiere k.ium Mn.1
' * Digitize€ üy vjOÖgle
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Fftnftel Peiiny per en^-lische Mpilo. Ea kann al« zweifellos

;;e!t«-ii, daß iiifol^n tlirser gOnstijfcii Ergplniissr ilio Regionmg
riiie etwas euorgi-srliern Ei6oiibahii|iolitik eiiiHchlagcii winl, so

ihC man auf eine betrüclitHche Ausdehnung der Ei»>enhahnlini(^ii

mit Bestiii.mtlicit «i reebnen veniui|t, vnm elbstventiliiillii-h für

die Vifiti;-! lI;^lu'-tric von ßroüov Wichtigkeit ist.

Dm Ücschlft hat sich in der ganzm Front niivgi'dehut, und
die Zahl . der notleidenden Arbt^iter bei den behitfs ihrer Be-
»chJifUfrtinR «iitcrnommenen Kultiirhnuteii ist in stAndii;er Ab-
nahme beffrilTon.

Fri) n krei'^h. Vor zwei Jahri-n lintte «Ut >{t>8«into AiiIj»-m-

liaiiiU-l don Wert von ca. -tGO Millionen i erreirlit und war
«latuals iUtf einem Ifi^hepunktc' ajigelan^t. Die Sninmen de»
Inport- und R.xportbandels. welche für da«t Beriihtsjahr bis

Endo November fext^cestelit werden konnten, la»8en erkennen,
d»ü jene Ma\inial»ifTer in 1906 erheblich übertrort'en w erden winl.

Die TaiiMichf, daü unter der Prstgidentsobaft des Herrn Loubet
der AuDenbandel um cn. £ b2 Millionen gestiegen ist, ist ein

AmdelMn von der auUeronU-ntlirli kräftigen und KOuKtlgen £nt-

«ielieluiig der wirt^eliaftlielien Vei'liUltni>'ä« UDM«rc« naclibarlandcs.

Dcu t «ch laud. UiesulU l>uiide steht ein wnnderbarrs System
inljindiseher \\ !i«iserwt"gO für «eine Vorkehrüzwocke zur Verfü^piUK-
iHe»<?JI)eM haben eine LSnire von •"'T'J.S eni;Iis''hrn Meilen 'ä IfiO'.» s ni)

>tnd tragen eine Fl"tle ven i500<> Sehiffen. £ \t} Milliuiien waren
fiirdie'^eWa.saerBtratSeii indem Jahrzehnt vernnslnirt,welclieii mit dem
.'ahre IsOJ> endet, vnid »citdem wtinlen dafür weitere £ i'2 Millionen

4uf{revandl. Die ni>rinulH|>uri<;eu Eigeubiihnen haben ein<' An>-
delwittug v<'n 31000 eu;;lit>ehi'U Unilim erlangt und lielitiden 8i< Ii

uentene n» SlaalHhändcn. Da» gesainte Ka|>ilal. welches im
Jahre 1904 allein in den preiiliischeu Staatseisenbahneu invesiii'rt

war. wertete £ 412151000. — im Interesse de« allgemeinen
\Virtsohafl'»lebens hat wiederholt eine Staatsintorvention Rtatt-

irefnmlen, nud nenerdingH ist ein Gesetz erlassen worden, welches
ilif Aufnahme und Veranlagung vnn £ .'i.TOOOUO gestattet, um
<bdurch einen durchgrcih-nden F.influll auf das westföliitche

K'ihlenyvndikat auMuUben. — In den letiiten 30 Jibren ist der
Wert der loipiTte nn» 100 pCt. und der Wert der ilx]i0lte tun
MJ pCt. gestiegen. Bis zu ilen UOer Jahren des vergangenen
.lalirhnndert.i hat Dentsrhiand «iichr al» zwei Drittel der vnn
dun hern'itigten SebiftsrÄunie im Auslände at)knufen mQ»sen,
haupt^'hlieh in En|;land. Aber neit 11*00 sind die an»« England
hezogeneti Schiffe auf den vierten Teil der ge»ainfen Lieferungen
verring<Tl worden, und Deutschland hat zur Hclhen Zi-it ange-
r:uig<-n fSchifTe fOr rremde LAuder ztt bauen, und zwar ea. ein Zehntel

übur den eicc-iien Bedarf hinaus. Seine Wcrfti n beachAftigeti

iOOOO Mensencn. Im Jahre |!>',>5 wurde der W ert Our daiitienen

Handelsmarine auf 4 16 Millioneu geichitat» wühreud er gagen-
«rjM« S 40500000 bolidgl.

Varainigte Stoaten van Kordainarika. Dia Produktiou
TOD Rohnacii und venrbaitielein Stahl und Eiien ist gei^lkbar
dew Jahn 1895 auf dm Ssfpelte gcatiei^. Dia SrhiaiMMi*

wriawcrka inben Ihiob Tennceht, dan au sia gcatiiiltaii An-
faidaruusMi .su ' Kenfigao, wie auah der Baihrf an Stahl lAr

fiaaun, llaieiiitian- und wagauliau ein guu auMxntdantlii-her

geareaeti ist.

tSna smA* Oeaeilaehaffc hatta lu fiegiim Kwamber 1909
kontrakllicb 60 000 Wagguns xu Hefern, war abälr nicht in der
Lage, ibiWi vaitrsgsmaüi^en VV-qdlichtungen nadiauliommen, wie
dmn flbailiaupt kelu eiungar Liaftsraat vev Mitta nKchsten Jahre«
«iua Liafarung baatitnnt fn Atmaieht ni nehnen vermag. Ee ist

unter aolcheu Um^tilnden begreiflichi daC die Preise gestiegen

aind und die Vorhiltiässe eine lange gfinatiso Entwicklung in

Anaaidit ateUen. Der gesamte Anlienhandel uOht.
J)n Tarmitt haben Menialla eine auageseiohnet« Ernte gehabt,

sind ürei von Schulden, und die Preise, welche fAr Baumwolle
cnieit wnrden, haben hohe Erträge gegeben. Die Auafuhren der
r. S. A. bis Ende August zeigen eine Steigerung gegenüber der
^letr. Periode dea Vorfahres von 115 Millionen DoTlara. In der-

selben Periode des Jahres 1905 slie^ der Wert der Importe auf
770 HiDionen DoUart« gegen (>i'<'. Millionen Dollata dos Voijahres.

Im September war ein Rekonl gegentlber demselben Monate iiHrr

Mheren Jahre im Import zu Temiohnro. Derselbe stieg im
Septenber auf l02i:iS0:il Dollar».

Mexiko. Vor 28 Jahren befand sich da« Land in einem
obsocischen Zustande. Jetzt sind die Stnat-t iniialitru u von
19 Milliuucu Dollan auf 9) IQlionea Dollars geKiie^cn. »ml die

Reserven dea Staataaebatset) reprlaentieren einen Wert von mehr
als '14 Millionen Dollars Gold und Silber. Die < nglisehen Exjiorto

nach Mexiko wurden von Anfang bis Ende Juiü r.K)j auf
1041» 343 Pesos bewertet und aeigen mithin eine StiMgcruug

von 199 160 Paaoa geganaber dem votjabrc, wKhrend dt» &|K»rto

der Vereinigten Staaten narh Mexiko in dereelben Periode
4S.-(03 It;: PegoB warten und «omit eine 2«nalune von 5MS 870
Pesos aufwiesen.

Argentinien ist eins der wiehtigstcu Weizenliknder der

ganzen Welt gewonlen. Es exportierte in den ersten Monaten
von 1905 2 474 533 tons gegen 2 304 724 tons im Vorjahre. Der
Wollejcport in dem Berichtsjahre iis tr.ig 1.10 415 tons gegen
1(>S.'>97 tons im Jahr« 1904. Zahirri. he Kisfiili.ihnen sollen gc-

' baut werden und sind genehmigt wcird-.u. Der Kongreü beab-
sichtigt ein groües System von Bewüsseningawerken ananlegen,
deren Eo»«ten auf !.'> Millionen Dollars angaooBBiiBn wsraen.
Subventionen sollen denjenigen Dam|>ferges«]]aebiften mgdiilligt

i werden, we!.:he die Verbindung mit Europa la verbessern nnd

I

XU beachleijtii^ei, beabsichtigen.

Japan. In der ersten Hrdfte de» Jahres U)Oö ist der £x-
:

p{>ri nach GUiia und Korea in bemerkenswerter Weise gestiegen,
' und zwar gegenüber dem Jahre l'.K>4 um mehr als l-S Millionen
! Yen, während, mit Ansnohme der Vereinigten Staaten und Belgien,

I alle anderen Lfinticr weniger von Japan gekauft haben als in den
: früheren Jahren. China und Korea scheinen die wiehtigaten
' MSrkte für Japan werden zu sollen Namentlich ist es die Auv
;
beute der v-m den Japanern neu cr\vorbeneii Fisehgründe, welche

I vorzugsweise nach China tttj<1 Korea ^bracht wird. Diu Haupt»
I s.'ichlirhslen Stapelgütcr, wl Ii lie von Japan nach dun gedachten

I

beiden I.ündeni ausgeführt wertlen, sind hauptsächlich Baum-

I'

Wollengarne und -Stoffe. Der Import englischer Üütcr nach Japan
ist um 31 Millionen Yen l A M. 2,ta> gestiegen. Japans Einfuhr von
lUHlcren westlii'hen L&ndeni beHtofat hauptairfalteb in Menufaktiir-

waren. Maschinen. Maschinenteilen usw.
I Der Friedensschiuli zwischen KulSland und Ja[>an stellt eine

kräftige Wiederbelebung des Handels mit diesen beiden Gebieten
in .Aussicht. Beide LHoder haben die Ausführung groller SchifTS'

bauten in Aussicht genommen, welche haupts&chlich auslAndiachen

Werften tibergeben werden sollen. Auch ist Grund zu der An-
nahme vorliambii, d.iG China ca. £ 20 >lillioneii fftr Neubauten
von Kriegsseliilii II rmru enden wird.

tJeld i#t im Werte gestiegen. Wshrend der Bankdiskont
am 1, Januar I'.W.'i 2'/:°/« betrug, ist er inzwischen auf 4*'j ge-

stiegen. Aehnlii'hcErscheinnngen zeigt iler kontinentale Oeldmariit.

In diesem Jahre ist ein schwerer und ernster Krieg beendet
worden. Was immer seine ferneren Folgen sein niiigen, ist

schwer vorauszusagen. Je<lenfall8 aber ist der derzeitige chaotische

Znstand der Diuge ii" TtntSl.tiul ein .schwerer Nachteil ftir die

Entwickolung des gi's.nnti n Wirtschaftslebens dieses Landea,
und wir können nur hoffen, dali es sich endgdltig von seinen

iiuu-ren Unruhen befreien und erholen und der Entwickelung
KeinerzweifcllosgroDartigen natl\rlichenHilfs«|uellen widmen werde.

Indem wir tlber die Entwickelung sowohl der englischen

£oli>nieeu wie tiü-^t-rer besten KUufer im Auslände Gnustige* be-

liehlon koniittij, i;i«uben wir die Aussichten für dn« Jahr PJOO

«Im gUnstige bezeichnen zu sollen, wenn nicht politische Zwisclieu-

Alle diese (.iunst tier Vorhältnisse trQlK-n.

Das GeschtftslelH II deutet auf eine krftHigc Expansion
aller Beziehungen, iiml >u wird auch die Lage der Eisen- und
StahlinduKtriesweige im bevorstehenden Jolirc eino zufricdoO'

stellende aeln."

Ea werteten di« Exporte von Eiaen und Stahl in den ersten

11 Monaten, endend am 30. Novamber:

1908 1904 1906
£ 2S9nSS7 «99191409

l*rei»vorgIeich

1903 1904

K fiheison: 17. Dez. 17. Dbz 15. l><z.

s. d s d. s. d.

41 » 47 a l>3 3 per ton

Bloekwsen (Warrants) . , 41 7 47 9 93 «Vi ., n
Schottiachcs Blockeisen
(Wamnis) Olaagow . . 49 9 6» 8 —

r»
"

Hlmattt Bloekaiaen (War-
rants) West coost . . . «9 9 96 9 II c „
Stahl und Eisen {tuMrbaitat):

SlnViei*i*ti 'Pfuith Stntford-

^liiii-l if. jb. sbippiog porll * 9 0 0 ^ in 0 u 0 n ,. „
Uewuhiiiictuss StaWseu . r,

6 r. 6 C 17 G 7 10 U „ „
ftahlschionen (aebwer) . . » 4 H 6 4 10 0 «00»»
WhikeUtahl « 4 17 6 & 10 tf « 17 « „ ,.

SUhtplatten (fBr SehiAel „ 5 10 (t 5 13 0 ' 0 0 . „

Zinkäeoh, Beaaamer I.

C Cofce (Oouth Walaa) „ 0 11 0 0 19 « 0 IS 0 per bo«.

Bölling * Lowr, Snuflente und Ingmienre.

Jahrea-Baridil Uber Keloalal-Waiie 180S ^Vou (hi t i^ Ei iH a > ,. .

Btirlin C^, den 2. Januar )90<i.) Die für die Iteunuiluug der

Km^uBkluraHSskbtoB in Betiaeht kommendan Verhtittn'iisii logen vor

Digili^uü Ly ^^OOgle
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cincin .TrIifo .<>. •l»f« p«'t»irrtisli«f-h(! AnRicht«D nicht gilt aufkoiiimon '

Ituriiitcn. Wi lli ^'.iir üirii tii Ii ul i riill bcwufisl, dafa Wolle l irt-iis

i'iiitn >(H-lit hulimt Ueriüiand urreirht liattC; lUioh os Ing nuch klar

/.uttige, data dieser ^VcrtstaTld im allgemeinen kein erkünstelter war,
soudrru iu legilimcr Weise bedingt durclt dio Ijorufencn PreiügcEtultur:

EfMu^nng und Verbraucb. WinrCBd «bar ll«rino>WaU<ii in der.

di« fwMn WoHcii %ri«der mehr bpffflnatisenden Moderiehtnng «n
AtgamtUt hattm, d»i< nicht nur für l'esti|;kcit der HorinO-Wc^paiM
•pneh, sondern aucli mit k"I^>" (>rniid einer wciteron, nttnigan
Ilaimsn da« Wort redete, cingen Kicuziuchtcn einer re^ht Ungewissen
XiiliinM culgcgci), nuclmcin »io iintfr dem Bruck der ^Kriegs-
bo(i<iilms»e* gegen Kiide IJH)4 -n niilclitig «ufgesilinelU wuren, «Inf»

ihre Spannkraft wohl erschfipft i-theiuon sonnte, .letzt, nncli Ablnuf
des Jiibres, steht Wolle inueBson. vorglichen mit dtn Preiistu voi

Jlbrcvfriat, auf der ganzen Linie !i un i I i. nnil y.wnr

Merino-WuUeu durcWliuittlich nm 10%
ir«iiiftimi . , . '^'/i—10*/o

eralM Ua um . . i%
IHraaa Ergabuia iat recht bcdairiaam, aber wcinger durch die

Prrivvarachieljuiig nn »ich. die verl)Slini»mUrsig gnring ist, »U viel-

mehr dadurch. daTs selh.st in «in nvi J a Ii ri.% worin <lor Iiwlostric
L-ini- um i"Jj(;<<l> Hnllcn gr.ilbure .\ iialr al s< h iir tw Veilflgiing
•iMi' W l\ti detiiii>rl) nuf der gan/fii Linie teurer werden kannte,
und dies lafsl keinen andeii-n ."»rhlurs ru, als dafs die (ie9:itiil-

Wollerireugung dem (irsomt-Vc rbraucli nr eh iniiiu r iiirlit dio Wnge
hAlt. I>ie Statistik weist zwar nicht nach, in wclclten Mengen die
einzelnen Wollgatlungan arseugt Warden, d«eh darl mit jgutem
Grund anKenomniBn irerdcn, dafa jene RSOOO Bttllrn llebr meiMt ans
Merino-Wollen be.stunden Ebenso unterliegt es keinem Zweifel, dnfs
iiueh die auf i''iitfiu<i Ballen gescIiMcle Mehrerzeugung der uuuun
S. liur, 1!H(5. hui'i :

i
Ii i is MeiiiH) Wullen bestellen wird. 13«

»ber dieser neue Zu«: t Iis . ;i l'öii(iiX> Ballen den weitesten Kreisen
x.ir Beginn »i-r n. n n i'ii kmifuzeil nul den reberbeemürkl. ii wulil
l>ek:iinit w.'i. - i \ I i l. II Handel und Industrie bei ilir<ti umfang-
reichen Unlemohmungen der IcUleu Monate ie»en l'Diatand sicherlich

K^bObrand ia Anacblas gebracht haben» nnd aomiit darf der Wert-
aland fnr fdne Wollrn auch baute, wie y«r dnem Jahro — waon

;jwich wiederum gcholieii — als dss Kfucbnii leg j Ii m er Kruft« polten

Der Incln^trie fehlte die Zwangsvorstellung einer Minderproduktiun,
die ><> unheilvoll wirken kann, und die '[>eknl»tiven Hundel»krei«e,
die ilie friilioreu .^i liliiifo etwii \ >Tge.s.si-n nici iileii, « urden ilurcb

weithin siehtbüte \'ork<Mi.iiiniK.'-e Iri-ilroblit'hhter .\rt st;indig miter
OiurU ;;ob.-iIien. sn <ial~ »ii |i ;dte KUufcrgruiiiien liei iliren l'titer-

nelmtungen griifster Viusichl betivt/iuglcn unJ d«i# Wollgeseliüfl im
'vergangenen Jahre seltram Itnntraetierend in dem fiabmen er-

crvigniMw — daa ruMga Bild einer xoa anfref(eiidercn

MtHMnloo (T«iac Jiniwiekidang datbielet.

Dwü Iriffk iHMbevendere auf Uerino^Wollen und feine Krt9ucäi]ohten
zu. ilie, nbwnhl am nii islun gl atirRen, doch die geringsten Preis-

schwankungen auiwpisen, wälirewi gröliem Kreurituchten gleich jtu

.\nfiing deu .Jahres. alletdingH unter ^^idrigeIl VerhidtnisBen. ihren
l'r»'is»lalid uiclil I eliau|ileir k'>iiriUii und »eliliefs-ücli ar« ins Wanken
kamen. Auf dem Kr:ejt!..s< li;iiipl;it/.' Imlteii sieh die Uinfie /u einer
nicht nuhr /.weifelb.iften Kutsi-heidung /u^es|lit/t. und aurh die

pulilitcheu Vorgünge in Kiilslmid «iiren Kri'ignitse. die den Woll-
marfct Iterad« Wtler Uuekxiebr auf die grnbrren Wollen »tnrk be-

fflhrcB mufaUTt. IVr Wr^.ill .1er Krieg-vordors — war tn Wi'lrehten
WflnSn die lltFcliDftiguiig der Industrie markbar beschneiden, und

da ntin aurh die direkten Importen der Indaetria herein/.iitlnlen lie-

ganiien, .so fuiid der ILmdel den XLirkt wont^ inifnabiuelähig, und
Kreuzzu« hieii fielen im Preise um i.'i bis i'U pi t inneihalb weniger
Wuilien Ain b Meriixj-Wollen litten uiili r der Sl)iumunj{ und hüfsten
xeitwci'i,'. t 'ii .i,, vioi ihrer Ki->tigkeil ein

Man vermutüle. dafs jede Preisabbri'ckrliiny auf s.drber lli>hc

den Anfats mir Lawine Mrgen kfinno, die kradiend W< l!i> in die

Tialia reiften würde, wie ee 1900 der Fnll war Derb solche Be-
f<irchtuil)Ern rnt lehrten der lieferirhendeli Het^rundung. Per denk-
Wflrdi^e Zus;imnieiibrnch aller Woliwerte im -labre Ü'txi girg einher
mit dem »llgemeiuen Nir.lergaiig. .kr um jeiic> Zeit nuf allen be-

deutenderen Wirtsi biiftFgel'u^teii als Kückoelilu^r einer s(>ekulativ gi-

/ut htcten ll.u bkonjunktur fotuleigleii hen zu lnobachten war. und
ihm giri;; voran eitiu w;diii>iiniif.;e Proi>treilierci in Wolle, derejj

rein spekulativer I 'luiraLler ofi genug hervorKeliobeii iviirde In
Lieidin B«xiehung»'n l.igrn id er die Veihiiknifso vim Giund ans anders
als im I-'ebiiiiir Mlnr. die l'teife ubi-ubröckrln begannen. Einzig dio
gr.'bt'ien Kreu/r.iiehteii buiten m> «twaa Wie eine l>ewwtam Vcr-
gungenheit hinter sieh alle HOiisligen, da» Uro» der WoUon ails<

luaclienileii Sorten Iii fseii in ihrer müfBiEen Preisbewegung jedes

spekuhitivu Zutun uugenrüllig \ 'rtnis«4*n. iJltd die Wollindustiie er-

frcuti- «lieh aüer Urteil gulir Hesi;b!iftiguiig wennscbnii ihre futigkcit

/eilweilig peheniiiit wurde duich diese Lohnkllmpfe und Arbeits-
einstellungen, Wiirnn daii vergiiiigenu Julir bell ülender Wei).e so reieh

in l'eulschlnnd war.
Man ivtrd tlei>halb nicht rchige'icn, wenn man jtur MiterklUruug

jener altaemeiiwii SehwOche «uf gewissic, lotethin öfter gerflgl»
UlnKClin der Struktur deN Wollge<)cliItfte!! hinweist, die en
vrrscriuMen. dafs sich selbst bei noi inaler Mi i t- ffigung der Icduslrio

und riib-jfi II /eitliiiiftrn ein z. itw eilitjen M i . . 1.
1 hnl t n i s Jiwi.sebeu

An};obot und Nachfraf:<> eiu»tellt. <lii» du; cut^cheidendeii Zabhrii

irr Hchurmeufto nnd Verhraui'hvmeiige dtm Tageablicko nitrflckvnd,

Jie \v 11 »liehe statistisi'he Lag« de.« Artikel--« ^lmcb<!am fftlaeht

iiii'l luiv:h ein zur Unzeit sich aufilräii^umles die Niichfrago »tark
iiii.m i";.-ende9 Angebot dfn Miirki ln uritiihi^i Uli 1 die Prei.^e BchwScht.

1)( 1 bedeutende Preisitickg.'ii g für giobti Wellen und dioSchwIche
fiir feine Wollen, dio in der Mnrz-Auktion (so echarf bemerkt wurden,
erwiaaea «ich ala nicht btgrOndet, dann bald danneb wendete aioh
das Blatt Sie Tndoatrie aah aieb, nach wie vor. voll haaelh>fligt, and
elnaig ant der Gnindbge der durch ihren Bedarf dUctiattam HnäfniMe
entwickelte atch in den fulgcndeii Monaten bis in den Sptthwbat
hinein ein hier uml da, und dniia in ! wann lebhafteren, im grofseii

ganzen jedoch gleichinllfsigea <1' •i lii.l't daa aber hijirtichtt'. die I'reifto

ftlr fcitve Wollen htig«r<Tn nhei ^totg in heben. -Am Ii die grol)«n

Kreiir/in l ri li iti,-!. l,.Li:iieii weniger Wochen das iuv-r Verlorene
wieder eingeholt und behauptetcMi nicht nur ihren besten Stand von
je, aandem eehwangan aieh darttbar noeb hinawa treU dar tradMonaUan
8iü1la dea SomiMrgeeohlftaa.

Die Aussichten flr die Zoknnft aind unaures Enchtena wenig
«wuifelhaft, namenllidi waa MxM Wollen anbotrilTt. Weitaus der
greifst« Teil der (tberseo jtu Verkauf jjeUng-ess if ?i ai'.=itralisehen Schur
iiat seinen Hcmih ;^ef .m ien zu i'reiiL-ii, ilie, von gcriii;;fii|^j^Liii VtT'

Schiebungen abgctsehen, bis jetzt eine bemcrkönswerte Ilistriiniitrkeit

bekundet h.iben. Wie weit die Industrie, wie weit der Himdrl au
jenen Kaufen beteiligt ist, entzieht sich genauerer Schätzung, aber
dafs dio Spakalatian, in weichem Oawaada immer, wann Ja, mir in
iintergeuriinetem Mahe ihr Sitiel bat trüben kdnnan, tat in Anaabnn^
der Verhällnifse hinreichend glaubhaft. In Zeiten grofser Völker-
verstimmungen klingt auch der Theaterdonner der Hohenpolitik wie

j
echt und («chlilgt auf die Nerven l'eberdies haben mancrie Banken
«u dieser Soiisoii Wollkiedito nur unter verschärfton Bedlii^iuiigen

3iisgegpl>en. was auch geeij-net i»!. unkrftftigrn Elemenicn ilns Mittun
zu wehren oder doch zu i rn liu.n r; Dennoch tmlti ii w ii < •< nicht

für »ii»geschlo*e«'U, daf.** gerade zu Anfang de» neuen Jahres durch
di« obm ala SiniUaraiIngel Iwicichncten Vnachan atna it****"*
UflbeatRndtßkelt In den Varitt hineingetragen werden wird, v«n dar
die Wfiflilii künden unter ilen Verbrauchern nicht paumen worden,
Nutz.. Ii .^11 /.leben. Denn die entscheidenden, den Proisgang

j

gutorlelzl boHtimniciiden tSpsichtspiiukte ':> ri rt immer tiuch

I

Verlililtni.s von L'rzeugung und Verbrauch Mi '. iiii >< .. die »tatimischo

Lage den .^TtikeSs. vp^llllrpt bei > "rer einigeiiiia l-eii nomsnlen Hn-

Bchrifliguii_' ili'i In lii-tri.' :.,clit im d.e Fesrtigkoit -i'-r jet 'if,"'ii Wüll-
werte, «on<ieru maciji «ucli eine weitere Preissteigerung für Merin<>-

WoHm hochwahn<eheinlieh. Ob anch fflr »IIa Sorten Kraus

•

suchten, m»g dahingestellt bleiben, wennaehon daran erinnwt aeln

mag da/s die Wii kung eines abnehmenden Verbrauchs grol»er Wollen
/iiiu guten 'l'eil niifgelioben wird durch die abnehmende WolWi^i. uguiig
in Argentinien, wo diu Schafzucht durch lohnendere Bodenbvwirt-

' schiiftiing iinuier mehr verdringt wird oder wenn nicht verdrSngt,
. 80 doi'b immer mehr unter dem, di« Wollerzeugung vernachlils.sigenilen

OpMclilsputikt cler Flei achge >< i n i ii üig betrieben wird,

i Die Einfuhr von Kap wollen in Deutschland betrug:
I t'H.j i!iii;i I9e» iiwi tw« mfii 191>« IC»; Isx
I

luii.ii iiüK.... iiji^»' ijiMKxi irsiKHi ilJtf« si.".! iMikM i:i;m» lUnao i*!'"»'

I

Die Wollproduktion am Kt>p »rhidt «ieh »ehr langsam von «leii

I l-'olgen des Krieges. Die gesiimii u Yfi -rlnlVunijeu im .Jahre miigeii

I

'JI6 'J'.'lKt.t) Ballen nicht übersteigen, wovon Deutschland allein den

I

grof»eren Teil aufnimmt, liccbte Freude wird ober dar Handel im
\ ergangenen Jahre mit Kapwulle nirgende erlebt haben. Starke
rnterrcndenients nnren vielfach zu beklagen. Es Itegt teflwciae an

I

den Eigentümlichkeiten einzelner Kapinltrkte, teilweise in der Nalur

I

der Kii|iwollcn selb«!, dafs sie schwerer auf ihr Hendetnenf zu

I

schitt/en .sind als Wrdlen anderer Herkunft, und hier i.i-t .mcli die
I Fiklnrung zu «iirfun 'Clr dio manehmal so oiitTallendvi] I nierschiedo

i
in den Preisipii 1

1
1« I 1 II v .'Tscbieib iier Kapb&uaer, da bei ui. 'lri^j

j

rendiereiidcii Wollen .s<:boii kleine Tuxenabweichuiigen den lave li foiid

Preis recht merkbar verschieben. Auch die angesichts einer tm*
;

vcrlinderteu eurupitischen l'aritnt iinmutjviert erscheinenden Preia>

1

rInkgRtige auf ilen Kapniftrkteu hohen hierin ihren dnind, ro wie e«
deren erst letzthin wieder einen gab, nachdem im ersten Stadium
der Saison Kapwolle l>ei vorsichtiger ItcudementsscliAtzung verhUltuis-
uiäfsig teurer als .\ustralwollen <|uoiiei( werden mufste. Krst in den

,
Irfrten Wneben sjnd Kapwollen in ein richtiges Verhlltnis zri niropfi-

i isclieii Werten genickt, wenigstens was Ksnimwolteii ;ii; Vetiifl'l,

i »vUbrend kurze Wolkni iuktIi zu teuer scheinen im VergJeicii i^u der
iiiedrigi'ii Preisstufe filr fabrikgewaacheno Wullen, denen duieh dio

Lutimieguug des (ie-chiiftes in Uufaland seit einiger Zeil ein be-

eoaenist, inli

Veiliriiiicli gt<">f»»re Mengen YabrikfiewaBCDener Wollen biet.'n, als er

seil einige

b uieiideM Ab«»f2gebiet enUo^ea ist, infglgadcaaan airu dem lieiiiii»eheii

nbrikfiev
lie ^.odriickte gegenwärtige Lage deraufm hnien kann — daher

fatbikgewasc bellen Wollen
Vergleiohendo Leberaioht der Preiao für Kapwolloo

aw^liinai^an Plntnai

n. |wr Ks,

' Op t \tru xiijHT .»iio* w tiil

c

Cni^ li^' fciire ll.irihicti -tiri'aM-,

WftMftin
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EXFORT, Otgw das CMba^ntmm tOe HandahiaogMitliia ttm. Nr. 2.

DtUtaeblaadl Bia- uad Ausifuhr nach (Ifu EnnittoluriRcn des Kui«<irlic1i<-ii Siatistisdu-n Anus:
VT«II« un.! Kunnt-Wollf ia v-.m Umi i l l) < ti

i

K.ntabr: Iftui*) I^uS f»! I-'"' I
l'"*

vk.f.o»,/*'*'»'!'«»»*!'»""»**««»»«»*«*« •»••*" H!H«W Hüft., IJJl.JOO m:»91p» IM4Sf.> llWioi
1
<.rj m.h .-^,,,„ icj;,-., I

ühidity • , IMtott l-UtWI l:!CrHiii lU ai»- »; IMr" i:i4<,>«i u>!»" II»*» l»i'H»i

Xu». , itMü iiMäw '~i wtwii liwinu i^tou itutou ivuiuo luw iM iiwMi ' iMeiW
Aaslmhr:
c,^.j.^<a«)im|M««ll«mi4IIO«kM«lwt» . KIM «taw ssm« »««uu »m« 4141m ii:ii<wt

''*''^\1T«bwM*-«.IW«».FiMlr*«MlM , tVM MW« «*« MM» 11:40.1 ;iri....,<
"»"w

»HMUr . 1T1IID« tersoi i« »» UTwo tci^v ui iin laum imw imihw imiw
zut , sö^ö— fTTenö ~ s;»«oö ffifiö MiXH» itiMO~ iIiHO iSSM WW^Sitan

tMr EIh' als Atufuhr Taumd III»., 4<.t I 'liO.i iW IM IMI4 IMKn IM IM
KmhMBiMfh« Produktioa HU SOO H» IM fli Ot Mk f» MW
Till TtiiilwlIiiiiM Im nmilwlim Binhln
mMlnittTT , 1«*^ l«C IIMk KK.T IMI IMa tStt tt» SH««

W»ll«acsra« und Wall«« w n 1 c n 111 M. iikitu von 1<«.1 Vi.:

Slatakr: l»o»*) mH"*l '^'i i'"'" '»^'i' '^i'" •>

»•UMfim» Di-t». t»aw tiiu» Simon «iw ««»w hium lumu wm* hkmi -nim.»

w«]»aiu«ii , »m nm wsoo it«» niMt «mw ihm itw» u;mi siw»

weiLiJptt«» . mm mm •«««) mn-tou loitin »aou v.;w »titm

W«llM«aM» . 1 MMo «Mioo mnm »MKn Mtmo aiono miooo iMau» ;«i 5n» ivairi»

«»»«-Mariikr ....... Tnutad . »i.. ssw., 9w., *»., sn»., »*., -•»: -"i.!

ii«hT*A«trvi»v r l tmC I»* '«» »•„.. ^9^1 '«'n
•) Nttr Jas. Ml mr. Mtb «onllelHa KralItatin(«a. — {m. xcklKiuucivtt«» vo« im» In HMu rto« Um. ijm aagLtienuaeii.

*<1 Ai«r Oruwl dw anfllrb malUcHm VtMl«liU«k«o tungwlwrnklmi tMOs tutMt

Aelan l^'^'f*'' I'olilik de« l^tzlt'u .lohriohitta tri ,; il.m m ori, m
ASlOn. Mafao Uechiiung. Dus uatai»iiiliecli« (iettchuadcr wiirUo l>i;ltilcluiicli

Dl( wirtsohtrttpolittMlM U|c ™ Yangh tai ;u Anfaig vermehrt, blutig wurd« dar SiMm iHtliilvm w4 dio Ftom« g
IC« lakm 1905 oilt bttondtrtr BaryckWchliyunB fleulMhar, krlt tdicr Bi« hinauf zur Or«>n/.e der gehilTbarkuit fiber die tceflÜnlioEaii IM JlfMriMllir MlfMtMk ,

iichiiellpii biiiwr;; (lrnn;;<.'ii alt' iliv rr^lcii lirillM lic K-itioiiiribnoto vor

|A«»«M» «toto AnhntzM .l^r ,lW,i»w.h.-n MeniihoM-hriff V ' ""J trUKi'Ti iluicli Voni)ci«MlJii{; iiiiil l:rkiindui.;;i.|jlirli.ii viel zur

I.Gr«.ndz(lgeiii.KTYtin"tL..-ruHt;k.!., l...;,.;:i,M,.nStaatcii. K"i..l<i.-. .U-s I-und« lic. Kn.,t uachjivU.iu <Um Kumlel zi.Kar.Klicl.c.i

• ! . ^ , , , , X. ' HIalyt© «uiürti Konsuln (ru»i-liickt. vull von rliliiüii itiir l orJonirij;
Der \augtüc Wt dio Lebenpader Lh.iias. »»d wi-r den \4Uli^se i„;,ischtr IJ.indcls,in!iri.>^e.). Dln U,-girr..ng .tIuiibIo immer neiiu

MbaRWM, darMameM Gbiaft — ao limts im SeblagWOft nirBek
b^.jeun-ii<;<. Knuze.ssio.u-n nii KrSihlul.unK der MinoralschaUi., Ein-HfA* «rat« Fraga nach der Bedoutung des grafttei» ohraatuelkcn rid^mn^. ^.3,, ü.-kmpfcrlinien U6)v, l>ur liMlino Pluu »iiier Eiwiibalm-

u - tr^ , . 1 - 1 1- j . 1.
verbituluni? Dutma» mit dam «^«teai Y«wts* Wind* amaUieh w-

l»t dM w«hr r Wa« geht "ns das nn - Sind die dciitBch^ii
^^.^^^^ p^Hti^che Ziih sfonden uKS ««oh«i noch lioijto' im

iBtareiaen nirfit hauptsächlich in Shanlung mit dem htutüpunkt
Hinterniuudp. Auch (Ii.. t;U.ii>cUr.- I rn;;^. ),«t Z.iM.iM.Ktil.aiiK uiil

TMagUii wird oft weiter gefragt PlUneu zur Kr>clilicf»iiiif; ik-» .ilioi. n Vaii>;ts,.ul.>s S. batte man
Die Wichtigkeit der HandelshMiphnnfrou niit China un.J .lorin zsvoifi'Ilos einst rii;c uiibci-liiiii-iio V.yH:-:icliislflIiiii)i und beiiiispnicht

wieder die Orölse der deutschen Intcre'-^.-ii nn Yanj^isetal ist in der britischtrtoits noch hcutü dm IiII'.sUmi Kuclilc im Yaufjtsi'liil.

dtulwhfin fiiTcntliBhen M#iniinf^ nudi rurl.i gonÜRiMid bokannL Ks
j,^^.,, ji,. ^„„„e .,•„,,.. ;,^.|^ „„^i, „^J ,„.-1, „uili nu.Jero l^.ito

fehlt diu vol vorst..h..rnl.« Auieili.i.l.m.. der ostasiatiachen Pohlik ^^^^ ^„j VanRtsvti.l kommen, Mii ziinWmicndcr Er-
^Sefi:en d^c S«.-iiuifct!itJu \ üjksw-iruc)ia<t. Lm ganier i-rlolg diciur

biltcrune ini-rkti- m«ii. .bifH. « io Idiotis: in d^r Wi-lt, l^omU-r-
Bttabapplltik war es. daf* 1901 in dau iMkantlM AUw^ mit TK-ut,vhUnd auch hier rw : . . : , . . imicn. vviitHchnftlicb,-i>
Btthnd festi^lect wurde, dal^ auch in Zuknnfk das Pnoslp dor

„^^^ tn.Mlicl. rwhncn u.uiste. D»» Yui.gt.-.«-
^ja^ta Tttr - boibcUaJten und keine GebietservveiteninR auf Kosten Abkoramwi von I1KW ist d««h«H) rwht B«h«'«r «mpftmden und aelnrr
CTril»« aogwrtrebt werden »olllo. Die Anwesenheit der vi<>r PMir.-r-

^.^y^j^,, wordfu. Die «ffenllleho Uomiine siellti oft dio KraR«:
»W»ff» der . Br»ndenbunf"-Kl««se hnt diesen deutschen >ordt.nmg«>n

^^.^^j j^, Grolsbritannici. dtnin •,-.-« or,iien mit diis. m AiiMx-n sei.u r
Nachdruck Torhehen.

eiristigcn V.irziigsroclite- t»<'ichzi-itij; stii^^ üchiitdl .lapans Stern.
l>aB trrors«» träp China hat =i!i h ji.it.l.m weitorbowegt. Heute üjj Weit erlebte das britisch-japniiiscbe Bundiii«. .Nocli heute will

-iinl CS vur allem dn i Nttti..nejj. <li.- im \ .iiijr' t. ul um die wirlschak- Jie englische Preisse uicht» von der noiif-n. immer filhlbarnron wiri-

tiitii- Fiilrrii- ririf^cii- ( irnlsbritiinmcii, Ui ,itM?hhr .! und .Tupan. K'" sehafllichoi» Konkutren* .Icr ri;"llant littlo friends" wiesen, oder si.«

j,'r Jsn',-irli[i;:rT, alrcir:g.-.-i's^c;Kr K.'uniK', ( .ri i'^lirii.iti^ii. ii. wird mehr ->i>!t In - Weisen nur leise zwischen den Zi-ilen o<lcr wiist ver-

und mehr bedrängt vom jUngoren, elastischeren üegiier, Deutsch- ..tohlvn aonL-ucutct uliiiun. AliOr diese Konkurre»;? ist da. und aiioh

laad, — da ttanuA baidan gemednaam sin geWirliclier, bistiar kaum Gror<brit«nnicii-s Politik wir.1 .sie iminor mehr U. achten miis.seu.

S'^*S*5'!!?"** "i*
g»n«'WM4niKampfeMna«iodeB: Japtii». Werden ^^^^ IMckgrat der doutucinin Interessen im YaiigtscUl bilden dt»

O"«™' f:7'5 finden im neu erschlossenen I^nd. KanHeute. dutcli .leri» Htada «m gtvffWt 'täl des iaieniatioiiiilaii
dta aMfopalMI Handel tu hobeu «um Wohle des \Bterland«, oder Yanglse-Handels geht In Z«H der Rrmeti, i»w?o Wert da* Varon-
werden aie eiruit einander auascbliaCMD Uw auf dam wi«btigat«n . „„bSim« lioirm r, I.. dicht l.int, r ihren i.- t;.. t,r , (itg/mn. Die F.r
Kampfplatz ^ w 10 werden sich «U dt« «ndavan Oagiier, wia^wird '

riehtiRW dt« i- 1. r-,.,.sui)zpunkie<. Kinntsrr - .1. Varmebrim^' de-
sich rhiiM s.lb*(l diin. stellon.- Kreuüergeschwadrrs. die K»'w.i!ti.;e Marlilcntfaltuii^- 711 T.iind.- und

/'u ciiiL.:)! RrnlVen l'eil ist die Ausdehnuut; des treinden Handels jtu Wanser sp'f6r<>ntlicb der H<>x.T-\Virr) ii i;^(Ki O| hir/.eii;ji>n liesst i

und die völlige Kr^ciiliefsunp Chinas von der Muglichlcc!* .iIihfiiipK. ul« alle« niidcro den ft-?ien WiKcn .I.^h iJi irhes unter AncTkciinini;;

.lie Vtirkehrsraittel /u vcrbcüacrn. Auch die Gubiii" 1. .veiteii .ler (ileiohborechlij^iii K aller Nnimieii .Ii.' e'f;iien witt-.i'liultlr. tien

volkreichen Landes, dio nicht auf dorn Wawiorwege orroiciibar sind, InttTcsscn in t iiinn /.u ifchütxeii 4uid %)• A.rUiTii, du nie ehi'U siiion

aoltan erachloaten werden, und «war nidtt nw, wie tnaher, vom : ein wichti^^cK (.ilie.l des dantacbm UebmiccIiBndelji mtd mrgeaunden
Steadpunkt daa Xaufliiuaiiu sandem anch von dem dca TndttMttielleD'

| Weiieri'ntwi< klum^ .lor deiili«c1ieii Vulfcan-iHselinfl tniBiitl]e1ir1i4Sh k«-:
imd Hergmannea «Iis; NMO dorn chineeisch-japuuischvn Kriege bc- worden sind. Kin Hufser<r F.rf. l^' .lav.tii w.ir .Ins Hihon ei wUlinte
gann ein intematiiHlBlea Wettn>nnpii iui-°h Konzessinnen aller Art, Ynngi<u>.Abkommen, dnfs (iriir^lsritaunif 11 .'iti r.ir »lleninl die .M.'.<;lu'h-

Die Aussifht war rii verl'jck.'rid. iicLien der gfinstigen AVirkung auf keii imiun, y.uin .Scbaden amlerer Nii'i.iiiv» im ^"iin;;tsetnl t'.i-h.ctv-

die eigeiip V' dks» irt>i lul't iiifiiiKc grofsar KeStelluugDn an die erweiterungeii vorriinchni. n Scitdeoi i»! r»istt(; wfiler jre;ul)(.i(et

heimi*eil.^ ImlMitrie und Uewtoruug von Arbeitsgelegenheiten, noch worden Sm'-U dviilüche Konsulate wurden im nhpr™ Vanglsetal er-

rinen i'iilitt.schan Erfolg in China davon zu tragen. Es ist bekannt, richtet. S:.' imi alles, was in ihren Krftften BU^lit. ur Mehrung
wie ein Grofsstaat ia lAugster Zeit sogar 0ebi<sta4>rweit«»runK6» deutschen hiiitlub»es. liier kommt Deul»chlsud uu.sn«i)iiiswei»e nicht
naliiBan «aOl« iaH$t im Deoknantal «Inar aotwaodigao Koniralle ' m «put, hier ia( die Well noali iHciti TwtaiU. Der Handol felgt der
dar fjjrtWDtaii Hahallnte. • Flagge, heifat es bier. Dmtscblaud soll liier ftir immer eni AbsnlK-

XKe chinesische Regierung hol die ihr cnlsteheoden Gefahren gebiet für Waren und Arbeit h;il.. ii Per deuNobe Aiiliil im S. l.ilT-

waU erkannt. Der Druck der Machtntilt4»l fremder Staaten aber und fahrt und indiistrieellcn l nleriielnniingen wndist Di r freni'le Ex|iori-

die lunehmeude Einsicht der heUsaroen Wirkung für China 8«ll>st handul ist «um weitau» gii.rKton Teil in .len llllii.len .leiitscher Knu*'-

hat ihr dio einzeloen Koazcsoiunen abgeprofst. Di« Voibediisgungon ieute. Hufskanononboote erkiiiKlen iiii.l vermessen die Wiisserw ej:.-

und finanziellen KrSfte der wetteifernden Slaalon sind sehr vcr- des lli.n.lels gleich ihren engliselirn und frauKcsisrhen Knmrrnil.i.,

chiedcm. Die Ausführung der Projekte hat kaum hogounen, .\uch für Deutschland ist Ja|..'4ii ein eelührlicher wiM -rluifilirlier

Ijuige Zeit (falt es in der englischen Presse als «elbstveistiui.llich, C.egner cewurdeii. AUsr^ Uw TüthLig« »jrd wwjterkommen unl«r

,ial-s das reicl.e, fnichthnre V;,r,;tsetat eines ..ichön. n Tages ein Teil mMitigen flahttt« «aimr VlMtge. Ih» Politik gabt M in engaler

,

TOD GrofebnUnnion weiden würde. Von der Mitte des vorigen Jahr Kfihlung mit den wirtsehafmeban Iptereaaan vonNTtols. DIo Bc-

htmdarts an wuchs der britisehc Einflufa stetig und Bobnell. Ivnuf- Ziehungen jii den chincsuchair BehSrden sind die besten,

laute kamen in grorserZabi, SohifTahrtalinicii wimlen em'.-hiet eigne In voller \\'t)r.ligung des aufVommcndett wiftecbaltirelico Gegnci«
Niederlaasungon gebaut, fut aiKnahmaloa Engl&nder wurden in der leistet auch die englische Presse OstasJena Stiwpilen Brhobttchcs in

SeaiollverweTtung, als Letoen, Hafenmeister usw. angestellt. Pre<se Verdliclitigiingen .ler .lentsrhen PoKiik. limst xu nebmeii ist Hat

VariulinwpnMh» waren «ngüssb infolge der abanrAkigandaiii nicbt Ernwlioberweise ist neuerdingSi gsnau wie dahoim, in dirsim

rbai« des Mttacben Blenantea In dar Zabl dsr.ftamden. ' Preltfcliden «ilie gawiaaa Btaacning «iogatretaik
, ^ , 1
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EXPORT, Orfu dn Ceiitralv«r«iiu fir HandelageograpU« mm.

Ja|»ina Stein i.st schnell und plötzlich «ufce^ngen. In eo-
walligcm blutigen Uingen VSmpflp e- init IhirBinnt! mii die Vor-
liorrsdiaft in Oislaaivii. Man Hai in k ti l< i/ti'ii Jahren mjIit v iel nach
Kon>a und der Mnitschurfi j;'''"H<ii und bat dte «ijder« Seito dus
japanischen Vonlrin j;< ns. das Streben nach wirtschaftlicher Hegomnnie
in natu China, niciil ^ijiiü;{i.'jid bi-;ichtot. Zuwvilpu hat man es auch
unlor dem Ausdruck .golbu Oefnhr" so sehr rit>«rachOtzt. daf« real«

Gcj^^engrliude versagten. Die olVene TOr hat viele lausend Japaner
nach China hineingelassen, und heut« stehen die japaniKchen Inter-

MSen Mhoii an zwoitor Stell», unmittelbar hiulor Grur^britanDitm.
In hewundjTTit; werter Weise hnt <•«! di» inpanisch<> Polifil; -4ci(

dein l '>n:4i'ii v n Shiini-rii>soki vei .landen, sioii (.'Innü

Kreuiid und Berater uuonlbohrUcit zu uiacncn unii da» verbiadendo
Kas^cnlKiwurslsoin xu wecken. Die «hrgeixigsten, höchsten politioihen

Ziele wurden otYen verkOndot Die t'jtpAUHianakraft des aufslrobenden
VvJkca war groC» ganug, fiberKli ^eichaeitig eiaauafitjBeD. Heute
treflSiD wir auch im wirtwhafilich retch«t«n Oebiete Chinas, dem
TaiiglNetal, auf Schritt und Tritt den kleinen Maun aus dem Lande
der aufgehenden Soune.

Schon I»y9 wurde in Tukjo der „nstasiatisch« Kiiltiirb'.;n<l" gf-
grQndut, um nacli bestimmtem Sysi^in den jananiscln ti Einr'nls in

China zu mehieii «nd beide I.Stnior y.n v(>r>i!nnen. !>ie /iwecke de»
Bundes sind die >- ol^enden :

1. Unverletzte Aufrechierhallung deit „Status quu" in Ostasien

(gunitktt dam Ganenet der AiiAmiuwCliiims).
9. Hebung dM Bildttngmtandet der Bavülkerung und yOrdernng

aller Taleule und Flhigkeiton.
Bald waren die Mitglieder des Bundes Uberall in China. In den

wichtigsten Stitdten. üiim Bp?spit'l Shanghai, Hsnkou wuHpb Zwei;;-

gesell^chaften gcgnimlet, M»;i <iu-hHi in tinbiThnftur ArLuMf bchncll
einzuholen, was andere Nationen «twa voraus li.-itlon. Pit Sinnt

griff überall helfend ein. Nation«] japanische NucitTliMsunj^Bn,

Schiflahrlsliuien an der KQste und «ul dem Yoiigtse traten mit Hilfe

ataatliaher SubvaDtiiwcn ina Laben, abaoao Brakan ubA Haadaia-
kasumam. Eiiie grobe Zahl Ueiaer Gewerttelreibandbr lud Hand-
werker flutete in die Rufeuplatz« und ins Yangtsctal bis an die
tibetische Orenze hiitauf. Die wichtige Frage der LchrtAtigkeit wurde
voll j;üwfirdif»t. In aüpn gröfsercn Orten entstanden japanische
Scbult ii Jii[i iriisc!..' Off-./iere wurden in steigender Zahl als Militdr-

inhtrukteui-e angeHteiilt, eine japanische Presae erschien. Viele hundert
chinesische Studenten studieren in Japan. Und China dankt dies

heifi-e BciuUheu. Eine michtige Partei der Uacbtbab^. das beifst

der BeantoB, iat awagaanrochen pro-japamaeh. IN« FoKtik reehnrt
damit. Alien andenn Kationen, die in Oaliiaiea hlareaaaa haben,
auch Orcirsbrilnunieii. ist Oberrnüohend schnell ein starker wirUchafi-
lielier Gegner erstanden

Ans'h Frantirr ich ljut t'inpn bcliSchtlirhcTi .\iifei!ftni internationalen
Hisnili ! im V;irif;lst'l;il. dnrli cj[K)rl:<Tt es <i.dir ucniL' rifjene Erzeug-
nisse. (>rui<)(i ptilituiciie Ziele werden bez-ü^licb der F.rio'bliersiun^

der »leren Yangtse-Provinzeii von Indochina aus verfolgt Mit
gröfslem Eifer und auuehmrudeiu Erfeige wird untra Führung eines

lAebiigen und ebiKetRiMB^OoHTanMiin tw «Uam die wirtadteftiidio
ITabnng des eigenen KäknrialbeaitBaa «rabriii. EnlB|iirKliand der eng-
Hscheii Bahn von Indien nach dem Yongtso w^ird eine Bahn von

'

Tongking nach dem Yangtse geplant, und im Ijegensatz tnr «ngliscliea .

Linie ist die liiiigs<i' Sni i ke davon schon gebnuf. Der Kf -'f^p'^litische

Zug im französisrhi n V.rrf;ehcn kommt aucb rUdiiri Ii znm Auisdruck,
dal.'« fr»nx<isis«-h<^!» Kn[iii;d ni'hr («rliehlich im il«r ciiiiinc»i»«beil Nord-
sriilliuhii von l'i iiiK'b I liidiMÜiit i^t Ihirch Hcreilwilligkeit

deä Kapilatü, vcrbiindon mit tatkrjiiligem Auftreten der liegierung,

gekonunen. Die fmisaaiaeibBn IfiaaiMien alnd dia llteaten, on-
goKehetisten iin YiinglaeUll. Bekannt ist Ihre segeiiMroIcho ineteoro-

logi!" Iie Tiitigkeif auf dem Gebiet der Warnung vor Taifunen u. m.
Die frun/iisische Politik in Thina und besondere hier im Vangtaatal I

hat zweifellos in letzter Z' it I« deutende Erfelga aitaiigan. Btie rein-
;

pi>lili!<e)ie Sfite iibi>rn~..^-i icdii. Ii <!nrit».

Die \ r!,in.^len Sutten \iiii .N'in d.üiicMki InibfM i-r^t s|ijt ihr«

Aul'nu-rkti.uikeit aul'<^ Vangtselai gerichtet. Der Anteil am Kandel
wikclist ji d»cli aefanali um hat sOnattm Auaaiclilan auf «-oUere
Sieigeiung durak dia Art dar Vara nna dia gnta VaiWadua« init

den Huttarlaado. Sr iat meiat noch in fiamden Hlndao, da aa Inahar
mir waoig antarikaBlaoba Ttmen d«rt gibt. <7oHaaltuBg fnigl.)

AMka.
Die wirlschaltliiAa Lage von Transvaal. V' Ut die wiits« li.nft-

L.ii;i' Transvaals im .Talire IDO.'i hat Herr Abel ('hevall4>y, OeiuTal-
i

kon!>iil Fraiikreirhs in Pre toria, uusführlich uii seine Keirieiiiii^ '

horioiitet, und verüflentlii-hen wir im Folgeiuleii die wichtit;Hten

ller c<'">n>'bten Angaben.
I>er Berieht behandelt beinahe auHnchlieülicli den Eitifiihr-

baixlrl Transvaals iiiiil enthalt eine Menge wertvoller Aufsehlrisse

aber die erst.iuiilirhe Aufnahmefähigkeit dieBvs tiebitle», wclehe»
• ih>- grolle Kaufkraft mit Uolf» der Ausfuhr «einer wertvollen
Uin^uschiltze erlaugt hat.

Der Anfieuhnndel d«a Lnuilea waaiete:
1904

Export Free. 332000000 444 000 000
|

Import „ 48S 000 000 340000000

Die n" <leutunf; dieser Znlileii tritt um gn melir hers or, wenn
man let»t«re mit derAusfuhr uiid£infahr andererLiiiidcr vorgleicht.

Der Import Hiwilel v"ii Snd-Afrika ist - rt'Iativ -• einer der
beileutendsten der Welt. AVe»n» innn erwfigf. daU die eiitrüs' ti* '

Kolonien in .'^nd-.Afrika . In u'iL'eheisres Oidtiot umfassen iii..l In

denitt, dal! der Import derselben im .labro 1903 aicli auf

1380 Millinnen Free, belit f, wahrend in demstdb«! Jahre Kanada
liuritarca. 1200 Millionen ¥rc^. eiuführtr,8ii bekommt man «ine Vor
atellanit; von der VVichtigki-it des sadafrikanischeu Murktgubicte«
forden Hand<d. Im selben Jahre kaufte Spiuiien, welches allgenieiU|

im Verh&llnis zu seiner Bcv'dkeruiii; und zu seiner ruuiiilii hen Aua-
dehuung, als ein Luud mit beträchtlichem Importhatidel :.^ilt. Hir nur
•S<J2 Millionen Frc». Waren im Auslaiulr. Weder Japun. n rli die

Kuinibiik Argentinien, noch Brasilien und die Türkei, sowie zahl-

reii'lic andere LSndt r, w ili Iio einen ifroUen Import aufweisen,

hatten in demselben Jahre Importe zu verzeichnen, die an die
Werte der Einfuhr von Süd-Afrika heranreichen.

Die tTrsachen dieser jjroUen Einfuhr in Söd-Afrik» — Trans-
vaal Jiiit einbegrifTen, da es sieh hier um fast dieselben IJedllrf-

ni.sse wie im übrigen Süd-Afrika hantltlt — eind ohne Zweifel
die Folgen des Krieges, <lie thkrin gipfeln, die in allen Wirt-
snhaftK- und Berufszweigen erschöpfte.!! VOTfftte zu ergSnzen und
zu vervf'UstÄüiiij^ei» Wenn der Import des Jahren 1904
Bchwficher als tler des Jahres lW^ war, so hat dies Reinen

(iruml darin, daU man nach Beendigung des KriefF^H aUsu schnell

mit der GrcKniung der Voirtte beaw. Neuanaohmangen iraHio-
) Iii k nnf dl« «rlioffl« baldige Wiederbeiebwitr der Oeaofaftfte su
Werke ging.

Dem gellachten Berichte zufolge ist es in'cht weniger zu-

treffend, daß die Entwiekelung des gesehiiftlirhen Lebeua IR
Sfid-Afrika eine ganz auüergewi^hiilichc ist. Ks ist abnorm m ge-
wahren, daß tUe 900000 WeiUen in Sud-Afrika, in guten wie
schlechten Jabren, fltr 200 bis '240 Uilliouen Fn s. nu hr kaufen, ale
sie Eelhat erzeugen. t)b die Gold-Mioaa in ihrer derzeitigen

Produktion noch 'iO Jahro fortfahren können oder nicht, so muO
doch stets mit <lem Umstände gerechnet werd>-n. daü ihr Ertrng^

geringer wird unil eines Tages überhaupt aufhört. Es Bcheint

aber, dalS dieser seit :fO Jahrrii angekündijfte Tajj norli iiirhf

gekommen ist.

Der Augi'iiBcliein zeigt iins ein Land mit unermeülielteil

ReichtOmem, welche noeb lange nirbt ihrem Werte enttiprei-beiid,

anagebeutet werden und welche daa geschiliUohe Laben au einer

gmOartigen Sntwiekelung an entfalten beatimnt etadhieinen.

Eine, die allgeiiMine Lage optimislisch beurlftilendo Sümatuiif;
hatte gUieh naeh dem Kriege Aale gcgrifl'en. Dem Aafaehwnogi«
dea Jduea lt*03 folgte in 1904 ain allgammner Radnclihg. Oer
alarira Andrang der Ekiwattdatiing, wacher «wütet wutde, iat

nicht i^ngotraten. 1903 wanderten Peraeiieu gegen nnr
MftlS im Jahre 1904 in Sitd-Afrika ein.

«Die WahriMsit iat/ co aehnibt Herr Abel ChevaUi^, ^dalt

der Band nach den Ansichten Vieler, welche man betreib aeinor
Zukunft aber ihn hat, dnrehaua nicht so unenehapdidi an t^old

ist, wie manche meinen. Die Hauptfra;;e iat en wiaaen, ob di«>

anib reii witteehaftlicheii IilHiM|iicIleii der Bevidkening Zeit genug
llnlM•l^ sichaair«obeBdneRtwickoIn,uui später damADtnderutigeii
dea Handele genDgeo tu kanaen." — Dia Koaten den tUgiicm»
Lebens aind ao hodi. daß die Handelakumner cffenflich ea ela

einen Ideahv«t«.Kl eikllMe, wenn ein weUier Handwerker ohne

.

Familie mit 500 IVc«. monotlieh in IVanavaal tu leben vermöge.
Diese Verteuerung der LebeiiHiiiittel rührt zum Teil von den

Schwierigkeiten und Kosten her, mit ilenen die weiten Tiaiia-

porle verknüpft sind. Dicso h.nlieii auch zur Verteiieiiing der Mieten
geführt und einer damit Hand in Hnnil gehenden Steigerung der
Lrdine, wie aueh aller ilaterialieii.

Herr Alxd Chevalley glaubt zu folgenileni SelituC kommt ii

zu soUi'i.: ..All s in allem ist der Importhandel Tranavuala
VeiliültiiibiiiäUi); einer der bedeutriidsten der Welt." Welches
auch imm<-r die Uebel sein mögen, unter denen Süd-Afrika zu
leiden hat, so wird ee doch stete in reichem Maüe für .nlle Liinder,

welche Absatzgebiete beiiStigen, einen wichtigen .\iiziehungspunkl

bilden. Augenblieklidi Ist dem Importhandel ein großes Iliiider-

nia durch die hohen Prei- d. : S^i iii IlHlr.iebten, der Eisriibabii-

iind Zollspeseii in den Weg gelegt. \Vi kler wirken verschiedene
nnden- rmaiäftde ein, um die nugenbliekliche Teuerung der
L<-benKmitleI erklären. welel«> die KauHiüit auf das Xot-
weiuligste einsohiiluken müssen.

Die w irtscluiftliehe Lage speziell Transvaals bi-rubt in der
Tat auf der größeren oder geiingerun Ergiebigkeit der tJold- und
Diamont-Miileu. Soweit die Berichte Uber das Jahr 1905 vor-

liegen, laaaen dieaelbam einen Aufaehwung des geschftftlichen

LeEena eriieuaea. Digiii^uo ^OO^Ic
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Hiermit ist zupletch ein Beweis ftJr den Fortgchritt der
)liucmndustrit> Transvaals orhracht. Der atnrko Iin(«ort ist ini

(Jnimle ppiiommen das Erfjcl iiii-- .le>^ starker gewnrilenon Expurts.
Die Lage der Banken, w t l' In jjewissermaßeti den Spiegel

der «irf >. linffliohcn Lage eine» L:\imIcs darstellt, blieli fn

KiiJe dfs .I'ihr.'s 1904 »jiitrffShr lüeselb«, wie am Ende des
ires IV'' ! A\ er,ii miiii Mif* Bilanzen dL'r folgenden 7 ^froUni

Raiikca ».a^amnn n--t'-'lr. uo tindot mou von einem zum anderen
Jahre folu r-. l<- i iit^-r-i-hiede. Dif in KiMirc k '-miriuli'n Banken
üind: Nattonai-Bajik, African Banking Corporation, Bank of Afrika,
Natal-Bank, Nethwrund« Baiik, Standwl-Bank mu) Robfhwit-
üank.

üaterMlii«d twischen dein.'.tnhre 1901g«g*nttber d*m
Jahre I90a in £

Bar vorhnudMies Geld — 810 74S
BückHtand all laufoadm Keehsun^n +
Diakont. Wocbael uod VonobO^e gegen Sichcrhr^t 4^ t rif> (^59

WaebMl .
_

— ::.:i4 (m
Uuti'r diesen 7 Banken sin<l die National- llnnk und <lin

Bobinson-Bank diojeiiif?en, welche von der Entwiikeluiif; der
('esehiifte den gr<;iliten Nutzen hatten. Du Jahr 1905 uigt lieh,

'-bvnt'alls wie das Vurjalir, den Banken SAd*Afriku von idner
iliTL-r Entwickeluii^ gOnstigcu Seit*.

Die Goldgewinnung Transvuts. Ein Voigiag, welcher überall
Nt^erlith mit größter Befriedigung anfgenomrncn wonleu ii»t. ist

der, daß Transvaal in ticr Gold>;ewun>nnp «eineii früheren Rekord
giKchlagon hat. Die .'Vusbuutc dos Monats Oktober lÖO.S wurde
durch die C'harabre uf Mines auf * 1 765 047, gegen 4 1 3»3 107

des Vorjahres bewertet, eine Zuuabme Tou beimlie * 4Ü0 000.

Seit Mai ist die höchst erzielte AuBhe'ttte vom Aitgäit 18^ voll-

ständig in den Schatten gestoUt worden, und das gewonnene G(dd
im August 1905 repriiaentierl «nen Wert von * 1 SiO 4f>f>.

Diese Lage der Minen ist fon weitestgehender Bedeutung. Sic
lHil un.s erkennen, daß die wichtigste Industrie von Sod-Afriko.
welche die Bedingungen alles OlQ< kes und alles (.ied'.-iheii«

sämtlicher Kolonien dieses Ocliicte» nicht nur die Transvaals —
enthält, im weiteren Aufblühen begriffen ist. Diese Entwicklung
urirtl auch ohne Zweifel den Handel günstig beeinflussen, und
ist zugleich ein sprechender Beweis für den Erfolg der in An-
griff genommenen umfangreichen iVrIiciteii.

Die folgende Tabelle, welch«- uuf der Loudnticr, gut unf-r-
richieffn Zeitschrift „South Afrika" slumnit. lfdJt uns die

mon.itliclie Auebeut« -der Minen TninevaeU von Jeuuer lS9r>

Iiis Oktober 1906 «Hmweit.
OöMgowitmanir Tranavenln in Pfnad Sterling von Janue''

im kia Oktober 190».
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In der R^'c*"'

l.fsitzem teur'-r /

; iler Iinpoit cin<-s Asiaten den Minen-
i lii ii kommen, als die Einstellung einer

tingeborenen ArbeitsKnift. Ein«*ni der glftiibwOtdi(;en neueren
Berichte gemäß, betragen die für EiirfQhning «>inos (iJhiiiesen

uiiutDgjingliehcn Kosten * 17 U^fth nisscIilieUlicli ilcr vcrscliicdcncn

Abgaben et"-.), w/llirend die l .n L Cinstellun;: eines Eingeliureneii

eilt»teheodcn Kosten sich auf * liah für drei Jahre, derselben
Zeit wie bei den Chinesen, belaufen - immerhin ein l'ntersohiod

von <7 iSsh. Die Minenbesitzer gind jedo>'li derMeinuug,UaU diese

Mehrausgaben sieh befahlt machen, und d«a ganmXand von
dem li("'hercii Gewinne Nutzen haben wiril,

Die Bedeutimg der Minen fOr den Handel wird durch
folgeiule Angaben dargetaii. Letstee Jabr werteten die von den
MtDea Tnnmab aowM dMamt uotaUiufgiaehm vnd ehamiodim

Werken verbrauchten Waren umi s •n5)t!jrpn Artiki l £ lii'iSälH

gegen * ft '.M^ f'>58 den Vnrjahrcs. \v;i-i . ini Zm aMmi vi t, £ 743 4.^t>

bed''i,tc-t. Die Grd<lmineii verlrriin.ii^^iL niU-in fiir £ f lSKi'7!i

Voti-iitc -.'.U'-T Art- Die von <len MtiitMi mul \\% rkcii niii in<-si>t<'ii

% I lir.iiirhi LH vi «lienen ihren Wert.-, wir; :iui'h ihrer

Manigfaitigkeit halber eine besoittlere BenchtunL' Ks wurd<«n
kensumiert:

Lichte fnr 14,^ 7 t
ICohlf-n ... W25.'>« „
Eipktrische Licht- iin<l Kraftanlagen f2 7.'>9 „
SiirengitOÄ«"' 7.'.S l.')l „
Ei.Kcn 100 992 „
•Scbraieröle 95 1S9 „
M.-i8ehiiien- und Zubehörteile . . 1 9-'>7 S7S „
Einheimi.sclie Kalmingiinittai ' . . 409 S.'ifi „
R;>bren etc. . 2.10 \X\ „
Schienen und Weichen eti-, . , . i;t9r)97 „
flobmiascliinen und -K^servcteile . 100 9;J0 „
StJ»hl 141 419 „
Balken, ßauliola usw 4*iG Üfiti „
Yenchiedene« (nicht apeiiilnertX . 739714 „

Nord -Amerika,
Oer Wechsel in den ausländischen Handelsbeziehungen von Canada

und das Anti-duntping iaw. ibc uu»lait<li>4 iien HundeUlif^ieitangeii

von Canada haben in den letzten 7 .Tahrcn eine vollsländige

Acndmiuir (if:iljr. 11, und das erste Hnlbjrslir von 19<lfi wird

\vrilLrM"'lii'inlirh riiifiL wi iteren W^ecbsel vnn ^:riL'>t' r N\ ii.'litii;lii-it

lür alle i^iejenigen bringen, welche «ii h iHr den Import thescs

Lande«! interessieren. Die nau]itiirLi:n li. dieser Veränderungen
in iIfti ranadischen Handelsbeziehungen diirfte in folgenden
Punk"! 1

.'.ij suchen sein:

1. Vorzugszidle zu Gunsten von Ontübritaniiien. -

2. Zidlaufsehlag auf dputsrl e 11.

.1. Gesetzgebung gegen nortlani' i ik inischo Massenverkttufe

zu Schleuilerpreisen. lAnti->;m:.[jiiii;law.i

Die hemcrkeiiBwerteste Tatsache bi-i liiesein Wechsel, welcher

im .\uUenhandel von Canada eingetreten ist, ist die, daü Groll-

hritf-nitiicTi nur vvenijr ilie jhiii durch di-ii neuen Eiiifidirtnrif ge-

bciti'iir' L' ii.sli:;i! (ielegenhi'it Ur'nutzt hat. um -eine Hiiiiil' !»-

beaieii:m:;eii mit Cannda . inniger zu tfOKlaltei I >. utstlilmid hat

infolge lU-s ^( ue Ausfuhr bctwfli-nden Zir^' h!ji;i s viele seiner

cnnadischeii H;iiit!»!<iheziebun)ien verloren uml lui Belgien und
Prankreich antrcti i milNsen, trotz der in cnt u'' irenkijinmendster

Weise von zanlreicihen deutschen Etportcut en L-liicPrilnmien

PreigermSliigiingen, die in vielen Eii'.l' u tcilwi i^L- 1
'

ii I C ^ |
<"r 1 i -

tragenden e.in.idisi'lien ZoUanfs4:lilag auf deutsche Waren paraly-

sieren, den Canadn jetxt T«n dieeen info^ der deuteehon uegMi»
inntlregeln erhebt.

Die Zunahme der Einfuhr von (';m:iJ;i .mv tleu l > .\

ist auffallend Wpnn man die z«-'?'-!ie:i l>ciib n Liiinleni vnr-

han<lenen Z"li| 'ilili-'' hen Schrank. Ml iü K: wil^cuiij; /iek.t uml dabei

den grollen Aufschwung gew.ihi:, Acw i^'. icluv 'hl <lie Kinfuhr

anierikams<-her Gtrter bis jetzt, tr. -^ ;il!i r Veihiii Ii. -Ii' ii. aii Iure

Bahnen zu lenken, geiifimmen lini fh laii^t man zu der Schlutl-

folgerung, daß die gr< ^i.)|iliis< I e I.a^e .1. r benaehbartien Linder
dabei eine auSKchlagg'-Henile Rolle »luelt.

V'iir se< hs Jahren [gewährte Cannda zu gunstcn der cngli-- lu ii

Waren einen ZollnftehlaÜ von .1.}'/, pCt. der von allen sonst,^,.,,

Provenienzen erhubeneii Znlle, und spUter erhiib . s . ui

den deutschen Waren einen Zuschlag von '.i'.VI, pt't. Aiii liiose

Weise ist i'S zu erklären, daß deut-sche Ware jetzt ca. ICH* pCt.

mehr Zoll bezahlt, als solcher nuf englischen Waren ruht l;?'

Hinblick auf die niedrigen Zölb ,
wi U he die englische Ware zu

zahlen hatte, wurde allgemein erwartet, daß der Export dis

englischen Mutferlandes nach Canada Viinnen Kur/_em citn' ltcUc

Ausdehnung erfahren und der-Import aus den Yereinigtr r Mnat^n
und den anderen Landern eine stetige Abnahme anfweis< ;> a unli-.

So weit sich aber bis jetzt die Ergebnisse des Handels vnii

Cannda mit GroUbritannien und rier ITnion haben feststellen

lassen, i' t dn«! nerade (teyenteil dpr Fill tr»wp>!Pn! V'>n lV.t7

bis 190.') stir^- der Import voti 1 luri.ln luis < ir. LU.Titaiiiiicn um
$ in 927 (>i>i), xvRhrend in derselben Zeit die Kmluhr von Cansdn
Uli- den Vereinigten Staaten sich »im • I05 715 0<M3 «i.-ii;.Tt«-.

CantuiR»- Ifpiirt ntt* DenlRcbland wertete IS97: $ 7 .">MKtM)0 uikI

190:i b' ielts $ 1 l i'io, im folgenden .Inhre fiel der Betrag

auf t li^eiHH'i' und li«i'. .ii.f
$

' >;9'« rtOO. Was Deutschland

inf 'lL'i- ErlesJiirii» ilex Z"1I.'S ! 11 Ciiiia-i.i :in Absatz verlor, rissen

GrolibritBDmcu, Belsen und Frankreich an sich. Der Ex)>iirt

BalgieiM nadi Canada ilü*g von 1697, wo «r $ 1 1C3 OOU betrug.

Digiii^cü L>y ^00^
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Kr. S. 4m OwteahiliriM flir ITiMli)liiiini«|iMii 1906.

bb 1904 auf 9 3 129 000, vibimd der Export fnmkiwKlut jurh
CiBodm in duMlban Zeit voa $ tGOlM» raff 7059000 Amradia.

Dar bunt von OtoMk mck GtoShrftaadm »tSm von 1897
bk 1906 Mm « 24 73t00A. Sein Eipart nteh d«n Veninigten
Stsalen in cihMt daneMMH Zeit Hti«« um S 35471000, Hwr
Einftihrr (für ika «lgeiii«n Bcduf) mtd AuarnbrhMid*'! tw Cut*d»
mit CfmOhritaiuiien und «kr Union atÜgt» in den Jahren 1B97 Um
1905 fdlgaad« Entwickelung:

Exporte noch
Orofabritannieii . .

Ver«inigiFti .Sttatm
Importe aus

Grurabritaluuen . .

Voroiiitgten SUaMD

1897

$ 77 227 000
. 4I 93S000

. 57023 000

190S
9 101958000
. 77404000

6O3S80[O
I62 7U«»

\'r-r!TilU';in' '"nior ...

Cuiiiiilu 0116 der Uiiiou vou
S 1 i'j-J 0»() ifigle, wührcml

Im Jahr« 1S97 weitete der üeber«cLuB des Exports von
Cansda Dach OroBhritannien Ober den Import aus lebterem
Lande berätst 47«26000, 1005 botrüg or$ 41 C:iO 000. 1 8<>7 wertete

der VeberschuO dea Lnportes von der Union Ober «leti Export
von Canada nach diesem Laads 1 16090000. 1905 hatte der
Import der U. S. A. nwh° Carnda «nrn UeberarhvB von

f (iä 334 000 Aber den Export 2u verzeichnen.

Die Tiktsaehe, daO Canada^ Import nus der Uni»n tkh^r alles

Erwarten die Auafuhinflern nach den Vercinifiten StraKn nber-

fctiegen hat, ist den Ganadirr» sehr wohl bekannt. Di« Ci<nadior

sind davon wenig erbaut, und »ie verlangru dralialb eine Tarif-

it foini. Sio wQn»chen die Tarife erhobt ta sehen, da «fieSe sehr
viel nieitriger sind sls die der Union.

Bis warn tefzten Heibüt fand eine stetige /uimlime dos

Imports Von Erzeugnissen dfr Vereinigten Straten in Canada
Statt. Die nnierikanif ilien Fabrikanten verk.nuflen viele Artikel

XU niedrigeren Preiaen in Canada, als f(tr die oaiiadi.o hnn Wairn
gcfonlert werden mußten. V.k fandrn beatiUidige UnarcnverkBufe

seitens der Fahiiknnlen der Union in ihren Industrieaitikehl

Statt. Dies g^h der canadiKchen Itegieiung VriaidnHhui i;. das
neue, ^egen die bei den Mnasenvc rkikuTen getahlttn Srhlrcder-

prei^e gerielitete Ucsttx einziifOhren. Die iinmittellinre Folge
war der relative Kni-Vg.ang der lictn-flentleii cur Vercollnnf; gt-

largcttden Einfuhi.irtikel aus den U. S. A., wie dies auch dttreli

die tiach»t«-henden Zahlen beal&iiai wiid.

Die Einfuhr Itt Osoada «ns Jett V.ti. A. «crteie Uw
inOü 1S04 )1M)5

Wert in $

C8 538 OCO 77 r,K (m 'X 7'.»7 ( 00
•10 251 oc)o <'> -ii.'] ixti 73 <;:i4 wx)

i'aO die VI rKolibaie EiniHiir \on
l'J04 bis 1905 eine Zunnl iin' von
die Zunahme von läO.i iit, 1^04

$ '.>00,'><XWt ) ti li- Dagegen l . tui^ 1904 bia 1!>05 ilie Ziinahnie

der unvrnolltfu Importe von Ciiiif>ln iler Union $ SlCSOOO,
wahrend aie von l'.<03 bis IWl nur lul $ •-'i'iUini Vi wertU war.

Di»s<T rululive Kliekirnn«.' iler v«t7<H . ]i Attikil ilr i TUiirtii heim
Im|tnit ni;eh Uatini'a i-l Itilif^liri; «Iii- F^ltje i!. s ;ni ( I il u m (ii i: I uv,-.

«•••IrhfH die iion liiiiiiTikii!ii*.rlii-ii Fiilink^it ti ii \ et 1. 1 u. U 1 1 1 snil, ilu.-

\\;iri 1 ir <';iikiiJ;i zn Sc\\]rvi]vv\'T<\t ri. zu \ i-ik;iufi n. ilif ili in cniin

Iiis. Ik ii I'i t iltueiiteu j« tie Konkurreiii ^ii xerutnili 't;Hii M i.i kt jui-i^en

iiiiii 't;!!! I, maehen. Diese* Ciesetz gew;d)rt iI'M « aiiailif . hon Zoll-

koiitr« Ki III' 11 die Möglichkeit, neben den heriHehenden Taiif-

löllen ! h ' jiii-ii Ait--uk'ii lii5/(>U /II iilu lirn, welcher bia »nr
Höhe it«r i'iiiMhili ji ii/ i; -.t. iitfit wcrtleti kann, die «ich bein>

Verkauf der eingef & Ii n >- n nordamerikanischen Aitike] mildem
Preise eriritit. zu weh: ht m die gleichartigen Waren in dm Ver-

einigten ^i;i:iii i> verkauft wurden. Daduich ii-t ili r HamK 1 mit

»ahlieirt i n in riJamerikr»nf«ehen Prov< nienzeu in ( "ui iol.i vi ilnniUit

Worden U. ^i't/, h; i .null vielfach dem iiMiil.'iini'nk.TniM in n

Fablikanlen zum \'"rti il pt reii ht Inilew die < "iiiimliiT ;.;( /.« iin;;t ii

wuldcn, ••benso \.o\if l'nl.-i- (in <!;< \V;iir m In .»i: lil( n, u ir «iie-

selbe auf tlom ftineiikajiisi Ii- : i M.trkt •iv.ielte, h.-iiti ii ili^ nord-

amerikauisehen Verkauf« r i im n liniu ii n Xui/. n [»i N'arhii-il

der Norilamerikanrr hettand darin, ilull ne tiiitii grfLcii Tti! ihrer

Ueberprodukliou nicht mehr in Canada loswerdeii konnten

Ea verdient festgestellt zu werden, dnU, wiiunhl vii-le

intcresscntiii eine Erhithung der i ni adis. Kr r. Z. ll> iiiiiifr

den i' . S. A ver!a»inei>, weil die Kiutuhi sinn lU r i aiuii .•.ttttig

zunimmt, ainl'-i' im ils iloeh auch im Iii auUi i Aii^<>n gelassen

werden darf, daii lUi- ranadische Ausfuhr nach den Vereinigten

Staaten eine «ehr lohnende ist. Wiilm nd der Anteil ile» biitii-i lu-n

Imports nach Catind« 1.^97 27,»» |)('f. vom Totalimpnrt betrug,

bczilfctti' -i' K 'IrrKf-ibe 190.'» nur aul -).»" |'( t. Der Anteil dea

Imports- rii;-. il' i l nion am (9e»anit iiiiiiin vi r. Canada betrug

l)s;»T ."<.' '- iit.'t , iilitf ml l'.iit.'i CiO I.'' ii('t. .'urmachtc. Diese

Eulwickehuig <ler nnsvrililigen Hnnilelhb< Ziehungen gibt den
Ctna«th-in keiiKn Atdnl} KurKirige. I«>7- fAhrie CanKd« 59,>t pCt.

aeiiitr getsmten Amituhr naeh GroSbritannien atis.- Im oldwten
JnhM stiec dicie Ansfidur auf 67^* pCt. der kamdiKhen Total-
•nshhr. Dies war das BdconUtfar in Canadas Export nach dem
Knlteriaade. Im Jniiro 1900 luk «Be Sfisr uif 00^ «id 1901
auf 54,ii pCt Pttr das RedHMiifliMir 1915, velehea am 30. Juni
endigte, warsii es noch 50^ fßt. — dia nedögata Ziffer der
letataii 10 Jahre. 1S97 ftiutti Cmada mtk derlJaloa 3S,u nOt.

saiaca Exporta in, 1900 Hei der Export auf ^S^jüL Seit
dieser Zeit Itat «r aber , bis tum Ende des lefaten HeohniutifB'
jnhrv«, 30. Juni lOOS, atludig zugenommeu, und war xu dieser

Zeitw 37^1 |,Ut. dea Totalaxporla von Canada geaüegcn.
In irlden ArUkeln wibd« vdo den Cbnadlem ° den EReng-

inssen der Vereinigten StMtMt der Vemv vor den euatUaehen
Waren gegeben. l>iea tat ohne Zweifet aeimn Grand «Iirin,

dafi dia aawtikaaisdien Ibbrikauien ai^ den WOflacheB der
eanadtadien Slufbr laleht«r anpaBseu, als die Sni^indar. flnner
ist Sil beaehtent ^ ^ OeaehafliBabmkelflntf in der
Union tmd Canun aalv viel Aebnüehkeit nifweiet. QtgmwMia
ratwidtelt eich altem Anaeliein ttaeh in Cbnada ein bedeutender
Import aller Allen von Ifaichbien fttr den Bergbau. Ea ist

hierbei cluiralctetisliBrh ^nug, tiaß trela der Von^|Ba9ll« fOr
GroBbritamüen dia Veveuiq^en Staaten fortfaihren, Canads mit
der Banptman»« der Itiorbti in Betraeht bemneiiden Botbrlb»
ariütel au veraonMn.

ZMIahMiiMn Ii üiri-AMrila. (Originalberieiit aus Ktw Toe-lc

tron Ende Draenber.) EnS die amcrinnifachen Zollbeamten meist
mit den IpmotteNren reebi cdiSkaiida vertahren, ist Ja lierrita

eine uUgeniein bAanntn Tatsache. Lotsthin jedoch spielte sMi
in New York eine derartige Chikane ab, die alle« bieher Da-
geu esene ttbeitrülfe und daher verdient, weiteren Kreiepn bdiannt
g!r};cben tu wotilen. Der Irii|iix. ür Bndolf 'WHtemami halt*
inehicTK ' Kielen von Blcchka( s- in für FtasohenTerschlitaao

importicit, und wurden tücselben von der ZollbehCrdo defatt.t|;

iioch ttxicrt, dsO der Impotteur dagegfn Protest erhob. Um tu
Uweisen, dal der Protest grrechtferligt sei, ftlgt« dor ImpMtmir
aeina Freiviiste bei, ans wvkher seine Arbeitsmethode, Lieretungs-

bfdiiigungrn de. denttieh in enebeii waren. Di* ZoUbcamtcn
bcirhiaffnahmten die vorstwiesen* FreieUste und tagten eis tieii

betr. Akten bii. so daO diese liniimehr tu dem amtliciten

Material gehöit, in weirhoe lodir »uf Wunarh Einsieht nehmeit
kann. Dn<lurch wurde ab» die F!nisliste auch den Eenkurreuti'M
des Importcura zugAnglirh und sogleich d$M Gesehiftiigeheimnis

vrrratrn. InuimteHr Witt« mann erhob awar Klage gegen dto

WaikOr d<r ZoHbibCideii doch entschied der Riehter iu Uh*
gunslen de« Xlftgeta, was nicht weiter «u verwundern war, be-
sonders da der Letxtere deatsdior Abstammung ist.

Vasbsohrift d. Ked. Wir sfanl in dar Im», «och oimm
we.'i«roj Bsbg fSr dto Chiksnan der N«w Yoritar ZaUktello tu Befotu.
Du» Kiifenu'cik Thide hnlle lirreit* Vor lüngcier Zeit nun grofst-

Sendung von eint)iSherr<>n (jeFcliiireu etc. nuch drnU. ft. expvJicrl,

!ic fii New York, angeblich vv>').'iii vii'ml«'! wrliiirr nell;ir;it imi, be-
( lil.-'f^iiLil.nil wiinie. Absender wir l-linpfjURiT

[
rnl-sli.i rm i,iiter

Heibiuigung legab r MfV.oi'i« vci >;i'lilii Ii IMti W art- ^lJ;ol1ti jubrelang,
<md iler Auftrnggei ' r vi rv ciuciui m IJii tlu-li ili,' Abnabrae der
Ware, ob mit Kerbt oder Unrecht ist hier gleicbgiltjg. Innwitichen

woieo die Warenprsis* unter die faklnriarten Preise gMunkeu,
Wie in diosem Falle den Elsenwsren, so Ist es lablrelebea

niideren deutschen .Xrtikeln, u. n. Beidenen Modewaren «•rgangen,

(iegeni)ber »olchtir Wiltklir uuifH Abhdfo gcacholTen werden, sonnt
bleiben Haudolsveitrtgo auf dem Papier »telii'U und tiOlxon ^il>-">liir

uichl«. Würdo niuu de^ll^lchflseit^ mit HegenniBlsregebi aiLtuiitt,Mi

- und das wird üchticrslicli geschehen mri<!ifn — «o 'vnHi' irot/.

•illiT ILmdalBvertrlgvi, die von Di-tiUi liliifi^ iintjrsirelii «i-ril<'ii. ilocli

»um Zollkrieg* kommen. .Mao Handelsverträge mit tJ.-inuiiien gegen-
über jSsliebikanrn! Weshalb nicht Depots cdsr sanstigs BOrgsODMle»
nir die atriitigeu Betrüge:! Wcohsib nicht OulaentCB von flbeh-
vi-iKianiligen der botrefleodeH Ilandclakammem. weshalb nicht
Kaufmannigeridlle mit summarischem Verfahren r! Was notzt freilich

ilaa AllcH, wenn das csasc Volk von dar Trustpresto syslemaiUsch
ttufgelH-iKt wird, und dw 'IVuslnsgnalen die Besstsnng dir Bsemten-:
»teilen faeeinAuüaen.

Literarische Umschau.
l>.'r Sattair HtStatniMe tlOS. «*IHwr

Vcriiiri- von .lu.iii» IvrOtM 10 Uolha mrkfliit,
iK-iM'ih tin ii><-i>iii(ri'>iui<a Kt«wiiv%, Mae
\iirsl>fii ati#r 'Iii- f^-jw'irvJrti«!

in «üirtlM'lwn Hl.uil.-ii, MtKifrtI TW
tOf IJln.l. r <tvr l^nlft. Der Kataadtr U«l«l
iintl Msii.l'lntiiirin««, Bliivr dM Bmt, dm
I Jlii.lrr, Utirr ili>>t>n Ktuuis«» rtc, MP„ uni (i

rin. lutffnuiif* H^rNoIciiieilm
KftlvtKlfir ,tir VotOirMi1lk«;buias
,ff\\gin]\tn xagulitn tniiioaimtn
7iiTiirlS<u.ifli*li.

Um Uucb dirni tMee« Zvarli*» lu jede»
>lM**UiM IICM M» iMUMi «rkwkBCB, dtlli dar
HIUk.BM1cl «nd OritnH«)Wis>m*k* imrdtn '

fmm «SMi aroasMs» Tartai« •« iwiaAsi^

toikcratl» (in 113. Jdiraaae*
Vir Jadea OaWM*«m «Tb mm

. ..... ia HilS oldu nitr dl* Mawlra
IHlwlMtMwIliis. NalUas «Sar das dlirtanwUdw Karp«

IfllMaa slatlMlorb« A*r**>«a Ober'
lihdia n*r du- Hiaad d»r Kriass*
IIS« dta fldiUuiiH dCT ilsaalsio

dl« aesial« *»«?»!•• wladarnoi'
il«Ns Mal>n*i<. itu In dwu
ala4L ia wu wt* utiriMi

CriihtiBüfUcbst«

ilfaaJiii» <mi das

p lita PrXt TOD M. t
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Jacob Fassbender
Cöln a. Rh., Hansaring S4-86

Nähmaschinenteile-Fabrik
NuliiiiRschinfintuile, Säulen, SchilTclidn,

Nahmascbinon- Nadeln aller Art, Ol-

kann«ti, Schroubeiixiehor, Oummfriiig«',

N&hmBschinonrioni«n, Workzaug« etc.

btllli intli tri friiM. Eliirt iid iI!n Ui<(ni

3DMIRflBLE:»?fg
( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusähe

SCHirrSVERPFLEGüNG und EXPORT
liefert unter

GARANTIE FÜR HALTBARKEIT

DflMPFMÖLKEREI ROSSLEBEN
LÜTTICH a CO.

zu Rossleben a. d. Unstrut.

Illustrierter Haupt -KatHlofr zu Diensten.
EMport nach allen Llnd«rn.

Wasserreinigungsanlagen aller Art d.r.p. liefen ALB. REINECKEN, Düsseldorf
EntÖlung, Enteisenung: unter Garantie. Solvente Vertreter gesucht!

Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik
Fatkenroth & Kleine, Neuss a. Rh.

liwfoni «1« .SiKV-itiiifil

Paraliel*chraub*t6cke „Sy-^tem Kloino"
mit von obon oini^psciiu-illifon Stnhll>nck<'ii, jtes.

;:''Si-h., <iIh'iis>j »II« S' rfi'i. Feilen üinl Raspeln.

r
FALKENROTH 8.KLE1HE

HL IISS ''/H^

"1 irröffif*« \jt^r.

^ - - W% * I •«
Steppdecken, Daunendecken

dteppdecken-u.Wattenjabnk i

-
'

«-^ ..^p": •Ji"
Ki^'*'no Wollspinnerei in Eu'.'>!f:E 8nran k ^mt\a, Köln a. Jlh,

nsichts Postkarten
SPECIAL FABRIKATION

Lichtdruck

Doppeltonlichtdr.

Farbenlichtdruck
in allen modernen und feinsten Ausführunesarten r__u__|- la

Höchste voiiendune t" arpeniicniari

P.Josef Bachem Köln a. Rh. Handcolorit m<

Patent-Stahlblech-Plomben

ATTILA
Bester, absolut sicherer Plombcnverschluss.

£eiebter, praktischer und billiger als Bleiplomben.

Man verlange Proapekt und Preieliate.

Generalvertrieb:

Albrechi S Richter

HamburK.

Auftrige durch

Hamburi^er Exporteure

otl/i'tt'n.

Julius Zintgraff

COln 68.

Billigsie

Bezugsquelle
für

Watoh-, Bade-, Brauie-

bad-, SpttltlMh-, Abort-

und Pit*olr-Anlag«n

f.-ir

WohnhSuaer, Kranken-

htuter, Kasernen,

Schulea, Fabriken etc

btili|i inlli ni Iniki

Uoi Attfraguij. Kcat«!lungen eto. an die InaereDtan beiiahe man lieh auf den .Expart*.
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EXPORT, Organ des Centralverein« für Handelsgeog^apliie usw. 1906.

Original ^'^j^jiMs^ Gebrüder Alves
l.inienstr. 126. BERLIN N. IJnienstr. 126.

Einfachwirkende di

urA

doppeltwirkende

Cylinder-

Kolben-Pumpen.

1

Gotrhard Allweiler
4PtADOLFZELL

Grosste Fabrik für Handpumpe«

prftniirt ., ^
nuf ijeo Auwtollnnfe» In |f^f

Berlin, London. New York.

Oporlo, Melbourne, Sydney,

Wien.
«ni(>R villi Utre Kabrkkat« p e c i 6 1

1

fär den Export Dach Iraop-
*t lintUciianL.Kadarii.OnMM
LeUtuDKanUil(kalt dareh M B*-

triflbaniaaf hinan ipafeban.

Prlndp:
HanlaDunc gauir, aalldar Waar*
bal T*r)iXltniiimIaai«r tiuMrat

MUino Praüaa.
Kalaloga In daataabar, aocliaiilwr
nnd apaniaelMr flprMba atabaa

fur Varfl^nnf.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten Bmii
Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

Fabrikanten erstklassiger Sprcchmaschlnen.
Sallda tabaMta. fl itn-it ii-.mrr^uu. ; u:,«. h:,. I; lOr den Ei^rt :^

M;>< liiucti aMrilllllll baalca Fabrikat.

Wir ifaraiiiipran Mt i.ih.K'';t 11^114-,

SUUten S4a anaara llaaalün«n aiK-h luctai trefUhrt ti>Si-a o>iur unbcrp Veriuv«-
Madellc ao.rli uirSt kfoDt^n. TcTl&Dk'i'D Sio Spcxlalottcrta. Ii)i#rci.*4:uLt:a

w«r<pn k-iMif^irn, var Erlalluag van AulIrJIgan tionrrcn of^jea Kataln^.' mll— b*d«ii1a«d (»rabfaaatzlaa Htadlar^laa« «inmlMilaii.

Wir ttr'ciii la ^ualllUt ^1 r- ] < Liti -ii xutn Urulto|>rvu rou

Mark 2U,

an mit »ehr bobrm Raball.

Gas-Self-Lighters
AccuikS uduroft de

Gaz automaticoe

Cncendedores

nutomata» de gaz

Toda« lasnovedadee

dol alnmbradu.

Fabric«

H. Hiohaelis, Berlin, Ritterslr. 74.

L.HÖRS &Co., Berlin SO., Beichenbergerstr.142

Pianofortefabrik
Sxport nach alten £ändem. Verbindnngen überall getviittsebt

Fligel
Oeicründct 1863.

Mi

Pianinos.

Eratfclaaelgc Habrlkate,

\
:

Ed. INestermayer

eerlii SW.

Sineoiilrane 10.

Export nach allen Ländern.

Albert Silbermann
BERLIN 0., Biuneiitr. 7A.

Metallwaren-Fabrik

Brenner
aller Art

fftr -*i

Gas, Gasgluhliclit,

Azetylen,

Splritus-üluhlicht
nebst Zubehör.

J)aehpappen „Slastitine"

I

für Tropen «usKonistot, Seetransport 1

tiiühaltend.

Erfinder uod alieini^r Fabrilwot der in

den Tropen seit vialvn Jahren bewahrten
Daehlelnen. riMb)

Wokar-Fillieiiberi, Berlin S.W.

Bei A^fra^ea, Bettelliingim elo. coi die luseieoten beziehe maa sich auf deu „Export".
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List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

EiMfl iict Iii» WellttellH.
[
##}j^)j|c###] W. lUtilin Inici i. inlh.

m
m
#
m
m

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m.

Wichtige Neuheit

für Export.

Fiihrikant

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrlk

H Raien-Erlaa

Bartheis & Lueders
Hamburo-.Steinwaerder ^ »'ÄÄ//.?.

Spezialfabrik für den Export.
SpezIalltSll Ha<:ii<liucl>- und tk'i^üiUinpf IciliinRen, Rohiscbticgcn, KcdcrbSf^ea, Wellen-

(c<leiiuhie u>«r. bit lu ilen grösslen Abmcssunfsa ohne Nah). Kupferne F«(oniUlck« ebne Naht,
Palenl-KobrflanSLhon tutb uiiieiora m ülcn wicbli^-c'n S:.i.iii"o pjv nl:i-T ti'u Veifahien In

tüett gewfintchten I'oihmmi iiu'i*Aljinc«!tungcn. Bestkewihrte WeiMmelall«.
Bei den Manmn und C1^^^l^n Wcikcn Jcs In- uoi! AusUmle^ cingcfnhrl.

SpetUHUtcti

:

Spirittti-aas-

Kocher, -Uefen

und •Merde.

(iasslUhllcht

„Elektra"

Petroteum-

Luftzuitlanipen

und Petroleum-

HelxSfcn.

Rahde A Schmachlenberg, G. m. b. H., DQsmeldorf•Obercasael.

„MAY-BÖHRER'< \). R. P.
Unerreicht an SchneldkrafI und SlahilitSt infcilxe unaercs Pressverfahrens.

Prelswürillxilcr Bohrer der (ieiicnwart! (Icprcsslc .May-Rohrer' au* Scbnelllaafalakl!

Speditionen

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika

Andre Vairon & Co.
49 51, Urossc Kcichenstrasac

HAMBURG
i-tiilili.-rl in

Liverpool, Paris, Havra, OünkirohMi,

La Pallic«, Bordeaux, Marseill«, Ganua.

a*tond<ra Ertahnma in it Asdarllfwii «t«
Ctntiilattfacliirca

Paul Hey, Leipzig.
^'.ülloii V?<i, A H < i'oili- Sl»ti.ll a n-inihu«

Stahl — Werkzeige — Mascbiaei.

Speaiuli tüten:

Kaltkrclaslfc HH (KWMiwan: Haha).

KaltbUgeUSKC PH (K>i>ti»ofi: Pcha).

Schncllbohrmaschlne Hi' ohne Schnuren-
antrieb mit 3 UeschwIndlKkeilen
( Kabel« «rt: HacfO.

Dl«u (paziii MMChlneit trrtgttn In dtfl latili« In4utlrti'

ÄuMtellunotn bertchtlgla« Inltmia'

Sprechmaschine
gral-is u.Franco

erhalf jeder Handler mit Sprechnwcbi-

nen | Phonographen a Grammophonen),
der sein« Adresse sendcr an

Arthur Scholem. Berlin 1. 19.. Rosssfel

Mehr Licht
t>. tt. f. u. Aull. Palcalt

MIRON
(jasi^lählitht-

loiensi« •Breuer.

Das Neueste
der Gastechniki

Von 20« 2O0O Kerzen
ca. S0% QaaenparBls.

Iriichtunit Toii -Htrafn^iL, llahi,-

Verlanien Sie Prospekt!

Qlanzlieht-Csnmandit-

Qesellscbaft „Schaejer"

Hambarg,
K\. ICclcbotiKlr. :tü

H"'t Anfrr^on. Bostolhingso atr, an dio Insoront^io k>eaiob« man sich doa ,,Czport".
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Vereinigte Maseliinenlalirilien

Wese « fohl

Lichtenberg Berlin

ilerzborKStr. lUä lOG

fAltri»it'nMi in b-kliiiitpf

Bos(anpre«$en. Tiegtl-

«Iruckprcsicn £xc«Uu»,
Ablieh- Apparate ; ferner

Mono|rainai'Pre«»en.
Frisc- and Hobel-

nauhlnen, Schllcü»-

platten, Krl•l«^ä|!cn.

nüiCerholdh^^

..]TII':RKtIR-
unsere billigste Marke.

Kffanon St« lUMcr«

K«lin4*D Sie un*

Können sie iinnrr^
ripeilaliiiftrk«!! io

HlMUin uiiil Appnratvn '

l-iouurti SK<li«04;i.tt-spri'i-heuiic u Alniri>o-U*Poalk*rtt-''

KaUlt|i (ralj| u»« franko

Zonophon 6. m. b. H. Berlin SW. 68.
Rittarttraste 63/64.

Welt-Fahrrad-Versand
Oirül III <ir Fikrit (tat! FUrriiir all ni itii Mm

?0 JahrnQ rnhmUclitt

I
bekannt, bind auclk IMM

l-'Cbrn rnn 00 Marli Ati' miL
•iniihrigtr (itrinti«

otar-Eiufir, Ii K. I'

|xTi>uta Nruliell, 1',, I"
Mirk ;M —

Klar Pnauaiatle OKktn
k XL tJi

. . SaliMvelie

„ AM «SS
Knmplfiii. Pneuaiatie-Gimllurcfi 4 M ItSS

Vf>rlui[»n .Sio iiorurt iic... rfii !l»iii;l.KaU!ii,: ti-tii-
M(l<l franko ilrrnu.'l.o dinti-l Uk«rraicjl«nat NtlllMitaR li-l

'•>l.-liln:iii.-ilrr .^utiwihl.

Kometwerke, Akt-Oes.. Dpcsden S8B.
fabrik von FjI r- -.nid Mi.lorr»<lfrn. tcinl» ;;ubi-btlrt«len,

J. P. Piedboeuf & Cie.
Köbrenwerk Act.-Ges.

Düsseldorf- EUer (Deutschland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesselröhren, Flanschenröhren,
Bohrröhren, Heizröhren,

Gas-, Dampf., Wasser>Röhren.

Blechsohweisserei

:

Krthron von 250 bis 3<XK) mm »iirrhmessor
für Was-sor- und Dampfleitungen otc, ge-
schwcis«t« Behälter und Apparate etc.

eifens md
•nurkkrlkatlMa

•MklMa levl* KUrlek.
Ulf r. Til(MkMli*r»l.
iyalMfm-, p«ttt*af«a.
fkl und lrriU|b*4s
K&krikkÜM, WMa«rvla*>
uriinag, OalkltlckaraL

«IC MCFattopaltiaiags- und
Biro«HaaMiiaaM9*-Ai»l*|Mi

CERostS Co., Dresdens. IV."*

OBssflIdorfer Baumaschinenfabrik
BQnger Leyrer, Dfliseldorf-DereBdorl.

liefert ai» Spezialität: C ^a^/JI» ^ ^ ^ a»»

l'filistu StignrillMin&rk« in I.ilxiubl4N-Ii'

p»ck«nig»n Rrjuirtpret» t. M. la/m p looo «n

Pipatti Co., 6. n b. H.. ODataldorf 3.

Geflügel-
—^11 Fussrincfe

e«llul«id>Qefiag«|.Fu«aringa

I

(»piriUformiK) HX) .St. 4,— Mk , 'M St 2,26 Mk.
Kontroll-FyssHng«,

vi-r^floilbar, 100 Su 4,60 Mk. '

GeflOaelriHgei offen, mit Nummpr,
{

KX) St. 3, Mk. liefert prompt

I. ficatsebe QeflQgel-TusnngjBbrik

ERNST HAUPTMEYER
H A N O V E R 80.

I
plaggeHf m m m m

Relnecke, Huiom.

TrtMNta • eiaM»et, 3«trl*N 6 (. Ol.
alaNwaraiifabHfc

emphlilru Iis .SpMlalitKt!

M<»ck«lcrine, EU^netlranümMn,
SckMlaMla<*M«r, Lui«Kkllilir.

a;l3 Illc, Ii jf i»r^.s5l

Elelitrische Pianos „Pneama" d. R.l>.

Alleinige Fnlirikanten

Kühl & Klatt
Berlin SO., Wusterhausenerstr. 17.

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Exporthau» deutscher Weine
Vertreter in allen Ländern gesiu-lit.

Iitli raatllni liHHlma, laUMlar ruitlitii Ptinr,

Fmnnrtt^nin mi VuitMn isflalilt

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

iNSICHTSKARTEN
» RrüfsteB Soriiiiieiit fiir Export *

Kunston.stAlt und Verlag

Dammeyer & Co., Berlin -SchOneberg,
Hauptatr. 8.

VERTRETKR in allen Weltteilen gMiiclit.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spezialität:

Gaslöt-Werkzeuge.

Knnze & Schreiber, Chemnitz.
Spetlalitlt:

^ Veratellbare Znjtwdinea-
Kbrncbtiiogen, Kbcs«nwag«a,

C Spiritoakocber, Oaakocber,
<!«• Ckriatbanmitlader, Oberliokt-

^' Teradil&aM, Olaaialoaaiei,

v/fm^flV cua«) Sdunaattadar.

Kaiser- Panoramen
ub G80 M. Verkauf.

Ankauf und Tauach vun

Ol n)f?teref>scopen

.

Vertrater resnoht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Hui Aiilrat»". Uaaiulluugon olc. »n die Inaoreuton t>oxtolM

I| ttrkopp >||[otonoaflen

die besten der Welt.

= Verkaufs-Monopol. =«=

V. Degener» Boning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter.—
AluUnillKk« Vertreter (e.uckt.

•lob auf (lau „Experf.
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Reine dunklen Keller mehr!

LIehtsehachtplatten

„VITRAL"
L'nQbertrolfrDl Billig«:« li^-sutp
quflU»! Du b«Ble unrl hfttlb&rktr.

•sch«r«i« unil folglich L>Ullfrste

•JlisMr Art. Wratrhcu luit t&rknn
lYuaeD ftus rwfalosem KruUÜI-
litua. Lb«i-trifri jciivm Rolitfl»,
ob mil oder ohtu* DrahtHntacr.
Ijtidmn woliT Ourch lY^rdebufo
nocti Lwtfubrw«rk. lleMiader<>
IlnbmrD cr«iAltcn da« AusbclMiD
ilrr KlnraiTiclil«. ilifinttch xur ßiit*

t UftuDff utnl ftlfl Ffi rdcr^chju-ii t

.

Qthr. V. Streit, OlMwarcofabr.
Wrkaufii K<Ji:l'-'r

AleiandHnenslriis»« 22

Ucriln SW.

SPEZIALITÄT:

Qepresstes lohlgltt

Glasmalerei

niasbrenneret

Monttenfngfwtri Stätte

SAmmtliohe a»ohin*n fOr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RSütinuchlnen, ZwlIliaKs- nnd Orlllin/rHmBblen — ll«lKDgi!>nr« —
W«l>wrrk(> — Hydr. Pr«a«rii — Klopftinrhe — EntlnflniiK«

maiiclilnen — Kolirricinffe - Br«ch- und RelnlKin^mMchini^ii -

HUnbxnckennählpn — Fondant •TabliomiBiicbineB, — OragAr

maRchlnen — Maschinen fttr fein« Schweixerbonl>ons, ftewQhul

KaramelbonbOBa, Boltjen. Bocka and Hcldenklaten - KBehCt

mascbinen — KBbl- and Wlrmetlacbo Mc.

(Il>)>-) liefern all Speiialitit:

Paul Franke & Co.
'

LeipziR-PlagWitz i. * Maschinenfabrik.

Kombinierter Parallel- u. Rohrschraubstock „Ideal"
Uii?^rl)r«-fhlirh. Ist der Beste der Welt.

60 inin hohe In. );lasliartt< aiu Stahl go-

schtniodete Backen, siiannen Flachstllcko, Rohre

und Itiindiitncke, Lockern und Abspringen der

H;M-ken ist infolsre ihrer pi'setzl. pesch. B«-

„ . , , fe.'-tirninK absolut auseeschlossen.

Alleiniger Fabrikant: Otto Pferdekämper, Dulsburg^ a. Rh

U -Kl

v

BIEBERSTEIN^üOEPICKE HAMBURG 1

Neue Gasbeleuchtung"
I

ohne Rfthrenleltungrl
MufTi trwwportjiblc Qu selbsteneuEMd* L*iiip«ii

li'>f»iri. '.ir Uta, tul-iff^lo ut.ii r-'inlj^ti^temm mm ^Ir Haux. Fabriken. WcrkallHen,
I IC^nT Reitasrmnls, IJIdcn. iiiibahoen.• Ulricn. StruMB u «.

.l.-M.' I..,,,; ..1, 1. II illff-j d. « Bf l...t Ii t! Kein Kocht

Transportables Gasglühlicht!
VSlllsn Braata Mir KablwwMl

SlunakTMnw fUr lUataa wtd ArbMUo In fniati.
}Mni*Kn, ].«i»mnu ron i Uuk an. Iltiurtr. PrdutUicn irratii.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|
Il"ll,.>r«r»nl«n "^r. .MuJ .1. K»!vr- x Kiel»*

1 ocnin du. ÖD,

1
1

Gloganerstrasse 19.

1 AMRIK lur

BeleocbtiumeEeistöiiiie

\ ^rvy ju

elektr. Licht v.. Gas.

iff^ f*ieuheit: —r

Paten t-Reform-Zu2pcndel.

Wilhelm Hedke
Lichtenberg-Berlin

- Pianos, Grands ^ ~
Writ« fer illuttratad calaioftM.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alcxandrincnstrassc 14.

Abt I. Fabrik für MilHir-, Manne-, BciMlen-
Effekten unl AuarMangttt, Fahaen-

un'l Banner-SpitXM .in<t -Beschltge.

.Vbt II Medalllen-Manze. Orden In- un I

Aw-I.ii; in^ Ehren- mul Vereins-Ab-

Zeichen, Orden and Ketten.

Abt.lU. (travior-, Mmailir-, Prp*v, Prilgi -

lio l S«uk-AnBt.iIi

Institut für galvan - und Feser-Vergsldung.

jlbt. I. Xähmaschinenteile « «

jlbt. II. Jabrradteile u. Zubehör

AbL III. Antomobil-Bestandteile.

Kataloge Btobea p-ntifi und fraiiku

Ellis Menke, Frankfurt a. M.

Export nacli «l'en Li4nri»rn.

u>- IiiMT''iii<.Mi Ijtvii'lii- iii.iti «ii-h niif i!i-ü^'„E«pcrt
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V*m»|l. |Ml(M( tut «kmlw
•cktdllehcr Zufwlnd«.

Kollwände- n. Jalousienfabrik

C. Bßtaiis, Haiifßr-l
Fili«k> Borlinr - -J.

Warschauerstrasse 8.

Filiale C'öln.

Beethovenstrasso 6.

illustrierte Prospekte gratis.

SlfihkOrper

anerkannt beste

„Äntignit"-GesellscM fflil tetekter

autbgcbrannt o. tnuiipori(Uiig luil gtuUai

Leucbtkntt, Brenner u«.

Echte

Jenaer

Cylinder

GlBhktrpcr

iBr

liAnijMMl««

GlUhllchl

BERLIN N. 24 Friedrichstr. 129.

GUSTAV JANZ,
^-^^ GasjjlUhkarper Fabrik.

^D. W. Kam, Hamburg

Jlutomatische ßandfcucrspntzen,

Pedalspritzen « Cöscbeimer etc.

Ilniivro Kabrikuto xmohiion ticli durcli einfachate Koaslmklloii iiiiJ Haiiiihabuii{ an^

lind Kind auch tum Uebrauch fOr Liüeii N'htimint. f ) ^ f. i

Spaslalillti Chmniscti«« >'tiii«rl»!tchmiUbi' 'nJIMIgitH" niit'MÜnor iinorrelchtoii

I.<äiicht\-irkunK bei Poch-, Toer-, Spiritus-, Celluloid- a. a. w. -BrAiidon. , r

Unacre Fabrikat« und „AotlcsH" sind unentbthrltch für Fcuorwehren, für ulle Staat»-,

Uemeiiidc- und Kircheiibi'hiinlrn, Kabrikvii, ßraiicroieii, MnliTiMi, LagurrBiinie, Uergw-crka,

lloieU, Theater, Dauipfer, SeRclschiffo otc.
, }luJ' i

^^^===: Veriroter in allon Ländern f^eaucht. ===^=

JACQUES THEIS, Roden-Saarlouis
r Accessoires pour Automobiles, cAiiemagnej

Sp^eialiUes: Boug:{cs. Inflammateurs, Bobines. Desimitrcs, cables

pour autos, f<'iit.'«i piio*^ di- r.^i-hariL'i'.

Eichelsheim's ,,0. E/' Gasoline-Lampen
MHivi Sind die besten.

IfbcrtTpfffn
Koli: II i Electrioitäit an Billigkeit und

l..uchtkrjft.

überall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I
M M I

Kinzig brauchbarer Ersatz filr Uas umi

I y II I
electr. Licht.

Freislisten kostenfrei.

Windaictiere Beleuchtung fUr alle Arbeiten im Freien.

Breitlrennerlimpen von Mk. 5. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf t4,
SpuUtUknli ftir B«l«iicktii>ifi

LCf und He /»pp»-ltr

in allen Grossen und Preislagen,
j

Eigrene Fabriken in Canada. }

D. W. Kam, Hamburg.

„Trokka"
^arantinti n-iDor MiU-li-Kuk.u>init /uckerxuaatz,

li«i>m)m WaM<>r aufKuluaan. lix und fcrti);

zum (JeUrauub.

In el<-ganl«i Bte4-h|iaekuugon von /} »><'

Pfuiiil «.lUi^iach, aowin in beaonderen I^port-
flüisprri vmi 1?", Kiln netto riii und (p-ösFrr.

Billiger nid gui bedeutender E\pertarlikel.

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

Hagen in Westfalen.
Alleinige Exportvertreter fUr Hamburg mit

altndtgem Lager:

Albrecht A Richter, Hamburgi
i.i ;(;rk '. iiKii ssorw all '.'.."i,

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
g«ir 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. mr 1894

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

iKich allen Weltteilen.

A. Kamp
' Q. m. b. H. .,

Köln a. Rh.

farfümerien
für den Export.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4

== Köln a. Rh.=
Hiai Anfnif^n, Be8t<|]luii>;en etc. an die Inserenten bc/iohe man sich »if den „Export''.

le
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JHQiril Iniil«! iiMbr 1» Toncl>lMlrcii5 Sctarsubi-osrIilUui«!.

11^ ^ lititi.'i mi'br »I« 10 vwnrhl-'iS'Tii' Ri>brMDt:^ii ...
AfVITfl rill« s<'hr*'il)>)ii f«!il, »0 Srtjntiit>»ii>i'b'.ttf<«>'l TrrMC'Mi

,»JACK" greift kantig, rund, oval, NAgel, kurz ,^ACK" greift alles.

Einzigartiger Scliraubcn-Rohr-Sclilüssei mit Hebelkraft.

BECHEM & CO., g! m.b.H., DÖSSELDORF.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
Vertreter gesucht. ^ Fabrikate allcr ersten Ranges. cataioge gratis.

"» ""ÜjÜP Ein Wunder der Chemie \

Feuerzeug „TITAN" '^x'

I

I

I

I

TITAN

t lias iii'iio

bll iilirt iMAkkiUi iti DKttli iIh Flamme.
Im ^^m Ii tolijliiliitti lifriin «iNn
Iii ihiM iilikrtii.

Ul tllll)!'' !( Stn;lllkilltr.

Jacques Kellermanni
Spozialthhnk lurBeleuchluiiki-s-Neuheiten,

BHHI.IV S.O. 16p., KHpenlckerstr. IM. i
. natfirli. li.r

HlilinirUilir kiltr bU«. • < < v . , Iii «irliHt liaf litli lltli. ' <\r'--:-

Iiritui liinn : Hötel de Russie. Petersslr.20. it\t\r -Ur. : Illumination-Berlin.

0

-tVenfi/e»»..

Hihne,=>- tn\
Schieber*- Ifti
Li * ''I

*o(r»Sien-« *

Brunnen.

u Lun-Dfuck -i-^- Zeiqer

I' . Ptobir- Hahne

^^^ Sdimier-*

Wilhelm Woellmer' Sehriflgiessere!

und Messinglinienrabrlk. Berlin SW..FriMriciisir.iM.

Complettc Buchdrukkcrci ' (iliirichiun^cn stets am Lager. Cutaloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten. •
•
. -

Fernsprecher: Amt VI. «Sl • E.XpOrthaU^i I. RangCS • Telctrammc : Typcngu».

niica'™""T'
Scheittii Tir

ttlimttKrrif (Kktritche

in mir fjulcr .\iiBffilitiiiiK

Gis-Sellntxtiiidcr. Alrainium-Bliker.

Berliner dlimmervaren-Talirik

J. Aschtieim i

Hcriin S. 59a, Plan-l^fcr 9id.

}(ahtlose Stahlrohre
allar Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimeniiop uixl

Kuii'<tnikUoii.

Masten fflr StraUenhslinoii. He-

liMirlitiinL' iiihI Tplegia|i|ii'ii-

li'Kiinpen.

Bohrrotire.

Behälter iTir hot-hgo^paniite li.iM-

FiTinT:

leberlapptgeschweisste

Robre
bia zu 400U nun Dtircbiniui.Nc'r.

nentscIl-Oejtcrrotelnsche

Mannesüiannriiliren-Werke

Oimldorf.

Excelsior-Pianoforte-Jabrik T '"T d-

' " ^^^^

A. Wiesner & Co. Nachf. EXpOrt^FiaflOS (jürützer Ufer 24,

Prämiiert mit der Goldenen Medaille.

I.

Hiii .\rifr.if;i' ;. H. iN lIutif;«'!! vic uii die Inscrentoo boziohi' man »ich auf i -n ,, Export'
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f A 1^ ± f\ Spocinlity: wnoiesaie — cxpon

hanoiorte=ractory Opera Expon-Pianos
gerlin-Kixdorf

Wholesale — Export

Q. m. b. H. Int Niiinntkl» Mt4ifili pricei Reuterplat; 2.

Heinrich Schütze, Pi;|HAfArt(^- a«»»"«^«'^'

Berlifl S.5H. Dieffenbachstrasse il I lilllvIVIIv' jeder Stylart.

FabHk. Vertreter »a allen Plülien der Welt Kcsucht.

Ulhographiiche» Inttilut Vcrlagiliandlunc.

Berliner Citbograpbiscbes 3n$titut

Berlin W. 85 3«H« IHom
Tel«grr.-Adr.: Geographie.

Ausföhrang . Yerlaf; voa ||[eo|^aphischen,geolo|[ischea Karten eic etc.

Zink- und Kupfer druckeret.Stein- und Al'.imlniumdruckerci

Pakethalter
i;^i> Stck, iDti

Firin-'iit'^!

nur 5 MaiIc

f r a n W n

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
- • Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Zur fast kostenlosen Nassenhersteliung
villi TtMtUM. Wllrttlfi. KM«la, Brl^vtlltt. TtfcM wf tr«ck€iieM W*g«

yttmaiiKlit Tahlttten-Comprimlr-Illascliine „liltal"

D. R. P. 1S7S7t. ElfllacMt Sjtiw uni Z«illi«Biiy*tcm

Zuckerwaren-. Nahrungsmittel-, Chemischen

und Technischen Branche

A

für ilio ver<«i'bi«<1«D9tan /.«cike r>'iiUbl. ld«a1*M«iicliinc

Phirmtnvt Tablttten
SUitttort-TablMttn
PItIttmilliti Tabicnen
EMriicAunfi Piillllen

Intniitli Plilllltn

RtiiCktiiicrttliM
tie.

Nt»hUitHnKu(iln
UnramiHn WIrltl
Mucbtlu Ttlilett«*

PirUiltin*

•IC.

lUnet-Taleln
Tliee T«l«lii

SUrkt<*t«la
Stil ri^Mlltl
8o<l'Bri4MlltI

*<e. MC.
Ihi' l<!i<Al-Ma^-liili«>u »riilOfi tu \i^i>hiril«lHTD l4r«.4riilv|<9li ffr-

Imf. rt rur TliMrtt*n von ii.l ^ In« > lif Kliitrlci*» ><'l>> S*lliittltt(«

Lttiliwi Wi MOOOO Prtiillii(« fr. Ta|. Tii<i<'ilnt« liKii'tiiimoikrk.'ii

uDil (* \M)U(«lirn tl»r rrmliillti' Vi.r:ui£*ii x.f I'ri>%i>rl4l«

linil A>i«riUtini%tor uhl*-r Aii|;Ahn iIiT xil Kormiil« »tri Vli»KH**ti

Matfll AS </willtD|7t.Mi)irIilur| Afbcitcl Iii ttrli crhlCQ
r«tirikea ud'I ualJirtiCn Arjiif^iul-)>'tlri)-^tiihr.<

DohrioK's Patentmasctiinen - Gesellschaft
Bilrlll'l SyittM tili llltl »iru! Berlin so., (;.lscl,i,., r,li. il.

jE. Reichelt, Hannover,
tlaieaftr. 71.

Berliner GulHtahKabrik u. EiMag^MMral

Härtung Aktiengesellschaft

Barlin NO., Prgnzlauar Allaa 44.

Abteilniuc rtr

I

Werkzeug- n. Xisehivenlabrikitioi
|

der frfibereo Firma L«M 4 Tkiamtr.

Neue Dictitmaschine. Extra billig.

Hiederohr-ÜlehtnaschlueB und all«!

aaderen Syateaie xam KiDdicbten von
|

RAhrPD in DanipflEaaMln etc.

|{iemi>ii«|]niinor vcrschiidener 8v»tciiii-

ParallrtBchraDbatAck« ßr Werkbinte
|

djid MakchiiiPii.

BofamchranbatAcke,
RüKelbuhrknarr«!! tir MonUgrii.
Bilm- D. Drahtacbneidfr, Htehbulien-
Abarbn«id(>r,St«bbolseli- Abdichter.

|

Rofarachneider mit Stichel B«bupldoiid.

RShren-B«lBlg«r fttr WaiaerrObreD-

koanel. (ial)

Preialicteu gnti* und franco.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate,

liismaschinen und Kühlanlagen
filr Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schicss-Automaten,

rilter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckcrfat>rlkatlons- Anlnecii.

Alfred Krebs
Höln'am Hheln.

T.;in^_iühngpr .-Vuferitli.ilt in don Tropen

•j.ir.intiert inrlicemii'^sc Lii'foruiii;.

Export-Spezialität:

Üatter Sfigewerk>Anlagen.

Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.
Lichtcrzeugungs- und Wasser-

versorgungs Apparate für

Villen, Fabriken etc.

i- KB.AEMEB & VAN ELSBERG, GmbH. * KÖLN A. RH.
Chromo- und Kartonplakate. VIV^V . HIB mm Neuheit:

Spcziaiit.itcn: X^JClJLXj^LJUiXl Plakate mit Simlll- Emaille -Ueberzug
Callnloid- nnd aiaiplakate. — —^— lil cht und uniirbrachllch.

I
Nur eigene Fabrikate.

| Rb kl HmB-ZUgabe " A Pt

j

RbI IH reicher Auswahl. I
Vertreter ge.ucht.

I

Bo4 Aiifra^cii, DostoUiiti^u rlc an Jio lunoreuttm liuKiobu iiiau sieb auf dun „Export

I V Google
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Norddeutscher Lloyd, Bremeiii
ItHmpfKi'hilTTjihrtii-OeiielUrhan.

RegelmSsslß'e

Schnell- und Postdampferlinien
Brvn*« anj ycn lork

CT

der Horddeutsche Lloyds Bremen.

Tafelaufsätze, Unren, Vasen. Figruren

etc. fite.

Beleuchtun^sgep:enstände flgrflrL Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik für Lampen und Bronzewaren

BERUM 0. 27
Elport

rv 1».

Eaim. Markiisstr. 26.

Massen-Fabrikation von

Lampenfössen in g'alvanisiertem ZInkguss

EinsatzrOsse, SchraubzapfenfQsse,

Studier- und SäuIenfQsse mit imlt. Onyx
und anderen Steinarten.

MtOollkafüsse.
|

Export-Musterlngrep Berlin. Rlttentr. 112

rur Lnlprl^er Messe Nflumarkt 21 part

jldolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Baden), I.

Ooppeltw. Kolbenpumpe

„Ozean"
D. R. 6. M. 191 510.

Oiimlekli

leitlmi.

Elps-

Exiirt

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aneienne maison. fond*» 1875. Aiiricnnr' mnison, (ondin en 1875.

Jtecommends ses IHanos reeonnns partout aox prbc wiixit.
I^r* Citalosuc gratis. Catalofcue ((rati*. 'W

Telccr.- Adr. : 2cMrricli>ll-Bc>liB.

iroa. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Keiehelt, Berlin C.2/t.

IMuilrlnc Zcitc-Kstaloc f»tl«.

Schaffer & Budenberg
U. k. H..

Magdeburg- Buckau.

Manometer und Vacuummeter
jxlor All. ub.'i JCaOOUO iiück orlldull.

Wasscrstandizelser.

rtlka« ua< VfBlU« Iii |ed«i AmtOkniM'

1/eniiie in Stahlguss

mit Palentdichtungi
bMibrvWirtMM KoDsiniklloa fSr kMkc*>pw>nt*ii

aad Dbcrhluua DampC

Reduzirventlle

OampIpfeHen — Dampfalreaan.

Orlginal-Restarting-Injectoren

Rcfulatorca.
, .^.>,t i

Mtkatorcn TacheoMtor.

Hob- and Um<lr«hnng*>ZIhler.

Schmlarapparat«.

Thermometer — Pyrometer.

Kempreiaoraa System Kryaxat.

Tiegeldruckpressen ,yMonopol" u. »fTip Top'S
Ausstanzmaschinen. Schneidemaschine „Perfecta". Nietmaschinen

und Blechklammer-Heftmaschlnen,

sowie Nieten und Heftmetall

liefert Beit .lalireii für <lt!i> Export anerknniit voncQglioh

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen. Kgr. Sachsen.

.== Prospekte und Arbeitsproben kostenfrei! ==

Hai Anfrattpii, Besteilmufcn etc. nri die luBi-iviitoii beriehe man «ich auf den „Export".

Google
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Dampfpflüge
DampfRollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

licUTD in den wll Lumiucuil i. q Cuuid ulUouaiI;

luiiMiicst«-« Pf < I

John Fowlsr & Co., Masdeburg.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/2L

Telephonapparate.

Elektrische Hess-Ustrumente
für wisSHIisrliaftlirli.' II. t.'r!iiii>i'|ii- /vvcrki'.

ianinos
(irunil

ianos
Electric

ianinos

All tptete« tf

ca. 40 ttyUt.

r 9'/,"— 4* H".

imit pritttl

AnuuaJ pro-

duetion more
thui »KW in-

(tnimenta.

ianinos.

G. Stapel, Mhü
Piano-Fabrik

gegr. 184«

Pianos für alle Klimate.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

PIANOS
Erstklassiges 7afarikat

L. LANGFRITZ
Fianofort«>F*brih

BERLIN. S.O. GrOnauerslr. 21. Holz- und Stylarten.

in allen

Nutenwasserwaaae dl
liiiMit zum .Viikuinen von >'iiti'U i

LLaitalLPlL

nuf WuPi'ti,

/iitn Ko^tiiniTKMi Jcr jrni'llirhcii Abweichuiin
.r.weier Nutan nuf derselben Wi<H« und tu
rilij^rniBuiou NivcUierunÄHzwi-ckeii. Utioiit-

(•rlirlii h fflr MsiM'liiin'nfabriken und Werfte
Wlt^trreiiiiulor cHMlItn RlilMII.

Lomer &. Co. G.m.b.H , Düsseldorf J^J,t.„

Hannoversche Baugesellschafi| "T.l^T*''
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

•ii;]'tii-li;t III [•tiiM.-i i.'iialitat

:

Linmr und Vorwohler • Natur- Asphaltmaiti«, ' AsphaltfeUrn, Gtudron Epure, Ouroferrilh-
ASyhalt, tii<'t;>llliiiit. Mulfenkitt. PflastTrfugenkitt. säurebeitändjger Matlii.

„Phönix" StampfHsphalt-Mehl und ..Phönix" Stampf-Platten.

I-

Kattlo^e grillt und Irtnko.

ZU billiji^sten Preisen

io hervorra|[[eider Qialitit.

Jahresproduktioo 2400 Plinos.

jldolf £ehmann ( Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O.« KnnitrsberKsrstrasse 3.

Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Bucfibinder,

Geschäftsbücher-, Cartonnagerir,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,.

Ucbcr 1000 Arbeiler.

Zweinaiinil<iiliTslr. 5M.

21 bis Riic ilc P.iradi».

rSorliti
SW. 4S, IriL-.lrivli ii. in.

I «oiicloii
WC 7(1 Hl;- Ii Hl. II

y«r*alvorUlcli«r RcdaJiWur: uiio IlfUt», B«rU» W.. LuttiwvtnuH t. - e«aru. ki L'm »l>rila M Jooake la BarttD ew, lliiltiimrilriwi 1«.
UersuKvbw: l*rarHMir I>r. R J*BD*ieb, BcrUa W. — K»niilM>oii»T»rt«^ tob Koben PrI«»« In IMfUg.



i- Abonniert
bM 4rr rml. Im tl.u btiuuUt

j« Robart FrieM Ui Li^ipt^f

moi b« dar lvxp«ditl»a.

tnU TkrUUtkrlltk

TnH Itt t— (San takr

an dratrehvo PA«tffvHH IIjv 3tL

W>4tp«*tT«mu. . . . 11^ «

nu*lM ÜMmmmn 41 flf.

(Mar K«^a Torticiifv

EXPOnTii
/.tu.'" - .1.

riUiT ilrreo JwA^ut
,

««rilnl tftn d«r

E<pedltfOfl <e* „Export",'

lOTlIn «., LaOMfVtr. I

•'f

/RGAN-
/ 1>KS

•i/'i tt'-t

. 1.-. . . it.l . .1 'i.,!-!!;.-. ( .'i i

.» iSu' 1 t iflsi-'Kl'l •••((1

:.. I. .'-.I M .M .» •.: :
*«cl» Ueb«inkuirft

1 .'« •• f.r-:< '1 r"il-"" " • »t» is«t'«t<wiu.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher iNtERESSEN *iM"AüSLAfife;?>

. . . Redaktion und Expedition: Rcrlin W. es. T.otherstrafse 5.
'

l>i)T ..EXPORT" i»t IUI «IvillKcliwi Po^ttwiiUuvT'kttiuIug nuter dem Titei ,Export" o\m»trhgvD.

/w STIFT

XXVIII. Jahrgang. Nr. 3.

<'i«>«<t)ptn T-rfoltn den Cvt^k, f<:irtlanfoi>il HnrtdbM Qbsr dl« Ij

n«r«, '/»ituiit"»* R«llriitiorki&ruDK«*D, W*ri«tc4uQff«o fUrittu wCMitrml«#r*U Ar IUaili>l*f«ovr«pkl» «tc.** «lad naeh B«r11n T^lTi^tTufW ü, m rii-hfMi

1 n Ii n 1 1 : lietierulvürgumniluDgBftnKeif^cL Zar gefl H«RohiunK. — Aumelluiifc von Spiritss^Apparateti in Porto
Attgtre. — Die M«rokko*Konf«^ea£. £uropA: D^r omie deutsche ZoUtonf. - Scliw*diMihe Ptiftifi«n»t«iDo - Afrika: Dm Hftod«!

voo jfiu*okXu mit dem Dent.st'ikdn IUmcH. - SAa- Amerika: Unruhan in CtiiW.
.
<OnKmftlb«ncikt «Oh ilsoniu. tiAdu >iur>;iiib«r 1M^> -^r

Eodwche rntorii^lmior in Süd-Amerika- fOri^Einalhoncht fiii» r«nmnibucu.) - Lii«ritriiitiU« l. iiiacbau. - DvuLuciieH Kx(»orLbur«ai|,

^ilHwiili IN Krl*iti m «in JirirrTwii liiU awMiUNl tirliMi. M ittIttM. miii <ti Btitrkigi tnizifefOft wN: Abitmkiw iM~Jinil^^

•. •'> Ii..

I >il i'i" ••'« n 1!.

• . 'l« .1 - .1

OcaeratversamnilanK

Cei^Tvereiins ffir nandelsgeograptiieosw.

•t. r Freitag, den 26. Januar 1906,

UöreMle des MiuieDiitt fOr Viilkerlcuade, W., Köirii(Krftt)»r«ir. i2Uü

abends Punkt H Uhr.
'. -• < : I . » . • : i . ' ' ' ; >> ' . •

Tt fCDwordnvji ^"
l.'Vorstonds'Wahl. ,'

'''

i. ITortrag dp« T^erni Pri>f«issur von Luschiui Ober aeitM
'

Reise in Rhodesia.
B*r Vorm« wir« dardk V»r<lhr»»t «ob LIcbilitMcni erliMcrI.

"——•^ OftBta — iJanen und Uerrtin — «ind winkummvii! - r '

CcntrahrerelQ für Hatidelsgeographie usvr.

' ' ' X)t R. Jiinn»sp|i.
f. •

•

Zur gaii. BMChtynf 1

Von eiiiif(en Iaimth <ita ^.xpoit^ prfaieltni «Hr liie N«eh>
riebt« daß in der ikuii-n suicrgiuif^neu Kammer 'J iles Biatt^s
ffltfbrer« Seiten uubutiru<.'ii( ^t-wnim be'ivn. Wir rii htm deahalb
Ml lioa«r« I^eMr, w<;lciiu iibnlichv Kxemplare ilnr Kummer i cltM

,Export ' «rluUteii habnn. da> hHÜ. I'>Burh«n, nnii bierron mn-
tfiekiaA MitUiluUK mMheu xu wollen.

rililitlMUi ./ ( I- £x|>editiun Ar» .^Kxport".
B'-rlin W.. Lutberatr. i.

Aii««Mi«fl| TM SpfrittM-Ap9«rslen in Port« Alagrt. Am 13. <l. H.
erhielt. <Ke unterzfichnetc Ueaellsohaft oinc Dp]ii'si*hi> an« Porto
Ale^i^, welcher tafolgei Joa Ceiitro £cuiioinii-o ( Volkm-irtHchafb-

Hrhi" (5eHpnt»nhaftj. das bereit« dantflbat im Tori^nn Jahrn ein«

jcrr*lle laiidwirtsi'aaftJidic nnd l^fwiTbe-Atisatfllunji mit ITnter-

stlltaun)( der Kegiernnt; de« Staaten Ri« Grande dn 5)ul

erfoljfreieh durf'hijel'ührt. hat, eine Au«»tellini({ aller Arl«n
von ftpiritus - Appamteii plant. Dieae Ansatpllunc. auf welchfT
Spiritnalamp^n. öpiritusiiiütorf, SpiritUK-Heizapparate, Dentillicr-

Apparatf ver««*hieden»t«'r Oröß' riir Schau i^elaopron -werden,

winl am 24. Mftrz d. -T. eröffiiet werden. Die Rcgiernnjf hat ihr

lebliaftex Iiiteremie an clieaer Anaatcllunp beknndet nnd wird
vornuiiHiohtH<'li «irr Sta^itspr&aidt'nt Dr. BorgfS de Medeiros <laa

EhrenprÄaidinm der Auastclinn); übernehmen. Dieji-nitten deutiu;heri

Fabrikanten, welche die Auwstellmic zn bpsrhicken geilfiiken,

wollen sich iHrekt an daa 0»nitm Eroncnnirn ili Porto AIrpre,

(Btaiat Kto (brande do Huli fim!<Uien. wetiden, nnd e>>enaD alle

AuMtellunji^nt-geniitliiidc direkt an «Kfese Adrt^sf st-hickf-n. Rollten

hiesige AniwtelJcr wdnuchen, ihr»* Vertretung in Porto Alegre
dort beatehendiMi rnvprlftsaicen deiilnohen Finnen ödi*r I'erstmen

tn übertragen, so wollen «ich dipflelb«-n an ilie unterzeichnete
üosellHchatt wvnden, welche, ko weit die ihr zugegahcenen Nach-
richten en gestatten, alle Vcrmittelung, Erteilnng von Rat-
»chiStjen hl Auwitellnnga-Angv-Iegenheitfii kontenfrei besorgt,

l cbrr die Abfahrt der Dampfer von Hamborg nach Rio
Grand»; do Sul wolle man Bich b<-i der Hamburg BfldnraerikaniRchen

DanipfM-httfalirtA-Geselliichiift in Hanibnrg, sowib b«nm Nord-
deutm-heii Llotd in Br«m<>n erkiindigwi, .. • •

Berlin W. Oü. Lutheratr. 5.
•

^; '
' '

, Central verein ftir Handelsgi.'ographii-

nnd Fördemni: deutscher Interr-sw^ii im Auflnmlc

Die Marokko-Konfareni.

Ober Karskko: „Kxport" IDOS: So l'J, Ii, It,, .U»:

1904; Nr. IS, 20, 36. 19V8; Nr j, C, 41, 43.)

}• im FrOhjalir l?04 die ..Marokko- Kraire*" ,in ihrer neuiktcn
aufgerollt wurde, nachdem Eiigliind in Aualauoch der

foo Franicxvieh gcmachtt-n Konzei^sionen in AuKVpluu
fr«M fiaiid erbalt«.'!) hatte, liegnUgte «ich der doutftuhc Rri> lia-

ar m Reichstage xu erklären, „dail durch dicso« Abkommen
ibuiigsflAcheu iu derW'eltpolitik vermindi;rt wilrduu" — eine
riin^, die dauiaiis bei alle.n Denjenigvu. die ea mit der

WaKrviui^ deutscher lutereasen im Auflaiid« erust iiahmun, hv
^nkncbes So)iUttchi des Kopfe» ^^regte, Denn dai; die luii

KtuSea Opfeni in Marokko erworbenen h.tD<)<'l)<|iotitic^iuij

Intefeasc ii Deutoohlands durch das zwischen Eiiirlaud und

Frankreich gttr-iffene Ahknmmen liiiifJÜlig gfwwrden wAn ii. weil

ihm /.ufolge jede Handet.ifreiheit for andere Volker zu (iuneten
FrankreicJiH im Sherit»^nreici»e nach .'tt> .fahren anfgebArt hatte, ist

wühl ohne Weiter<;a verstiUidlich. i!>U8t und patriMtiseh denkende
Leute nagten sich, dul!, woini Ober livutsoL« Iiiterusson M-iteiis ilas

Analaiides in einer solch frivolen uu<l pr«voaierend«ii W<;iae hinweg-
gpiraiigen werden kiknmt, DeutscJiiaiid im Rat« der Volker uud
aut der ßfibii« da« WehilieaVers Qlierliiiupt uidiis mehr btnieute.

Der Kanzler fand damals ctVeiibar, dnil die Traubeu v<uv Marokko
sauer aeieu. .'^p^tter hat er iteine An.«icht den TutMcheii eut^

sprechend geändert, und zwar uach dem Falle Vun Port Arthur
und der äolilauht bei Mukileu. Deutachlaud war durch lUt V^-

eigniose iu Ostniuen rn<:ken&-ej gewi(rdeii, und brauchte »ich

nicht uni da« rutsiscb-frauzi>sische B(in<lni;< su kOmiMm. Und
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•0 ftuD4 Hhhi im Frflhjahr 1905. ilaß

fraiMswch-eiiirlischo Abkommen in frivi

wordAl wnr. Sehr richli»; wiirde hi

fran« i" siHfh-eiigUschpii Abmachungen die Bi

Reiche» zu llarukkn in keinnr Weise I'

unvvrbiumt t'rklJirt, uihI in IlettAtiL'uni; <li

die ReiNO de« Kaisers AnfAnu Mni t. 'I

Wf-nn noch iff^nd ein ZweiM ii;ir'(hcr

isohlonii iltii'

r W«ii<- jiri'

>rgeh<>bwi, A\

hrten,

narli 'I'itqgBr

........,.IbduU in dui Tat vinv ohronruhti^c Ni. Uib. uc.htuug De
RpitpnH Frankreich!« und Knglands durch dt'ren heidcmeitiges
M»rokko-Abkommen vorlag, so wurden die letzten dieser Zw<'i(el

,

durch daa ktkrzlich hrrausgeijebenp deutsche Weißbuch srründli<'h
'

beseitigt. Dieses ..Marnkkn-Weiübuch" ist seinem wesentlichen

Inhalte nach in der deutschen Tngespresse bereits so eingehenil .

h«*procl)«n wunfen, daß es iiberHO^jqg erscheint, hiar n^lher •

darauf einzugraben. Nur einige der gegen Frankreich gerichteten

hauptflAchlichsten Anklagen seien behufs weiterer Schlußfolgerungen .

hers'nrgehoben.

Wiewiihl inzwischen Minister Delcassi': von der politischen
,

Sehauhllhnc abgetreten ist. tm bleibt doch die Art der von
fninzäsischer Seite ausgegangenen Provokationen cliarakteri.'>tisch

gppug, um jetlen unparteiisch Denkenden 30 nberzauf^en- li^B dir

Schuld an diesen Provokationen diesem Mini.ster keineswes;-* allein

EiigpschrieheTi wcrdm tlBrtt^ Schfm'nns dpfi pinfSJfhstrn pmKtisrtlfm '

Ginnden ist es undenkbar und unausführbar, daß der Minister ,

eiw^ Kesnort« nx^hrerA Jahre hii>duroh eiit» ttuowürtlge Frag« '

lu bearbeiten vermag, ohne daC das Oe!MiBitratni-<teriuni bezw.
der Ministerrat suwic du Haupt der KegimuMr vou der Be-
handlung einer solchen Frage Kenntnis erhftlt. Man inulS

fransöfiscberseits auf nine starke Bllkiigkeit nicht nur der
Deutschen sondern de« gesamten Auslandes rnohi^en, wenn man
demselben selbst heute noch die Ansicht suggerieren will, daß
die Verantwortung für das französich-englische .Abkommen
Icdigliish Hern» Delcas»«' zufallf. Soit uaiw iitt es Sitte und
Bniuoh Wi Völkerv«*rträgeii, «IsC <iie«e]b«» von eiiiselnen

Ministem, ohne yarwii>.sen der iicuunten verantwortlichen
Regierung und speziell de.n St.'iatMol)erhaupt> g aVi^e^chhittaen

werden?! Es ist klar: Die gesamte franxiiisische Regierung
war sich voUstAudig der Tragweite der HandlungsweiHO
von Delcass" bewullt! Unil wer die Beziehungen der
französischen Regierung zu dtui einzelnen Parteien wie
auch speaiell zur Börse kenttt, der versteht <» auch
sehr wohl, daO die leitenden und führendeu Parteien, ebenso
wie das französische CTroUkapital das engUscb-fraoziisische Ab-
kommeu, d. h. die Politik iU>r Provokation, gebilligt haben. Mit
England im Bunde glaubte man den Trick wagen zu kunueu.
l'nd daß das französische Großkapital im Bunde war. das be-

weisen die VorrerJtte, die Frankreich in Marokko verlangt. Denn
abgesehen von den politischen und miliUü-ischei) Vorrechten liefen

die wirtüehaftlichen Forde-rungen auf ein wirt-schaftliches

Monopol Frankreichs in Marokko hinau», genau nach <leD Rezepten,
die in Tunis zur Anwendung gelangten. Und all <lie hierzu

notwendigen Mittel sollte Herr Delcass«- allein eingebraut haben':'

W.lbrend der dafar .aufgewandten Zeit sollte die fraiizoiUMche Re-
gierung, die Pariser Börse nicht.-« davon erfahren haben? So etwas
gibts Oberhaupt in der Welt und speziell iji Paris nicht!! AI»
datm nberraschenderweise die Entwicklung tier Vurhidtnisse in

Ostasien Deutschland den RQcken frei machte, und dieses nun-
mehr den Zeitpunkt als gekommen erachtete, gogendber den ihm
fewordeneiiRUeksichtslosigkeittMi und dem belei<Ugendcn Verhalten
'runt zu machen und sogar lest entschlossen wsr, den Krieg an

Frankreich zu erklären, da erat liol! die fraiueosischi- Regierung,
ließen die franz<isisi'hen Nati.onalon und die Börse den Minister
DelcasHe fallen. Er war der Sitndenbouk, der in Wüsti.' ge-

iagd wunle. Die Deutschen haben aber gerade jetzt ein »ehr
lebhaftes Interesse daran zu konstatieren, daß die gleiche Schuld
di«^ g««uinte franK«>sische Kegiening und ili* leitenden Partei«^

trifft. Inwieweit etwa heute noeh die französische Regierung auf
den Standpunkt von Delcas«*- zurnokzugreifttn beabsichtigt, werden
die Verhaitdlungen von Algeciras bald t-rkennen lassen.

I>as, was die frstizösiscbe Reciennig — aNo nicht nur
Delcasse — in den Verhandlungen mit Marokko entstellt und ,,phan-

tasiert" hat. »pottet jeder Beschreibung. Man kann das dentsche
Marokko-Weißbuch nicht ohne tiefste Erbitterung tlher die

nioyalitfit der franzi'isiHcben Regierung aus der Hand leir^ii Ist

das daa Verhalten gegenüber einem Staate, mit dem man im
tiefsten Frieden lebt? IMuß un^4 dabei nicht der (tednuke
geradezu aufgedrängt wenlen, dsß alle Frie^lensversicheruniren

der Franzosen eitel Dtinst sinil. <laU, wo immer sie krnm^ii. (rie

bereit sind, nns den Dolch in die .Seife zu rennen, gleichviel ob
in ihrer itaüenischen Politik oder in Marokko, sei es'iit Ij'^ndoii.

Potorsburg. Wa»hiii;n(M; Mior sonstwo In der Writ?! Sei ec
• l.'umi Nii iiiaiid ab' : .^ inl •'gdi<nii den Deutschen verdenken, wetin

ontsipri !und< MaUregaln vorbereiten, luji ein«- solche ge-

üilnliclMi, iiitiiguuntr und ihin n i.aih dem Lttbeu truuUlende
IVilitik z\i \emitliiiii l'nd war es, wu dib Kriegs-
[•arl.' i in i; n leir. ai!' :i dcii'-^rhen Ereiseu verauiaßte, ihren
Stiin<l-'Unl • ner ri"! Ii x.r < i'^IH ' !.' zu bringen. £»< ist duu deutschen
Sta.1t 'rdvn. ihren EinliuC im Lilerciwe
des 1 :i Sicher aber ist tb, daß daa
Beharren der Franzo.sen auf einer die fremden und spi-zioll die

deutschen InteresBen in Marokko ausschließouden privilegierten

Stellung, der deutschen Kriegspartei unvcrzüglieh neues Terrain
verschaffen würde.

Man le.se in dem Marokko -Weißbuch nach, wie der fraii-

zönienhe Uesandte ^joint Ben(- Tuillandier fortguaetit d«ir' Bultnii

getiluBoht hat. Der Gesandte berief sich u. a. ttu( ein curopSisch e«
Mandat. wel'-heB er ^^u vortreten hab<'. Deleass^ behauptete,

daß die manikkanische Regierung die Ratschläge Frankrcii-lis er-

beten habe, was vom Sultan persönlich dem deutschen Vertretor
gegenüber als (Unwahrheit bezeichnet worden ist. Sogar nach
dem Kaiserbesuche bat Herr Delcass6 Iis der Dc|>uficrtenkammer
wahrhi'itswiUrig9r Weise die MivtoUuug gemacht, dftB die

marokkanische Regierung die franifiiisohun KcformvorscMagc im
PwHUfk juippenniimcrn haiw. Deir Holtm oir Marokko eHnnnt tt%

diesem methndisch lietriebenen provoKierenilen Verhalten der
Franzosen die bestimmte .Vbsicht der.-^elbon, die Sclbat^digkeit
von Marokko zu vernichten. Der deutsche Gesandte Gral
Tattenbach berichtet ebenso berechtigter wie bcmcrkciuiwcrter

Weise

:

„Der Sultan i»t nouerdingN von dem Bewiifstsein durchdruogeii,
da Ts oa .sich gegenwärtig für ihn und sein Reich um Sein oder
Nichtsein bandele und dafs die Veraatwortiiug und EntMchcidunK
bei ihm «Hein liegt."

Weiter erklärte der fraiizi'isische Gesandte dem Sultan: „Das
Reptil, in mait>kk>ait>ahen Angnlegenlwiten gu inbarvenieren, stehe
keiner anderen Machr zu n. «. w."

Alle solche uml ihidirhe Vorgbage reranlaßten den Reichs-
kanzler, dem fiutschader in Paris am Mai 1905, also nach
dem Kaiaerbesuche in Tanger, die Mitteilnag zu machen, dnU
der stOttiiscIie Karakter der bisherigen Mnrokko - PoUtik dee«'

Herrn Delcusse inVht auf eine Aenileriiiig iler französiseheii
Absichten hindeute, i dif! darwif kinaus ginge, olwie weitere«
Beschlag auf Marokko zu legen und dem Sultan den Vorkehr
mit daitüfan0ta Vertcagastaatea cn verbieten. Nach den Aeusae-
rtingen des Herrn Rouvier dagegen liaJte sich der Reichskanzler

zu der Annahme berechtigt, daß der Miuisteqirftsident diese Art
des Vorgehens mißbillige.

Man erkennt ohne weitere« den Gegensatz, den Fürst Bülow
ofifenbar konstatieren will! In ein weniger diplomatisches Deutach
übersetzt, würde dies*- Mitteilung lauten: „Die .\pusBeningeu de-*

Herrn Rouvier «tehen in ilirektein Widerspruch mit der tats&ch-

lichen Politik Prankreich». Man heucholt Deutschland gegenüber
eine Naehgiebigkeit, die durch daa Vorgaheti Frankreichs in

Marokko uicht nur m keiner Weise bestfttägt. sondern der
geradezu iu's Gesicht gebclUa^cu wird." i

Dii'-ielbc Doppelzüngigkeit hat Horr Delcasse in seinen Ver-
handlungen mit dem duutsi heu Gesandten betätigt. Er unter-

laßt en. demselben Kenntnis von dem englisch-franzt^chen Ab-
kommen zu geben, erwähmt dessi-lbeo nur ganz gelegentlich.

Aber nicht nur er handelt so. Auch die frHiiE(58iHch4- Regierung,
aU solche, hat der deutachen Regierung kuinorlei Mitteilung su-

gelien lassen, mit anderen Worten: sie identifiziert sieh mit der
Haiidlunuisweise von Delcasse. Was ist miter solchen UmstAnden
darauf zu geben, wenn Herr Rouvier in der Kammer erklärt:

die Regierung billige die Politik von Deleass<'- nicht, nnd Delcasse
müsse daher das Feld n'iumen. Und du wundem sich die

Fi-anzosen. bciebwert »ich die gatize Pariser Presse, daß Deutsch-
land nach ilem Sturze von De]. n(i»i' ,.sii'li lucht für beruhigt
und zufrieden orkllirt, sondern fortfllhri Schwierig-
keiten zu machen." Wenn die deutsche •Regierung, im Ein-
verstftndiiis mit Marokko, für die Berufung einer Konforeuz der
VertragKinüchte des Jahres l(JW ^Konvention zu Madrid vom
3. Juli 1H80) eintrat, so ist .sie dabei von der Absicht aus-

gegangen, auf gesetzlicher, vcrtragsmiißiger GrundLige die

französisch marokkanischen Stn-itigkeiten z\i regeln, und gleich-

zeitig einen Status zu schaffen, durch welchen tntsachlich da«
engliÄch-franzOsischc Spezial Abkommen aus der Welt geschafft
winl. Das war zweifellos sehr loyal gCgtnObr'r allen l*<30er

Verlr«gsro;*i'bten gehandelt, die das gleiche Interesse wie Di-utsch-
lanii .in der Aufrechterhaltung der ,,ofFeiion Tür" in Marokko
haben .Alle Signaturinllchto habr^n das Rocht. y,u verlangen,
daß dieser Vertrair lierfteksichtigt werde, fl'cber diesen Vertrag
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«gl. ^.Export" Toin 20. April 1905.) G«9«hieht es nicht, gnihn
die FVaniosen »uf ihre froheren Pni«tenmonen sarltrk, untersMItat
und veranlaßt von Freunden, die im Trftbon tu fischen beab-
ichtigen, *o int Deut«chJand in der 8ell>8(andigkeit seiner
Handlungsweise in keiner Weise praejndizierl. Man sagp nicht,
daß Frankreich solches oder ahnliches nicht vemichen werde —
trot« aller Abmachung«» swiachen Rouvier und den deutachen
Vertretern in Paria. Wenn imaere Nachbarn in Algeciraa eine
•tarke Mqoritat erlangen, so kftnnte ein „moralischer" Sieg sie
fd bedenklichen tibenntttigen Pordeningen vemnlassen.

Frankreich verlangte seiner Zeit, daß ihm ilie Organisation des
marokkanischen Heeres anvertraut werde. Es will die Kommandeur-,
lahlreiohe Offiziers- und Unieroffiziata«tell«D mit Franiosen be-
setzen. Es beansprucht den Befehl Uber diese marokkanischen
Bataillon« ebenso in Fes und Marakesch wie in den westlichen
Eästenatidlcn. Damit Marokko in der Lage sei, die Kosten
ftir diesen militärischen Aufwand aufinbringen, will Frankreicl-
fine marokkanische Anleihe tkhernehmen — voraussichtlich nich
<iie eintige, welche Marokko nötig haben wfirde, um fortgeseü
•i«n ihm von d«n Franzosen nufgebOrtleten militärischen Av
«enduugen m gent^n. Diese Anleihen würden Forderun/*-
pechi» von Frankreieh begrOndeD, welche Marokko nicht zo orfükn
vermöchte, und die aur Deckung cHbrderliohen realen Garanten
Büßten schließlich mit der Aufopferung der stsatlicheti ScNl-
ttändigkeit de« Sherifenreiches enden. Weiter verlangt« Wituk-
reich den Zollkontrolldienst in den Hafen, d. h. die Obaraulicht
lb«r die wichtigsten Einnnhmen des marokkaniiichen StAtea.
tbemo wellte Frankreich die HafenVerhältnisse „rofonnrren".
d. h. große französische GtvsL-llüchaften veranlagen, Laniungii-
HtüfT», Lsdevorrichiungen und Lagerhäuser in den marokka'ischon
ILtfen anzulegen. Da lolobe Anlagen eine Regulierung deiHafen
cewftsser zur Voraanetsnug haben, s« wurden auch a*>lreich<

Htfanbauten unter der Leitung fraiuiösiiM-her Ingeni'ure ir

Vmkko aii«gefahrt und dos Beleuchtungawesen an liir KOnt«
Mttprcchend vervoIIstAudigt wer<len. Fronkroiah «Aide die

|Anschaft in allen marokkauiaohen Hafen erlangen, lUnCtmeibr all
'

et auch das Recht beanspruche, die Hafeakapitlne an ernennen. ,

Daß infolge aoloher und ähnlicher MaBreg«ln tattf^hlich die
•ouveranen R.h lid- iles Suitana cu örsbe getragen un« glakhblla

[
l'f /it^huiifjen der "•»'Iä»^.! ^faa^Mk — t i fanderen europäischen Staaten

Marr.kk:> der U'illkOr der französischen wirtadtaftUchei
gruiiKiL Hafcuverwaltung und Zollkontrolle untaMtellt yr^mu,
bedarf keine« weiteren KachweiseH. Soloben Fordezingcu gegen-
flber mnO in Alger iras auch jetzt noch die unbedingt; SoiiverftniUt
des Sultans deutscberseita gefordeK werden. Erveist sirh ftir

Marokko eine Bank als notwendig, so mOgen Privatbanken dort
Wunsch und fieilarf etabliert werden— und das Italiea wir
den gegebenen Verhftltnisseu fOr da* alleiu richtige. SoU aber

marokkanische Staatsbank mit etuopAiachen tafiital mid atne-
pliecber Kontrulle eingerichtet werden, 80 kann dieae Slaatabank
nur l iiicii intrrnationalen Charakter tragen, r«ep. unter Zu-
>Mri;ir;ut>g Lillcr hl Algeciras vetvinigteB Staate! einem neutralen
Lande, etwa der Schweia, abertragen «etder. Ebenso mulJ es
J>. ni Sultan von Marokko ala Soavatin gwtitle/ (jein, jede Waffen-
einfuhr naoii aeinem firaxeaaeo m notcnagm' und — »elbat-

raratlndlkh -~ kann keine Bede davon ann, d3( daa marokkaniaobe
HiHlBr^ Hafen- und Zollwesen Franknicih mtMatellt werde.

Wae geht nberhaupt die Orgadaation dar maroli&aniacfaen
AxvM die Europaer an? Kndet der Sidtn vo» Karokko «eine

Am«« nngenbgend organiaiert oder uni«An|dkb bewaffnet, so

mOpa er sich die loaträktewe wie bialaof dortber bolan, wo er
mesai gute zu erkalten, die Waflenliefemngm dabin brgeben,
wo er nach seiner Analeht die boiteB Gavebie nnd die beate
Munition erhikU. Dan ,iat eme intanDO nacokkaniacfae Angelegen-
heit, AaBflaA der aenvertaen Beehte der Slaat«^nmh.^ Ea iat

aohier imbcgraiflieh, wie mao hiaraber anderer Anaidit nein kann.

Dagegen haben di« Franzosen begrtindeterweise daa Recht,

jedft Verletzung der algerischen Grenzgebiet« marokkanischerseits
verhindert «u sehen und dafOr Garantleen zu verlangen. För
jede Sobadlgung, welche Algerien zuteil wird, hat begreiflicher-

weiee MaroÜko Entarhadigung zu gewuliren. Wenn der marokka-
niacbe AvflitaDd, der sich in der unmittelbaren Nahe der algerischen

Oienne abapielt, nicht schleunigst untertlrQckt wird, so noW und
aniB eine europäische Macht beauftragt, werden, durch Besetzung
der SnfMlndiachen Gebiete Ruhe und Sicherheit zn schaffen.

"ÜaXtr UmatlDden kann diese Executive den Franzosen Uber-

ao werden — aieberlich das beste Mittel, um den Aufstand in

ide an entleken. Denn an dem Tage, an welchem dieses

Iriterventionaratiht zu Gunsten der Franzosen pioklamiert wenleti

Würde, würden »ich zweifdlos alle m^irokkanischeit ätjunme,

welche Weher dan AnfalMid geduldet haben, von den Fohreru

I

dessfoen aurOcfcsiehen. Kein marokkanischer Rtaam, heia
!
poUticher oder' religiöser Ftkhrer wird es wncs^n, ala IjMdW'

1 verrter zu gelten. Er wurde aber nicht nur »Ih nolrlipr, sondont
I ziigiich als religiöser Verrftter und YerBchwi i tu- i^i gen die

Sopnritat der islamitischen Interessen von allen Gläubigen et-

klrt werden Immerhin möge den Franzo*en, behufs der (frena-

siiierung, die Verfolgung etwa emfiiUender rinbeiieaher Boideo
bi auf einige Kilfleäuer WMlliek ve« der algeriMilien Qnom

I ^stattet sein.

I

Wenn aber der oben gedaehte FUl eintritt, daß die Fran^

I

osen in ihren früheren Korderungen von England und MlderOtt
Staaten unterntßtzt wenlen, was dann?! Sie mögen dtüin Mttf

eigenes Risiko und unterstützt von ihren Freunden es ver-

suchen, mit ihrem Programm in Marokko vorzugehen und durvh-
zudringen. Daß Denteehland einer solchen Blamage ruhig wa-
sehen wQrde, wagen wir lu beiWeifebi, weil wir eine derartige

Nichtbeachtting « nmöglich zn ertragen nnd x» riskieren ver-

möchten. Die Behandlung <Ilt Marokko-Frage iu Algeciras wird
uns ein Symptom fÄr »1!» * ttn-« .'oiii, wae speziell England und
Frankreich mm zu t>rtritgtju zumuten werden. Sollen wir dann
eventuell nocli auf weitere Blaaegen warten? Soll dio Fahrt
dcM deutachen Kaisers nach Tanger sum 8)toU werden? Dturttber

zu rechten, ob diese Fahrt notwendig war. m<ichte frtther an
der Zeit si in — jetzt ni<-ht mehr! Endlich einmid wird dem
Auslände doch gezeigt werden mtkssen, daß der unendlich tiefe

Born unserer (»eduld versiegt ist.

Offen gesagt, glauben wir nicht an weitere Provokationen
Deutschlands durch Frankreich und dessen Freunde in Al^^eoina.

Wir lidiTen'ini Interesse des Friedens, doli Frankreich klug genug
ist, nicht die Gcfwhttfte der lachenden Drrtten zu besorgen.
Indessen .lind wir nicht optimistisch geriug um nicht euf Kock»
schlAge gefaßt zu sein, Deutsfhland kann nur einen ihn dmvb
die Torhiltnieae vorgeaohriebenen W^ mamohieieat

Bnropa.
Oer naiM Mltohe ZMNlrif. Ale der Reichetag vor drei Jahren

den neuen SSqlltarif angenommen hatte, war viel von den
-Unatimroigkeiteil'' die Rede, die der Tarif enIhBlt und zu <lcr«n

JSeeeit%ang Cber kurz oder lang eine Tarifnovelle nötig werden
wtirdew. loawlechen ist durch die neuen Handelavertrage zwar
tin Teil dieeer Uhstimniii^eiten beeeitigt worden, dafar wurden
aber verachiedone neue Unklarheiten und Widerspruche in den
TlkriF hineingebracht. .Bei einer Reihe von Waren wird man
daher trotz genauester Kenntnis des Tarifa im Zweifel sein,

weli'hen Zoll .«ie vom I. Mftrz d. J. ab au zahle« haben. Dies*

Zweifel »ollen durch das neue Wareoveiseiafania zum Zolltarif

behoben werden, dessen Benrl>eitung im Rdehaeahatsamt acit

zwei Jahren im Gange ist Es ist dringend zn wUnaohe», daO
Iii s, rKommentar zum Zolltarif nunmehr ÜBrtigjjieetellt und bekannt
^t^uben wird; denn in wenigen Wochen tntt bereita der Tarif

in Kraft. Da« Warenverzeichnis bedarf nicht der Genehmigung
des Rciclistng<^'8, wird vielmehr dutuh BundearatabesehluB in

Kraft gesetzt. Im Zusammenhang damltiell auch ein In»truktioiu-

buch zum Zolltarif und ein neuer Taratarif herausgegeben
werden. Da der tK'ue Zolltarif viel spezialisierter ist als der
bisherige, so iat vielfach die Ansicht geäußert worden, die zu
seiner Durchführung nötigen Einzclvorschriftcn und Kommentare
könnten um so ktirzcr gefaßt werden. Diese Ansicht hat sich

aber als unzutreffend em-iesen. Der neue Tarif ist trotz seiner

größeren Spezialisierung viel unübersichtlicher und unklarer alu

der bisherige. Zu seiner Dnrchffihrung ist daher ein sehr um-
fangnirhes Warenverzeichnis erfonlerlich, und auch die übrigen

Ausführungsvorschriften werden die bisherigen Vorschriften
dieser Art an Umlang weit übertreffen. Trotzdem bezweifeln wir,

ob das neue Warenverzeichnis alleUnklHrheitendesTarifsbeseiligen

wird. Wahrscheinlich werden schon bald nach dem l. Mar/,

soviele Unstimmigkeiten und Zollkuriosa sich herauKHtellen,

daß eine Revision des Warenverzeichnisses nötig werden wird.

Deshalb ist auch, wie wir hören, geplant, in das neue Waren-
verzeichnis einen Vorbehalt betreffs seiner spateren Verbesserung
und Vervollständigung aufzunehmen. Selbst an <lenjct>iger)

Stellen, die den neuen Tarif gemacht haben, hiUt man tm dem
nach für nötig, abzuwarten, wie er sich in der Praxis bewtthft,

bevor man endgiltige Ausführungsvorschriften erläßt.

Sohweditche Pflastersteine. In den Kreisen der schwtdiaeben
Stein-Industrie scheint man daa Zustandekommen eines Hnndels-
vertrages zwischen Deutschland und Schweden keineswegs für

gesirhert zu baltt ii. Man rechnet vielmehr mit der Möglichkeil,

diiß «liT im deutschen Zolltarif vorgesehene Zoll auf Pflaster-

steine am L. Marz ii^ Kruil tritt. Damm ist auch in letzter Zeil

die Bbilabr achwediaeber PMaaterateine nach DeutachUnd atark
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{t«atei|;«rt worden. Bi* Wini; berdts in den emU-n elf lonntrn
voriRen Jahre« 51^00.36 D.-Ctr. n<-n<n :U\:i\-\9 D. Ctr. -Icich-
Mitig li»04 und 3501 V9: D. Ctr. gkichzLitig 190.1. Au, dir
E<infuhr auB DftnwnM'k fBomhailtui zri^ eine Hhnlicho Zunhme
(von 189948 und 206767 D, Cir. in liiO.) um] 19(H auf .11 4.Sfi

DAHr, iu 1905). Diese Zunahine, die sich in den drei Muiit<'ii

Dawbtr, Jatiuar und Februar wahrKcheiulirh nncli «.ti'iern

wild, hftngt offenbar mit <1<m Bi-strobm zusrihuk n, die Ijiis I^iif.

FebnMUrdauerndeZollfreih.-iiin. fctliihst .'.iis/.u:ni!z.-ii, Vnm 1. y.r/.

ab tritt nach dem nouen cleutBchen (it'ncialt.irif l in /e il vdii -lO'f.

pro D.-Ctr. in Kraft. Durrli dtn ntut ii Haiulelgvortriiir mit üclfiin
wird dieatr Üatz auf 30 P). licruliKcn t7t. AuCenlctn ist ( )fMemi<--
Uncaru Zollfreiheit fOr «in«- lldilistiiifiigp von jiiJirliili .'15000

Da4)tr. Pflastersteine aus I < !• :;. ^fr.nifii Griniit zu^^ ttander.
Im Falle des ZustatKlrkoniiiit iia einen deiitst Ii ^s i.wnÜKchei.

Haiidelsvertrageg wtlrde cicnlK h« rseits waiirrt<.ljt)nlii-h n;uiz aul
den Zoll verzichtet werden i dii' liii-ht-i i^n /ollfrtilii-it der THaster-
Bteine würde dann ffir alU' vi rtr.nu.'.- und in istbegünstijfton
Staaten fortbestehen. Kotr.mt tin V.tttajL; niciit zuBtande, dann
wird es sich dämm liaiidi ln, oh Si hwedeu fernerhin dif Mi ist-

begtlnstiguiip in Deutsclilumi j;.nii Ut inier i)icli(. Wird ihm dir

MriRtbpfrlliiHti^nnf; eiitziiircr., dann«iiri/n bei tini r .Iiihrf'.sr-iiilnh

i

von Hilliinieii D.-Ctr. schwedi.s. lu-r l'Hastcristcine n.irh Diaitsch-
Jand rund 2 Millionen M. Zoll zu entriiliten : fih ibt dagegen
bei der MeigtbegOnstigung, so eruiöÜigt sieh der Hetrag auf
1 Miiliiin M. Mnn kimn hieraus t-rsuhen, wuhhe Bedeutung der
deuteehe PHaittensteinzoll fOr die bandeispolitischen Unter-
bandluqgeii lait Solnredm hat

"Afrika.
Oer Hand«! von Marokko mit dun Oaulschen Reich. Der Uaudols-

dtv baMan cadashten Linder wertete in Milliooen Maak:

. . . Sj

. . . 4i

. . . 8^
• ' ff... 5^
... 5^
. . . Gl
. . . .').«

K:<m- . . .....
Knr>tilliiicker
BettMMo. .

im
19»
1908
190t
1900
189!»

1898
189T
Blcti Marokko ftUM lf*iiilMir|r

M.
MOWl
»TO 11(1

10 ITll

t«: 9««
•T 730
i<l 1X1)

CD «10

4;mu

AtMTfiliraat UmlnkL

I

Sa.

In IMH.

KlM-n in f^tuiprn
Kup/er* u. aad. S4't>aM«o>UilMii
RAumwonMK&iuni
Holiroehl
Mdao- «ad UalbaaliaMaiwi .

Kunj, Kart. Bpintua. Sprit . .

Blrr . .

AnllinfarbFn. llioiii>n, Harrr <itf\

S^rhtnellL'iar'n ;Ut IVO
Mlli)

\ttAu
ll»<

IIS laa
WJIO
ito*
»1»
IJRMl
if «T(i

txvcn
»I 41(1

27 ua
II «0
tiONa

MobUlaa
Yt^Kn
OlairperIeD

Aadar* Olaavar«a aller Axt . .

Pamtlan
8MBiaiir und fFta« TMWBRb .

Andar* Waauaaw . . . . ,

MitimaorbiiMe .......
stMis- iiDd Whttälddee'. • . .

Spi«!«ar«i
Kiirrwar««»
ParfSiiHricti
Asdara ladaaWimwnialaw
HaaaiMHB alenlil. d.ab*.VafaB

im

nmMM
l>MOum

tm«4B
trom
laai ono
•t U(l I9U

aiorsw

VanMa iiasno
WaiMti t Tio
Mala HA»
Prer^cbohoCB «7 TW
And«r« Dabaaa ....... lOTOu
Koriaadar ......... 40090
Kaiteffahi SMO
Klar MMO
KoPMrrwi ..... .... T aao

SpiaukUnUBll II* «70
norkAonMaiaaa IIIIM
Gummifllaatlkum ....... tiia
Oumnl 8a.Htafall , HI IM
.Vnderr (lUaMBlIiana .... tili
rbiwpiKiraurar Kaiih aaL . . dtm
Trork. RIlMtaMM* »m
KalbfaUt tm
Srhaf. und SraMMIa . . . . t ttlm
KnorhaQ *..••.... 4100
(••daimt. wxn
lUodaliaai« tiH
^ie(«idMai« ........ ntm

«atNt
»UraaM »tla
Kanaricnaaal . , MttW
I-"""«« *HM»
AndKi« Hinwetao mtw
siharvoiia , aiiiie
S««>idy . t*M
Woliati n HalbwalhiMB . . . «dW
Andar« Warta TtN

._; »»«0

Sasamman il6&!l4bO

IM» I1I30 41D
IM> 4 4<«; IM
IMI 4 4;aMU
IMO CSU 1441

mbm und ihrer aehr scntralincrten Verwaltung iHt letztere Be-
adchnung virllaidit rfditiger, wenn auch in den jetzt verflo»8< neu
Jahren nii^Jita vom urmlliaehar Stranrnheit zu bemerken gewesen
ist. Abar Ae nodi aebwaohen indnstriellen Leistungen
der CMIenen lassen sie aMnhl dan Taakaca als andi am
Penlaohen noch «ehr unlihnlteli aradiainaii.

ZeitTceiBe hat die MoaiKa Bagtemig atanKeh groan pnnJtierhe
Haßregeln koiiiert, nicht inuiw au ihrsn* yorteile. So hatte der
mvIOckUohe fiolmaecda antschicda» ijeglaabt, arinen Konflikt

Unrabw Ii OMai (Originalbaridit ana Oaarno, Ende Nov. 1 90.^.)

KHü^ch hi^ dar nordameriksniacba Geaandta die Chileneu die

Taaiasa von Sadaiuaika «nannt pteher sind sie wohl richtiger

<&t FkeoBen van SfldaiBenRa genanm «enden. Bei ihrem Kriegs-

mit dem Kntignlj diuvh Nachniiniung des .\uflroteti8 von
Dixiuarck biriuJiL;i-!i zu Uijunei). Jetzt hat man weitgehende
agr.Trisclje Oesrt?'- i riassen. durch welche dir S|iritlireiuierei ein-

geschränkt wunh-. Dadurch ist wohl keine bedeutende Einnahme-
iiuclle für den Suiat erlangt worden, aber eine völlige Unt«r-
(iröckuiig der Brcijin r' i \ iin \Vei2en»i>rit in den deutaelien An-
idedeluiigen dcü .^Qden«, in V'aldivia. Ijnion, Oaurno und in den
weiter ubaeits gelegenen Departamcnlos Dafür haben einige

Uinideltihäuaer, beipoiiders bei Concupci'in. darunter auch di utsche,

ein i ni-rnii s Gewlnift in Weinsjrrit uwiLhen können, l in nun
die Lnndlcutc im s&dliriien t'hilo für die schweren VcrluKli-,

welche der Wuizcnbau durch Unterdrückung der iJreunerei erlilt,

einigermnUcn zu entschädigen, auch dm tirdligrundheKilzern im
mittleren Teile des Landes zu einer heufutciu'cr. Einnahme zu
vcrhflfen. hat m.nn die Kintuhr von firgentinischeni Vieh liurch

liohi Xillr untirdrückt. In Argentinien sind wuhl die an der
• )st.«eite liegenden fi tten W oideländercien um ßui uus Aires,

Ii<i!^.'iri<i und auih noch um Dahia lilsnca im hiA'baten Ürade
durch leichten Absatz ihrer Produkte nai h Eur<i[»a hin begünstigt.

\ber die tief in; Hinneuhimie. am Ostrsnde der .\nilen liegenden

'rovinzi'h. wie Mendoza. San Juan, La Kioja, Saita und Jujuy,

»bten ja eine Zeit long wesentlieh vom Al>Hatze ihres Viehs

nch Chile hin. T)a» viel kleinere Chile, welches nur etwa ein

^°rtel den argeiititu>i.chen Areales enthält, darauf aber nicht viel

w'<iiger Einwnln.er als Argentinien erniihrt, war fl\r die Er-

nftrung seiner BeNölkeriing zun; Teil auf das argentinische Vieh
aiigu lesen. Jahr/.ehntelang winden f-ehr groüe Mengen diesea

Vieie ober das Andengebirgi mich ( nile getrieben. Seit einigen

Jalirn hat man aulelie Eintuhr mit ZnUen belegt und die-e Ab-
gabe fchncll erhöht. Audi s iele andere Artikel, weh he ehe-

mals iHch Chile eiuK^fülirt wurden, »ind mit mehr oder weniger
hohen Zöllen bel^t werden. Die Viehsüllo haben iit der Tat
die Ciinidbesitzer im afidlichen Chile etwas fOr das Eingehen
ihrer Inennereieii eiitaohidigt.

Nnnrlich haben diese fieaohrSnkungen der F.infulir die

Preise (»r betrefTenden Handelasitikel erhüht. Dazu kommt noch
die_^ bedaatcnde Vergehlechterung der Währung. Der Peao,

<ie Münzeinheit bildet, ist «llmÄldich auf den dritten Teil

eh<maligen Wertes herabgesunken. Da die Arbeitslöhne
dnrchons deht in demt^elben Grade gestiegen xind, rind die

eiKcntlichri Handarbeiter, überhaupt die kleinen Leute, die

niederen B>ftinten. deren Oehlllter nur nnbedeiiteiKl, zum Teil

eamieht eriöht worden sind, schwer von der Teuerung der
Nahnnigamitel, in erster Linie des Fleiaches, betroffen worden.
Am besten kommen die Orundbesitcer ww, da der Wert der
Lindereien «ich im Verh&ltnisMe des Stniena des Geldwertes
gostieeen int An manchen Htellen ist er noch höher geworden,
an luanrhen 'Vcilich anrh mit der Wfthrun^ gesunken. Daa
niedere Volk, die Handarbeiter, halwn freiheh vielfach kein

Vemtaiidnis iOi das Sinken dea (<nldw-ertes und Kchrcibcu die

Srhflbang der Ireiaa «esantlicfa der Habaucfat dar Kanflsate nnd
flibarhaiipt der dMiw, Mg^aiandcn Valkaklaasa m.

Wahrend ir frOhMan Ishissbiitan daa Valk durch «iae

strenge Begienin; an Qaboisani gavShnt, bedfiiMdas and ge-

duldig war, ha* «ich daa «otaHfiasen alles gatadart Dia var
einem Dirtäeiid Uta» ^effrcieh dnrchgcfahrta BaMfaUan liat

den Volke gcaeigt daO daa Hear daa Staataa nieht unter dien
Dmatlnden dem >rlaidenten treu bleibt da0 aufatliidiaeba

Tmvpen oiter TJaHtlnden die atdiande Antea besiegen k6nnan.
Die Berriution hat «berhanpt die Macht des Mmdenten aehr

vermindert und die Segierung mehr in die Hand des der Mehr-
heit des KaDgrasasa angehArigen Uinisteriinns gelegt. Damit
sind die poIitisdiaB fnrteien zu einer aehr badattteamB Macht
gelangt, und mit ftran stufig nchwankenden BflDdniaaaB#icliMKaB
die Minialeriea oft schnell hinter einander, ja, nicht aaüan war
das Land ttberiiaupt ohiw verantwortliches Ministeiinaa.

Sa fiel denn der Same, welriten internationale VesftllB^ger
dea BaiialisBiM», ja des Anarrhiiunua, in die Scharen der Arbanar
ansatnMiaD, anf fmdttbann Boden. Diee(> b4^gannen an einasinan
Puiditeo in Aasstand zu treten und dabei auch allerlei Gewalt-

liti|iliaitaB an eerOben. Bei der aehr großen Auadehnung des

Landes vad der Beschränkung der Eieenlmhnverbinduiw auf

einen Teil dar Proviraen, ist- ea niebt lejdit, jade loihaw
hebung sofort niedenrawerfen.

Ftat an allen Orten, an welchen sich größere Sohaian 'vao

Arttahcrn anaammenfinden, xind geheime Oeeellschaften ant-

standen, welche zusammen eine Art GenoBeen84^ait hiüdan.

DioM wird „la mancomunal" oder „la maneomunidad", an dectseh

etwa ,,Die gemeinsame Hand" oder ,.Die Genosaenssbaft der

gemeinsamen Hand** genannt. Diese Gesellschaft hat snob ein

paar Aligeardnete aon KangMll wihlan JtOnnen, welche ibia bis
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itut kleine Partei di« „deiuokrktisrhe''

der k1i>inen und, wie e» ai-heint, nicht

w!P sie ihr t'ip<'neg

kommt PS Imc-ii

I>>li Pnlizi isranti n voiiEurupikauii

wif siilcher Vnlug unj{.'Strat't

An dar 8pits<i

shr fest oi^gunsiertm

AitM, ««iebo nielit vSUifr mit tkr Orop^Mj od«r OenowenHrhsft,

dar UMMonraiMl, identiach ««in dorA«', steht der Deputiertp Den
Ualai{u!as Concha. D«r*elb« tritt vor den andcm) Dc-putierten

der Partei etwas in den Vordfrgmnd, und diese anderen grheinen

tt Mioer Sitellmt tind seineu Bikuken nicht bcFouders ein-

fliataadm su aeui. D^eh fo^ou ide sieh. Don Malsquias ver-

Mndet aich .9tbUB mit mderan Partajan, iNnvObnlich mit der

Uerilnilaii, ««kh« tick U«r die konaamtiva nanni, fielegantlieh

ach ndt dar dar fiahuwediatan, walelia man am besten als die

Ftotai dar «MObiadciieB, «aU-TCO darHamehaft «usgedr&utten.

Bramteo baaeiatwaD ktante. addien Wechael dea Btknd-

arhabt rieh DUUMhiDal ab Uaar Prätaat unter dm anderen

Dieaa aebao ain, dafi ihre An-
nt aidi an ahaaten aiit darnn dar i^adlkalen Partai var-

. Ovao dia Badikalan loliaiBt abar Dan Malaquias
«aän haftigan Wiwrwillen lu beaiteen.

Die wic'htigHte Tfttigkeit der Piut. i irt lut hims nirht

iifi Durchführung einer bestiuiuiti.ii PoUttk siii Ktni^ielJ. Die

Muicomunal scheint gar kein bt-atiiiimtcs Pro^rauini zu becitzcu

:

iie ist Dherhaupt eher oinu soziale als eine polxische Vereinigung,

>i>' kaiiii i.tlirh nur mit don anarchistischen Oiuppen in

Eur'>|>a vfngückcn werden. Ihre Wsffen sind hauptsAchhch die

Ausstände, Strikes, auf spaiiisch ,,huelgas''. Solche Werder
,ibfr hi<r in Cliile stets sehr hatidgreiflioh dunhgefohrt, und \ti

1
i'i- i lü." lliuii :sarhe nirht Jus Niedi'rli'^en der Arliuit, .•iuiiduin

die Zerstörung von I^iiden. \un Wart n. von {IiO auiim. ("ie

Titlichkt'iten pfß>n PcrHonHii u. v_ ü. ''>\ urile liiiu vullt- Kii»se

R*riiubort. werden können, so würde das als liochüti r Triuinpii

arj^'-üehen w<-rd<-n. Auf ein Menorlienh-hen kommt p« den

Herren Aimrchistin dnhei nirht «n.

Leben zi< nilir!i ^leichi^ilti^; anfs Spi

luch nicht auf diis iuid« n-rnn. In

-in sich »cIiwitI;. h vorHi-jK-i

r<rübt wi-rdi.li l<ai)ii. Aber die chilcni.schen Aniirehinten wisfen

mit einiger Sichirheil, daÜ sie ziemlii Ii >ti.-iftnd auHgehen vertlen.

Woiu ist denn Don Mid».)iiin-i da? \\ ozn tlie Koalition »lit den

..Cop.Bervadorea" ? 1k li'.^- Partei ui< t.t sfhr einflnUrei<f> ? We
gesamte Koalition, wtl'lic iiuB di-m Pnrtido eoriFervaAir, dem
lier Balniaridistcn, u. lct.e tich seihst ,.I,iheralrs dem crAtieos"

nenn- n und dem Partiiiii drmocrikta^ eben der Ftrtei der

An»rL-histen besteht, ist gegcnwBrtig die benBchanda; thr |trit(M

daa jetrige Ministerium au.

Eiaan aahr gttaaticen Vonrand xum Losschlagen in Santiago

Earilutan die vor Bjoit an» langer Zeit erhöhten

nfnkr «qtaBtiBiidian ^abik OcatQtzt auf iliese

Jkaiaan in der faaien fieiHiblik dar Preia dea Vi.'bs geatiegen.

Ganda jatsi hatten dia FIciaobar infttsedataeii curh den Frei»

daa IMadiaa badeatand arhAht IKa im la^paf lahlreicb ver-

IratanaB Agnrfar wolllan dia Zdb «ad damit die Preiae von

Vidi nnd damnach aueh von Heiaeh nadi bideatand hinauf-

adinuben nnd in anernlehater ftmt mit aaldien Yoraehllgen

iMrvortrcten.

DaV)fi k;ii:i d"'ii Unndibliiteni noch ein mderer T.'rostand

zu (iutc. E- ^v^^r. ' ^rmUe Mnnftvpr hei Tnha, fern von d»-r

Hauptüfadf, nnpi oriliifl worden. Ans all den yaohbarrepubliken

warrn Olfizicre hcrger<'i8t gekommen. iSsmticbes Milil&r war
au.-igprOckt. Da vrrsjMnnirlien sich die MItglieter der manfomunnl
und vieli andnf' ri zuhicdene. Vom Lande her zog mancherlei

Qe.-indel h. ran. Trdt^dtni di-r Priisid. iit Henn Conclin und

seinen titnnHEfn .Im' ( .•tiii Zu^iigLii crieite und die Minister

»ich btmuhtt n, dir Li uti zu bi tuhigcn, lam^ es zu seliweren

.Aufstanden und l'ldndrrungen. Da die Poliiei die fiube mit

Gewalt wiederherstrllrn mußte und wolte, entspannen »ich

hoftigp Stialii'nkflmpfp, in wt-lrhcn Hnndrte von Aufetlndiarhen

«nd pini^TP PoüzeiFoldaff ii pctötct. atii-r 'ine viel grOOere Anzahl
verwuii(!> t ',vurdf. Die frt :\vill=j:c Feurwehr, xuwie Mitglieder

(l.r fr<m.li ii Knlniim nid lU-r Aristo.kntie wurden mit Waffen
aus ilem Zeughaus, v, rs. t... n und uiterstQtzten die Polizei.

Dt-nnoih wiire ji dtniülis tiin' sclirotki' he Zerstörung über die

HauptstAdt ppkonimen, «i iui nielit tfirh den ersten Tagen des

Aufsfandes Teile ilei» Hpfna nart Santiago zuruckbcfohlen

worden wSren. Es sind Hunderte voi Anfstfindisehen einKea|ierrt

!inJ vor den Bichter geftJhit woritn, aber man zweifelt, ob
ihiuii bei dem liieaigan Oanditar^aMan vi«! ScIiHmnea gO'
»,'hrhen wird.

i'rL'iiich ist ;u ru,.'n Zuiik;' d ' Justiz üln-ngi' tltTfriiligkcit

nach preuUiachem Master ausgeüU vorden : eine AuaBhl Meuterer

Mle auf die

iülh' war vor

naon preulilSChem maater aUMeU» voruen: eine ii.u»>ai jneuicrer

•M dam Haan, irdaha ibra^«mdan bai dar Bfldckahr in dia

Hauptatadt übezradeo wuUtua, au den Anarchisten xu halten,

aind nach kurzem Prozesse erschossen worden.
Jetzt nahen die Wahlen fOr Sonat, KongreU und (ttr die

neuerdings sclir cinflnBreiehen Munizipalitäten heran. In einem
halben Jahre gehen wir der Präsidentenwahl entgegen. Da
Verden die Anarchist«!! nurh ofirr tieli-genheit fOr ihre Be-
tStigung finden. WulirKcheiiilich weiden siimtlicbe Waiden
sehr aufgeregt werden. Die Behörden sind nicht besouders
einig und die schwankende Parteipolitik im Kongrelt llluBt ala

achwerer Hemmschuh diu Enrrgio der Befpeinng. Ea tat gainiaht
unmBglich, daß wir schlimmen Zeiten entgegensehen.

EngUaoba Unleniehmer in SAd-Amarika. (Originalbericht aus
Pernambuco.) Wieder ein Unternehmen in englischen H&nden!
Die hiesige Straßenbahn, der Companhi« Ferro Carril gehörig,

ist fOr eine runde Kumme, etwa die UAlfte mehr als das Aktien-
Kapital beträgt, an eine englische Gesellschaft Obergegangen.
Die Offerte einer deutschen Bankgruppe, die, wie aa Iwifit, nooh
Tvrtcilhafter war, wurde abgewiesen, ohne nur der Oanaitl-
Teraammlung der Aktionftre vorgelegt worden xu sein! Man sagt,

der dentsohe Unterhändler aen nidit mit der nötigen Anzahl der
allbeliebten Büdniaae der hochaeligan Kftnigin Victoria oder ihrea
Sohnes König Edwarde ausgerttatet gewesen, oder hktte verattumt

seinen Visitenkarten eine gewisse Iftngliche Foim <u gelian.

Wie dem auch aei, jedenfaUa hat der Eqgllndef dia Sacna bei
den Ende aqgafaOt, daa cum Ziele fllhrta dann:

„grada hin an aohiefer Schnur
achlilngelt aioh dia Pappelflur."

aang aehon dar frühere fiayamkOnig.
Bai dan jetat herradiandea an0M|iawChnlioh niadaraB Zueker-

p reisen, dia anaere Landwiitaehaft & eine »ehr badiMftla Lage
brachten, regt aioh wieder allenthalban daa Vwlaiym aam Untor-
sititsnng durch die Regierung, oliBa dal man attOar «inar Bantb-
Setzung dar EhtpottaSUa nnd dar " Etoeabahnfraeltteo aa («abt
waOta, waa man eigentlich wQl. Die Erfahmng einea llanaelMti-

altera, in angatam suaammanhanga mit aiMniMa Landwirten,
hat mieh an dar Vabenangnng gebndit, dat vor allain Belbat-
hilfo not tot, d. h. fleiOiga, Tamu»ft|nBiOe Arbeit, Anwendung
der maobaniaehan ffiUafatfta «nd aaehgemiBe Bparaamkeit Da
predigt aaan aber meiat tmibea (Ann, dann Aibeit und Byatcm
aind nioht nach dam GeadMMfcn dar biaaigao Barl

Den wanigeo dia mit dar Boutiaa Kabneban
vanrtrta gakomman aind, iria die afanaloan Aa
Poitqgiaaan, ai^ man dann aOaa mQ^iobe BOaa nadi. Von
Ihnao an laman, iUlt aber '

haben und

Uterartsch« Umachan.
Da* Ntmaitsrtisft dn ta Stltkisint <•« laiwm

Ma*M».*r<likT(" iZ«iUcl>iitt für H*nii>i »ud <Ji>«<>rb«, hkll^kbill'-b M. 1, Vtrluf der
Küuifrl'i'brn Horiiui bbaiidhtiif inn K. (4. Mirü,T A >4C'bi;. Hrriiti 8W.i vnthih iu »»iDflD
nrB»tHfrt'um«tr»l lirbnn rinpr Kell-« inii A*-n<Irrvi;irfb »uf ili tn «ifdifl*» <1it 7oM- uDd
I]«odl«U (iCMUrcbunf da« tD- und An-lAnil«» rta» 7nl g*^Mt und den Z^HUHf *«n
Erua«tr>r »owi» >dlu»)uinff»n Obvr dif lii.|f*iuoir d»r HiiiidrUb4*ykehvtig«ti Brlgirtm i«
noliilrn, nulfwlfn, M<i»ipiiPL'r<> Fr«bk,4«^-h- tv nu'|;»Hvu, OeBtHrre i-li-rtis»rii» tu
luiirn u *. m. Im «KiMlMbrn TtH lal tlit Kritrbnl» il' • iiiBsl>rh«j .Xuf» ohtndvls
ha Jabni tm •lunuwlkb MiaMsUt. HtsdalfbMiokn der KslMrihfeaa
Wnas» *sr aas aiasMiitsiB. a>iiia>al wtt nuBn»* fßimt, BmsaalK
•aa MMh In itoiMl«rsii>'SSbte

—*'*
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Georg Oblt. I> n

Tolli'Ei Wfrk'-,. ijtL>t L-ic

hlilDUlllII^rrl^ IhT 1, 7.11 (.eijAUtle.t ll BJ
nmi-J'-lii. Scinildre- hl de: Handel... K'.Nr.'

dPB Rfrhu Tor Gf-n.'lit, tipr i tl

ircvandte llauilaliiroiil t iForinu'arpi Ix«

I>r. J. Ke*Uief.I.«i|if jr, der lic.[i..Lisd.,. ,

ncrlin. Profraaor J Koh or-Iti*r l;i, ii. i. i..

tinii l)r. ticorj Ob&t, iJpt H.'i.\i ^^-i.',, t

WnH variitAndifi. dl., ri*. liiii..ti'ti H* .iii

Lit,tb<.bdcn und IbduhUti'n.^u ^im Iii,

liiMnimri'XliaMlIrn und xu .^rliliit.'i i I 'i

TBifpn eriirh^in^n «rill, wird dpu \Vi,ri i

*o dau daci vDrbprffnbii&dfiD Kajnbiln i»l>piibUrt'ir xiir tittt0 SMMIIt wardall luuiti,

iltw l iiitUniRic. Villi (iftUUihAibPlt kifii-kc in lUi.M'm Wrrlt. «sd H« hwlarinknlton
n ni.u »u über» üid*.u. Oar in ».'UPti Kf. ih.-ii \ ni ;..|U)iiri lH»kantil*i H»-n%i..-C'-i'.-r .t,<.

Vfrirffrr tiniJ .-KmiUrha Mii*rt*u*-t- krifln*-!» mtl Hioi« .mr ilif w. rv u.. , , i Knia
•tinauiiimlf »*br fUMilit botarulli «otili^ surQ.-viiiirki n ,i,,i.,r «imI am-
driu liui'b de» KAMfmiuitiM «in« Küli« Anrafunfni acli<>p(ao. nalKir m.! «liau (in-

bildatrti xur AnvcbafTunic warm «a pfobtpn,

Olmitrit Qcnsril d« Itl Etladn d* Ii MpsMIca ntzlcsaa. Du nrua Adrrtf
buch TDD klnlrn t!H>ii lat prtrbtrnrn und toib Vrrlafa vob Hubiand A Ahlarblar
Suer Mexico, lum l'roli« ron tO tu tMUVbMI-

Brsokhank' KlltMl KMnrssMsS-tSilkM, tou dem ioivUcbrn acboo du *. HatI
au!.c'r^bpu vordi-n ial. brin^ a. a. busu TAfelo. dia file vlalnatslügo «/nkanbicli*
Tiarvclt und un5«i« Giflpnaan'n wieder^beD. Die A1|im verut.« nlrbt Dur in slosr
ktirca Karl*, nondcm tu uiMitifCT WakM aarb in Ibren lMiKl«cban«a rariri-nnn:
ibMü HfiJWiuit »M*b «aui^ Kaita dar Balkanhalb^paul und eine «ewUirlirbe Tafaln lur
AfllMBOOll« an. I>ic t uidni Tufrlu ,EUiooffT«pbt4'- ikebeu ui^a be^ondpra ao, da »i(*

ibc UUder der Ki«iduDV, Vrobisunip uiHi Ton Tpin(»».|n Trracliieflrm.r

«ebtB. Wir a*bcB, wi« dta PapuajuftDd alrb ihn Klubhkiiaer ala

auf data Waaasr «nirltMl, uod «to dM WUdaa id Neu-CuiBea luia
Srhiila tlaaar ia dea Krfwea bahrr Bninim« banca, tu daara der 2unnjr aar auf

IM M. daa« darBlwkbaDa aaefa dna Bf
l iiteakt «ad «Me AMMthnfn Ja Tmt

tn Wort oad Bild ein aberraa>'h

k«iM aar SS Pf. , , ,
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EXfO&T, OrgM dw OwitwitTOWiM ftr HaadatafMsnpUe 1906.

Deutsches Exportbnreati.
Barlin W,, LuthorBtrasso b

BiM*. MMa. F*ktM MV. «tiut mtl dir AdrwM B*rlt« W.. LuUi<r>tr. », >u

ftiM« Bltt4UMf«M rrnf}i*Hr-a ninitfttürh rUmi) dm] inftr In d*r Ktirfl In <1><r

«•Hm 04»r 4rlt1«a NannT dr» „Klfort". K!r r'-UDK'a d»MjlBl|r*B l1rKn#k fkr

Vrr^nltalVi Wflck« ftn il^iu loa Jir llt-utirh»-!) }vjjorlbaaik A.-ri. h»? t-uk^f ic # bii n^n

nDNlldUa Il»Ort-VIrm«»-*ilri>Mlii>rl.'- Lili.lllict iilpr »Iü, .i n» .it r f :1.> <; . r1l.ü^..a.l-

VI« AaflFB^ J^r Adri'ftt'fiK. Krt^flluu; d^r lukkunn« Atr. PTf(i](fI nur dl» &t<onBi)kl«tt

it* „El^OllbiiT^au" Iir/M An (Mc Inn» rt ntfti lii-i. .. h:\ [ m f l'v

H*rllB Vf.Ktt i'Uthf r»trli«i>a r», ttrhra ftuf Anfrftff^n knslcufM'l smr Vfrfl^nf.

Folgsnd« Zutohrititn wegen Ucbcrrahme von Verlreiungcn reap

AnknOplung von Varbindunuo «ad vm den Emptinurn dtr Woeii«n-

tchrih „Export" iMi im Jfcirtirtw lapwi Fliwwi hwMtMhn* kai

. in« Mfc nililinHimii Uuw «m 4m AbMMaliB «< dM an Jtnit-Vlrm*a-
Adr«Mibucb'''li«Mllc(«B VlmMD «nf aoiarmB Tturrau •InccMh'o wtriten.l

' l&OäO. RtlMntfeo mll MuiUrkollekiionen. weicht Ceylon betuchw,
könn«!) wir in Co'.ouil^o i-iiiti ^i-<'n;uf\n- WrbiocluQg tuushweiaeii

bei der inluijJi^chi n Kuiulsctiiilt i-ijiziifiüiroM

15UÜI. Offerten fOr Ceylon in Slcinflul-RoieschtJefi «erlanfL Wir
orbielteii fol(;(.<udti Zuschrift .aiie Üvloiuuo ^Ceylon): ,.Wir wflrdeii ««

uwkMHMiii «WM. 8i* naa atit einem. Bureent leJitungefUiigein I

labc&MrtvB TW teingimePini in Terliitidaiic briocni konnten, mb
dwwirM iMOlairnNftUgMt PmImii Jahiwidubii^ Mrlienrang
Ten mm bis «000» BeiHdialen ateuNfcliefeMi Tamagen.«

1909?. Ii Bcftrfiirllkeln (Or flnhil—rtmr wie Oera«. AirefliM,
' Keltpbulam Mw wünscht miip itaa babauDdoio Agent urflrma III

Wanchuu. Kufsland. Vortretungen leiNtun^-ifthiger deutscher
FklwQinntun tm übiTnehmcn

MiOi'H. Verbindung mit eieem leitiunginhigen Fabrikiliten voe Bilder-

UBll Pholographitrahmtn v i: lit . tue Kirma in Moxiko anzuknüpfen.

l.'iiiL'l Ueber den Import von Fakrridern und Automobilen in Clilte

wird lins bcricht<'t, dafi) brsondiTS in dcni ei'st^jpnanntfii Aitilcpl irinp

gröfsvre Einfuhr nicht elnUfiudet, dudipWc^o nifolgc ihres schlechten
ZusUDdaa eine allfeiMiBaVarwauduBC von VahrrUiiern nicht auleaaeo.

' Rinige Firmen bctaasea aich yeM tti rt>gclmäfHiger Weiae mit dem
' Hendel in dinsrin Artikel, iK>ch ist Jifst>r nicht bcdentMid. Vor-
\vi"gi'nd üpfi-ni Aniorik» und Hnsrlund als euch Fmnkreich die betr.

. Küdcr, «ttlirund aus Di-utsL-hlaud Iwispielt« ei.io im .lfthr«> l!)0:i nur
für ca 12 OtKi Mnrk iiiipurt;. ! r u iir.lfii ;Ji( Kinfuhrvun Automobilen
eil»«' langsjime Sliii^itriirif? <Tfulir. wanilti'ii »ich die in l'liilo Imv

Hiolvi'iidf'h Wagenbanari.Ntiilttiii di«*-Sfni t ieftobiiflÄzw nigi; /m und ljuuon

jetzt ebenfallü AutomubiU«, für deren Anfertigung verschiedene Teile

aua dam Analaada inlialart wardan. — Dia badautandatan Impait^
flrraen fUr Pahrrtdar in Chfla ao>wie die WaKenlwuenalaltea dotlaallMt
kann den Kxportbureeu eu^ebvii.

160^6 Utber Ue Elntahr von Fihrridem, Atttomebilan m4 Zakaklr-
. teilen fllr diese in Uruguay viini uu-. l.i rl..Iiii-': ..Firniun in UniKnay,
, welche »icti aU!-schlif.-7.'-iicli njit ilcm hiij.nrt von K.il'.ri iiilrrii un.i Zu-
behörteilen für dii-s" 'H>t'ns;«'n, tif-.ti.hini in I'nit;ii.-iv nicht, lin Iit

Artikel vuii kuiri.T Ijrsnhik'rvij Hc.l.MiUin;; itt nnii l^pt'/uilhUnsvrt-

keine Uechnung lassen würde. F^niK« Ini{K)rttinncn der Kiüeti-

wanv nwd MeaaMwinbramha fllbnai nliRMar ato, aabanM, auch

, baalalwB ain%a aadara Ftraian, walehe Handel in ffieaen Artiltdn traibao.
'* DaaMlba fnit auch fnr Autmnobilc, die erst «cit Juli l!Hi5, aU dar
Bjafobiao" f'^'' .lahr suspendiert wurde, briutl^cr, aber immer
Boeh vereinzelt, importiert uordun In nicht allxufiirnir 'Avil dürften

aidr die in Urueuay befindlichen Wagcnlmnunstttllfn, «piche bereit»

gute Wagen und Kutsdien, anch in (•i(^nnU'.r .VuslYilirunp lierstellen.

dt'r yabnkutiun vm .'\utomcibilen zuwenden. Kin/.elne lieblaudteile
' werden dann nniOrlich au$ dem Auslände bezoeen werden mOasen,''

. InnprtftnMB fOr Fahnader. Aultmobile und Zubehörleile fär dieae.
' aowiB die Jiadeutenderen Waf^nbaiianKlalten in Uru^ey kann da«
Exportbureau nutnfaaft tuaehen.

15096. Vertr«tiingeRbiOanient*oliUBadLaineB(yrNtw.Yirk (II. SlA.)

''M IberaehmeB geeecht Kin AI>oniient an diesem Platz«, schreibt unn:
' Ml suche speziell Vertretungen leiatungafähiger Fabriken von Donien-
tuchen ntul I.eiiu n da dies zwei «ehr wichtige Artikel für den hiesigen
Import «iuil lind ich Iwi piis-neniler Ware bedontonde Aüflrilge unfnelinien

kann. Das Uelen-dero kann ich durch ein biesig*** Bank- und
KonimiKitiunahauK gAnmlieren lassen. Ich kenne genannte Ariikcl

vur^Rglioli , bin bei tien grufeteu Abuvbmern damalbeii sehr gut
bekannt und tlglich mit ihnen im Verkehr. lob kam dabar, wia aebon

. gesagt, bedeutende GeechAfte gnraiitiereo, uaaamabr, ala mn* noch
swai Befar tüchtige VerkBufOT zur Seite aleben.**

läOOT VarbiniBaa aiM daatacbea Finaaa laBritaaabt, twalabe taH.
baHttfl am Stakiblech nr Fkaalar aad Udaa bwMllML Daanflaktiatende
Hau» ist iu St. Peter^ofg etabliert, aalt lanKar Zeit doitaaalaiig und
beaUina eingeführt

I.'jO<M«. Verbindung mit HatnbBrier IWiwailUffiaiW gMM «iM
' Firaia in KBnBtantlneptl aa^uknUpfea.

ia099. VorbiadBBS mit Fabrikanten, die sich mit der Haratall«B|

van Braaia«arricbtBnBca Syateai Carpaater, Glystea oder Rlrlin| baiaeaan,

wünacht aiue halreiindete Finna in Uadn^ auauknCpl^iv

I&IOOl Elafihrflreien ftr SattterwaraB In Nentevidee (Urufsay)
daa Sxportbureau Interesaenten namhaft machnn

1&101 Verblndtiag Biit olnom lelttUBfltfihlgen Felnbleckfabrlkantaa
»acht eine Firma In Kaaitantlnopel. die bedevtcnde Rotten zu beziebea
wUntCht, 1,'D.ter (jeBchäfl'ifreund schreibt hierüber fülKemies: .Wie
ii'li erfahren habe, haben deutsche Feinblecbfabrikanten einen Verlmu I

gebildet, um den Verkauf aacli dorn Auslände durch eine Zentral-

steile gehen lu iaaaen. Mir ist es darum an tm, wüt ainan flafarikantaa

in ywbindting zu kommen, welcher anftarhalb dieeea Tantandaa
steht, da ich bei konkurreosflUiigao Preisen in der Lege bin, groXiBe

Ho«ten abzusetzen. Vorläufig wira mir eine OfTerte fOr 400/fiOO TonnaB
angenehm. E» handelt sich um gewöhnUches Fainblaoh fOr Ofap-
r(jhrei) liiiv (schwarze« aus (.\>ke-Ki:<eii <.ider gewöbuliebaB StaU) In
folgooden handebüblichen (iewichten und (iröf.sen:

90 Jnche» X 6»
I

37 . X 72
i

8. 9. 10. II. 12. 13. U. Blatt

n , X J »• d. 5. 6. 7. a. 9. 10. „
pro Oabmd Ton 48/90 hg. Ftaiaa per 100 kg fob. Antwarpea oder
Amsterdam n pOt rassaskoolo; 1 pOt FlVfliiOB für nhk."
Adreaso der Firma und AtiskflnAa über diaarJbe kann dia Deataoha
Exportbank Berlin W. niift^ehen

1510i. iBipartfIrRien photographisch« r Apparate and Bedarfsartikel

in Argentlnirn, Bratilirn, Chile und Uruguay knnn dn<< Exportbnreau
namhaft machen. Die betr. Angilben .linii vm den UewAhr«le<lt«ii
des Instiiuts an den HauptbandeispltlUeii der betr. Linder ein-

gelmlt wsfdaa.
IftlOB. lapartMi« «mi tatwwdMli», MMa, UhUraa i« Pnli ii«iiM

(SOdcfclle) kann das Exportbureiau namhaft machen.
1510-1. Une niaiaoB rraB9aite demaada aae iaatallatlon eeaiplita

poBr la fabrieallon des i»OBverts de labl« en fer battu etame Die
Adresse der Fiiran feilt diis Exportbnren: mit.

15105 iBiporteore von GafglDMichtkSrpern in Montevideo (Urugaay)
kun das Deuticl)« Eup^rtbureau aufgeben.

15IOt>. VertfclungcB la TextiUaraa, Oiaaa- aad Herrsa iUeidarataffM,
' " ilrV«rM(iri|vta^

loiub. vsrirciueacB la TextiUaraa, Oiaaa- ai

WrklaaheaMtl^ Baliii»;» l»MipWd liriMftiif
sucht ein« an dtaaani Platse eiabKarto nina an HbwaabaMai, ttbw
wchhe das „Exportburcau'* Auskunft zu orteilen vnrmagi

15107 iBipertflrmen vbb ZigarrtB an des HaupthaBdelapttlifn voa
Auittallen kann das „Ex]i.>rHjnreuij-'. Herlin W , f^vitherstr 5. seinen
.Xbüimenleii n.iinlmft luaelien-

Abialz von F«rb*«aren in Griechenlnnd Nnrli einem Hv-
rielili des k. u k iwterr -iinf; KonsiilateH in ('.Ttrus i~t der liortiga

KttJ'bwareniniport im Steigen begrillen. <Vn der Eiuluhr ruD KartMn
in farigam Zustande und in Pulvaribia IM DaMtielil^nd wt M pCt.,
Eaglaid mit 10 pCt. BelgiaD und FNnknidi mit 90 pOt bataffiRt.

Ultramtrin kommt aus Niirdamerike. Ks können nur Sekunda-Produkte
auf AbsMz rechnen, wiilirend der Import feiner Färbwaren geringer
ist, iM'fn'ilers die an» Frankreich st«miiii'iide Hinfuhr feinerer Färb-
waren in Hülsen für Kunstzwecke Dii^ I'; :it/.iis;,ncc v.>n Piilr.iH ver-

langt ZalidiDg für Farbwaren ge^,'eri 4 Mrin'if-..Akzepl. Oeeignete
Vertreter ii Athen und T'atras kann dn.-^ Exp' r-Iiureitu der DsutaebMl
Expurtbook A.-ü., üeiliii W., LutJiuntr. .'), aufgeben.

1&109. JH« IHigMIMm 1« iOMrIlM. Im Tianrail od in
Katal, dann cum TeiD in dar Oranje Uvar Colony aehanwn dia
Oeaelilftatrertiiltntieie, wie der Ttilibe'rieht des k. u. k. öatarr.-un^.

Oeneralkonsuktes in Kaptitadt uuMfObr«. etwas besser geworden zu
s<»in; in der Kn>kolonie und Khodesia lassen sie noch alles zu wün-ichen
i.hrig. Der < iwcliUftsurasatz der t^irufshiiidler hatte im .Juli :; iJ.i ni

Vergleich r.Kim .Jtini uLnreniHiiiren Tni Detjiilge-rhlft war die ilaue

'retideiii vielleicht luic:. nun k;iiilei ;ds .sonst. Das Inkasso geht
Hchleppend vur bich, wie denn uborliaupt der Mangel au Harold
BttllalMid barvNtritt. Die Liste der InaolTensan aeiat naeli irniaer

die batiflcihtildM Durchachnittaaifler der letaten s«-ei Jabra. In Juli
wurden in der Kapkolonie bi Fallimente, hienron 14 awangswcin,
erkllrt Von dioton Fallimenten entfielen SS auf Kanatadt und Um-
gebung, 2 auf P<rl Elitabetli, der Rest war (Ibar tlie Kolonie ver-

teilt; nur Ea.it I.oi.ij.n hatte keine ZahlungseinHtelltmg zu verzeichnen.
Im I. Semester HiJ5 wurden in SüdiUrika (mit Auaschlufs von
liliudesia und ilcn p.>ri'if;ie«i~i hen Besitzungeni nicht weni|^er ala

liHQ Jusolvuuzea uid Li>|uidHtiiiiien nngenieldet, und zwar tu der
SaBheJod* 01% im 'I rnnsvaat 300. in der OnofS River Coloa^ 74
wA b Natal 154 im Jahre 1903 kamen in der Kapkoloaia im
ganaan ntar SO'* ^»hhngaainatelluugan vor. Wenn sich auch die In-
HulvaDaan im lanfencn Jahre bisner nur auf schwUeber fundierte
Firmen orstreeken. so igt angesichts der Zahl dieser Insolvenzen doch
anzunelmien, dal's die». Jeu gröfsoren GeschAflahftusarn Schaden r.u-

geriigi hallen. Der Ittoort aar Kolonie tnigt im Juli wieder einen
erhebtichen RAaMUI, awoM gegen Jnni 1904 ala aneh gtgan den
Juni 1905.

15110. oIb KorrBipo4lcnx usd der Venaad m« Kataitfaa, Praia-

KstBB aa nIcM deuHChB Ftnes im AMtaadaL Wir machen wiederholt
damiif aufmerksam, dafs « in ihn neiaten Fallen vollkommen swack-
loa ist, an die nicht deulshea Hluaar im Auslände Kataloge, Preia-
Usten etc. in deutscher Spiu<he xu vermnden, da die Firmeninhuber
«nglischet, fiajiziisischer, spnischer, portugiesischer oder eingelmrciier
Firmen nur in Ausnahnieflll.Mi der deutschen Spruche inilohfif; sind
Bei <ieii .Vngestellleii ,ii ih

i helr, I ie.srh^lfteii. welilifLi .Up Hi-iuit

worliiii^ der einge>r'i"(feiien ( »iVerl-n nlilie^t. ist eine f;en-rii,'rnde

Kenntnis der deutschen Hp-aclie ihh h weniger vnrnnsmset/en.
KuneapOndenzen, Druckaaclwnet«. nach Kogleud und den engliftchnii

f KekiDiaii, dan V«reiaiglaa SiMkap v<m NotdaaMrika »ind unbedingt
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1906. EXPORT, (htrtn de« Centralverons tttr Handf l8ge<j(?raphie usw. \r 3.

in englischer SiirucbOj ti»< h Mi'tiku uud Sfidamorika itiiit .\ iMiuhmf
ron BntsUieii) in 8p«ni»cl>fr S; r-ii nach Hni-silieu iu (»[iitii^ieMischBr

ixtor franztoiacher Spncb« ab/.ula.>i&ea. Mit <ieu (leutuchen Uausern
im AMlattd» hawi MMrlich in dwifcb« ^pnaka kHM^poBdiH*
«fvdm. Iliui «Ute nleht gl>ub«u, daib ibM nito- uaA «Inhalut*
Rm;»I im Verkehr mit dMB AiNkade vw^vM« inilnh»ii Fabrikanten,

weiebe baretts Kxf>ort{{each>fte batwttxu, inoMr noch unbeachtot
Ueibt Es iat dann aneh nicht t.u T«rw'undem, wnnn Erfolge »iif

Sa Auweoduiig«*ri »iisbleibmi. — Vpratilnasung isu dieser MiU«iUi:i>^

gibt IHM die Tatsachp. dafs mehrerp ripiitüchc Kjbnkantnn an
portngieaiac hp und spanischo Hinisi-r in r;;<'[itsii:pij und
BrBifliao eine gTofau Adkuu vou Katalugeu iü deutselier Spraclie

mmuii hrtWB. irt kmn "Wvmäat, w«bb dirBmpftM«r der Uruck-
MdbMk <ia AhumS» miellt m den «pwtAliigaa lUwfluBCn atbian.

»III. Ww b«raM Mit Mr N*r«1iltoi| vm MucNmi tttt

falrikatloa vm HrrZiMtttteii-SpMmf Die betreffenden Spitaen ralUm
m Bambun angaCBid»- werden.

I5U2 KapWtl OtwUlgmg fir eine Si^ewerk-Aiilaoe In Eoaador
fftaeht. Kintr unserer Geschäft-ifreundp m Kcuadur tpilt un.n luit,

h.(^ im Norden dps LandeH 3 SSgrinöblcn, und zwar in La Tola
rfjt IS, in Limonc« «pit 16 <ind in pjilm»^< •«•il IO,T:ihrt?n, bi-MtrliMi

,\V.t dri^i l'niürnolitiiiingpn Vi i-rfrn gutpn < M'winn ;ib iiivl dii- InlmbiT
Biid reiche l^ut« geworden Unsere »eunde beabsichtigen, eine

Sisewerk-Anlage mit tJlglicber DurchaebBittaMstuiig von SOO bia

(00 Brettern bei lOsfOndiger ArbMtaMit m errichten. An Kapital
lind ca. 100 000 Mark notwendig, Wdcho ein Kapitalist in Riiropa,

resp eine GeKi-lUcbaft, aufzubmgail hat. Die Ecuador-Firma be-

ibaichtiKt, mit dprn Kaiiit«li»t«n resp. dwm Knnaortinm, eine Oe-
Hlfflhll^ mit beMtbHInktpr Haftung ku bilden und wi'lrde die [>pitung

igt 8ig6Werk-.\n!agp in Ecuador übemchmpn. -Mjwie den Bwuplatz

lar Varf5K"°(; «tclli-r; Dur Ku].ilalifit in Etimpn hStte doli Eirik:iiit

mi dia VerschilTunK de« nötigen Materials während d«r Dauer de»
TcctiagM sa flhemenmen. Der Entwurf eines Gesellschaftmnartnftaa,

Mmk «ia Kostenansohlag und RonlabilitWabaraehnunK, laut walchar
aaaara Frounde einen Nettovewim in antai J«hi« tod ob. SOOOO M.,

m mitan Jahre von ca 60000 U. tmd in dfftita JahM ir«m ca.

nON M. fttr beide Teile mtsammen f>«nommen ertielen, steht

Ik Yerfn^ing- Der Berechnunif der BetrielMtkosten liegen traten üu
finnde., welcriR unsere Freunde bei einnm befreund<>t«>n Sägewerke
£3 Ecuador gesarnrnf'lt V.abrri

Intvressenteu erfahren N&heres durch das „Ueuts<-he Kxj>ortbure«u",

BSrlin W., Lutherutr. 6.

Besonders empfahlanswert eraehoint -mn*' Beteili^ng deutaeher
MaMhineDfafarikan, welche Ma.sohinen fOr 8lh|«*Mi'k* liefen), da tot
dm arfordertiebeD 100000 M weit mehr ala die IHllfenrBacchaffaiig der
XaaÄinen, Eniehtung der Oebftude tind Sehti|iip«B BeMrandig iat

.

15)19. VarMtwai ala«r K«ka»- aad SgholwlidiRfibfll Wr Raariliriai

siirh*. «-[ne uns befreundete Firma zu flbenielimail.

16114 laporteura vm OeldMhrialm, dwiitoastruktionen rtc in

Chila kann das Export biireau aufgeben Hinsichtlich der Eisen-

konstruktiuiien i.si zu be-norkp;;- d:\U vlclp drrsolben bereit« in Chile

aiigefertiKt werden, doch gelangen Spezialitäten noch zur EinfOhrung
.\ijf (liose Artikel mUr^te besondere daa Augenmerk der Architeicton'

in Chile gelenkt werden, welche daa Exportbureau fTir Santiago de

Chile auMogeben in dar Lage iat

Ulis. Aialailiiii fIr fsUMMI bi MaaeanartHttla, wsleh« vaa

laMfruae gakraueM werden, laaaiiM. Wir erhielten ron einem Hause
in London folgende Zuschrift von Ende Der.embPr 190."): „Wir
reflektieren auf Artikel der ftaushaltung^brancho, kleine Massen-
trtikrl, wie solche jedt Hausfrau braucht ümfangreicho Artikel, wie
£ts)4chranke etc

,
interpssiercu uns diigogpii nicht. Wir wOnachen diese

Artikel vprtrutung-<wei»ii oder auf eigene KecbnuDg au vertreiben, in

welch leiztereia Falle Zahlungen durch unaer Haua in Deutschland

«cMgao wOidaM. Offerten erbeten."

ISIl«. 'Vaitliidaa« lalt lelatangafililgta Fakrikaate« von gaftrliteni

Lader nr Varwaedang la dea Seba»- aad In aaderen Braaahen wnnxcbt
ein befreundetes Agenturbaus in WaTMehau «nr.nknfipfen

151 n. Utbar dit Elafuhr vaa Maaohiaan snd ssasti|en Utsntillea

Nr Baekdrackerrlen In Darbsn, Natal. Sttdafrika, wird un« twnchtct

:

E« gibt am genannten Platze faft gar keine Firmen, welch« sich

mit der Einfuhr von Masohinen und Bedarfaartikeln fftr Huchdruckereien

betesaeo, sondern die Draekaraien beataUen ihren Bedarf direkt ''

Dadn „Egnertbunao", Beriin iMtbarttr. b, aind die bedeutendsteo

Droefcemete' fat DurbaB bakaoat, md iat daaaelbe bereit, den
Abonnentaa daa bair. H**tT**' unter den fiblichen Bedingungen be-

kannt zu gaben.
lällf. Vartrataigcn fBr ItaHaa in allen in die Möbel- i nd Parket-

fabnkaboa elssoklagtaden Arlikrln. Hell sod Slasinnen. Müb« n und Baa-

btackläfea geaaeht Diese Anfrage erhielt daK Kxportbureau von
Mnem Agentur- und KommissionBbauee in Mailand (Italien).

Ifta». Varbiadeag (Ar die EWgimiiiB »aa Ntahelten aller Art (avcb

iMBMBlMaO l> Mallaad. Eine neu ceg^ndeie GeseiJwhaft im Haas
laitk ans toü/l, dab aie aieh mit dar jBinftthrunK von in Holkod nocL

aiahft rarirelnnnr Äenbeiten iiitiiiniiaiaie und solche gmen Ktiaae

haefe. — Die Adiaaaa -dar belr. FirmB liann die Dent«^ Expoiir
bavk, Beriin W 63. aufgeben

1&12U. Uakerdi« Absatiaiogllchkaitvsn landwirttctialilicl an MMchinen
u4 SeriitB iai alrdlicban Italien, bezw. ia der:Lamti«rdel. gt lit uunt^lgpudi r

b- r. -bt zu: „Ich teile Ihnen mit, d«f» ae Wiedervacklufer, alsobedeutoudo

tizmen. die sieh mit dar Einfuhr iiqii.landariitaehmftlichea Uasehiuen
iB dafrlwBfewi^.M giM* Sij» Va>>

IwirtadMUlUiaB^
a, daadt diäM die

iretex. wkIcIu' in di<-.-«T Brauriie iirlj>;iU»[i, liaziehen landwul-i'-lmltbche

MaHchiuini Ujituntpr auch aui Bigeiu! Hci-huung. AI« geoiguete \'ür-.

tnster können uiur aolohe liurruu empfohlen wenluu, diu ciuvu Aua-^

tMm^guum taatoen. Uaa illhartna|t ioa Oetahlft au iMBneq. ia»..

an OBbadngl Botweodlg, dafa dar yeitestar ein I«gar allar in libuien

.

veitauflichen Maaehinen untarfaAlt, weil die Kludscbafi daran gewöhnt
iat, dafs ihr die betr. Hoaobioen vorgefflhrt werden. Utn dient au
«rleichteri. tnibfn »ich in ver.schiodeiiiMi Pliilzeii .hiudwirtMchaftliche

.Syiidikiiip' ),'r.'LiL.ipt
,

u lu: \ pi'trftuii);n!i v..'i) .jisten Ilftusarn in

Wn>chinen und .App.-irat. n tnr dio T.und Wirtschaft iiboniehm<'n. Es
i.il »iciier. i\ah vim ,'jO KJiui'rni .uif KiiipfeliUiug dp.- Syinli»^.!«'.'».'

und eben bei UeuiMelbfii kaufen,. iLa durfte auoh sehr empfelileu»-

dao Professor?n i

Verfügung gestellt '

VorieaungeB auf die Xatr. Maschinen gleiohaailw aufmerkaam
. MB und eolehe praktisch vorführen können. — Heiner Meinung;

nach wttren nur auf die vortitehend iingugoboiie Weiae gute Erfolget
Jtu errpiclien, '

l.'iiiM MH ainer «iehtiachsn »dar wlrtlaaikarglseiieR Trikatagaa-

fsbrik wDnseht eiser ustarer Londoner Grschtitsfrsimde ia Varbindang
zu treten. IIa" helr. Hiiu-< •«•hri'ibt mit. wie fnlirf; Wir bitten Sie.

unh mit ^aphs^Sl•llHn oder vkMiritmihprpv-ctipn rni'niin;ent'MbrikeTi in Ver-
bindung zu bringen^ welche Absatz ihrer Fabrikate spesiell in Dameo-
artikeln in Eojdnnd wOaeehen. Wir arbeiten bataili IB dieaer Branche,.
kennten jedoen erail mebrOrdrae anfbaliiBan, ««BB .«ir genügend
leistungsfähige VdbailHaMMi aa der-flud hlMaB.- 8^emikaikei(>
welche uns inteiaMiwaB, «Iai 8panoan<«fBe Art WaatoXoBd BoanNre
1 Hadfahrhosen).

\bl-2H. Varlretuagea In tatgkadea ArlMiala tueM ein In Montevidea'

(Umguajr) etibllenet Agentarhaas, welche« gut elnpeluhrl i>1, zu über-

nehmen. El handelt Siek uai: SpltB''lg>ii« iFürlh). ti lige Medlrlnglü«; r,

billige Zylinder für Lsmpan, Flaschen, billige Emalllpw^rrn (in die>en

Artikel lit bei Konkurrenzfähigkeit ein ganz bedeutendes Geschart za

anialaa) billige Metallwaren fBr Hasa- a>d Tafalgerile, billige Lampen,
Masoh'aea fbr ElteabcartaMaBg (81aai>, Lach- aad Sebneldematchinen),

Roheisen und Stahl, Leder aad Schulia. Die !Sahlungsb<>diiigung«n'

stellen sich wie folgt: 4 Monate Ziel ilato Faktura, und «war wird,
meistens Verlangt: Con6H<<«ineni direki und Accept oder Barzahlnng
nach erfi)Ig|pr Verzollung und .Vn^.jrbt der Ware. Bedenken wegen
Rekhimiitionpii und Chikanen kommen weniger als in anderen Landern
vor, da der Handel in Munteviden i;i'.oind ist und auf reelle»- B«-si»

ruht. Oröfsori' Vprlu.-iti- ^elh ri'U bei vorsichtiger Tätigkeit de?«

Agenten, zu den Seltenheiton l.eder bueahlt mau in Bar bei

Empfang oder bot Abgang aus der FabHk. SMIaltae uad -Vcraebrilten
aiuugehen, ist hicht erforderlieb, da die OlTerlen fcrti. Hafen Europa
gemacht werden ki^nnen. Den Verkehr ttiaaliwerende Z'^llVorschriften,

existieren nicht. Die Knnknrreat In .WeAlavIdeo i'n erheblich, da die'

Offerten ans iillen Lllndern «isammenkrtnimen. und ndrd nur auf-

durchaus leistungsfAhige Finnen ratiektiert. Adresse nebst Auskunft
über den diese Slitteiliing betrotTeiidim Veitreter k imi die Deutsche
Exportbank, Berlin W. 6i. aufgeben.

I&1?3 Vertrolangen leittungtfthigor Fabrihaslen von Leder und Seife

sucht ein gut piii^jffiilirles .\g<>nturhaiis in IHirban (.Südafnkai xu
öbernahnipn. Beflcridfr« IntpresHiert sich dio Firmn frir Spifp dn vi,,

mit der einaclilitpigpri K-uiil'-r' .<f> in reger Oeschllfl.slKv ii'liiir;^' Ht<.|ii

15124. Vartrataiogen fir Barcelona (Saanlea) In Artikeln gotuchL
welche in irOlHrBB Nattaa an dit BelilrBaB. MaallleliM flaUada afo.

«arkaaft «•rda« lAnaaa. Der betr. Herr aebreibt, dafa ftuneelona der
griMato KaoaumplaU ffpefwtnit aai. Sie' Stadt hol haBtB"aialir ala

eine Million Snwc^er. BaModen WBrdao IlanIMtaBintliBMieren.

I51S&. SaBtnata Varkiadung In Mexiko (Br daa Absatz falgondar Warea:
Artikel fOr Hambrikan, Aluaiiniaai-Fährikate. Norwrgitche Fiackwarea
(Klippfiacha), Blattgold. Linoleum, optische Artikel, ghotographiicbe Artikel,

laaawirtachaltliche Muchinen, Maschinen (Br den Hausgebrauch, Gumml-
und Celluloidwaren, Lackleder ttc. - Ein Herr au» Mexikii, der bereit»

17 Juhrn in jonom Lande gelebt hat und die IpLIit. luhre bei

eineiii ersten deutechen Import- und Ageutiu-hausc in Mexiku ang
ütellt war, h&lt sich z. Z. in Europa auf. Er beabsichtig

'

Fobrusr d. .1. wieder nach Mexiko zurnekzukehren, um sieb

'

wlt»st£ndig zu machen. Der betr. Herr iiit mit den Ha
Usancen bestens vertraut und kennt auch die für dou Absätä eUgdC
Artikel in Botrucbt kummeiide Kundschaft. Er wünscht Vertretungen
zu überuehuaeu. jedoch nur für solche IMuser /u arbeiten, die

ihm die Alleinvertretung für Mexiko nbertniKon Katnloj^e etc.

sind III »piinischer, (ranznsisidier oiler engli.'M her .'«j.räche abzufa-ispn..

Die Kahluiigsbedingungen stellen sich bei Ordres auf Maschinen wi^
folgt: ein Drittel des Wertes bei Erteilung dea' Auftrages, daa aweite
Drittel bei VeracbilTung der Waren und der Kest 3 oder 4 Monate
nach Ankunft derselben. Vorausbezahlung der Warenbetrilf?" i^t m
Mexiko nicht üblich" und in keinem Falle zn erreichen. Inki<» i bei

der Kundschaft kann durch die Dentsch-T^ehersppi-fhp Bank, Berlin

mit Filialen in Mexiko hcvorgt werden. - Der Vi 'r M..-n- wird"nfis

im .Tariunr besuchen, und 'bitt<'n wir retleki ierviiiip 1 nbtiVitii1**rr;

ihre OtT-TtPii möglichst h:iM Ihm iii:b t'ir:.Mirr';rhcii.

löl'.'i: In Eisenwaren aller Art !ur Bauzwecke, emaillierten Haue.
und KQchengerätrn, Kochi^fen für Gai Elektrizität und Kohlen, Drahtnigeln|

Gas- urd Pelro'runiliinpen, auch Kronlcuchlern lür «lektrischs Beleuchlang,

Halalhearaa, LaHeln und Sabala wänscht einer unserer Gescbaftsfreundt'

iu Cbfle, dier X, Z. in Europa weilt, VertretiingQn leistungsfSlu'ger

Digiii^uü Ly VvjOOgle
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15117. VffkMMim la CMIt llr in AfeHto dtar Www, mMn hi

dlt TmmrMWlM |«iiirM. — Dm -BKpoH»uwii" iMktta kflrslich den
BMUch eines Herrn aus Chile, welcher dwanwk ain Ex- imd Import»
AgenturgMcfaBfl betreibt und die Vertretunf; eines der ersten
europäischen Exporthäuser besitzt. Unser Qeeobtftefreuod mscht«
darauf s\jfmerkfiam, dikf« in Cbita hcroit« ein» grbsBere Anzahl
iJijvituchcr. franitiisischer und itilienincher Fabrikanten der Texlil-

wsrenbranche direkt vortreten sei. Diewe liAuser machen ein sehr
bsdaulande« (leecbAft, gewahren auch den in Chile Oblichen Kredit
TM S Manaten und verlangen Akcopt girgen Aushtndioung der
VaradiHKiacadakainMila im obtwBiwlMa llatiaimiiBfinfBn. Fimaa in

0«m, Onia, Kmuo, Baiebantaeb, BtraMn, BmrMd und aadami
daitfaehein 2<entren der Textitindustrie sind in Chile direkt

Pie AnbiihnuiiK von rlirsktt-n (ti<>^chfi(taTerhindunfren seitens der
Kund-hohnt'! it: Sijil.itiirn«ii mit ili'n •nri : iiiiichen Textilwarenfabrikanten
macht erofse i'ortsoliriitp. txotz dftr A^iution, welche seitens europft-

ischer Exporteure ;;eKen dieses SvBtem des dirokten Arboitons uin-

itat wird. Der betreflende Harr, welohar bisher selbst (Or ein i au«»u g»i

gi«lHHia MÜB tnr mA graAa Daktftaa tuMt kiMa, atidtita m, | UM
ar auf tBa Dkm gaiBwfct isafarMt daanalbaii wbaitaii Uhuta,

weil er schon in aehr yialan Artihaln bai te Knadadaft Waren
finde, wi^lcho sie durah AgaMan in OUla ditalBt von 4un europüaohen
Fabrikanten bexosen hat.

Unser OeachUbtfreund betoDt« liaf^ aufserordentlich achwieri);

sei, die Kiinduchrift, welche ciiimnl dirukt gukauft hat wiodor zu be-

wegen, diirrh \'t-rnii( irlut:^ '/nri
:

pli:?«:h«tr Kxpttrtonro tüiiirukaufe». Uii*

Kunden verbaiten sich alten Kitiu Bildungen gegenüber ablehnend und
balta» im Oiiw4aM> awfraBhr» itft aia Hawr diiaJtt kaufaiw wann
fluHO die Wataa diiakt dureh Yarti«tar mui
offeriert wwden.

Aehnlich verh&lt es sich auch in anderen amerikanischen Ländern.
~ Es ist (ior Z\iK der /rit. popen den sehr schwor anzukümpfon sein
wird, y.^ ^-il L hitxislilicli HmidiTto vcr, svhr bedeutenden Fubrikanten
der TaxtihvareiiindiiHirio, wttlchr in «uütimerikaninchrn Ländern direkt

Vurtretun »itid.

Wir berichten soweit Ober die Ausführungrn des belri'IIV'iiden

Bamh waii iImm Ifittailmigaa Mr das Exporigrsoli&ft sehr charakier-

iataMh sind liad unaara ' aait Ober iO Jahren verteidigte Meinung bo-

krlAigan, dafs sich die direkten Beziefaungon xwiücTien Fabrikanten
und Importflrmen im I^aufe der Zeit doch Bahn brechen, trotz »Her
Ouanagitation und tifgciiuiar.srt.f^cin Vit-If Fabrikanten erkundigen
aieb flbisr die vun ihren Agenten /.ugefiihrto Kundschaft Miete vor

i^MafUbnint; der Aiifirilgo Ih'i dnai , F-xportbiin aii'", und ist das Ii'lxtere

in der LugB. dt-n ruilatii; der dirrkicti Urr-oliüftu einzt-lnur diesrr

HlMaer zu köDtrol itri-n. Uiei>i>r ist nach verKchiedenen LHuderu sehr
bedeutend. .^ In r,<>mtittze voo äOOOO M. bis 100000 M. aait den
eiaxelnen Agenten gehören nicht xu dan Saltaohriteo.

Unser Oeschtftsfreund intereaeiert aieh baaamdaia fOr folgende
Artikel: Spitzen, SiiekerMeti für Untarrlaaba alo,, Paasemenierie-
waren, Knöpfe, Tuche für Dnmenkleidar und Ctpaa, Bucksktna aus
lainer Wolle und Wolle mit 8eide, halbwollene Buckakins ohne Seide,

SeidenstulTe. Wollstoffe für »cbwarzo und farbige Damuukleider,
CachemirK, Merino» und Neuheiten, halbwollene, farbige oder schwarxe
Kleider»tofTc, Nlhgam (schwarz und farbigi, .^^eidengarn für Knopf-
löcher, Mii^chiije und Handarbeit, bauci« ollf;jf St' '.<-t KN ider und
Ouleczeug, baujuwullouo HpseustolTo, r^cidcn^ und )lil!ll^cidene Qlliider

(farbig und aehwurx), seidene und yialb»cidene Siimtnethander, haum-
waUene und balbwollene Futteratolfe, Handschuhe, baumwollene und
wnllaM Sbüekwaten,. CMpe de ebine, Hfite ans Tuch und Stroh fOr

Hämo, Danen und Kinder.
Der betrelTende Herr befindet sich auf einer Hein« nach Frank-

reich und Italien : er kommt Mitte oder Ende Jairaar nach Berlin, wo
er die OlTi-rtcn von Fabrikanten, welche ihm ihre Vit' ri'ttiinr Oher-

tragen wollen, in Knipfang zu nehmen hcab»ich'!;;r, ntn üi-Ij «ien

Finnen weiter zu verständigen. — Interessenten belip^fii nich an das
„Exportbureau" zu wenden.

Idl28. 8t. Patertkarg. Ein Agentur- tud Kommissionsgesehftfk

im 2aotnm von 8t. PMarabniK aiit fna» BaCwaMiD atellt deutachao
Fabrikantan und Bsportamn Mnataraiamar' sar Terffigung. In-
hnber Terffl^ Ober auegndehnle Bgaiahungan xu Behörden, Verwal-
tungen sowie Fabrik-Direktoren, und iat n der Ijge, zuverlftesige

AuBKQnftc Ober die Absatzverhallnisse und Absatzfahigkeit von
Artikeln aller Hnu, In ii über Abnehmer, Vorkanfsbcdingiingen. Kredit-

filhigkoit etc. zu <t-!iil<ii GeichRfiKreisi.nden werden am Platze

sprachkundige Beplrifr empfohlen. Difshertigliche Anfragen sind an
Herrn Alexander Gci^jiit;'. St. Petersburg, Newüky Prospcct 42

XU richten.

15189 onarttn in Gatöten. Saakaehafn, daagiBkUcMartlUli, fix*

einem groCsen Wahrbau ttüg. Da neuerdings die Kanalisation
in Saatiagio da Cbila fwttigge8lallt,iat, ao welche sAmtlicha iaMaa
Hanaeinncbtungcn an|feaehlaaaea werden müaaen, so bietet aieh aiae
sehr gut« Gelegenheit för den Absatz der vorstehend genannten
Artikel. Ich habe mich daher entschlossen, mich dem tias- und Waster-
leitungsfach zu widmen und bereits ein Depöt für Gaafittings, Uöhren.
Klempnertvuren etc. erric';:^i:r ich wünsche in vorstehend genaimten
Artikeln Kataloge, I'reisli.iten usw. leistungsOtbigar deutsober
Fabrikanten zu erhalten- Da mein Uesohift jung tat und ieb Aber

Eoftra Kapitalien nicht verfüge, möchte ich mich meiir dem Vertcetunge-
ihe in den erwlhntea 'Prafy'lw»' widmen, bin auch bereit, Waren

in DepAt su Mbmen."
15l.<<ri. Offertaa fOr Chile I« Milch -TraBapartkannan. Mtssiagrohrai

für Beitttellea-Fakrikea, Dsslafeklisniarlikslii. Baad- and Materaiafttn ga-

kOsscM. — Nlliuresdurcb Vermittlung dir Deuttsi lion Ezpurthank
Berlin W., Lulhi-rsLr. 6.

15131. FUr Frankreich wird die Vertretang eins* grftiteren Ein»-
und Stahlwtrkes ge»ucht, welciie!« beiKindors Sicmvu«-Marlii)stahl in

allen gangbaren Prutileti und Diuienxioueo xu liefern vermag.
UIM. FIr Kinada atardan VarlrauiipM In im Taxtil- und Un-

Baiam^lial-, SpHiaa- «ai SUoiarelbraaoba xu äbeniebmen
gewünscht. Einer uuHorer Rlteeten Goich&ftsfreunde in Uontreal
(Kanadal »cbroibt uns mit Brief vom November 1905: „Ich habe
das Genohilft der Firma M. it S,, welche laut beifolgendem Zeitungs-

ausschnitt zahluugsunfUhig wurde, käuflich ijbernüintruii und wcrily

es allein unter der Finna M M Ä <'o. furtführi'n. I ii behalte meine
bi.sherigen Iitngjfthrigen licreitH be.stens eiiigefuhrti^n Vertretungen und
interessiere mich infolg« Uebernahme des erwiüiuten Hauses der

Textilwarenfamncba haapadeta für VartMtanBHi üt Baaatiartilwlii,
warao aOar /

~
tea Spiuen, StiekaraieB, Taxtil- und Xursararao Alt"

die Kirma H. nifv Nsine i-it v ii dem Lxportbureau zu errahreii),

und Huclit unser i r.-nniil ruiv' uiuMi-- liM^nitiK^fiiliige Fabrik zu vertreten.

OnarUn in Gatöten, Saakaehafn, ClaMii

tikaakilhadaawMaa, 9lt^ aad lai

M| fir KlMpaar «ii liwrtiliar, BmM
aad Eliati-OraaiaeNttn fttr HitMar und 6Mer, Vantlltlitr«* mi

Zarstiübarn (Qr Chile jawBnseht Wir erhielten von einem Ingeniour
in Chile folgend.- Zuschrift, duliert 9 Oktober IMl.^: „Infolge

nieittv!« fiiniuiid/.« .inzigjahrigon .Aiifentluilln im Lande liin ich mit
den Laindt-svi rlilU;r.is!-en von Grur.d ans vciiraut geworden. Ich bin

Ziviliiigfiiieiir iiml hübe ril> C'lH'f-lDpcrjKur <ier Sildbnhn einen be-

deutenden VerwaltuQKsposten als Regierung^bcamler bis zum Sturze

dar Ibgianmg daa wtaidartaB Manuel Balmaceda te Jaki« IMl
bafcMdai Wmh Ontr'ZA habe ieb mich privat md konanMl
ala Ingciiiaur in ChUa baadilftigt' Kb «alr jirtit-iinlltai«'Jdnrr'iia

15183. Vertreluaa für Bueaai Aires (ArnaMia) In BaraMMf
SpMxaa und Bsaatxartiktln laiucht Unser OeaaiiAftsfreund masht
uns darauf nufinerksiun, diif» in Buetio.s Aires rerscbiodeno Barmenor
Fabrikanten iin kt vi-iirhtei; niiuI 1-jn ^ri'ifsereü Geschäft macht

II dem Lxportbureau zu erfa

liM^niriK^fiiliige Fabrik zu ver

lölH. T(0>^ntsohe* Komini«iie«»ge»ohäit in Habaaa (Cuba). seit IMTS

ba»t«tMHid, vermittelt Beatallungan (indenta) erstklassiger KAufer in

Bahnmatertal. Schienen, Motoren, Lokomobilen, Pflügen, Pumpen,
Fahrzeugen und Automobilen (mit Betrieb durch Spiritus und
Elektrizität), Dampfkesseln, induatriellen Anlagen, Uascbiuen (be-

Bunders nolche für Kohrziickerbetiieba), Oament und teohaiaalMa
Massenartikeln, welche auf Cuba BMlUllaglc alad. — OfTartw
deufw-lu-r Fabrikanten erbet«n.

Verbinduni für des Absatz von dunklem Bier auf der Intel

Ceylaa. Wir erbieltuu von einem Hause in Columbo (Ceylon j folgende
SuBcbrift; „Der Konsum in Bier iat hier kein allxu groiser, und wird
fast das ganze Geschäft auf der Basis vom Konaignationen gemaeht.
Wir vertreten S .Hamburg-Pilsener" Marken out alMnlich gutem
Erfolge. Wir liefern an die National Stores xu niedrifen Preit<ea

und wünloo gern noch ein dunkles Bier vertreten, wenn dasm^lbe

für unsere einseboreoen Kunden billig abzusetzen ist. Diesen kommt
ex mehr auf die Billigkeit und das schime Aussehen bezw. <lio .\tif-

umchung der Flaschen i>n als unT d.e QualitÄt. Der Preis eines

solchen Bieres darf nur ca. M. l:^,'-« [lor Kiüte (48 Flaschen u 65 ctl.)

sein, und könnten wir in dieser Preisbgo grör^ere Pasten verkaufen.

ISISfi. Varb^ta«! ainar latalungtrahtgen Matchineftlabrik. mieha
Maacbkaea mm rachea. Bawkeiian etc. va« Trattair- snd Ptiaataraiahmi

haratallt, audlt ain befreundetes Agenturhana in Bahia (Hrasiliun) xtt

QlM^nebinen. Betr. Firma hat Nachfrage nach derartigen Mikscbinen

vorhegen.
I0I.17. In etnaillierlen und verzinnten Hinthallungttrtikeln k.mti

«Hier utiserer Geschäftt.fr,-undü m Bueiius Aires 1 Argi'titiiiii-t; '> bei

kinikuncnzfjHhigi'n rri-iM ii lieilrtitcii lo (Sv.schlirifjl'scliln.sse herbei-

fiilliruu und sucht ihii.- r .-m^i VerLri-'.i.t.g ;:j iln -i :', ,\iii;.rJ zu erhalten.

Iäl3» Msxies Ist eis Absatzisbiat für SfldMwiren, ArUkai fIr

Koafektleasgcachüfte, Damen-Klaidcratttre. Hcraaaanifstotra asd Laim-
•araa, und wünacht ein deutaetor Agent in Mexico, der über eiato

Beferenaen verfitet,VaatratuasHi laiatungsfIhiger deutscherFabrikanten
au erhalten. Mit dam Soll- und Oeeohftftsverbtltuisseu in Mexico tat

der Betreffende beateos vertraut und würde wirklich laiatungsf&higon
l-'abrikanlen gern weiteren Aufschiufa geben. — Daa direkte Oeschüft
nach Mexico nimmt stikndig ao Ausdebniiug zu, tmd sind bereit«

Hunderle erster deutscher (nbrikanLen in Mi xicii direkt vertreten.

I5IS!>; la Nasiinistlften und SohraubeR-SchsallaB, aawie SebHedsr
für Schuhmacher winschl em Agent der Sei uKmacherbedarfsarUkelbraacha
In llexloe A'erf retungen erster deiitncher Fal rikanten au Obernehmen.
|| r Hvfn'tlende arbeitet bereits mit beHtom Krfolgo für deutsche
Fabnkanten in SchuhbCndem, Haken und Augen und iat bei dan .Ab*

nthmtm dar ArlÜMl baaliaa aiacanhit

la Brmm. Wir mSchten nicht unterlassen, unsere Leaer snf -dlt

am Kopf dieser Nummer enthaltene Mitteihmg Ober die Ao^
stellimg von Spirit«s-.-\pparaten in Porto .<\legre aufmerksam xn
machen. Es dürfte sich fiir die deutschen Fabrikanten der gedachten
Ap[i.:irate empfi-lilen ^\rh iti gricsi-n-m M«!'.«»t»h<' nn der erwiUinten
A n'•^•^•Ilmlj; Ix-teilijji-n i:nd iliidiirch sich neue .Akwa'.zgcbieie in

Uraüilien zu sichern. Die Kint^ndung der Ausatellungsgegenst&iide
an daa Gantra Beanmfeo in Porto (Mlaai Bkt OtnabdoAd)

ainiBaii, da dia itHnMaHoogmtaite aJpni^ge umi
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MM SXFOBT, Orsu däs CeotrahtniM ftr Handatagaogriflih; as«.

i
Gesuchto Vertreter, Alleinverk&ufer o^r

T-— _-_lllMMift^^~ "1 rm Indastrieartikeln und
imponnrnrair v«n Landes -ErzeoR-ntssen.

IMr isfkaka« tob GmkIi*i ta dliM Balirik ttmitl aitcr b«««id«r»a
fcav*a alall, «alrlifi aaf Waaarh kMlaaryi*! lar Verficaa« alvlipa.

Dir Elaa«Bilaa^ tna Offriira kat aa da« Ktportbar««B dar lIcatjKhva F.x^rtbAak A.'G.«
h^rha W., Lvtiu'ntr. &. aaUr Aatrabr dar brtr. Naiaarr aad irlelrh/pltla^r AafiraW
iMQ B^rc-rraira u f<rluL|t«-n. H«'Tr>riuft «nrdoa a«j(ha Hiaaar, «Birhfl Uftrr*A^*n
ii'B caropäiaehrB l'BlirtkaataB aafaflMa käaBra» Bitt daaaa al« »ervlta la Grfl'kifU-

Rikladaag alak*«. EnlucM Ut tiM SalkslMatun alt Aafak* tn kMUU la

AfHIw.
ill-jL. Für d«n VtrkAul ««n FtkrrUern In Sidatrik« '

lins bcfreiindelf Fnlirik riiion tdchtigi-n Vi-rlrpii-r il™s*lb»t «nnigltllw
Mord-, Bad- undC*Rtralamerika,ll*xlko und Wastindian.

Slä«. Etee «M k«rNmdato aaltr l«4»tiioatlUi|< SetdM-BNlallidi-
Um -

Wmrmmm,
211a. Für L*n4M sucht eine uns befreundete er^ct> Solinger

^'.lM^vn^enfub^ik, welche als SpeciktitAt Soheeren und Ruliannentr
iilrf Art licrstoUt. einen tücl'" " — "
trjuche vertrauten Vertreter.

°212iu Guteiegefohrten Ageattn fir den Vertrieb von türkischem Tibak
ii Bltttem w iitischr in Huiih in Smyrtia i Kleinu.sicii) für HiTlin /.v.

213a. Ttc4iU|«n Vwiratw In Lfotfflii, welcher in dur Uhroiibrkuche
bamadart ia^ «Mhk mm an btfrnndito mkx ImtamnfUiifl»
Uhranlkbrik aMaUlha. MM ^paaiiBlIt ««vdM von iar Xvnia aO«
Arten feiner Scbwanwildw übräi, Haua- und Staadähno, 8lah- uad
HlBKeregulateurc. Konaol-, Wand und PaiaalwaAvJwaa

'

Kalalof^e stehen loteresBenten zur Verfügung.

2Na Vertreter la Kepaakagaa. Mailaad wi Steekhalai sucht eine

BUS befreundete sehr leistungsfähige graphisrlie KuiiBtaiistalt, welche
eich l>OMon(Icr^i mit der Herstellung von tl chromolitographisohen
Beklamp-PInkateii, l'r«i«Iintcn. (iwicliaflskiirti'ii lT Konniiluren mit
uad ohne Falirikansicht, Etiketten fiir <liM Weiti- und Spirituoaen-
Viianche, I'rilKParbcilcn, Kalender besseren Genres usw. befafst,

1*1 äa. Seiteie eiser snt befreundeten Briefktuverle und Papieraue-

*t<ltanga>Fabrik wird für Spanien ein tüchtiger Vertreter gesucht.
Die betr. Firma befiefst sich mit der Herstellung on Briefnmschl&gen
iHer Alt, Papier-Ausstattungen in reicher Auswahl su billigen Preisen,

laaterdoten, Anhln^zetteln etc. Als flpeaiaBttt Uafait Finna
und Papyrolio-Papiere in Bogen üid Bonaa^ In

SI6a. FIr ShtagM adtr Uaiiabaai wfknaeht eine ma
Saidaik-BeuteltiieUabnk einen Vertreter ansuatallen, der besondara MA

gut aiiwtflibK kl, walflha MOUani-Artikal f&hren.

Peru etwanaiilHua xöA n dieaam Zwwjka fiaalEi* Mehlua VartwUr
antustallen, welche gtite Beziehungen zu MOUaceiarlikal-uaaeblAan
unterhalten.

2U)n. Eiaen tOeliUgen Vertreter für Mezike wOniicht eine tin» be-

frouutlctc Humburffnr Exporttirin» anzustellen, wolclie be.sunderü in

Pianos, Nähmasi hineti, Mitnufatturwaron, Drofjrn und (.'hemikalien lehr

laiatungsf;>hig i^-t.

'220a. Für Baaaae Aires, Argeabaic«, wüu!>ctit eine uns befreundete

Degraafobrik, walaha in iiinr finuMha aalw lasattn^iaClhif iat, einan
tOebtigen Tettretar aniiiatnllaiL

Slla. FIr dea Absatz «aa Karliaa wOnaeht «ine deutaehe Pinna ia
Spanien, welebe in drin genannten Artikel aufserofdentlich leistunga-

fnhig ist, in den Vereinigten Staaten von N'ordameriku einen iricht;);en

Vertreter anzustellen

'ii'2a. In Brasilien uad Meiiko sieht eine uns befreundete BariseRsr

FIrsia tOohtige Vsrlreter. l>;.s betr. Huub btfa/sl sich mit der

i^abriketion Terschii'dener Uarmooor Artikel und zugleich toit dem
Exnoit TOD Wlaeiia- und KlaiderbaaUiao, Spitaaa «. daisl.

»Sa. DiM tHH btlrMüdM* lllp*mnia< «riebe baaenden }k

Apparatati und UtenaiEen fOr Biaaereien und MibMireien iirbeitel,

vrflnacbt mit geeigneten Ageotnifinnao In Zentral- uad Sudamerihn
in Gesotalftaranunaung au trtlaik lQ>ig* Spezialitäten de» llausee

i>in(l: grofiM and kleine Maaebhien für Hanabetricb aller Art, Mal«-
PoliensMchinen, Malz-Röetmasohinen, Sebaul'elu, Bruuerbür^eo.
Pumpen für Brauereien, fafshlhne, »»wie Oberhaupt alle Ap|>arato

und Bedarfsartikel fflr Brauereien. Interessenten Kle^t ein aus-

ftUirUeher Katalog zur VerfDgung.
VarMudHMMi fOr da« b»«r< In allM Uatfm aMMMa

224a. WabaHMbabfUe (Tiaterapa) In grotMa, regalatfaaigea PaslM
«er Kassa elf RaMardam uad Aatlrarjiaa zu kaufen gesucht

'2-i5n Bei Braaerslea gilt aiagenHirta Vertreter fflr eine Hopfen-
oxp'>rtlirttin an olliin Haupthaudelsplttcen gesucht. —

i'Jätt. Verblndsnoen für den Absatt von Pflausien, Kirsches etc. In

BOehsen sedfiliaern, Hlnibeerstfl,(tdirrtem GaaiBee, Apfelwein Champagner
la allsa ütndera gcMObL Eine uns befreundete deutsche Firma, welche
sich speeiell dem Esport von PflauoMB mit und ohneKern in Bttebaen nnd
Olbera^flls- and^ute^we^m^HimbMrB^ gedSrrtem^G^imaia

dana^to hSaiSiTIZiiSlir^w^ eraielt su werden vatiaag,

nit gaei^ialaa dCgnitfr- nnd bnpoctinnen ia Verbuidung an traln.

Fabrikanten und Exportfirmen^

welche ihren Absatz nach d. Aualande epweitern wollen,

belieben die Bedingungen des „Exporlbureaii^ einzuierdern.~

—düng wo« KMalofl«!!, Pg»el»wMPMtoluila—g Anaaben ObT dte

• MMMHMhigen Waren arbatan.

Erii>rd«iUck iit dk MittBunng dv Lander, naek daieii EnrefteniBg dai AliMttat eifltigHi aolL

' DI« Bedtagoagen dM «BupoitiiarMiiM sIimI hwn/tt» MW PhWM antcr-
zelchnet worden, von denen zahlreiche ihre Abonnements 10, 20, 30, 40 mal
und öfter erneuert Iwben. Dies» häufigen Erneuerungen sprechen am besten

iüierlMiiiMMBMolirtibwi iNf eriieHe Uittie wiiI Erlilge, Beridmwtatmu. Aiitfciiifliwüliiing,

ZufMirwil «Ml VeirMnihwuea etc. sowie zahlreiefce Referenzen stehen kostenfrei zur Verfügung.

Das Exportmusteriager der Deutachcn Exporttank A.-Q., Berlin W., Lutherstr. 5, hatte in den

fmitn BwBcks tna OeMMdbArmaMlMi V. a. SM ftlgmd«a Sttdten; ütBUlardam, Athen, Bangkok, Bruihennu; 'ßrfissol,

Bucarest, Buda; "-;*, H i,n .s Alr. n C lin». Ciu^.iblnncn, Tk-'-tcnTi, Florenz, Ouateraala, Sebasa, Johannesburg, Konatantinopel, Kopenlin^' ii,

Lima, London, Madrid, MiuJund, M^uicheetar, Melbourne, Mexico, Montevideo, Knapai, New York, Paris, Petersburg, Phila-

dtlpliia, PMta Alagm, Vga, Kia da JaaairOk Snntiaca da ChOa, am PaidOk SMeUiolB, Tiflii^ IMqpa, ValpanlM,

Fkbrlkanteii wvdm m ttetv BtMQgwiir an dmi Bsportnniatiflafw:

«nd «iuilieii a«f Wonsoh dto Badtatgnitgsii kostanM
mm

üy Google
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EXPORT. Otgta de« CeotnlftMiBa ftr H>nd«ligeogr»pMe naw. 1906.

DIE

1
BEUEßTtsrtn nflicHinEnil

,
ItXrOÄTB —

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANGER

Säge- und Holzbearbeitungs Masehinen

X 7ranz }l Conrad

Berlin SO. 86,

ülogauerstrasse 19.

FABRIK für

BelenclitMistBiBMtaiiii

tu

elektr. Licht v. Gas.

Neuheit:

Patent-Reform-Zujrpendei.

erstklassig
für alle Klimate

P
ianos
Pianofortefabrik WÜil: BögGF & Sohn
fv*M t88o. BERLIN S.W., Lindenstr. \3. tyitii laco.

Trobwcia * eimwi, 3>(rtcl>ii5 1. Ul.

tUMtwtrmtmitnk

Mu»chelcrif1e. ElJquclltnnihmvn.

3clitU»t«UcblM«f, La«irftchll<«r.

Wilhelm Leo*« Hachf., Stuttgart
I. SpeclalfMciart tOr Bachbln4*ral-B«dw1

mfllellt Muclllfitn Kr Buubtikactnr*i und CAnooca«;« •\stni»r Kon»truktJon aad jade* aadar« Vabfttal
tu Url^aal>Pr«tu

Oravwrtn, S^brirun, Hi*rap*] Mc ntr Hand- und Pr«MT«rcotdun^
toesM L«c*r ^ liil«rlill«n In rwirhftt«? AuKw^bl Coaiplvti Eiurtrbtunr^n ••i'-hnir

i

L. Schmidt, Berlin 0., Konigsberg:erstr. 33

Tlügel- und fianofortefabrik

Export nach allen Ländern.
Getir. 1865.

Export nach allen Lindern.

Kabmasebinen

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
Berlin N.20e Ufid Saalfeld, Saale 6.

Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik
Falkenroth k. Kleine, Neuss &. Rh.

liefern alä S|ifr.in]it.'il

ParallelachpaiibstBck* ,,Syst4.<tn Kielt»'"
mit von oben t>in)jp«c!iu ;ilhti-ii StnhIb.iok.Ti, gea.
^i-^ch., cb<-iiso nllo Sölten Fallen iiml Raspaiii.

FALKENROTH Sc KlEmE

Steppdeeken- u.Wattenfabrib
Steppdecken, Daunendecken -- in nllcn

l'roi-l I.;. II. Expert nach allen Ländern.

KIk>'[>o Wollspinnerei in Euskirchen.
o Muatork.-.ll' kiM riiu«l...l.t,, ; r.1'..

8tiran^ Ksnseler, Köln > Jth.

Eigner Fuhrpark ±Jj}:
P«"'^^". "«"ilV!;«:, Lagerung. Verzollung.

Hui AnfriL^oD, Uo«t«Uuiigen etc. an die InservtiUta boxiahe oua aioit aut dna „Ex^rt".
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EXPORT, Organ d« Ceiitnit?«r«iu Ar HaBd«Ii««ogr»phk Nr. S

Ri^mbildt-fIttgel « RömhiKlt^Pidninos Q
«mpfohl«n and gespielt ron Llszt, Bfllow, d'AIbtrt, Buionl, Saaw tto.

KSmbliai l)ofpianofoilefabrik K-d., mmät.*^
\für all* Klimata.

Einfachwirkende ^
UUli

doppellwiricende

' Cylinder-

Kolben-Pumpen.

piCerholds-^
i Oraviranstalt
W^fflSa

| flj | '>>tLc| BISO

~1

Gas-Self-Light,ers
Accendodoros Je

Uwt Mitomatiooe

Eiicendedores

utomatas de gaz

Todes lee novedade^i

del elumbredo.

Pebrice

H. Michaelis. Berlin, Ritlerstr. 74.

iiot 11(5

Gorrtiard AllWeiler
Radolfzell

Gröbste Fabrik für Handpumpem

PH0T06R. APPARATE
BeddrFsarhKel.

A..iA^/%k:i 7iiknUni> Zündkerzen, Inflammateurs, Vollmesser, Zünd-

AUtOniOOII-4.UDenOr, spulen, BenzinprOfer, Leitungskabel, sowie alle

Krsiitztfiie

liufert nU S)i«i(iulitilt:

JACQUES THEIS, Roden-Saarlouis.

Camera-Versand ..Meteor'

AMGEY&C?.
Dresden-A 16. U.

KABELFABRIK

DrahtAplIe.

»tlcc, li'.Ti'v rl:;:-Jit<i,

bohuK-iLe» llÜtublaiUir-
•eil«, ljQgBOUropOD60Üa>
SehlffsUuirUTK OtC.

LANDSBER6.W.

Tr(ni'<ni|.islf)n«s<'il<>

R.Tietze «p.« Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

5cifcn
UDll

I*n«Ckkrlk>nm
Mkla» Mwi* Rliirlcb.

law r. T>i«Mhmliani

BIfoariiioe*iiiiiuna«-Aala(«a

t«e«MaMtliin i» manttrn HeDlilae

CXKost&Co.,DresdeD=A.IV."*-

Bei Anfragea, UesteliuugeD etc. au di« laferoDten bojiehc man liofa auf den „Expert".
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Jiliis Schlier, lUitari

GeMiCbrankfabrik
rUbllrrt ISai.

Anerkannt trittlttilf«

Fikrikitf.

W<llU«UUL

-u|;lt^rb un<l 3ji4niTrl>

Solvente Vertreter
feaucht.

Pakeihalter

E. Reichelt, Hannover,
Hieiwtr. 71.

Neumann's
DiamantKitt

Kit'.' IL yoli (ilM
iifiil Fortvitftn licr lM>«t«

cl«r W,<l

Max Menmann. Hannover, Herschelstr. 86.

Ansichtskarten
iD ff. si:bw4rssni U«Ubftruck ucb J*iln- artiarf«n

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstalt
Berlin - SchinfbRrg.

P
ianotofte- u. FlugeT-Fabr'k

S<ll TO Uhr«» in Trsprn er«*kr (i
«iirc>»i.i <'llkl]t1it<t solid««
r»brlll«l.= ¥crl'rier5»«»e»ii 3
freif Mk. MO UO M rM
Mt rtO 939 mt eil HlMkur«

Alei. Brdscineider. Ltipii;. V,^;

100% Verdienst
diirod den Vrrtriuli iiiis«n-r sfiisBli' iihI1«iii

Nwihcitcii PriMpekt frei.

Pötterg k Grensenbach. Hamburg 50.

Ansichts-Postkarien.

HImmb Au:<tahruDK«n Ton 1000 titüok ao.

Mustnr iiml Kn.m>'iinn^chlllKi> grati«. Kurapl.

Musterbuch bü i'l FoniAMDkartt-n-KoHektion
vunk-nderi nur rbK''" M UX

M. GlQckstadt & MQnden, Hamborg i.

Kviii^r Wilholiustr '.»3.

X Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

' fubri/.uT<.-ii nur für diMi Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

I-Brenner „Jka".

OriilMlKeitcr-PaiiOftma.

Viel Uoli (irUii'. BU*Um<T<l*tlk-

Hcliiilattv««-. l.iunUnM lir>

«L*rt>aui:i<j'4,-i;L* fUr all« UitalL

(.•Miii-, litcnnn V*rtrM*r
•ucbl. Vidi« Slidl« «lad noi'li

obOB FiUaIr: OdopUriMl»-
l,irblbllil«F-AU»«isV<il Vlrlr<ili>r (»-jclil

l'rakt, Pho'.otrr. Sten-u- App«r«tr etc. Kinetj>irrii[th, l*tioDii-

(rnph. [*/ui]K. giBtia. ^Ii,f iro- NVfaUve kauft Uircktiuii.

Kaiser-Panorama BerUn W.. Passage.

Zitiiiiilallbiri Tickvittifliltii B LE.I.
l;u*wM sich Übt'rall leicht uud .Mclinfll .inbrm|;vu
und bfi|ii<'tn bcfönlcni, «ind unrntliihrlichi»

Rot(un);ümitli-l b<-i SchliiKvvi'ttoD'XpKwionen.
Rtiarwztn «a ill«n Baffnarkibeilrten O*i>t«oklaa<«.

Einxigo Fabrik: DeiitMhe Wetlerlunenubrik
Paul Welnhclnar. DUaiildoit.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alcxandrinenstrasse 14.

Abt I y&brik für Militär-, Marine-. Beamte«-
EHeklen uiid Au«rUslun|en, Fabnea-
iiri l Banner Spitzen iiti<1 Betchlkga.

Abt. II Medalllen-Mttnze. Orden l, In .n>I

AuKliuides. Ehren- und Ver«in«-Ab-

zeichen, Oraen and Ketten.

Abt.111. l+mrier-, Kmailir-, Freas-, Prlp»-
und S<'nk-.An.'rt»Jt.

Institut fljr galvan.' und Feuer-Vergoldung.

Trokka"

Parallal-SchraubstOcke
f^= „System Koch". ^=
) rüiil.iic» TauM-n 1,' Tt-rkaun. hWt-
vou MO SUCk an di* KSoIcItcba

Oavabrfkbrik io Daad«.
.VllfliiifiT r»hrik»nl

Fritz Tliomas. Neuss 4. Rheinland.

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Expoptbaus deutscher Weine
VertretiS' in allen Ländern gesucht

«arMitiurt reiner Milc Ii- Kakao mit /nckflrzURal/,
mit hdaneo) Wasser uufaulesen, tix und ferti);

zum Gebrauch.
In oIvgantiMi Klechpackim^tm von 'I, und

Pfund ongÜHch, Biiwii« in besunderen Expurt-
flUsprn 1-2';., Kiln iirttk) an und lirösner

Billiger und j^an; bedeaiender ExporlartiiieL

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

HagM in Westfalen.
Alleinige Expertvertreter fiir Hamburg mit

atindlgcm Liger:
Albrecht t Richter, Hamburg,

OlockeiiifieÄ.soruuU 25.

Sprechmaschine
graHs u franco

trhalf jeder Händler mit Sprcchmaicbi-

i»en (Phonographen» Grammophonen),
der seine Adresse sendet ar»

Arfhur Scholem. Berlin C II, Rossi^^.l

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spe/Jalitat

:

fiaslöt^

Werkzeuge.

Flügel

lad

Pianinos.

BretklMjIge Habrtkate. \

Gegründet IHö3.

J
Ed. Westermayer

Berlin SW.

—
X"' SiMMnstram 10.

Export nach allen Ländern.

,^«f*RKETr-«6ELBAHNEN
mit Rö.'iif n rer; ..I f r jr T D.Ptft.M^*

>J SCHANKBUFFETS

-

untfGLÄStRREGALE
CHUUEtHOFFMAMN, H JNNOVtR.,.

:r 2

Strumpfler^Brandner,

Berlin S.*2,

Brandenburgstr. 80,

Zinkgussvarenlairrih.

' SptiaHUteBf' i
Ulirteblefe,

Barometer. Raechsenrice.

LaapcafSfse. Kannen. Arn-

Iricbltr, Aafsili«. Fi(aren

etc.

Eipart nach Qberaeciicben

Ltndem durch Euperteer«.

iBiiiktliiii-Kppinti.

ciiitinli Btttirta,

Aecnilitirii, bttt

rin ni liilriMili

lir Liclt u. Biltiai-

kiiitlh,

äebr. S«nttlebea

Ftbft ilMln-

liiilalNiBr IffMb

Berlin SO 28,

Waldemaratr. 53.

lUailrl^rUr Katalag.

I-tui Aiifra||«ui, Boateliuuicon otc. an dio Ineerent«a beüelTe'iiuüi sieb auf Jeu .Cipirt*.
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Qlnhkfirper

anerkannt beste
bt^cbrannl b. InuiipartfUtiK mit groficr

LeachUnft, Hrcnnor ufw.

Echte

Jenaer

Cylinder

BIBbktrfer

(»r

hkngen^««

6IUhlichl

GUSTAV JANZ,
atflUhkdrper Fabrik.

Welt-Fahrrad-Versand
knti III iir fatrt liiii FitrrUir iil ui tku lilin

^rvi 'jo Jtihna rObmllcbBt

J

«ktnat, iited ssrli IWK;

(
Um lvllM(itti»ii 1111(1 beilfr,
.rhfu rrr 00 KItrIl -i: T .

•Injtlirlier GvanUe
l><»r-Hi>li-r. I> K I'

ItrAMt«' Neobtll. 1' 1 I" s

Murt tat
Kli». PiMMUUt-Oeclitn

\ M SM
. SekMaoba

_ » Xl &S
KompIMIa PMHHiMK-QarflllurM \ M. IU&

fflri*ag«Q 8mi aorort uii*or*ii H«-i(>t*KBUlofr trr^&tla

\oi deraalbe blctot Ibirrucliaiirfa lUiilwtUa txü
Anawahl.

k«, Akt.-aM.. Dr«ad*n SS«.
»nn F«hr- -.iivl >1 ^fp^TH.iftrfl >.m»i- 7. lirtn^ltpo.

Jdrkopp.JlJotorwajM
die besten der Welt.

Verkaufs-Monopol.

V. Degener- Boning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter. =
AiullndlBche Vtrlrcirr iie^ui-'Ht.

nti nitUti li|<MlniM, Itilirtir rtMUHa Mnr,

Putverfabrik Hasloch a, Main, Bayern

Paul Opitz
Met>ll««rM-Faferlli

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.
UcfTUDdM l«W.

FBlirikatleo tou G*Hmt>H*-
wartn In »araHallrm Zink,

im un» ZiMifBu.

Bl«*rh' utiil 1 ftL-kir Wnreli
vignuer TDrmrO-

•ptilallllKn:

SUll4allr*li. i<fiiirvi\nruc*-,

Spl«*»*. TJirnnonjf 1<T.

lteilc4i««rTice^ippm.A«ebe

.

•cll«l«lL PboUlKTapIllc-.SIIll-
•l«r, AIVun-i.SlolT.' rlrü u.nm

,

b^rt lueh •11*11 Kultur-

•Uaton.

Weilar.' Veirbin'l.iiig:«!!

Paul Hey, Leipzig.
TM«r>t>''n> »ao A H V «Ml«. .SUoftt * lluii<llua

W«rkx«ug« lasohinen.
SS 'i'^-r-

Vereinigte Vasebinenlabrilien

Wese ü fohl

Lichtenberg-Berlin

HwibüfKstr. lOö.lOi.

fttl^riiif-r'-u In ^>.k«ontln fKi'-

BoslonprcsscD, Tlctel-

druckpmsen Excclsus,

Abticti Apparate; ferner
Moaogramm-PrwMa.
FriM- und Hobel-

•Ukincn. SchllCis-

planeo, Kre<s«i(en.

Qeflüg:el= \ •

•—^1 Fussringe
Celluleld-GeflOgel-FHsarina«

(fliiralfönniif) HXl .'^r 4. .Mk.. Vi St 2,25 Mk.
RoHtt«ll-FuMpi«fl«,

verntellliar, 10(> .S(, 4,50 Mk.
GeflBgelringOi oll>iii, loit Nuinrmr,

Kni .«t.. 3 Mk. licfi-r« prompt

I. Öntsche 6eflflgel-Jflssrfiig-7alnik

ERNST HAUPTMEYER

fclznähmaschinenfabrik

M. Riüershausen, Berlin 0., Harkosslr. i.

fabricirt ati SpncialiUt:

PelnUaasckloe la mit
PelxnifeaaackiM Ua flkr ZI«
•.Elcktrr*. «iM UniTaiM^Pi^
•Bolaar*. aaariksai*elMa87ttem, niht rediU nnd Uoka ha

mit »iDein Pkdaa, ifadell fli Seal lad Nan.
iiwi J>eiiekr Eicelnor), Mftaihifceigyrtam, nit aiaan Fhdia

rar iLarkr and fUna Fall«.

»Pcriekr (Rxr«lai«t), ipwiell Ar SmI, M«i, Uennellii ale.

rir atta Fakrikata ak« taruilla (alairti

Richard Davids

Lampenfabrilt'

lERLn S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

SPECIALITÄT:

KOebM-, Nacht-, Tiseh-

und Hängflampen.

Spirituskocher.

IM, an« M
MaaalM.

Garten-Sprenghähne '*ZS^^i: mit Absperrung, Strahl und schönster Brause

•inltcliile Kanttraktkn groltartijtlc Wirkung.

Spcjiii);,rtikpl : Gartenaclilluehe.

^e>>-Vefke»» tflr Eipart
: JultaiallallT, e«wh»arOT-FakfWc. H A U N 6 II.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.SS, Kottbuser0amm75 75a.

rrli'^uiniii-.V Jrc«w Gaslamp«

MeUU-
s Gicsserei. jS

^ Dreherrt. [P^^
Fabrik far

das . Witter- und DampnaHanga-Aniiataren.

Mualerbuch auf Wunach cratta u. ftvnko.

Uoi .Aufri^ron, Beatolliingwi ate. an iliu lüAereiilan b«Ki«lie man sich auf „Exparf.
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üdolf Sisner, Üasglähllchtwerke

firegsonlicht. ''-'Tl
Inhaber der Gesellschaft für hängendes Gasglühlicht H|

Berlin SW. Neuenburgerstr. 15. .^1

Spezialität:bpezialität: ., "TT

Neuheiten in der Beleuchtungsbranclie. ^^m-
Fabrikatiun von Spiritus-, Petroleum-

und Qa8g:lühlicht-Artikeln.

===== Vertreter g;esucht. - :

D. W. Kam, Hamburg.

lanos Pianofortefabril(

SchieraannsJÄadsen

ersiklassin Berlin S.O.,

fOr alle Klimate. Gesendet isso.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Ziiaabe-Artikei.

Spr/i ilitiii Cellnlold. — Vertreter iresaoht.

in allen Grössen nnd Preislagen.

Eigrene Fabriken In Canada.

D. W. Kam, Hamburg.
BuwMirti's Fiibrik«t »i>it

leuerracnvr im-

a^&J Thörnier& Kroedel

i|
I

— MetallaieaMrai. —
} Iii *^r^ Sehmlerapparite

Oelkannen • » MeUllschildcr.

Metallwarenfabrik.

priLf^iri, tu

allen Farb«D , I

Dachleinen,

I

apexiaU ftLr die Tropen >iui;erfiatet.

Erfioder und alleiniger Fabrixaiit der

in den Tropen b«wllirt«D (Mm*)
|

Dftihpappen „Elasttqae".
Webkr-Falkenberf. Btriln 8.W

.€3 nc-

.üvnt!'

*ßugo ßartmann, Berlin 5.0. 33

l
'^abrih lar Gas-. Woller-uiid Dampfarmaiurenk^^ i

K010I09« IrülKO.

.jii 11 n K n II II u it K u it u H 11 II IC ii ii ii n n ju iCi

Spezialitäten :

Spirltiu-aaa-
,

Kocher, -Ocfca

und -Herde.
'

auKliMilichi

„Elektra"

Pet roleum-

LuftMfUippcn

und l»etroUum-

HcIxBfcn.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleltan^I

tlafr. trmntfortmbtt Qaa »elbaterzeugead« LunpMI

m m mm Hau.. P.brIkcB. Wcrk.tItt«^l_|nn# Reatiuranu. Uden. eitbabnai.' , 7 |
Oirten. Str.««cn I « •»

J«Jn lAtnpe rt«Ul idch nl'^Jffoijn« (J^wt f. r! kein D«cM

Transportables Gasglühlicht!
VtnUtt eraetx tHr Koblcnful

MaraAraMMf (Dr ll.alo* und ArtHiiten im Vralu.
I-Arapwi, Lalflrnea Tim S Mvk »n, IlliiallL PiwMl.liiil grmtlft.

Qebr. A. & 0. Huff, Berlin 8W., Johanniterstr. 11F.|
HoflUrnstnii Hr. 0. KlJ«)» n. JUiiKiT"

Schleifsteine rot uml wi^iss,

|Schleifsteinip5ge fOrl

Hiiii.i-. Fun,— iiml .M.u!cliineiibctrieb

Defibreup- und Raffineur« 1

Steine, Mfihlsteine nnd
|

Steinwalzen i:i Uusalt- iuira,

I

tiranit, Grünslein, Sandst^'in etc.

Carl Ackermann

I

Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,|
Rlzcngraben 16.

Bei Aningan, BesteUun^teo etc. an die Inseretiloa beziehe maa sich auf den „Ej^eit".

lized by Google
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luDStanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft,

«elt I8<ft anerkannt hervorracende Planlaos
und HlUgel. Herrlicher Ton. durch Rcaoaam-

bodcnneuliell, Zwillintsverbundrippen.

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahl-

stiche und

Gravuren.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat

:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Wiffn.

3i|doerfltkt

Mknekt Iii«, liiitif I. Ilir1i|kiuu. tMnL.

(iK) aad Mi C, Utitttrtm L

Export! Export!
Zwtlgnlcderla*»unt und MmleraBMIelluan Bertin S.. Rllterttr. 21.

iVletall=Zimmer=Decken
ca

aas gepresatem Stahlblech
|

Dauerhaft. « • • Deoorativ.
Sehimst,. I ).-< l«>iihnk]oidung für KHume ji-cIiT .\rt
n-ie Ladcnlokale, RcftUaranls. WoknilMaer, Salons cic

'

II.«icht an liolx oder EiHentrftxvr oder II

an alte vorputcM^ DookcD uixulirinKM].
||

SM«M Sit unt ttt itr evMtr ta bHttl^nrien lUkiiwiln.
'

wir itohen Ihnen dinn mit 2»lclinunjen, Ki>«t«n*niclil*|M »n«
K>ul«grn gam tu Di<nit«ii

Vertrtter («sacht
j

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabpik

Hannover, Hallerstp. 37.

CyllRaer furo-

Blauer

Schutt* Nr

ttlinintCrrir cieimiscb«

3wMliOHCI
in nur gut«r Auaffihning.

6at-S«lbftz(lnder. Aluailniuni-Blilnr.

Berliner Qlinmervaren-Tabrik.

J. Aschheim
Hertin S. S9a. Plan-Ufer 9id.

Patcnic in fa*!

allen Kullurataattn.

Berliner Electro-Mechaii. Werkstätten cu.
Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

Fabrikanten erstklassiger Sprcchmaschlnen.
Solide f«batiw. ei,.ni>i a.i>irimuit<iu. ut*^ lili«»la. h NIr d«n Eip»rl it«iir1<«lv-«e

Wir iramitMrau IBr nilil«w> fiMihmlU«ijc,.r. (ia. ,;.

SJ?*.? >'=""-7.>'»«»''»«> »"cb nietil e«MIM hAkva od«r unm« Vma«*.
iMb'l«». »« ErtXhing «m lulirttM «owrcn domo Katalor uiltIIMMIM4 h«rib«t>elil«n Htn«l*rpr*lMn piniMtaolan.

%Vlr lifffm QiMliut -^iir.'. luiiM- hincn iitm ttruitapnl« von

Mark 20,-
n mit Mhr kchrm Rsk«U.

ao 'S

ICO E

<1> o

Zusammenlegbare Montage-Werkbank „VULKAN
untiulbebrlicti für

Werkstätten
Fabrik betriebe

Installationen
,

lind

Montag-en aller Äri

Alleinigor Kabrlkant:

Lotto Pferdekämper, Duisburg.

„Vulkan" II

mit

drehbarem

CenMitiertem

Parallel.

und

Rshrschratib-

stock.

bo

Ji
II
O. (3.

. s
l 3

S §O t>)

I i

MH

* KBAEMER & VAN ELSBEBO, o » b h KÖLN A. RH. *
Chromo- und Kartonplakate. VEIV^V Neuheit:

Spezialitäten:

Oellnloid- nnd Qlasplakate
iNur eigen, Fabrikate.

|
ReklaraB-Zugabe-Aptlkel in reicher Auswahl

Plakate mit SImlli- Emaille -Ueberzug
Ulehl nad unztrkrscbllob.

Vertreter gesucht.

Ut'j .\uitagvu, BoaioUtingwu «tc. an djo lui«reut«u twuehe mau woii auf dtm ^x^ffT.
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S p e s I a 1 1 1 8 t

:

Engros. — Export.

Piano=Fabrik Opera ^xporwa^^^^ Beriiu-Kixdorf
6« m« ba Ha Iwtilllihi «iWlt- rnlii. Reutepplatz 2.

Saftfilter für Zuckerfabriken D. R. P. uefert AibertReinecken
Solvente Vertreter

* • gesucht. • •

DEÜTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caloutta, Hankow, Hongrkongr, Peklngr. Tisntsin, Tslnaofü, TsingUu

und Yokohama.
Aktl«n-C»plt«l Taels 7,500.000,—.

Dir Bank vi rroittel t jcdu Art von Bftnkgi-vchltften z^-iacheii Europa und Aliwi.

«KGRCNDET durch die FIRMEN: . .

Miuddluobn i l°o, lIxrliD

il. \ TOD Rouchtld * .Sl^lina, Krukturl » M
.iDoeb H. H HIMv. Prmukfun a M.

U«rliu NonideuUcho B»uk tu Usnibure, Uantiarg

äti. Oppaolielin jr. t Cu In Kalo.

Baynache HjrixiOiakan. uu<l W«oh»»lb»nli iu

MUocbeti-

.Kfirili.'l Saaliandlung (Pn>u<M. Suaubank)*
DlrMÜoD der DbiMBlo-GtiMllacliaft

S. niekiiii-Jor

B«Ttla«r H*u<t«U-0«M>ll«eli*lt

Hank (Clr Baudal uu<l lu-luatrt«

Robert Warat-bauer t L'o.

öllftfcörper :r
InipriKnirt 16.—
Glfthkörp«r TenanlflÜli« . M,—
BremveT Siebliopf . . . SO,—
Brecner Sjateia Amt . . 70,—

Bei Uafendem Bedarf gram

Xinzi I Sehreiber. Chemiitt

ülasbfittentDerke Kedwigshätte

Fettke St Co.

Döbern, Niederlansitz-N.'

(Deutschland.)

Gläser und Apparate fflr chemische,

physikalische, pharmazeutische

chlrur^isohe und teelinische Zwecke.

Jlluitrierte

Preislistaa

gratis.

Zur Msite

in Leipzig

Messpalast

Hans 8".

J. M. Lehmann
Dresden-A. 28.

lOfl «rbil1«r Oh»*!*«« 1»«

S»cUl4 Kranfaiaa J. M. Lekmaaa. Parts XI.

lirtltlrvaid RicItAnl l.oaoir.

J. M. Lakauna C* . Stk V»rti i»Jil»I Cmir« i-inwl

LoodM E. t, Al<l(;ate R •' 10 l>ukea(r>:«t

lirttuui uiiil lilmle VUuclilix'D-Pabrik nir <llr

Cacao- u.
Chocoladen-

Industrie

Tarben- nnd Toiletteseifen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.

R. BARTHOL, Piano.
Berlin SO., Manteuffelstrasse 81.

lidiTM nun Ii iir ulliutir Anfikriii

BHmnM l«n. a««lfacte Verlr«t«r an allen Pützen feaucht

Eipartplan«« in baiondertr Praldage

C. Siewert
> Factopy-

Ui^h grttilc Pianns.

Well Standing in tune.

Kxport !•> all purl« of the globt>.

R Xenterstr. 84

Berlin-Rixdorf.

A. Kamp
• Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaieonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. ==
Bm AiilOLgeu, BeawUungwii oVc. au die InaeroDlon bwr-ieho man sich auf doo .Export*.
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Sxcelsior-Pianoforte-Jabrik T ''T d-
' ^ ^^^^^^

A. Wiesner & Co Nachf. CXpOfl^rianOS ({örlilzer \l\tX 24.

Prflmiiept mit der Goldenen Medaille.

Westphal-Pianos
Flr*t*class Constructlon. Perfect Tone And KInIsh

Beautifül Designs. Low Prices.

l iKimatiiit hivt obKlRfd i rccvrd Ir commiKilia tbt

iMgrsi Ii iIi< tb»rictt iliic «t aiy PIUM Ib«

arkct.
i

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westpbal,
Berlin, Weissenburger-Strasse 6.

ninstrlorter Haupt - Kataloff ivi DIensien.
Expoft weh all»w Lündw»*»!.

Eichelsheim's „0. E." Gasoline-Lampen
sind die besten.

IÜbt'rtrt>fren
Kuhlengas und ElectriciUt an ßilligkeit und

Leuchtkraft.

0. E. überall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.m Kinzig brauehbarer Ersatz fUr Gag mni

.-lertr. Licht.

Preislisten kostenfrei.

Windsichere Beleuchtung fUr alle Arbeiten im Freien.

Breitbrennerlampon vm Mk. S. ui.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf m, ''"[TT, «Vap/rr'

Iii -ivi-j

7lfigel

fianos

"

Ritter

Hof - Pianeforte - Fabriic

^ Halle a S.

Gcgräad«t l»28.

uslergültiges Fabrikat

mit brillattem Ten

huiI KÜdige* Pr»it.

Preisj^ekront
auf ;illt'n iK-jcliif ktt-n \Vcltau!i<itt'llun};eii.

Inhaber der Kftnial.

Preu»s. Sta«t«-Mcd«ill«.

Schäffer & Budenberg
(j. m. ti. It..

Mafcdcburg- Buckau.
llaMUuiaii- uiiil U»mprkaaM[-Armalur«o-Fftt>rlk.

Manometer und Vacuummeter
j«d>r An. ut>.r J MO 000 5tUck «erkaall.

Wasser*tandszelccr.

Itahs« natf Vtmlti la (cilcr AuitUhfan«.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtungi
Uwtb«wIbrUaM KsnOnikUoD ni> l>ocil(<«p«i>iiUa

ni>d Qb.rtitUMo DwBpf.

Reduzirventile

Oanpfpfclfen — Dampfslreaea.

Orlginal-Restarting-Injectoren
SWr ISOQOU Mtl.i-k TerkaafL

RcKulatorea.

Indikatoren Tachometer.

Hob- und Umdrehungs-ZHhler.

Sckmlerapparate.

Thermotncter Pyrometer.

Kompressoren System Kryszat.

Tiegeldruckpressen „Monopol** u. „Tip Top'S
Ausstanzmaschinen. Schneidemaschine „Perfecta", Nietmaschinen

und Biechklammer-Heftmaschlnen. .

, sowie Nieten und Heftmetall

liefeK seit Jahren fflr den £x|>ort aticrk.miit vorzOf^Iich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, Egr. Sachsen. i

Prospekte und Arbeitsproben kostenflreil

Hol Aclra^eii. iicaLeilun^^ otc. aii die luüuriiiitüii bozLohu hau 6iah aul liuD .Jlzpart*'



Nr. S. KZPOBT, Orgu d«s GentnlTsrefait ftr HaiideLig«ogrrapUe taw. lOM.

lalltet msbr mim 10 TararM*<!«nii Krhrfttib«iiftrb1UAHL
lt?i«iei mehr kIj lo vi;rs,-!tii^l.-i:ii Robrian^nc.„JACK"

f l"****"^ Ift Kohr» laM, wo Rohnansva nnafon
..JACK" grain kantl«:. rund. oval. NAgel, kon .JACK" greift allei.

Elmcif^rtlg^er Schrauben-Rohr-Schlussel mit Hebelkraft.
lirtlM* II Ih cm.

BECHEM & CO.. G.m.b.H., DÜSSELDORF.

frPrtVl T S^PIQT Co Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3
\J iiJCCWlO^ üg-,,^ „. g.,|,,rj ZeitJchriitBi nack allen Ibtrsteischei Plttzti.^ M^\/v^MMm^

||Br»a«il *on Bichera Uni ZeitJchrittBi nack allen ikirseeische« Plltzji.

Fortlaufende Versorgung von Privat- nnd Vorpin«ibibliothok<«ii mit Xm Krsi hf.nmii^'Mi •1't il.Mii-.< heii fr;iii/.'iHi~/-hiMi ai:'i i-nf^li-i-in'ii I,itt>'ruti

- Import und Lagpr von fran/oslhduT. onfjlisi luM'. spauisclier, )i irlut;ieslM-li>'r, Italii-msciiiT, hulliVndi.schHi-, i u-isihrlit>i . schwe-diicber u
dfitiitciipr Litt«rBliir — Codes. Wörterbiichor uii'l rtraratniitlWpn in allpn SprnrtM-n — Kiitiilcurc lioi Anealv ler i;eu iiii'Tlif<!n KAchcr >;ml

itur

d

Mehltau (Peronospora, Oidium)
und uiid«r>^ Schldllnse iltvs Welnttock* <uiwi» aller Nutz- und Zierpflanzen, BlutUu«,
Raupen, überhaupt »Uo Pflanzenschmarotzer, tierischen wif pfitnzllchen rr»>pning«,

wprdon achnell und gründlich vertilgt durch

„Pflanzenhell Marquart"
Versl:1iibtinf» durch Spritrra mit Z'-rBtHiihcr, welch»» /.u Origin«l-Kabrikiir<>i'-'>r. it)i;pf;pbi<ii

u ori]i-'!i

Proipektf nnd Anef kemungttclireibea »l»h»a zu Di»a»Uii

„Briinierbetze Marquart" /.um Rmunen von Oewehrmufen, Stahllannen und sonstigen
Kmeugnisaen aus Stahl

„Eudermor -Salbe. -Seife, gi gon Acimt aad S«roa|.tM-IUBd« der Huad«, M>u io Sckafrltad«

mit groBiMai iik'foJxe angewandt, mich bei allen ineua«blicJ>en Hautknwikbwtew wie
: KrVUa, FltcMcn etc. ' v, : .

. .
.a...

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhefn I.

Chemische i'abrilv.

Palmcnständcr,

Blumentische, Ampeln
n. »\ .1..- ."»1 iimifilooi-soii,

Blumen- und Gartenspritzen,

Marke ..Nibeluigeii-Rin|" I) U V.

Dehme & Weber
Leipzig.

Fnbrikatiou von patentiorton und KeichOtzten
Artikfiln fOr (lurtonbim, Rliimoii- ii Ohstkuüur.

Luft-Oriek -<-<• 2i

,5.\N»ss«r»fin</f.^

Zeiger,')''-
;

?tobir-Ha<,„^

'• Gefasse.

I

jldolf Graf
Pumpenfabrik

Xonstanz (Saden), a.

Ooppeltw. Kolbenpumpe

„Ozean**
0. R. G. M. 19t 510.

Diirrtlclti

Ulttni|.

Elim-

Expirt.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

lind iui O^uiKchi'n Ki.'ich<> pnUniUrtrt und vuu den gröftten aiuUlDdiaelien

iDer-Gesellseharten

benit^'n filx-rraaebendc Kt'sligki'it und Brenndauer und werdrn aberall
da bvvonugt, wo das Beete verlangt wird.

beiiticn aurnorordcntliche Leachtkraft und tind im (nibraueh die
büligitcD. WtrdoD für alle Brenner und LeachtatofT«. in allen Maftea
nnd Formen, geliefert, (Ir Haeige Brennstoffe, Dmckltclit etc. in
beeonderen (^ualiUten

Neueste SpeziaiiUK:

Gradlinig gewebte Batiat-Strümpfe. Pstwit « Hsersu» PreisgeltrBnL

Akt-Ges. Henry Hill & Co., Berlin SW., Alexandrinenstr. U.
1 rUi-rjrnir.-. Cnliri Ir Hlllktrpir :

' i I- i . V i; Staudt iintf Mun4lui
Illustrierte KaUloge. Preitlittsn unil Zeugnisse tief Kundtchafl grab» und tränke.

Bei Anfragen, üt-stoiuiugen etc. an die lAaereuiaii bvuulit.' man aioh auf den „£if«rt".
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Telefr.-A4r.i Xtltr«le1i*tl-B«rnR.

4
Vasserdiehte Segeltuehe, Pläne

«^aHe.Jiilirik
Eagroso — Export. Hob. Keiehelt, Berlin 6.21

lllu»lrlrt» Zelte-ICat»lo( (raU«,

„Antignit -mm mit oescDraDKter Haftao.

Jfutomatlscbe l>andfeuer$pritzcn.

i- Pedal$prliz«n • Cöscbeimcr crc.

I l'nsBt« K:il>nli..tf /eichii.n siel) .iiircli eiafachste Kunstniktloa uii i riandhabunjc
and sind aueh /um O^bnaoli fDr Ltdvn beetinimt.

.' 8p«xl«IUlti Chomischea KiMierluschmitlol „Aatignit" um MMiicr unorreicbten
löacbwiriniDg U-i Pi«ch-, Teer-, S|.irilu(i-, Cellulolii- u s. \v -BrfiMloii.

Uasere Fabrikat« hMI „AaUgalf itad unentbehrlich fiir FVuorw«h«n, Är^all.- Staats-,

0 -aurfnde- und Kirchonboliörden,, Ifabrikou, tirauereieik, Mühlta, Lagerrtnmo, Horgwarkiv
H'.'MIb, 'I*b«at«r, Dampfer, Sejtclncliiff« otc

Vertretar In allen Lindern pe«ucht. i ——

Nr.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik.

Leipzig - Plagwitz.

11 und «dwr ;.ue
PAKIS

\\ 1 1: \ ^

»I «'« 1- ...11 1

Drah(= u. Fadenheftmaschinen

i Maschinen zur Herstellang
von l'altschachtclii hhiI Cartonnagen.

raizmaschincn
für. Werkdruclc und Zeitnagan.

Cai^^r - Panoramen
ah üsf) M. Verkauf.

Aalnaf und l'aiitsoh

i'rci'sco[ien

Vertr«ter getuoht

A. F. Döring, Hamburg 22.

4
-

R. Völzke, Berlin W. 57,
Fabrik äthcr. Oele, (Riechstoffe und jfiftfreier Farben!

,
•

I omihdXlUCUXr Tu-Ll. - J 1., i ... I 0« IJolUffUr. K . J :- .1.11 .'. liuu de lTl..Un il lll.|«ll^.^r e

Jl

MUttd, C«urtB. Hi.li. iropm, Mjri>ouil»itn, JMtaia, Lil&a, iloguM, .\arsliB. Tecpliioai . Ma.

l,
byMtkMliaUMlIrlti.llM. t iifiiLr..«,,

. .lUrw ae4alll

4 .

'^111 ütl.l fr

raln, V'BiiUUn. ^

Spezial-Fabrikalion

Jacob Fassbender
Cöln a. Rh., HansaHnir 8^-86

Nähmaschinenteile-Fabrik
Nltfamaacfainenteil«, fitnlen, Hchiffehen,

N:i(inii>i-!iiii.iii - Nadeln all<-r Art, Ul-

liiiiiuii, Svilir«';tienzieher, Otinuniringe,

N;ihmas<:lun«!tirietiiOD, Werkaeuge etc.

Iiiilit intii iri rnin. [ii«n wk Om lUUn.

MineralWasser- Apparate.
Eismaschinen und Kühlanlagen

für Haii'l- Ulli! Kr.iltbtiUi

„HUBERTUS
Schicss "Automaten.

Filter und Filter- AnlaKen.^'**^
k o Ii r-Zuckeriabrikntions- Anlagen

.HIfred Krebs
lluK^ln am Rhein.
Lani^aliri^er Aulonthalt in den Ti

Sraraiiticit .-ii' i

Export-Spezialität: ^.
Gatter Sif^ewerk-Anlagen.?«

. yjjlH,
Kaffee- und KcisschälmaschinenfJ

Gas- und I'etruicummotore.
?»nun'j(J ^ Lichterzeugungs- und Wasser^

OiqZSlll^'lf'"^'""^""*^*
Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Pelroleum- und Spiritus-Brenner-Lampen-

Uli bRM -Kocher und -Oefen
& Graetz

„As,

ung

Electrisches Licht

hoi Anfrug«n, llotttollufigea etc. an dl* luserenteu beaitiho man Bich auf den „txptrt"

.

lOOgle
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

:

licl'crn :o tlfti vullkoiuiueu.^fi'iiConstructioMn

UDil ZU tleii lu^iiiesten PrciMn

John Fowler& Co., Magdeburg.

G. Klingmann & Co.,

I • BERLIN S.O.,

FlSgel- and Pianoforte-

( „. Fabrik.

Kiratclass

ianinos

ianos
Ete^trio

ianinos

All tpaeie« o(

WMd.

HL 40 «tylM.

8* •'/," — 4- ir |ia

Limt Prien I

Aruiiuü pro-
ductiin mon
than SOOO in-

trumeuta.

ianinos.

Erstklassiges Fabrikat.

Mt. I. Xihnasebinenteile « «

»t IL Ahrradteile n. Zubehör

jlbl III. jIntoinobil'Bestandteile.

Kateioge Kt«bwi gnuifc uaU {nuku

zur VorfO(fung.
^

EIHs Menke, Frankfurt a.M.

/I Export nach alltn Liixtern.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruciitstrasse 36.

Jtecomaends ses Pianos rceonnns partont m prix odirii
Cataloguc srati«. Catakiciic Kt*t\B. '^il

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzis-Sellerhausen,

^TOrito und raiionitnirtriit«- SyMitl-Fakrik roa

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üettar 100000 HMChlneg geliefert.

Chleaao im: 7 Oircnritplwi., S rrtitmflt\«n.
Parti IM: J^tät Prh".

FUialthirtcui : BfHin Stf., Zimmtrslratu 78

4

Hannoversche Baugesellschaft,
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

••inj ;!j [»niii.i <-jiiali(;i! .

Liwimr Mtf Vorw«kt«r>Na«ur-A»|>lialliiia«tia, Aafhalrfet*»*. 6eiH>r«n Epure, Duroferritli-
Atphill iiii'rullfi [It. Muffi-nkitl. PfUtUrfugenkitt, tturFbralandljer Maatii.

,.Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Over
»ny I.

I-

KlNlte inHi» nrti franko.

ZU billig:sten Preisen

ii herrorragender Qialität.

JihresprodHktlon 2400 Pianos.

jldolf £ehmann ( Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., Könlgfsberg-erstrasse 3.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Orftaste deauche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. sar

Blech- und Metall-Beapbeitungy
ab: DrrtMflke. Oval- und Plinirbinke. Tafel-. Hebel-. Kurbol-, Exeeater- uwi Kreit-

tcheeren. SIcken- und Bflrdelmatchinen, CoiiMrveHdaaen - VerscMieeMMcbiBM, PraiMB
aller Art (Hand-, Zieh-, rhctisnt-. Eicenterpretten elcj. Rund- aid AbblafaMMMne*,
CehbAake. Faltwerte, Lechttaazefl. ganze Schnitt- und Stanzeinrichtang«*. Marie Werk-

' zeage ia nar beater Oua'itU.

Weltausstellung Paria 1900 die höchste Auszeichnung : „Grand Prix**.

Carantl« iUr beatei Material und
gediegene Auifahrung. Zweck-

maaaige Conitructionen. Begründet] |
E It- 188«.

UluBlrirtc Prcliliattn In dcutacii, CDgltoch ua

franiotlsch frei und Voitmlo«.

VmBivonaidMr IMakunr: Ott. U.ldft» IMta W, UiUm-iMtw. L _ IMMekl bti Martin t Joaak. IMta 8W, HoBmu
y^'nuiLt^v. {Wmut Dr. R J.so*.cb, «rrliu - KuiaiiiiHioo.wiiw » Uob.ri rri... Ia UHprif

y Google
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uatl bM dar Ksptdiiiou.

im tuathui rnsiiretiiHi iji M.

Ib WaUpMtTarom . . . . i,» .

TrfU fir 4am gmm»» iakr

im int^cUm f'rv^lfcbirt l'J^ M.

.m w«upo»tr«T^u. . . . Um ,

ElualMi »«««Mm W Pfk.

(Nur g*f9a Torborl^r«

KlBMinltuis dM Bcbrnro«). 0.'RGAN
DK»

Ertebttnt Je^M Ooniianla|.

Anzeigen,

o*l*r iJmii Raum
mit SO l*tg. barvrliufi,

«rtrij^i Too dar

Expcdltloa des „Export«,

•Hin «., Lutbtntr. (
aoi((o(««(euoauaaa.

nach Uebereinkunft
iplt der Rxxxdlüou.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen ij^Iüslanoe;

Redaktion und Expedition : Rcrlin Lutherstrafse 6.

Wo.llMlUir« Kl Iii» 4 I")ir. \V Dor „EXPORT" ist in deutschen PostKuitungRkaialag unter dem Tit«! „Ksport" «Ingntrk^n. "VVVs^'/V^^

XXVIII. Jahrgang. ^tx,V\n, den 25. ^anuaz iC)o6. Nr. 4.

DUa.WfKh*a.rhrift Ti*rfo]|fi don Zwa^k. f'irll«-,(r.?nil ßrrtuhte llb.r die Ijkf^e aii-**rar I^R'UWt. tm Aunluid« xup Kanntnla ihrer I>»M<rm hrtng^o. die Int^rawKrn da^ rlf'iU^han Kxpopta
UlkrlAi^ tu y^rlraC«», >owte dem daiiu<'I>en Handel und der JautscJicD lodustria wlL-»iti({e MiU-'i.untfcn llbar dla lla[]d^>JNTerhliltuu:a di'« Au»liiitd«« in ltür*tM.l*T Krt»4 yii <li.<<riniltatli.

Urioff. Zoitulifoa und W. rUMiluncan flr <ira „Expvrt" »lud an dl« lledalcUm. Uurlln W_, l.ulharatrah« 1, lU r<clit«n.
BrI.f., Z.IIUDf.n, B.ilrltlB.rklaruDfan, W.rta.nduupau rOrden „C.tnliareU fli Hud.ll««0(rBrU. »Ic.« Biud DlK^b B.rlta W., Lullimtrafa« 1, la riclileii

Inhalt: UeneralTeriiamralunRBanxci(re. Die wirtschaftliche und fiua|n/.iello] Laf;« Brasiliens und seiner
bauptaäohlichsten Staaten. Von Carl Boll«. — Europa: Die HnndelsvertrajtwverhnndUmgi'ii mit Amerikn^ — Der neue
deutsche Zolliarif. — Zur Läse in Spanien. — Asien: l'ie wirtschaftspolitische Läse im Yanj^«olal itu Anfnnj; des Jahren 1305 mit bniiandnrer
Itrn1ck»ichtigung deutscher, britischer und japanischer IntereBsun. (Fortsetzung.) — Nord- Amerika: Kulturdänger für die nordamerikanischen
.Südütaatcn ifesucht (Originalhericht von Ende DoKomber aus New York.) — Die Aepfelemt« der Union im Jahre 1905. — Sad>Amerika:
Eisenba hnhiiii und Eisenbahnpolitik von Uruguay. — rjiterariach« Umschau. — Aoseigon.

Mi Wlirirti wi Arlltrti in in Jitfuf, tilki iteH ludritlllcl nrtitii. Iit leitillit, «m ik ilKHitill Wirt: Abdfick iii Um .^Ifjgr.

Oeneralversammlung^

CentralVereins ßr Handelsgeo^apbie asw.

Freitag, den 26. Januar 1906,
in d.ni

HOraaale ties Mnseurns (tlr Völkerkunde, W., Köni^gratzerstr. 120,

abends Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
I. VorstauidtfU'ahl.

i. Vortrag dee Herrn ProfiMaor von Luachaii über seine

Reise in Rhodesia.
Der Vortrat wird darcb VorHkrini von Uciittlldem erllitert.

^^^= Oll.'ite — Damen und Horrun sind willkommen! ^^^=
Mach HchluM ittr HiUanK cvaidlivv /uaammimkuiirt Im Aak&uiacbwi Hof,

KII<iiEVrili'T«ir. »r. Sl.

Centraiverein fUr Handelsgeographie uaw.
liar VoraiUaade:

Dr. U. JannaHch.

Die wirtichafdiche und finanzitlle Lage Brasiliens ynd seiner
'

hauplsächlichslen Siulen.

Von Carl IWlle.

Braailittn inwht f^ewaltige Anstrengungen, seine HAfen auH-
sabauen, aeino Stdidir zu versch'inem und sein Eistenhnhnnetz zu
vwgTflOern Wer t. B. S4o Paulo und »einp H,tfenstRdt Santos
v<ir «waiizig Jahren kannt« und vie heute tiarh langer Abwesenheit
wirdcruifht. i'rkeniit sio kaum wieder. Der Hnfen von Knnlos
ist mit modemoii praktischon Kaia vers<>hen, un<l Sflo Pauln ist

eine modom »usgebaute Uroüstiult gewnnlen. Die BundeRhan|it-
»tadt Kid de Janeiro hat sich zu dem Bestrehen nufgeraift, e«

•Den beidpii in GroDartigkeit der Hafnnanlngen und Verschönerung
<itr Straßen zuvorzutun. In Babia, Pernambuco, Beiern und
Bfanios ist man ebenfalls bemliht, die Uitfen au&zubaucn. In Rio
Gr«nde do Sul soll ilic Vertiefung der Barre in Angriff genommen
»erden. Und eine Keihu von l&ngereii Eisenbahnstrecken ist in

Bau, nach deren Kertigsteliung es loichter als bisher sein wird,

groiie Teile Brasiliens zu hereisen und kennen zu lernen.

Wer nai'h dem ituürren Schrine urteilen wollte, wOrde an-

nehmen, daß ilas Land in schnellem wirtschaftlichen Aufschwünge
begriffen sei. Aber daa ist leider nicht der Fall. Man erwartet

vielmehr diesen Aufschwung erst ali- Folgeerscheinung der Hafon-
vcrbesserungen und Verkchrserloichtcrungeii. Vielleicht wird in

Zukunft diese Hoffnung uiidit trfl^ea, falls man es versteht, die

Produktion von einer Anzahl aio bedrückender Laoten zu be-

freien und in eine Lage zu vorsetzen, die es ihr ennüglicht, aus
den geschaiTeneu und in Schaffung befjrifTenen Verlü^rscrlcich-

teningeii Nutzen zu ziehen. VorliluBg ist davon uocb weni^ zu
verspüren, eine sei» Jahren andauernde wirtschaftliche Krise
drückt das laiid wirtschaftliche wie iuduBIrielle E>worbsleben
nieder, und die Produktionswerte, wie sie sich in den Export-
zifloni des auf Ausfuhr ange«'icsenen und von »Er lebenden
Landes dem Blicke darstellen, haben seit l<.H)l nicht zu-, sondern
abgenommen.

Gleichwohl ist die Handelsbilans eine »ehr günstige. Dor
UebvrscIiuO derselben zu Gunsten des LaiidcM ist groß, und wenn
die VurhAltuisse danach angetan waren, die private Cuternehmungs-
lust wuelucurufen und dem Kapital Vertrauen zur Anlage im
Ililande einzuflößon, würde dor Nationalwohlstaiid schnell

wachsen. Die Uandelsbewegung wAlirend dor vier Jahre von
1901— IS04 war folgende (in Werten von Gontoi •):

Jahre Einfuhr Auafuhr
1901. . 448 35:1 «G0 827
1902 . 4711 U 785 940

' 1909. , 486 489 742 632
1904. . 512 588 776 867

ITeber das Jahr l'JOJ» liegen vnllst&ndiKC Ziffern noch nicht

vor. Jedoch liiUt sich aus den vorhandenen Teilaiigaben »ihlieOen,

daß sowohl Auafuhr wie Einfuhr etwas großer sind als im Vor-

jahre. Man kann den Wort der durchschnittlichen Jahrwausfuhr
in runder Zahl auf etwa WK» Millionen Milreis und den der Ein-

fidir auf 500 Millionrn ansetsen. Für 1006 IftOt sieh ein weiteres

Steigen der Ausfuhr erwarten, da die Kaffeeernte eine recht

reiclilicKe zu werden versiiricht und das zweite Haujitprodiikt,

der Kautschuk, vomiutlieh ebenfalls eine gesteigerte Ausbeute
ergeben wird. Dagegen ist das Wachsen der Einfuhrwerte de»

Jahrea mO.'i auf den EinfluD einer seit dreiviertelJahren drohen-

den Erhöhung der Importzölle mit zurückzuführen. Was in ge-

nanntem Jahre Uber das KonsumbedOrfnis hinaus eingeführt

\rurde, wird 1!>06, nach unterdes erfolgter ZollerhOhang, um so

viel weniger eingeführt wertlen.

Was die eintelnen Einfuhrartikel betrifiFl, so mögen Garne
und Gewebe zunächst angeführt werden. Die Werte sind

foigenile (Uontn«):

Mehr d. Ausfuhr
41-2 474
264 »2r.

256 143

2C3 779

^ca,

* I t'onl^. lÜllO Milrei» « lOUU lleis. Kurs 1904 - 19 <L

Uk. I.) Heutiger Kurs zwischen lü u. 17 d, Googl
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BuimwoH« froh« Chn» od timpib») -. .

. Wolle (roh, Qmm» wd Gkwtb») , . . .

^umwumI **«•> .«•*•
BiM* (nh» Omm «Dd OviraU) . . . .

Jk» brndÜMiiidie BKvmwoUonbku
der AnhMÜlmlie uch, in den letitoo

4tfO
9tu

hat,

1904
9INS

wo»
nriodeBten

OMiieD« StatiMikca dirtbw gibtm aJaht fadtMen wriMMieheD
die initadieeiNn Sfimunim und WeiMAMnä, baeonden die-

jwdfen von BSe de Jeocire und 6i» Fmlo, jlmiali «Mineiide
HengMi Braoiwiilie, die in den betnAraden «ntDen Zeneu er-

; miden. TJnter den Sdwlee der hohen KnwnfAUe wttrdeii

kbiiken gute Geeohllto auwiben, wenn niobtdie beitlndi^en
8dhiraiiinin(en de« ^nieii^nldwertee jede nahen XallmlAtion
MUiehlAHen. CUeidiweid let in den WeberaieD a. B. von Bio
de Janai» aieadloh flett «vbeitet «ntdMi, denn dieaalben haben
anBer der FtadaWon den nrnterbHidra noeh betadohtilche Mengen
BaamweBe nrfanuebt, die aiie NordbraiiBeB (Ibianha», Piauhy,

Caari, Bio Gianda do Nort«, Pornhyba, Fefnaaibuco, Alagi^äa

tiud Saq^pe) importkrt vaian. 1M3 wurden von daher 182 017
Balao 1 w 1« aingaAfatfe «ad 1M4 aofar iiMh atwaa u^r,
ntaBda 186 IW BaOaii. Im Jahia IMO betrug dw Aiqiort aua
KevdbraaOion nur IM 7(5 Baüao. Di» natiaMj» Induatrfa bat
alaa wblltaiaBlBig baitldiüiche FerlaebrittejtenadiC Peoh
wind tiota der iBBiar biham finhutaagila daa XanaumbedOrMa
tar beaaare OewebequaBUlan and neuaata Atriaer MedaaenK«

wobl tau durch IiiifMttt aua dem Aualtnde befriedigt

irtdanwLente.
1909

1903
KwMnIii und Leveh l SSO
Hfi»
OliviMiol 2 6fil

Kftbeljau ISSäO
Kttitoffela 3 676
woüMD üimum

199»
2 7G3
5 961
2 310

39 181

33 256
Verschiedene NftbrsUtflfe SO 547

KSs« . .

Wein
Dörrfloüicb

Waa dia Welle batnUl, »o beginnt die SahaJaucht n BM-
braailien an Auadebnung au gewiunan. Doch eiifantet die Sdiaf'
taaae mehr und mehr. Painan Qmlititen BehwoBe konaan
voti daber aieht, nad anab Ibr «bidefe OMtHften iat daa Koa-
aumbedfttlbia noeh aiafat aatllwnt dtweb ^ Produktion aadeckt.

Der Soidoabau wird an vialoM Orten BnaOlSaa bn
KlifaMn balriabaii. QaaaaitiiiroduWan tutbedeutaad. In Bio Paulo
hat derConaeihafao Aateoio PMdo m eUgaa Jabrm eiaaa Vei^
auiflk im Ofafiaa untanumuMn, «ad twar mit HOfe araliiBdar
Atbalter. Wie dieaer Verauch Mäher «alnqgen iat, daillbcr

liagan Battchta niefat vOr. An und flir Mob
Itittd' and Badbraaüaaa dar
doch mainan vialo, diaaalba «ai «ur «bio

Siaen nad Stahl, rob und in XanuMtuien,
(hr 33 7SS Geatoa atngalUni and 1904 Or 88 180 Ooolaa.
traten Xaaebtaen, Apparat«, Wortraeugo und eraohio-
doa» UtanaiHen im Wert« von 14798 baair. 37709 OontoeL
Dieae finhrilc aaifaflt all» ll«tall«.

Sehr batttehtSeh iak ^Einfuhr Ton L«b«Bemittela und
Ptttt«r»toften. PoAl man die «ahlrakban ehiBeliMn Artftel In
ein« Bttbilk auaaminen, ao «nibt aieb fttr aie ein Oaamtwwl
von 170168 Conto« in 1003 und 178 S85 in 1904. Diaae Werte
wetdaa aar von dar Sommm Obertrolien, welche &
der ]laattlbktamiat«niaa9 darateflt (MSMl Contoa in 1M8
S41 054 Contoa in 1804). Den Baufiteil dieaer Lebeaan
klinata daaf^iod edbat eneaaaa, wenn die Tranapertferblltnlaae
doraa Verftaebtang a«f grölare Enlfeniunaen nia geataUatan.
B« tahlt aran(ga» aa SebiJb- and BahawriWadaafan nriaehan
den ProdafatfoB«. und den KuKwuBBanlrMi dea Landaa, ab aa
«in«r sailienellen VerkehnpoStik, die ea aieh anr Anfgabe aataaa
fltttOte, Ptaebttarif» cn aohafien, woiciho don HaBaeatianaport tob
Latwoanittab «-rmfiglichen «Orden. Bar so ist ea aa erkllren,

waau BtaaiUen fuTgende Lobenanltel«ni)>hrt (Werte in Gontox):
1904
1 783
12143
3686

II 614
3 673
25 0«4
Sl 106
S098
3 224
5 995
2 2SC

3ä lü3
18686

Wenn wir vom Weiren absehen, der nur stellenweise fje-

(loiht und vemiutürh nie im Großen angebaut werden kann, und
vom Wein, der zwar schöne TafeUrauben, «bor im allßemoinen
nur ein herbes Getrflnk liefert, so könnte Brasilien alle Ckbrißen

n>>cn augefdhrteu Nahrungaroittel selbst er«eufcen. Die heutige

Produktion deiaeliien iat nur fOr rrj^onale RonsumbedOrfnisse
berechnet; bia au gifwifaem tirade auagenoaiinen sind Beia,

Buttar, Kä«*.", Schweineschiralz und Dörrfleiiich, dl« W^^n ihT»r

hoheran Marktprei»!' großen- Knichf«p<-8eii vertnmeii. Der An-
bau von Heia und die Uorstollunii; von Sr liweiiicgchmulii nimmt
auch tataicldicb von Jahr zu Jakr zu, um) Einfuhr nimmt in

ODtaprechendem Verhültnisfse laiigaaia al). TciKkti« r.ni £iit-

wickoluiig 8(lifii)t (lle Moercsfiacherm ISng« der ausgedehnten
Küsten zu haben, wuruu» die Abnahme der Kitifuhr von Kabeljau
luiü Niirilamerikd und ISkatidinavien ZM erklfirun ueiii taue. Im
üinteriaiule von Hin dv .Tanoiro, ^aiu bu^uuJcrs iu MinaaOeraea
befp'nnt »ich <'irie ritioKi^lle Viehzucht zu entwickeln. Die Zahl
der großen Mil' h . Butter- und KSaewirtachaften wachst von
Jahr zii .J;ilir. <A\iif iletii Bedfirlnisse genügen zu kmiiicu. Minas-

Kilsc aind iit >;anz B^ll^ilil^u ge»ut:tU. Zwiebeln, Laui li, Buhueu,
Saubohnen und (<eniQ-ie gedeihen Überall, vertragen iilier keir:e

teure Fracht und kuiuKiu daher mit dem Imjjort %'uiti Auslände
her nieht k<jnkurriercn. Daß Dörriieisi h in Betrfi^en von i'3 bis

2h Milli'ineii Miln-iM jährlich imv'ortii rt winl, obwohl große i'ode

Brasiliens mit Haftig. i- ('.-unjitl;!' heii übersät siini. wo viele

Millsiijieii Uinslfi gezuclitet werden knnnten, ist auf Tranisport-

uuil Steuemi&ngel gleichzeitig zurui kznfliliren, «He in vielen

Gebi''t»»n die Flei.Hrhviehüueht im ürvUeii unrentab«?! muchM.
Hier unii il;» ist nnin üiit Veri'delinig lier Riiiilerrasse hebchäftiat.

EinscliUeülich der au-. i'iugna\ und andarMi Laiitlein über aie

Gronsse gokotnimMen Ili rdi i;, wf lehe allerdings nicht a!.s llusso-

vieh angeoeben wenien können, wurden im Jahre 1903 Kinder
im Werte Ton 3 563 Conto« und 1904 wo 8079 Conto« ain-

geführt.

An oben nicht tiiiluereelinetf^n tierisehen K.'iiirniitteln int die

Klee- und HeiieinfuKr m« Werte von 1 'llfsü Cfliitos in 1 i>0,'i inid

1 7i>3 Conto» in zu erwihnrn. Sie diente xur Ern.'lhrung

von Pferden u. s. w. in d«n pn^Ueren Sfftdten. Auch in Bexng
auf diesen .\rtikel karin die iiil;indi>rhi' Produktiuri mit dein Ober
hillige Frachten verffiLjendeli Liiport niclit kurikurrieren.

Sehr lic>tni< htlirli ist die Einfuhr von Steink ihlnn. Sie

luilie l".Hi:i einrii W. rt \<>n 24402 Contjo» vinel 1 '>0) einen aolohen
von l'il Cunr<j8 Die lirasilianische Regierung hat in neuerer

üeil die im Lande t'urhandenen Kohlenlager auf ihre MAchtigkeil

hin untersuchen laaaen. Durch einen gruüen Teil Sn>lbrfiiiiliens

Ätehen «ieh nua^df^bnte Lng<»r hin, ah<>r Kohle besserer Qualitftt

ist iiislier ni> ht erselilnssi-n worden. Die Fabrikation von Briketts

«ciiüint wohl mit den ins Ausland gesrimiten Proben, nicht aber
im Inkinde g< linigen zu sein, sn dali \< riiuitet wird, die Proben
seien Aush se g.weaau. FitchUute vermutet! iudMaau, daß man
auch naeh Kohle baaoaraff QaalitAt in dam aaagadahntan OobiatB
entdecken werde.

Paiiier und Papiorgcge n k1 äii d e wurden 1903 för

11814 Cuntus und 1904 für 12.'41 Contos .ungeführt. E« sind

einige Papierfabriken vorhnnden, die uber trotz lies GetlciheuB

zahlreicher werlvoller FBiierptia;izen. die sieh zur riiiiierf.ibrikation

eignen, bisher weder Schreib- noch Priickpapier in nennonawerter
Menge auf den Markt jjehracht habwi. üagegcn wird voritig-

liche Pappe wnc] Piirkimpier he rgi stellt, meistens für regionalen

Verbrauch. Dali die^ ImhiRtrie nicht zur Blüte gelangen kann,

hängtwohl mitlfftngeln zusanmicn. liie für dnsLand charakteristisch

Bind und jegliche indtistrirlle l'nternehmung, die nicht beaoiiderer

regierungsseitiger B^ uUnstigung si<h edicnt, TOr eine uggawOM
Zukunft lind grr£e-y l{is:ko «lelk-ri.

Petroleun. wurde 1903 fOr II I9.T CotitoH und 1W4 für

119.10 Contos eingeliihrt. Die Nnrdamerikaner hnben liieaen

GeschAftszweig in Hllnden.

Chemische Produkt.-, Drogen, Heümitte! unil

pharmazeutische SiicKinlitiU-n wurden 1903 ffir 10:irr Omto«
uiid 1904 für 11 423 Colitis cingr'fnbrt. Brasilien ist reich im

Mcdicinalpflanzeu, und aueli nn Inlando werden Heilmittel aller

Art in cprofleu Mengen hergcctuUt. Vielleicht gibt es kein Volk

in der Welt, das so v iel Medizin aolduckt wie das bnwiili.viische.

Xordamerikanische und Irauzösische Spezifik a werden am meiaten
konsumiert. Deutschland ist inbuatig auf die A«
Ocachftftüeweige« unbedingt «urtickgeblieben.

Die übrigen H a u p t ei n fu h r p r o d u k t e seien zuuAchst

kurz ttuigütuhrt. Die Einfuhrwerte waren rnlironde (in Contog}:
laOU 1904

Präparierte Felle u. lUut« (ii«b«t Manufakturwareo ) 7 9Ü7 8 676^

Jut«-Gani 7C08 «M»
Verarbeiteter Kaulaebuk t87S 9ttl
Geschiir, Ponalfaa, Ollaar, Knatalla 7 117 786S
VcffetaMlloohe Oaie so KndeamwweekoB . . . 1 970 i 577
Teer . . ; 1 579 1 MS
Mineralische, tierische und vegetabilische Oete 1 660 8 U7

1

Die Zunahme der Einfuhr pritiariertcr Felle muß wunder
nehmen bei dem Reichtum des Landes aij Viehhftuten und guten

Gerbstoffen. Gerbeceieu, die aehr aohdne Arbeit linfeni, »ind
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I' fltt'ht d«r groflinduiiirielLeii Am-
(re^iVilit fte«r)iArts/.u > iir, R oben schon eririüiiit« lUk«
im Wen«) Cnternehmuiif^slost abtötet

Im V-'-rbraiicfi von ^(ite nimmt «b, seitdem die Kultur von
Aramiiia ofltticü ober Get>oi)^ protf^iort wird. Sftcke von
Anuninafasor sind be»ob<ier8 btim Kriffcet-^fjort von Sio Paulo
gebräurhlich gowordeD. Sie sefieiAen der feucbliglieit « lilvcht

zu widerateben und nicht den reellcA Wert der J'iKsückc zu

haben. Dabei könnte Jute obenio leiciit Irk Araiiiina im In-

llode erzen^ werden.
die Amtlifcr betrüft. M ttebt d«r Kaffee wie gtmiii»-

tkh mit einer Wertdiler «ibmia, iBe' «tw» der KOne aller

Atofithrirerte ztiaammengenotninen entapricht. 1903 worden
iiVtl i!t9 Sack k 60 Ug im Werte von 384 39g Contoe aas-

MlBlir^ War die Menge gerinf(cr, sie betrug; nur
70(lt4t3(i Sack, aber sie hatte «inen höheren Wert, Dlünlich

VOB 391 5§8 Conto«. l>le KaffeMireiae waren im Laufe dea Jahres
1904 um 50 pCt geatlefeh. Die P&oser« welche unter mehr*
Jihriger Kriae schwer gelitten haften^ begannen sich tu erholen.

Aber die Unberechenbarkeit und Üiizaverläasigkeit der fiuaiiz-

bolitlk der Reiperune machte dem frChUchen WiedoranfblOhen

a«9 landwiriochaftlicneu Lebens bald wieder ein Ende. Oaa
Jahr l^Od stand . abermals unter dem Zeichen der £riac, und
daa Jahr 190$ wird Schwerlich eine fiesaerung, vielleicht aber
infolge der bevonitehenden tetehlieherea Ernte (uebeipsodnktion)
•ine weiten Vaeehlaohtanuig dar Litge bringen.

'

Im all((emeineii wird die lan^ wirtaobsfülcbe Krise, unter

der Brasilien gelitten hat, und <be kein Ende nehmen will, gar

ta einseitig mit der Uebernrodulrtion in Eaffe« erkitrt. Uu-
streilii; bat ja die schnelle Zunahme der Produktion von früher

« bis 10 Millioaen Saeii iAhrlich auf 1& Millioneo in 1901/2 ein

Mfar beträchtliches Weionen der Weltmarktereiae vereohuldet^

Aber CS diirf nicht Obnraehen werden, daß gfaohaeitjg auch der
Milrpiskurs von 27 d im Jahre 1889 unterdee auf 6 d, alio dea
vierten Teil, gefallen war, und daß die Produktionaapenn dar
Ptfauzer, trots dieser Entwertung des Brasilfceldea, rieb ia inifflia

iiicht weseullich höher stcilten als vorher. Der Kaffeewert in

Htlreis blieb mehr oder weniger der gleiche, Der Kaffee-

veibeanoh in den Koustunliodem nahm infeige dea hiUiKcn
Preisea schnell au. Die uattudichate und beate ESnlwickelung
der VerhAltnisHe wäre for die Pflaaier die geweien, die Maasen-
Produktion lies Artikels SU den berrsehendeo niediigeii Analanda-
preiaen hei Hchcinbar uuberAhrten Lilaudapreiaen Ibrtaetaeu su
können. Daa w&re fflr alle TeUe das vorteilbaftosie gewesen.
Aber en kam andera.

Gerade als die Ueberproduktion am at&rkaten SU werden
bn^raim, wurd« durch die Finanzpolitik der Buiidesregieiung der
Milrei»kurB auf 12 d, alau daa Dupmilt«, in die Höhe geocknellt.

Damit fiel der Inlandapreia des Kaffees naturgemäß auf die

HiUfte, und nun brach die allgemeine £riae t^Mr die Pflanzer

herein. Einem solchen Preisaturae waren sie nicht gewachsen.
Sicher hatte die Bundearegierung diesen Erfolg iErer wohl-
Ki'rneinten Finanzenreorganisation weder erwartet noch beab-

sichtigt. Sie hielt mit dem weiteren Verfolge derselben ein,

und das Land erfreute sich aber drei Jahn eines nabeiu
unverrtirkt auf 12 d verharrenden Kurses, woliltitif|en

Folgen dieser Beständigkeit des Milreiswortes hegannon sich

nach und nach zu zeigen. Zwar waren zahlreicno Pflanzer

bankrott girwordeu, und viele Pflanzungen wurden nicht udcr

nicht mehr regelrecht bewirtschaftet, aber die dadurch erzeugte Ab-
nahme der Produktion echuf eine Erleichterung. 1904 begannen
•lie Kaffeejireise wieder su steigen, die verlassenen Pflansungeii

uurden wie<ler unter Kultur genonuDen, und dk Krise schien

überwunden zu sein.

T>n leitete in den letzten Monaten den Jahrea 1904 din

BiiinlKiiregierung neue Finanzoperationen ein, welche den Milreis-

k'.ir» abermals schnell in die Ilöhe trieben. Er stieg von 12 d
.luf 11* d viiid »chwankt seither zwischen IC und 18 d. Im
gleichen VerhÄltniaae fielen die Inland.opreise des Kaffees. Und
um das FngUlek voll zu machen, zeigt die Produktion — eine

Folge il' r zfitweiligen l'reisVip-'Sfning — wieder zunehmentio

Tendenz. Da die verlassenen Pflanzungen wieder unter Kultur

fenommen sinil, wird fttr das kommende Jahr eine reichliche

rate prophezeit. An und für sich ist natürlich das Bestroben
drr Regierung löblich, welches auf die Höherbewertung des
Milreis absielt, aber der Plan hiUtc allmühlich und möglichst

unmerklich verwirklicht werden mttssen. Unter der Schnelligkeit

licr Kurssteigerung haben nicht nur die Kaffeepflanaer, Hondern

in gleicher Weise die ges^amti' Landwirtschaft und InduHtrie

gelitteu. Das wirtschaftliche Leben vermag sich plötzlichen

WsrttwindOTiigeD das nnilaufenden CMdas akbt aehnell an-

ZDpassen. Dsxu bedarf es bei so großen Kurasprüugen einer

Seihe Ten Jahren. Hatte man eine ganz allmähliche Besserung
der Valntik sagen wir beispielsweise vim etwa 1 d jAhrlich^ ioa
Auge gafflttf so w&re die gegenwärtige Krise vermieden wotdan.
Den Kurs von 13 d hätte, die Praduktioa ohne Ernchuttening
dea allgemeinen Wohlstandes ertragen, und sie wttrde ein Jahr
sp&ter, also heute, auch 14 d vertragen haben. Aber der Sprung
von \'2 auf 16 bis 18 d innerhalb cinea Halbjahrs war des Quteo
zu viel fOr die geechwficliten Kräfte dar landwirtachaftlicheQ
Produzenten. Ja, vielleicht mögen sogar diejenigen recht haben,
welcba

.
behan|ilen, BnaUica wtee wutschaiUieli am weitasteo

geksBuaen, wenn man den Knn daaemd auf IS d firiart bitte.

Europa.
Die HtlliMiVtTtri|IWI>«lihmi« mH AllMrika. Die Meinungen

über die handelspolitischeLc^ swiseheo Deuteofahind und Amerika
haben sich in letster Zeit — ob odt Becht oder Unrecht aei

dahingestellt — zweifTelloa etwaa ^elndait. Auf Viele aoheiat

daa droheode Gespenst des Zellknegca Eindruck gemacht an
habao. Mit diseer Eventualität mußte aber von ToniheraiB ft-
rsduet wavdso. Daß die deutsche Regierung keinen ZoIUmeg
will, .hat sie wiadeiholt onswaideutig au erkennen gegeben. .\ber

auch in Amariko wird man sieb die Sache sehnmal Oberlegeu,

ehe man dureh Verweigerung jedes Entgsgenkommens Deuuch-
land geradeau swingt, die Waffe des Generaltarifs gegen die

amerikanische Einfuhr zu gebrauchen. Man will «mlben, so
wird gemeldet, «inen Maximaltarif achaffen, um gegen den neuen
deutschen Generaltaril gerüstet su sein. Der Spreener dea Unter-
hauses soll tlber diese Frage mit den leitenden Senatoran kon-
feriert und sich mit ihnen dahin geeinigt haben, den
Diugley-Tarif als Minimaltarif au erklären, einen um 23 pCt.

höheren Tarif aber als Maximaltarif aufaustellen, dessen Sitse
denjenigen Lftndem gegenüber ausuwenden w&ren, die der Union
genngere Vorteile als andere Staaten gewahren.

AU ob der Dingley-Tarif in Verbindung mit den sonstigen

Einfubrerachwerungen und ZoUchikanen nieht sehen den denkW
bOchaten Maximaltarif darstellte! Und gegen wen loü der zu
schaifeMde neue Maximaltarif in Kraft gesetxt werden? Sollen

olle diejeai){uii Lander nach dem Maximaltarif behandelt werden,
die der Union nicht die volle MeistbegOnstägung einräumen, so
wtkrde auch Frankreich su diesen Ländern sihlen. Denn Franknieh
gawitbrt der Union nur einen Teil seinas Minimaltarifs; viele

amerikaniaohe Waren unterliegen in IVanknioh den Sitseu des
Majdmaltarifa und sind daher diffennaiert

Nalunen wir den Fall, der neue amerikanische Maximaltarif
wild gegen Dentaobland in -Kraft gesetzt, wenn diesae vom
1. Mära d. J. ab seinen Genenltarif auf amerikanisohe Waren
anwendet. Deutacbland wäre dann geswungeo, noch besondere
Zuachlige neben dem Generaltarif zu erheben. Der § 10 des
neuen mutschen ZoUtsrifgesetzes gibt der deutschen Begierung
für diesen Fall ausreichende Kampfmittel an die Hand. Zu
diesem Aeußerateu wird man os aber in Amerika doch wohl
nicht kommen lassen; ea stehen zu große Litereeeen auf dem
Spiel. Amerika fbhrt jährlich Waren im Werte von annähernd
einer Milliarde M. nach Deutschland aus, und ein sehr großer
Teil dieser Waren kann durch die gedachten Kampfmittel völlig

von der Einfuhr auagcschlossen werden. Im Durchschnitt der
letzten drei Jahre hat unsere Einfuhr aus Amerika 936 Millionen

M. betragen. Etwa 53 pCt. davon bestanden in Baumwolle, Roh-
kupfer und anderen Kohstoücn fOr unsere Industrie sowie in

Viohfuttor, alles Artikel, die wir gebrauchen und die daher nach
unserem neuen Tarif ubenao wie nach dem biahcrigen frei vom
Eingangszoll sind. Weitere 15 pUt. fallen auf Getreide und
Mais und andere

.
zollpflichtige Rohprodukte, die wir ebensogut

aus anderen Ländern beziehen können. Die flbrignn 33 pUt.

bilden Fabrikate, zu denen hier auch Schmalz und Petrtdeum
gerechnet sind, und wovon ebenfalls der größte Teil aus anderen
Ländern zu beziehen sein wird. Wir wtixden demnach imnerilin
einen beträchtlichen Teil der amerikanischen länfuhr dureh
Zollmaßregeln treffen können.

NatOrÜch würde unter einem Zollkrieg auch unaero Ausfuhr
nach Amerika schwor zu leiden haben, . zumal diese vorwiegend
aus Fabrikaten beeteht. Im Durchschnitt der letateu drei Jahn
haben wir ftlr jährlich 470 Milliooan M. Waim naoh Amerika
ausgefohrt; fast Dreiviertel dieses Wertes (allen auf Fkbrikata.
Wir mOßten damit rechnen, daß ein Teil der FshrikatiMitfnhr

unmöglich gemacht warde; dafOr hätten wir (tann die Genug-
tuung, daß einem wahrsolieinlioh aoth größeren TeU unserer

Einfulir aus Amerika die doalaohe ISreoae gesperrt ist. Erfreu-

liflh Win ein sahduv Znatmd'Ar Uwib dv beiden Teile.
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nr. 4. EXPOBT, OrumB des Oanfertlnnfaii flbr HaaddifMKnvhk wir.

Daß uns Amerika die Zollermlßigungen auf Wein, Spirituosen, '

Weinatein, Wermuth und Kunstwerke wie bisher weiter ge-

währen will, nshmen wir als selbstvemt&ndlich an; denn diese

ZugeatAndTiisse kann der Präsident selbflt&ndig maieh«ll| ohne
Mitwirkung des Senat«. Femer hoffen wir, daß drfllMli QMMigt-
heit besteht, uns betreffa des Zollabfertigungsrerfahrens gewisse
Erleichterungen einzuräumen. Diese Eonzessionen zusnmmen
•tollen allMdinga kein Aequivalent dar fflr die Vorteile, die

AmnOn MW der Meiotbegünstigung bei uns, d. L SM dem Mit-

^miB WWWW VertragRtBrifs erwachsen. Aber es handelt sich

]S MMh gtrnlellt um den AbHchluU eines MeiRtbegllnstigunga-

VWtrws, sondern um ein Re3ri]irozitAt8nbkommen. Wir hmurhen
lio den Amerikanern nirht iin.<ieren ganzen Vertra^tarii zuzu-

gestehen, sondern sie begnügen sich vielleirtit i? Die Red.) mit

einigen Haii|>tjioBitionen desselben. In erster Linie «lenken wir
dabei an die Vertragssätze fnr ftetreitlp. Mais, Leinsaat und
andere Ackerbauprodukte, ferner filr Obst, Mehl, Fleisch, Meierai-

produkte, tierische Fette, Holz. Diese könnten Amerika un-

bedenklich eingerftumt werden; damit wftre dem Orundsatze do
ut des wenigstens annAhenul Rechnung getragen. Es wQrden
dann immer nodt lahlreiche Artikel, namentlich Fabrikate Obrig

bleiben, bei denen .^mr-nkn rier MitgenuO unsere« Vertn^cstarifa

so vertagen irflre. \ i> ileirht ließe sich auf dieser Grundlage
wenigstens ein provisorisches Abkonineti mit den Vereinigten
Staaten treffen. Zeitweise hat Deutschland )>ekanntlich auch
audsren 8taati-ii. z. B. >Spanien, nur einen Teil seiner Vertrag!-
afille bewilligt, und, wie oben bemerkt, hat Amerika ja meh in

Fnnlcraieh den Mitgenuß dea Minimaltarifs nur teilweise.

Naehaebrift d. Ked. Vergleiche den Leitartikel in Nr. I d. J.

nüt seinen mehr&ch von vorBtehendi-n .AtiRichten abweichenden
AeuIlMcuiigen.

Ov mm dnrtiohe Zolltarif, in einer ilcr Sieuerkommission
das BeieiittagB augegnugcnen Donkschrift wird der Mehrertrag
aus dem neuen Zolltarif auf 7.5 Millionen M. geschätzt. Im
Durchschnitt der Rechnungsjahre lH'.myy<j bis iyo;i'Ü4 stellte »ich

der j&hrlicbe Zollertrag auf ölö Millionen M.: die Einnahmen na<'h

dem neuen Tarif sind auf 590 Millionen veranschlagt. Dieser
Anschlsg ist natQrlich nur schfttsungaweise und mit Vorbehalt
gemacht, und es erscheint sogar iweifelhaft, ob die berechneten
Mehreinnahmen wirklich erreirht werden. Infolge der starken
Vorverzullungen zu den alten Tarifsätzen wird sich in der ersten

Zeit «ahraeheinlich eine betrkchtliche Mindereinnahme ergeben,

und el» wplUtr die itaikm Zollerhohuugon bei Oetreide, Mehl,

VMk mm. zu einer eBlannebenden KelureinnahaM oder an einer

Ventindening der Einfiuir Muwn werden, lalH ekili hento noeit

gtg uUkt übersehen.

Der berechnetu Muhrertrag von 75 Millionen wOrde eine

fltoigening der ZoUetnnahmen nm 14 bis 15 Prozent bedeuten.

Hieraua nt eiine veitonee sa emehen, daß der deutsche Zolitaiif

im gansen gar nicht so bedeutend erhöht worden ist, wie im
Auidand und auch bei uns vielfach behauptet wurde. Ver-

aohiedene naeltndische Staaten, wie die Schweiz, Oesterreieh-

Ungam, BvmAnien, haben ganz andere Erhöhungen ihrer Tarife
vorgenommen, leider zumeist unter Berufung auf den Vorgang
Deutschlands. Die deutsche Exportindnatrie wird rieb mit den
nalftndiBchen firbOhungen abfinden mOseen. Von den 75 Millionen

MelinunnliBen- wird Itbrigens nur der kleinere Teil den Seichs-
finmuiii sugato kommen. 48 Millionen sind bekanntlich nr Er*
leiehtening der Durchführung einer Witwen- und Waiennr
sorgung beetisunt Diese 48 Millionen bilden die Mehrertrige
ans den ZOUen auf Roggen, Weisen, Rindvieh, Schafe, Schweine,
Fleisch, Speek und Mehl und sind nach § 15 des Zolltarifgeseteea

au dem angegebenen Zweck anzusammeln und tu verwenden.
FBr allgemeiue ReichsbedOrfnisse bleiben demnach nur 37 Millionen

verfllgbar. Das ist ein sehr geringer finsntieller Erfolg, samal
wenn man bedenkt, welche gewaltigen Mehrausgaben die Hand-
habung des neuen Zolltarif notwendig macht. Das Personal
fOr die Zollabfertigung, far die HandelHtattialik uaw. muß ^aoa
bedeutend vennehrt werden; es sind nene teduuMbe Hfliämittel

und AusfOhmogsvorschriften, sogar beeondeie Lehranstalten lur
Ausbildung der Zollbeamten wfordeilkh. Ebenso erwachsen
den Handel- und Gewerbetreibenden größere Ausgaben durch

die nmaUndliobere Zollabfertigung, die tpesialisierteii Tarife und
Warenverteichniese usw. Wenn man alle diene Nachteile den
nm Teil recht zweifelhaften Vorteilen des neuen Taiifiyelemi
cegmOberstellt, so wird man sich ernstlich fragen mOsaen, waa
dnroh die große und duroh^ifende Neuordnung unserer soll- und
lianMspolitisohen VerhAltuisse eigentlich erreicht worden ist?!!

Zur Ljge hl Sptnim. Rascher als man schließlich erwarten
durfte, hat die nberole Gruppe, die Montero Rins folgte, ab-

gewirtschaftet. Der Außere Anlaß zu dem Sturz des zweiten

Kabinetts Montero Bios am 1. Dezember 1905 war seine UnfUiig-
keit, der autonomistiBchen katalanistischen Bewegung Herr zu

worden, die so ernsten Charakter annahm, daß man einige Zeit

hindurch forchten konnte, sie wQrde lum Tollen Aufstände
flihren. Da ea bei den IJnrulion in BarosloM n Verhöhnungen
des MilitärH seitens der Katalanen kam, so verlangten die

Of£zivrkoq)s ein strenges milit&risches Einschreiten, die Biegierun|r

schwankte aber lan^, bia aie eich dszu entschloO, Genend
Weyler nach Katalonien zn antaenden. Ehe dieser jedoch ab-

£ereist war, hatte die AafiteMiiMt unter den OHRzieren im gansen
.ande und namentlich aach In Madrid aelbat einen soldiec Orad

erreicht, dnß die Regierung es nirht wagte, aich ihres tflrhtigsten

Genemls zn berauben, weil sie gefoBl seiB mußt)-, nn^h in der
Lan<leshauptstadt Unruhen entstehen zu sehen. Andererseits
aber fltrchtete sie, daß die Katalanen, deren Macht in neuester

Zeit sehr gewacbaen ist, durch zu scharfes milit&risrbeH Ein-

sehreiten zum Kntentril ^t triebeu werden kannten und die g.'inze

Landbevölkerung zum Kampfe aufbAten, in welchem Falle der
militärische Erfolg in Frage gestellt wurde Uieae schwankende
Haltung des Kabinetts und seine schlieilliche Neigung, die Be-
kAmpfinig der autonomistischen Bewegung den ZivilhehOrdeu

und der Polizei lu ttberlaaaen^ bncfato aber die Begieroog
endlich in eine Kleonne, die ne zu dem Oeendi ihrer Aaits-

entlassung nötigte.

Innerer Zwiespalt im Kabinett \ind das eigene Gefithl der
Schwache beweg Montero Bioa dann, auf seiner AmtsentlaMang
zu beharren, obgleich der Ktaig ihn wiederiiett aeiiMa vollen
Vertrauen» versichert hatte.

Unter diesen Umstunden blieb dem König nichts übrig, ale

Morct V Prendergaet, den Führer der gem&ßigten Liberalen, mit
der Ka\)inetlsbtlduug zu betrauen, da er ea nicht wagen durfte,

mit Mauro schon wieder die Konservativen imd Klerikaleo aur Ba-
gierung zu berufen, denen die p»samte OffentKohe Meinung dea
Landes die entschiedenste Abneigung entgegenbrachte.

Das Erbe, das Muret antrat, war kein erfreuliches. Die
Frage, die den Sturz von Montero Klos hsuptalchlich Teturwuht
hatte, blieb auf der Tagesordnung und steht heute nooll tof Ihr.

Ja, sie beech&ftifft zur Zeit die öfTeiitliche Meinung so aus-

schlielilich, daß ambst die Marokkofrage durch sie in den Hinter-

grund gedribigt ist. Neuerliche Bescmmpfuugon des Heeres und
seiner Verwaltäng, s^wie der kastilischen Zentralre^erung, haben
den Gegensatz zwischen den MilitSr^ ind Zinlbahdraen _i
Barcelona zugespitzt und Ins in die * ' ' *

"in

Provinzen wie der Hauptstadt hinaufgetragen, SO daß ganda in

den letzten Tagen wieder die Gefahr für das Kabinett nhr poO
wuide, and zu KrisiegerOchten Veranlassung gab.

Sie Atttonomiaten Kataloniena haben in lahlreiohan Kund-
Mbungen der Regierung gedroht, daß, wenn sie den berechtigten
Forderungen Kataloniens nach Selbstverwaltung nicht Beehiiuug
trBgt und daß. wenn sie vollends den russischen Vorbildern
folgen und gegen aie OewaltmsBregeln ergreifen, die Truppen
gegen die Bürger in den Kampf schicken will, sie selbst die

Verantwortung tragen muß, wenn die autonomistiiche Bewegung
nns id eine separatistische umgestaltet wird und mit dar
unabhftngkeitserklaning Kataloniens endet. Beaohteoaweit ist

hierbei auch, daß die Basken SympaiUneknodgebangni fl*r die

Katalanen veranstaltet haben.
Höret hatte sein Kabinett fertig, als er zur Bildwig de»

aelben berufen wurde, denn einmal hatte er schon vor Monaten,
als die Konservativen surticktraten, darauf gerechnet, und sich

jedenfalls darauf vorbereitet, an Mauras Stelle zu treten, und
dann wußte man seit der letzten Ver&ndening des Kabinetts
Montero Rios, daß dieser greise Mann und seine unbedeutenden
Mitarbeiter den schwierigen Aufgaben des heutigen politischen

Lebens Spaniens nicht gewachsen waren und bald fallen mußten;
daher .hatten Moret und seine Getreuen es auch entschieden ab-
gelehnt, mit Montero Rios zusammenzuarbeiten und nch fitr die

tjebemabme der Regierung vorbereitet

Das Kabinott, mit dem Moret die Regierung am 1 . Deaember
übernahm, entbehrte zwar nicht tüchtiger Kr^Tt«. Der Heiaog
von Almodovar eignet sich recht gut zum Minister des AenOsrao.
OnfBomanones ist ein ausgezeichneter Redner, ein OberzeugninfM
treuer Liberaler, ein schneidiger Politiker. Damit sind aber
auch die hervorragenden Krftfte erschöpft. Gasset steht so weit

rechts, daß er menr zu den Konservativen als zu den Liberalen
gehört, Salvador als Finannunister, Santamaria FUedea als

Ünterrichtsminister, Oareia Prieto als Justizminister haben awar
den Vorzug jung zu sein, aber sie sind doch noch sehr wenig
erfahren. General de Luque, der Kriegsminister, ist ein tüchtiger

Oflizier, aber es ist die Frage, ob er der schwierigen Saehla^
gewachsen ist, jedenfalls iat er alsbald mit Ocncial Weyler m
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geraten und in der joUi^en ernsinn katalaniHtiiicheii

Tlfdinge scheint er ilpr Sirhfirhi if uiuJ Klarheit zu entbehren.

Im ttx der Regelung <lpr An^'i li'^i ii)it il t iforderlich sind. Dua
TcriikltniH zu seinen KnUe^t ti Im Kabinett int auch ein sehr pe-

RMUinteB. Der Marineniinister Admiral Victor Concaa hat p-olip

rllne für die ReorjrnniBRtinii oder viplniehr fflr die Nensrhafliing

d«r Marine.

Vorgeworfen wurde t p Xnti t abft mit Ilerht, diiU er liiv

liberale I,inki» zu wenig hi-rui k.-<iohtij;tr, daß er vor ;i'.lc:n nicht

den einflußreichen und st-hr .i:it;(Rehfneii lindikalen ("analrjns in

»ein Kabinett anfgeiioiinnen luit. Freilich ^:il)f is Stimmen, die

M ,il '^rl.'liiit in der Kmixrfunt;, daß an ihn

wiril, Kchald Mnri:t :it'^i w irtsi-hafli t liat.

irdorh täiU.irhen. livün wenn es Morel nicht

d» *»(i;en, letzte

die Reihe koinn

Darin dQrfte er i

gelingt, dii- I.a^^' zxi beherrsrhin. -der wenn er bald in dem
Kampfe erliegt, »ie viele vnrnuRRpheti, so werden jeiienfalls

wieder die Kon.ii-rviili'. i-n /m Tti giening berufen werden, nicht

»her die äußerste liber.il'' l.inki , die doch an Zahl ihrer Mit-

eli' iier zu klein ist und zu: T- il mm frftherenRepublikanern besteht.

Die Stellung Morets und seines Kabinetts ist z\rei/eUos eine

<ehr achwierige, immerhin ist Höret der erfahrenat« unter allen

Übenden FOhrem, hat eiuen sehr großen persönlichen Anhang,
nd genießt das ^Ote Ansehen. Hontero Bios hatte völlig

vcnagt und hat mit seinem mehrfach ungestalteten Kabinett so

gut wie nichta geleistet, ao daß der neuen Regierung eine cr-

iirfickende ArbeitRlast obliegt. Sie hat denn auch wenigataua
ilen be.«ten \Villen bekundet, und es wirklich emAgÜcht, im
Monat Dezember daä Budget durchberaten su lasaen, m daß
damit einer der Hauptnflichten einer koratitationellen B«giennig
genagt iat. Jetzt wira es sich kb«r seigen, wa<> die Regierung
«retter leisten kann. An gniirl0gBn Versprerbungen hat es

Voret bisher nicht fehlen laiMD; «r hat die Notwendigkeit der
umfaaseudsten Reformen auf allen Ctebieten des öffentlichen und
wirtachaftlichen Lebens 6p«nien8 anerkannt und eine Reihe von
aaklien rerajuvchen. Wenn es nur nicht wieder bei den Ver-

>prechungen bleibt. Die großen Hasaen dea Volk« bringen ihm
krin \'ertrauen entgegen, weil sie zu hftufig geltuacht worden
and. Jedes neue Hinisterium hat die herrlicheten Versprechungen

fiegeben, und es ist nicht nur beim alten geblieben, sondern

UMBCr achlechter und schlechter geworden, namentlich haben die

liberalen seit Sogaxtas Tode nichts irgendwie nennenawertea
ireleistet und vor allem auch sich völlig maohtJoe und energielos

^genOber den vereinten Konaervativen nod Klerikalen erwie»en.

Hau wirft auch jetat achon — und Uider nicht gaiu ohne Un-
recht — Moret vor, daß er au sehr Opportuniat ist, nicht wagt,
Uaura und den Ultramontanen mit der Tatkraft entgegenzutreten,

die selbüt die Masse der gem&ßigten Liberalen in dieser Be-
ziehung fordert, daß er gewiBsermaßen von der Gnade Hauras
lebt, fler es für angemessen hielt, Hont wlhtend der Rudget-

beratung keine Schwierigkeiten zu bereiten, und dadurch die

Feststellung des Etats fOr l'-tOO allein emiögliehte. Es wird

ch ja nun, bei Wiedereröffnung der Corte« seigen, ob Moret
wutbr Hut haben wird als Hontero Rios, die von Maura auf-

geworfenen Kongregationa- und Kirchenfragen in hbcrslem Sinne

tu loaen und das Land von der Knechtschaft <Icb Kruminstabs
lu befreien, die Maura ihm wieder auferlegt bat Bi.» jetzt hat

Moret venniedeo, sich hierDber selbst nur zu änUern. geschweige
denn irgeni) einen Sehritt zu tun. Daitkr hat er große Wirtschaft-

lirhe Keformen in Auaaicht geatellt. So in er»ter Linie die Ab-
-ichaffung der im ganzen Laude verhaßtcu Konsumsteuer, die

schon zu zahllosen Putschen und Unruhen Veranlassung gegeben
hat. Die Frage ist aber, wie sollen die Gelder nulgeliracht

werden, welche die Konsumsteuer eigab. DieKassen sirnl )>i'«tiindig

leer, die wirtschaftliche Lage ist trostloser als je, Andalusien

ist lortgesetxt von Notstand beimgecucht; in großen Distrikten

hermdit Hungersnot; die Lage der arbeitenden Klassen )«t dort

•duvekBoh. Ueberall hemcht BetteUiaAlgkeit im ganzen Lande
wh Ausnahme der Industriebezirke Kataloniens, der baitkischen

Ptavinzen und der großen Uafenst&dte.

Eine BcSMrnng der Besoldung der Offiziere wird ver-

sprochen. Aber wovm.? Woher die Mittel nehmen? — Das
l nterrichtsweaen »oll gehoben worden! Wie oft haben die

Liberalen das versprochen, ja sogar die KoiiKcrvativen — und
ist immer beim Alten geblii ben. Da» Elementarschulwesen

iegt völlig im Argen. Hu U t.It auch auf diesem Gebiete am
Xötigeten, am Oelde zur Beaulduug tflchtiger Lehrkrftftc. Da«
Schulwesen mOßt« aufierde» in aUen seinen Teilen und von
den tiefsten Grundlagen aas umgestaltet, der Aufsicht und
Leitung der Kirche und ihrer Diener ganz entzogen und gut ga-

adialt«!! LaieakitfteD «bervteMn wardm. Wo sind die Kinai
€hit|if«n wid Partei«, dia diaa wagen?

Die W'iederherstulh.iitj: ^lt Marima seil oalar aii-'s: hlii-^licher

Heranziehung der eir Inlii.l-riien Industrie erfolgen! Wie oft

hat mati da« schon uelmri, vir ntt it.t ilni* versiiclit worden und
ueli-he« waren die Ergebnisse? SchiÜe. 'iie nirht Hi liwflninien,

ili'- umkippten, wenn die großen Geschütze lianinfkiinir'ii, 'lrr--M

Maschinell von vurnberein oder nach kurzer Zeit M.r«ai:r. t
;
dabei

erforderten diese SrhitTe und ihre Ausstattung zu ihrer Her-
stellung die drei- uud mehrfache Zeit und verursachteu die ent-

sprechend mehriaaban KoitaB, wie nq^aioh baweie im AmJ»iw1i

bestellte.

Die Hanilelsninriiie soll gehoben, dem .ScbiOahi t«vi rke).r ' in

iieU'-r Anfsoliwung fiegehen werden urirl daliei hissen sieb

die Spair.T !*rl):..f rien Marokkuhan'ld. di'- Herstellung guter
.Schit'i;ilirtsverhindniig<-n mit Marokko r-ii*f,r,-hLi:. Ii lierSasseil da*
«lies den Franzosen, den Engländern um! ün:!. reu Nationen.

Auch alles Kriegsnuiterial für diis Heer soll zum Zwecke der
l'i rderung der natiunah n Arbeit nur im Lande hergeataOi
wenleti. - Wie oft wurde öucli das schon versprochen.

Statt praktisclie Arbeit zu verriehteu, gi-scliielit sehr viel

UniiQtzeH, l'ebeHlnssige», Statt in den Ccirt<-s die wahren Inti-r-

essen des Landes zu fördern zu suchen, zankt ir.an sich v.iw

kleinliche Prinzipiunfrngcn, vergeudet die Zeil in j crtiiudichiui

Häkeleien Stau lliditigc Beamte anzustellen, l,en dii? Macht-
haber in den t'uriic, im Senat und der Regierung, iiire Ver-

wandten in einträ/ilii in .StcKnngen zu bringun, für oie eie keine

eutbprcchende Ausbildung erhalten haben, noch auch die m iii^i n

Fihigkuiten besitzen.

Weil der .•Schützling des fortespräsidcnlen \ c^ra ile Armijo
nicht, wie dieser es verlangte, die Börgermcisterstejh- in ( Urdova
erhalten, hat der Corf csprüBident nicht nur seihat »ein Amt
nitdrr^'cl. jj- . siaidern auch seine Freninde genötigt, soweit sie

Beamte sind, dasselbe zu tun. Damit hat die Hegierting eine

neue Gruppe von Gegnern erhalten. Wnhrsclieiidicli wird nun
Cannlejas nnslelle \'ega ArmijnB das Cortespräsidium Oberr;ehmen.

Aher Vega Aniiiju liat sich auch mit »einem a!)' ii Freunde
Wont(r<' Hiu-i wegen Personal fragen so vüllig entz-.v uit, daß e«

zwischen den beiden Greisen darüber zum DucU kommen lollter

wa» glücklicherweise dvireh Vermittler verhütet wunlc.

Die Marokkolra^-c, die gemde für Spanien iiuUerKlcr

Wicbtigki'it ist, hat im Lande gar kein Ir(teres*e gc«. . k' !>a»

bcweisl. wie gleichgiltig die VolkKnias,«en geworden sini), und
daß sie von der Regierung, von den l'ortes, von der Verwaltiuig,

von der Politik n;< Li>- NützlicheN mehr erwarten — und leider

kann mau nicht sagen, daß dicker Pesaimlamua uub«grOiidet iat

Asien.
ms wlrtMbaftivslHlsahs Lat* * YaaftoaM n AhIIhmi

in Jikrta IM» bH kMsaisrsr BarMiitoMI|nB| itatMlarTirtliMlMr
«Btf lapaBlseliar Istarssses.

fAuittiff eiDml .^;if»«U.^ '1«<r .l>^it«r)>CD Ui>l>«lMcliriR*.)
Fi rlA.'Ui.ri,f >

Im Mai sprach PrUident Boosevelt das Wort: „Die künftige

Herrschaft Ober das Stüla Uear gabOhrt dsr nordamerikaniseben
ünion." Was wird wahr werden von den vielen Schlagwörtero:.
Milliarden — Manila gegen Hongkong — Panamakanal— it&rkste Flotte
der Welt — unbegrenzte AJctioiisfAhigkeit! ? Die amerikanisehen
Missionen onlfalten ihre Tätigkeit vor ollen andern zum Nutzen
ihre« eigenen Vaterlajides, indem sie pniktii<clie G<>schS.fUi- «md I^ehr-

tÄtigkeit in rein weltlichen Dingen der Verbreitung des Evangelium«^
weit viiriinvtellcn. Grofso SchilTe des ;uuerik:uiisclieü usta.-ii-ili-chen

(lüstl>wa(iers liegen fast dauernd auf dem Vani,t.s.-. Keine Gelegen-
heit wird versiumt, su zeigen, dafs die \'ereiaigieii Staaten an der
Erschliefsung der reichen Yangtae-Provinzen auch ihren Anteil haben
woBan.

Rufsland hat nur ein Interesse im Yangtaetal, den Teehandel,
der zum gröfsten Teil nach Sibirien oder Odessa geht Die wichtigen,

oatioitalvii Fmgeu im Norden Chinas haben die Politik vom Vaugtse
abgelenkt, (i rofabrttannien hatte hier von Uufsland keinerlei Ein-

spruch zu'erw&rten, und tiefs dafür wohl den mandachuriachen Dingen
zun&chst ihren I«uf. Die russiscbo Presse war bezeichnender Weise
die erste, die mit vollem Nachdruck anf die durch Japan entstabende,

wirtschaftliche Gefahr hinwies und so Sympathien erwecken wollte

für d«u Kampf gegen dia in den gelbasten Farben gemalte pgelbe
Gefahr".

Belgien hat sich als kleines. indusbieD hochentwickeltes Land
stets der besonderen Gunst dar ehinetiscben Behörden orfreut und
80 eine gnifse Zald wichtiger Konzessionen erhalten. Man brauchte
\on seiner Seite keine politischen EroberuDgsgdüstc wie bei den
gröfservii Staaten zu befOrchtea. Die wichtige, in nicht langer Zeit

fertige Bahn von Peking nach Haakau ist teilweise von belgischem
Geld und belgischem Material erbaut worden. Die Franzosen ei^

scheinen in oieaen Saehem stets als Belgiens HInlsraiinner. IbBSn
fiel der aaden Teil au. Hit allen Mitteln und anf sUen Wegen wird

Oaaebiftapglitik getarisben. die bi«b|r vom besten
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Tcnitm htit geriage IntareRsen am Yang;UeUl. Sie bescüirlUiken
sich fn.it ^-itii' luf Seidenzueht uud Seidenapinnereien, woran viele

lUlieoer beteiligt sind. Dtr Versucli, »ich in der ««idenmchen
Provinz Taekiang einen fegten Einfliif« xu sichern, schluK f«bl iiua

Ibn^el au Nuehdnlok durch varfügbare Machtmitl«]. Man scheint
•W zu denkm: Aufgvsoboban ist nicht aufgphobBn. Italienischeb
Q«ld ist aonat noch an einem Krof-sen briti»ch-iliilieniscfa«ii Syndikat
nir AuüboutuDg von Minen in den oberen Yangtse-Provinxen vito\^-
näch beteilij;!.

In (lipfPTn WftttFitrpit, ;ni Hnsten \mä Jnpcn <!er TPreehipHpfipn
N;ilirin<*ri. sicl> im Yanutsi'ta!. 'J-'m /ukiiriftsreichBtti: (ji'bn-ti» China,-,

C'
tächä un«i wirt&chai'Üicbv Vorteile zu Kicheru, hat die shinestitebe
erung rou ieber einen schweren Stand gehabt. Der gröfste

Erfolg ist schLelsUeb doch immer auf der Seite gewesen, wo die
gröfsten Kaiionoo waren. Von einem txsMiimntlia Aupmblicke. au
oiura die Flagse vorangehen. Eist der Droek dar Haenimitiel Itfst

Bach und nach die Scnranken fallen, die dem voiwlrlsdringendeu
Kauf- und Financmaun im Innern sieb io den Weg stellen.

Der cinflufsreicbBte «nd wichtijrnte Bpsmt» sra Ynt.RKfljil ist

seit langen Jahren t buii - Chi -üifjk- icr OeniTalKouvcrneor der
Provinzen Hunan und Hupeh mit dem Hitse in Wucbaag gegenüber
von Uankau. Er ist der Vorkfimpfer Japans in Obina. Das sagt
mehr als lange BMchreibungeo seines Wirlcena. Der Poeten de« für

die Politik der ftwadm Ulckto eleicbfalla sehr wichtigen Oeneral-
MaTernem io Kankisf iat ait Herbst 1904 neu besetzt dureh den
Di»herigfn Gcneralgouvoncur Ton Shantung, Chou-fu Trotz allen

freundWillifen VerslBndni»»e$ bei der Erscbhefsubg Shontungs durch
Deut'whlBnä macht auch er aus seiner Vcirliebo fOr .lapan (tctn H»hl.

So sIvliiTi dio Dinge im Yanetsetal r.ur Zeit in welcher der erbittert«

Kampf in Chinas Norden zu Ende geht. Wird Cbitm soiaem neuesten
Freund und Berater auch weiteruin solchea Entgegenkommen ba-
traiMui, wenn dcaaen Sonne nicht weiter aufgeht wenn .... ja

II. Kurze geographische und wirtschaftliche
Besohreibuog des Yangtsotales.

Die Lebensader Chinas, der Ynogtaekiang, durcbfliefst mit seinen
Nebenddaaen, Seen, KaoklaB in »einer gewaltigeD iJlng« ein Gebiet,
das im OeMmtwert der Auadehnung, Zahl und Fleifs der Bevölkerung,
Reichtum an BodenscJiatzen und Fruchtbarkeit des Ackertandos
seinesgleichen in der Welt sucht. Dss I'iind bringt in zwei Ernten
jUhrlicn alle I.ohensHpHftrfnis^e hervor und versorgt dsmil nirht nur
(ii.' ..|j;(>in' Ri.viilkiTiitii; «i.ml. rn fOhrt »uch bcitr*chtli<;)n< M<'ll^;<•n

davon aus. Kh ist (Jhinus Kornkammer. Zunehmende Verkettm- uiiti

Handelfmöglichkeiten werdtm im Tenin mit rationellerer Bewirt-
schaftung die Landwirtsobaft inunar loknander gestalten, dt« Boden-
.schBUo heben und ao CtHU voo dar liilto . mh emhUelaaB. IMaae
ungeheure Bewegung bat tut läagtuM. Sie ist nicht mehr auf-
zuhalten.

Die gewaltigen Wassorruassen des Stromes sind durch Deiche
eingeengt oder mirlcii in nntOrlichen und künstlich* !! AbnigBatrafBen
einen Auswep. iJcr "iic fiföfste Gefahr der ailjJilirlich ilriiliemlen

UeberscbwcmiiHiugeti «ibtiiUt. Die StrouMtarke ist bedeutend (bis zu
sechs Seemeilen = zehn Kilometer pro Stunde im Unterlauf; der
obere Lauf weist an manchen 8te1l«n viel grfifser« Geechwindi^eiten
auf). Eter Unterschied «wischen hAch»tem und niedrigstem Wasser-
stand ist grofs (fünf bis zehn Meter im unteren, bis ßnfzebn Meter
im mittleren, bis dreifsig Meter im oberen Lauf). Im Winter fallen

Wfilo Gebiete trocken. Im Sommer breitet sich der Strom gewaltig
aus, iintl münchisiiil richt» ^ pr nach Durchbrechen der DSrnme un-
omitr-lichof. ICK'iid und T'iihcil an Bis Ili\tik.<u liiimuf, üintausotid

KilotaeUT vur dvi Mündung, kSnnen tfi><-dampfer von Mittelgritf««

ihn üu jeder Jahreszeit, die irrltfaten Ozeandampfer und die tial^

gehenden modernen LinienKcbiiie wenigstens im Sominar baliihfen.

HoehshuDdort Kilometer weiter ist er frir kleinere Datupfor schiflbar.

Noch ist der Veisuch nicht endgültig aufgegeben, die nftchste, mehr
uls fünfhundert Kilometer lange Strecke, wo der michtige Strom
/.wiRchon hoben Gebirgsufa-rn der Provinzen Hupoh und .Sz TschusD
durch dio berrthintw „n.irßps" iStromscbnelIeD) in beschleunigtem
Lauf dobinbrau^it, der Djiiii'i'.i iiitValirt zu erschliefson. Oberhalb
divser Suooko zieht er Auf mehr als vierliuiideri Kilometer in ruhigem
Lauf durch die Ebene der Provinz Sz. Tsohuan dabin und ist bis letzt

ohne grofiie Schwierigkeit bis Ping-shan, in der Nähe der Mündung
daa Min i^chiSbar. Der segensreicbe Flufa hat aber nicht nur darum '

ain« fast einzigartige Bedetittmg, wa{) «r so tief hinein in einen der
'

an Bevölkerung und Boden schätzen reichflten Teile der Erde' eine

wunderbsre, in keiner Jahreüi'.eit vorsagende VerkeluDStrufso bietet,

sondern in vislleicht nofli hj^hi'rrm Mw!»« darum, weil sein Strom-
system dun h Tifli' stuttlii hl' Ni'bf nflüssc' udc-r kiinstlichc Wasser»
lüufo <iber ein so gruttten LäuJtri^ebittt sich erstreckt und well baupt-
r^lichlich AUS diesem Grunde die QbriKeri grofaen Binnenhandel«-
strafsen des ganzen Lai>deB {ast alle im Yongtaetal zusammentroffan.

Die «ichtigBten Verkahiewege aaf dem linken üfor mit An-
«chlufs an TJebstfauMlweg« bia in di^ weslUehaten und nördlichsten
Keichngehiete hinein sind da.« Stromgebiet des Ilan und der Kaiser
kanal. Auf dem rechten Ufer hüben die FlSsso Siang und Kau dio

gröfsto Bedeutung. Durch • iiiiti liirzon Weg Ober mh MaiUngpafa
ist dort der Ai)t.c-Tilurs ^r^-i-bi-n das WtÖStBJtlttloi da» WaatfluaaM
und damit nach Tongking und duiton.

.So zieht sich nicht nur durch die Mitte Chinas von Westen
Osten, S0Dd«iv auch von Süden nach dem Norden dea^^nzen

r.Ihst
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wird <i«ine

aulserurdentlicho Bedeutung kfir.

F.n hi'sotKler* von hritischfr Si»if« viel über deu l'mfunc und
Bp^rilV des ^;lll^;Nl>t<l!.>l trstiilit.n w :sr;)fti. Wir Wollen diiruiil<T iJii-

acht chinesischen Provinzen verstehen, dje entweder vom Vangts«
durchströmt oder berUhrt werden, nOmlich: Kiaugsu, Aokiui, Kiangei,
Hupeh, Hunan, Sa. Taidluau, Jdiinan und Kwei-tscbou.

Ihr natärliebar Wart aoU im Kolgendaa nnr soweit angedout4)t.

werden, als deren Kenntnia zur vollen Wettaehltzung des Ysugtsu-
inlfx und für den Gang unserer Betrachtung unumgftngtich notwendig
••rvcbeinf.

In der Provinz Kinnjr'iii mrindet ffpr Varigtn" ins Mi>er r>urch

diese günstige Ijij;«', liurcli ^•juhi- Frui-btbiirkoli iIpm l.uiidi-t. und ein

nu»gezelchnelps Kiitii>i.syi>tt.'ui, sowie durch i'lei/s und Itegsamkait

ist die Bev' I^M ruii;: wohlhabend geworden. Auf den Feldern wMliaaa
alle Arien Korn, Baumwolle, Rais, Tee, Maulbeeibaumc zur Zuebt
div flaidaHiwife, IHa vailiMdenon HodenschUlze lohnen vorlAu^f

neeh nicht den AbWu. ddnkiang an der Mündung des KaiserkanajS

in den Yuigtee und vor allem Shanghai, üi- > rsto Stadl des Outen«,

sind wichtige Handolsplttze.

Der gröfsle Teil der Provinz Anhui liegt nördlich vnm Ysngt»«
und hat «uch wieder nach Norden bis nach Hunan bu.. in ^. br gute
Handetsweget durch das Stromgebiet des Hwai-ho. Der i'ransport auf
den zwar mlilroudn n. über schlechten Landwogen kostet mehr nie

vieraigmal soviel wie dieser von der Natur gegebene und stets er-
k^fc^jf Wtwaartraoawwt« Dar Boden ist fmchtbar und bringt Ibn-

Kohe Erienipiiaae'wM in Kiangan hervor. An Minenilt<obfltzeii aiad

einige, nicht unwichtige Kohlengruben vorhandei». Die fiedeutinc
der Provinz wird steigen, wenn die deulsehFbritleBbe Eiaanlieiiii

Tti>nf«in-T«;«iisinft|.'><iii>!fin(? fertiirijeotellt in»

Kijin>j«i int rtwa do[.p.dr ^-) Kf '!" ^ l'"rtUK;jl Dör Kau.
reci.ter NehfinflufH dos Yitligtse. «iberzieUt diese landscnaltlioh »elir

anziob'judu Pruvuiz uiil (>»nem Netz von Wus8crstrufa»B und varfaindet

sie mit den Nachbarprovinzen. Diesu WasiwTwege M(«a iauner wieder
hervorgehobti^ deitn ehm aie vire die Oachliefaiing' dee Yangteo^

u)es uDgeoetn eteäiwerl, die Badautuitg d«s Ynngt«« aaibat' hanib-

gesetzl. Als in früheren Jaliren der Ytni;?t<!P dem auswllnigon

Handel noch nicht eröffne» war. kamen dii fremden Waren via

Cantori N riiflufs fiber den MeilinKpef« •-'"=<< "«jd wieder au
Wasser im Kalm nach Kiangsi. LBi>de«pr,.ibikt.! ,.iiiil Rem. Weizen,
Indigo Hfinmwidl» Tee. 7.m.kw. Am Piivaiigbee ist eine blühende
St'jf.b'n- ui;d Vorzf^W'M

«wUich davon, sind

Hupeh erzoqgt Bimmmm, amm, , ...w, ...

fertigt Papier, Waeha- und Baumwolltnebe. Der Reichtum an Rimoii

und Koblo ist grofs, die Hondelsmogliobkaften durch Wa8eer> und
Landwege aufserordentlich vielseitig, Bodafe diaae ProTina - data

Handaiaaentrum dea Yangtselale^ wurde.

Tpc. X.ticker. .^m ruyjtnjibtie isi eine oiuueiiae

;t!lilMlu^l^hv Die grofseu Kohleulugor von Lopil^
uuaiiiauv dio besten im ganzen Yi.nj:»setal

Bmlatellak Sekte^ Baumwolle, Tee, Nutzholz, ver-

Nord-Amerika.
KidtordfeHM' fDr die noridBmefikaniiehen Sadstaatan geaacht.

(OriginalbenMit TOii EntleDerembor ans New York. Vergl. „Export"
Nr. Iii, 2t> und 35 d. Js.) Vor einigen Wochen bereiste ini Auf-
trage der dentachen Regieruog fhf Kommission (li<- Sodataateit,

um BeolMwliteiMien darober anzustellen, welchen Aussichten

deuteche Aninedur in den beirefienden LandAtrichen entgegen-

sehen. Dr. £rich Zoepfel, der deutsche Konsul in Atlanta, G».,

befand sich ebenfalla bei dieaer Kommission, welcher aü»h

letsthin aber die dabei getuaehteti Beobachtungen in folgieiidiar

Weiae foOerte: „£Me« war mein erster Be.such in Alabama, es
iat grotiMig, ea iat prachtvoll. Die .Aussichten in dieMm 8Uk«te

fOr Einwanderer aiud etwaa, was ich mir nienuU« vorgestellt

hatte. Wenn ' ieb kOniHg in Doütachland befragt werde, ao

werde ich wieacn, wohin ich «lie Tauseiide zu weisen habe,

welche iwoh Anerilca ta gehen beabsichtigen." - Hm — hm —
schade, daß der bMreflbnde Herr Konsul nicht gleich hinzufügt,

wo er leiiw Kamtniete über Ludwirtacbafk und Koinnisatioii

erwoibeu hat, damit' man gegen den fertu ren Benuch dieaer

BilduhgMtItte rrfolgreieho luSreceln entfreifen k.'Snnte, ehe deren
Zöglinge nadi mehr derartiga nvben ihres „Nichtwissena" ab-

zulegen ioMtande •ind: AuOerdein aber paßt, nebenbei bemerkt,

dieae oflWalle Lobhudelei wundeibar auf die jOngsthin auf dem
letaten KdonmUraagreaae angenommene Braolution bezüglich der
deutafljien Atrawand^nng. Ab(eaehaa nun von den frtkheren

AuaAkbrungen Aber diMea Thema, welche aelbetreraUbidlich

iiacb wie vor au Becbt fortbeatahen, möge nur noch ben^rkt
worden, daO den betraffradeo Anawanden^ru trotz der offidellen

Einpfehliiiig aar Anawandemng nach den Sttdataaten, nicht wann
genug ••RipToKlen wcrdeo kann, ihre derartigen eventuellen £iit-

schlosse einer taOerat grandliehe« FrAliing au nnterzichen. Vor
allen Dingen aei hier noohmala komlaticit, dafi der Omlen der
S&dataaten witar keinen Umatlnden ertragreicher als der der

Nord* and Weatabiataa iat. Daß der Boden im .Süden etwaa

hilliger bl, liSt eich ntcfat afaetrcUcn, doch wird diese kleine

Diibreat dwcb die notwendigen künstlichen Dew&saeruiigf)-

anlagen, weliiha neiat nawnglii^eh im Sftden notwendig sind,
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Mhr donn raicMich " ntowOfen. Dmnn muB ROokucht auf die

AbntBnIrkte dar Bcodans gsaoviima wardeo, mid daait hapert
« in den SfidctMtan «bnM «fe ariit 4m Verbindaii^ MilMt
Dooh «ehr bodmfcfidL IVnMr dnd db Biwwliiiw «m aai-
«UMBJiflh N«||w odflc MbwlBadito WdBan, dam Nativinu
daD ZVamden g^gaottbair aine raoU «ifljg anfanafane Zngabe

wi» da« Znaainmanwobnen aik d«o Hagain

Für die Arbeiter,
wbeiter abar fiqgai

da dieaelbatt dnnbnng

>, Bandwariur und Indaatria-

in Udan noeh luurttnatiMr.

den Znoker- md
Stan^Kinkta mm
loduatriearbeitar Amt

daa laOerat baUgaa Ncfun <

I, anSardam ibar ^ ürhait mif
aohon vom gerandheitlicliftn

daa an «* hat. TBr dia

b antar Unia dia KoMaafrldar
Alabaa)* in

Bahadrt, wo eben&Ib duKeger auf dem Arbcitemarkte anaacUag-
gaband aiad. Aalarian lanm ana allaii SOdalaataa ab«r aaä
wrtgaaalat «bar Sa äUavaaarligo Bahaadluaf dar Ariwiter
Klagan ain, vakha aa wttäg aaipWiifiBawatt ataeliajnaD lassen,

in Bagtfk atahl,

bleiben.

BiSga jadar ia Erwfi^ng

dhr Art wwden ihm
daaa «njpart bleiben, vor veleiiaia &b andaraa Nla iha aclbot
die olftnailan Empfehlungen daatoehar Knoaala aieht wardau
aelrtUaa fcdaaan, nach dann etnialiMn Anaichtan dia Sadstaalan
Linder rind, in denen Ifileh and Hianig ffiefit

Dia Aapfalarwia der Uaian im Jahre 1906. Nacli einem Bericht
daa „American Affriculturist" ist die Aepfeleniti' von 1905 iu

dan Vereinigten Staaten die kleinste seit eim-r IftiiKTfii Reihe
von Jahren. Der kleinste Ernteertrag entfllllt avif ilic sonst so
rsieben Ertrag liefernden Stnaten New Vi>rk, Neu England,
Miehigan und einer Anzahl Gegenden der Stidwest-Stanteii. Dif
Totalanit« von 190.^ wird .mf 2a 600 000 Ffisser k"»:''"

45300000 de« Vorjahres verzeichnet 1901 gchtttite innii die

Enita auf beinahe 37 ODO 000 Fftsser. Den grODten bis ii tzi er

lielten Ertrag brachte dat. Jahr 189G mit 70 000000 FäMteni.

SOd-Amertka.
Eiseflkabakaii und Etsenbahnpofin'k von Uruguay. In den zahl-

rt-ifhen Artikehi, wolelit' au» Jit Feder des Dr. Jannaoch im
I^nufe des vorigen J;i!iri s in unserem Ülatte über den BÜdlii bgten
Staat von Brasilien, Kio Grande do Sul, erschienen sind, war
V i^•lerlll>ll hervorjtehobcu wortlen, doU die wirtschnftlii Ii. Fi Ork

vun Kiü Grande do biul hsupteichlieh in di r Ab
i:' »< lik;8ser',hi it zu sur!ii':i ist, in welcher n» sich j^e^i'nHii. i- dem
Weltverkehr betindet. Demgemäß war die Notweridif;ke.it des
Anschlusses der Bio (»randeiiser Bahnen im das nördliche brasilia-

oiüche Bahnnotz. Kowie an die Eisenhahnen von Uruguay hervur-

gdtobcn und gleichzeitig betont worden, dnß diese Verbinduii^;

um so wichtiger sei, Nolange die Barre bei der Stadt Riu
('ramlc du Sul nicht reguliert, d. h. den j^rüC-ii n O/ean-
ijamjifem der Zugang nach dem Haupfhafen des I,an<les uii-

niiiglich gemacht ist. Die Bahn, welche <lip Verliinduiig nach dem
N.inhjn herzusti-llen die Auffalle hat, ist die Rio (irririih- .Säo

Pauie-Hiiliii, u'.,:\ ilie Stre< ke. welche tlen Ai\scblulJ hii ilais Buhn-
netz von Urutcu.iy tiewirken soll, ist die Strecke ban Gabriel-^
Santa Aiiiiii d'' Livr.iniento. (Ueber die sonstigen Eiaanbahn*
Verbindungen vergleiche man „Export.*^ Nr. 32 v. J.)

Wie die geügra|ihiBclnii Verh.dfnisse nun eiiiitia! lie^;iui. ist

nicht zu verkennen, dal! wirtschüffR-peoijrajihigch tatsächlich Hie
Grande das Hinterland '.rm I i j^uiiv ist. Nicht nur, d»ß der
westliche Ortnzstrom (]. h l.aiideH, der l'iii^;uaN , nach dem erst-

genannten Laude führt, unii spJlter einmal, nach Reirulicruni: di-s

Stromlaufes, die Wrlindung zwischen dem Westen von Kiu
'.irandu do Sul uiul iie:i am unteren Uruguay gelegeii- i; I f'

i

liindern immer leichter und daher intensiver werden muU, »undern
ta wird iiu( Ii der Landverkehr, namentlieli vum Süden des
•Staktes Rio Gran<ie do Sul nach TTnigHay durch ilie Buhnen uuCer-
ürJentlich erleichtert. Wenn durch eine entgegenkommende
TarifpoUtik von Uruguay, sowie durch Erniedrigung der Fracht-
tarife der Rio Grandensnr nslinen i\iv Transportkosten nach
MonteTideo verringert werden, so innli nieli dieses notwendiger-
weise zum Ilaupthafen von Kio Grande do Sul entwickeln,
namentlich wenn auch von Seiten I ruguav die Zollbehandlung
an der Grenze dcH I,.^:i<lfs im Uii.li'iik uul die beiderseitigen

VeAehrs- und Haf.dflsin-.r.s^in Jin'j^fyer.kninmei) uml Wuhl-
aeigLClegierte Stellung von Uruguay als Vordcrlaud

Qiaoda Tam^^aiv dudi dw VaMiaftiDg dar

Barre bei Bio Grande do Std erfolgrelek baktapft an werden.
IKa Bagolionnw dar Ban« aall abar W MOBiopec M. koataa,

und «wdan anoli cna Koatca dar fiwIaodlMltaur aahr badaatanda
sein; gewifi in ffinbUok anf dan ^tMtukaMSig «liiieaa Via-
fiug des Handaia voo Bia Gianda da 8al aalv aibaUielM Botal«
und Opfer, dia^Bb Otaada^niiMMla aDeu^nnlani aar iatt Bim

dw^ ABadaihmSMi*'dläf'''vi^^ nmS^'^n
Bia Qnada do Bid dia Abfär am dan»

iaa DaA Bii».^CbaBda
w«^ mit

"^JjJJjlj^il^'iJ^^^iiI^ dS^riKata*"^ ^aSaS
wie mi^ßUk TaikeluqgalagaiilMitaB naoli Blb Onndä da Sal
Bchafit, «aleha dan Avabaa dar Bana bai Bi» Gnnda do Bai
unnfitig madMO. ^a adiaiut, daB auu diaa in Vroguaj in

nanealCT Zeit ad» wähl baaiflbB «ia db ia Mamtavida»
eradtriaanda Baftnag „El «gio^ w» Danaantw, dan 9. thy-

venber 1905 artaaiHD Itilt Oioaaa Bbtt mlda^ dal dar
Prftsident dar Bepmblik . and dar VariBabaaBiaialar,

Cspurro, einen Vartiif aiit das Biaaiiliahimiilainabaiai Mi
abganfhlaaaan habaa, vabliar dao Latatarao rapfliditet, die ]

bann aadi Mala imLaab dar aldutan 9 Jahn fertig n>
Nadi daai Wortianla daa Vartragea befindet aidi der Bndminkt
dar Bahn nah'a bei dam üabenang GaatarioD. Dieaan Paokt
hat man ataU dar Ortschaft Arti|^ fewlhll, weil w
Piataa dia Anl^ ainarBrOoka leiahtar iat, and aaf.diai

dar Anadilttll an dia Bio Öiaadenaar
gofUwt in wardoo i^nmu. Ia baalaht dia Abaioht) dna
bahn van Moo Faraa aaäh iMita Traa an baaan. Dia
Sliada hat daa LiB«a Tao 950 bia 990 km. und
Oeaamlkoalan darBahB aa. 9 IBDidBta Faaaa Gold («
Mark).

Herr Hndm iat anah Ahaehluß deaVoito^ nMi»]k«l»d
der GaBandsiBaaBaadung dar AfclioiAra dM aai dargereist, na

Regierung von üimnw giaoMaaBanaa Varlrag aar!
vorzulegen. Naoh flnaOnac dar Oanahmigaag idrdBoir]
aofort naoh Ihnmm laiMdialuaa. wo dabald der Vertrag dar
gesetigabamitB KOrperaohaft anr Uenebmignng voigelegt wordan
wird, an dann Gewähr nicht sn zweifeln ist.
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<l»r V»rr««.xr lim ii-«n'kk»iii«rl.ii Ijitui» Ir-,«. >nri jn.) Vi. t- i.i ii: li«.- ili iln« H»l>d-Wk utli) «idtiiiKt ii.hbr-i::ii Ifiri* ttii.li dum uij.riikki>lilj(<° hrlj Kluru^ir. itml .\ui*fulir-

bAOdrl Brltr ,mihci li^-n ili- Hiiii-i.-tii.ni|f*!i luin-r HflifUBim^r Mirgfüloir Bu^KrArholUilttr

B<»r*<1)iiu«i,'*iii iJi.i i.i*-\t irtii-i;, jKiliüfci brii iii.d nwliUiwrhMi ViTliUltnus*' wfrd<ni
lf]*icli«Tni».*'tiD ^'«i lii iii-it KI114., Ut'ndr r^iir^i-ltiiii'tiU^ntf «irrAliri'n dto }l<-zletiuii(^n

TOfi Uiiriikk" 71J KriiiiVii n ti .1. I Mpaiii.i). «ontiAlb Aui'h der Text der latprnftünniiU'n
Mailiii'i'T KobM-iilii 11 v-.it; -:.l.ii' luHii dfiii IJucJic b«i(cni{t t«l. dic houte DDßh
dl« r(ri.r.illi,,r»- .il#-r «u.aLsi *«i l.ji i. iK-i-i Kdilclli-üiti'ii drr KuiturinUphte in MirnkVo
l ildt II At,M-lmuhrii .kr.d ilifi g*iviir«|ihii.chi'Ii in.-l u.f, .t-rk- n-vi hrn \>rl-li lr-l-.\i' v.:.d

Man kk'i ifi'wrliiMrrl, wn dfr.ll »Wi-fj dm iti'Iii U i iki ti.- ij/iv. lidni- KkrTo .iit

li.'lr-l«. Ul.il .iirt.-n» 111,-^1 .4.j.^'..(utli-|trl'> diT bU i. . t 1 1. 1 . r t. r ii KAftl'äl Vi-l; -MSflikko

Mio düHXe.
ly%ä BikJU, XW Ü JtflUi «Ukrl, Ulli MU*Jr«»c»I' 11 M I :

li^ -i:i.-c]i. KAfli r. r-.. ...t in

Carl H«J wAciciiii Xrritg iu B«rltii «rvcltieiiv«, kMou ab«j lum V ari ü^ft-preiiui voo M. li

" " ~
iW.a^LattMtsIf;» od» »<m R«bwt »Im

Digiii^uG Ly Goo^Ie
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Oampfpfliige

Dampf-Rollwagen
|

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

;

lii'feni in lii'n voiitiouiiiii ii^l>';n onsttuotiuiieo

uo>l III «Ivii u>.i>iiicj>teii Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Chr. H. Tengelmann,!
Speyer a. Rh.

Exporthaus deutscher Weine
Vertreter iu allen Ländern gesucht.

DIE

I

BOiEBTLSrcn nflscHincnM

MEOfliLLEfl!

txroRTi

„Triumph"
Wasserstand gl äse r,

liftuhstvin utmosubttriBchnn Druck widor-
Hiff)i)!n<l, frni'T GlaspAhren in allan
Dimenalonen, i>N :iiicli alli.' .-ioii-titjen

tachnlschan 6lMwar«n fnbrinort
un>i liefert billigst

Emil Vogt, BnDzlan
(Pr«uM.-8c(ilet.).

- Feinste RWercnxen. —

ADMIRHBLE:»/fS
( NÄTÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chcm Zusätze

SCHIFFSVERPFLEGüNGüHD EXPORT
liefert unter

GffRBNTIE FÜR HALTBARKEIT

DAMPFMOLKEREI ROSSLEBEN
LÜTTICH a CO.

zu Rossleben a. d. Unstrut.

Sichern Sie sich vor verfälschten Chocoladen und Gacaos
(namentlich vor Zusatz von Pflanzen- un<l tieri^chi n Fetten oder Kemahlt-nen t'acaoschalcn).

indem Sie Ware fordern mit diesen

Garantie

D<'tm (liucolaiiei) iiiiil Cncim mit dicKen MarkiMi inNiison ^vauu <l>'ii atrangaN RaiMhaitaworaehriftaa

Verbandes deutscher Chocolade-
<iiilMpn>chen, deren KtnhaltunK durch fortwilhr<Midi- ohemiaohe Unlerauchungenp dtircti gagaHSaitiga »-harfe Uabar*
waohung und die bei jeder ZuwidrrhutidlunK verwirkten Strafen ( Kitt/.ifhuuj; der Murke, hohe Geldstrafen, AusschliijiH itus

dem Verband«') gaaichart ist.

Von dun VarkandsflrMaa fiihren zur Zeit folgende diese Marken:
Allwil'BilirwiltM, ..Sastow", i'aoto- u

I hccoliKloii. W, m b. H.
irltban, Thlolr k llalihaua*
«rlln Rtlnlclimtftrl. A. L*|<|i4au.

ft«rlin, „SArotU", Cbocol - «, (!muu>-
liiJuilrl«»

BtHln. Wori'kmrulor k K*Ui1«rfr
BrauBictmll, Wiuakop t
Bremen. H*i'lifiK k ('a
Brttlau. OkwalJ PiUcb*!.
CtMinniU. :2«i'lilinn)<>r « WlUwh Nai ti«

Clin. lli'Kcl k ynlUicn
Clin. <i<'l>r. .Slollaorrk A -(i

Crtfald, Wm HelUnll A fSctiurmauu.
Dinzlf, S l.<->»ntiai*ln

Daaslg, s^tiueld>^r A i'.o.

Dr«<<«ii, llirtw.it * Voc*J.
Dr«i4m. .lordtu t TlmMU«.
Drcl^M. .1 (i KynMt

Dr«i««a. I.0I k k
OrcMM. V-lin'.A k Aiillioru, A.-(i

Oraatftn, Kt«><io: k Krir^]m«nii.
Dr«(<ti|.Loc4iwtti|niiid. Otlo Rflcvr
Drti^tn. H><-hanl r^ilbuiun
DUMitdcrt. .1 H. Hriul'W-UddU
CnMirlcli, Nitiic^bftur * l^ohmanB.
C«M<I, H>>r)n iW lliorp
FitniburMr CktcolidmlibrHi n. k. H
Frankhiri M.. U«It )• 'Horsi
Franktuii 0.. Oi-Sr w»i..-

Frvtfcurf (. .. Mon k t Ar«n!i |Ha<tonial.

Mrllli, Uatik« * .SrJow
SrtkM. Kii>4* * Mtxliii^i

BrtlriUi. <i»)>r Mlll»n>^

Htlli, I»vicl sntiii«. Akt-llM
Hdit. H.«nili Moal, <i m. U H
Namtaurf. H»«<u> • WIrlimanii
tUnaorar, Kd.ianl KI»«r>M

NwiM«*r. B. .SprvDjcvi k Ca
H«rtartf, Harmairr k Kiai-hmanii.
HirtonI, '^9 Fri«« * ll<-<-kin*Dn

Mrfcr«. Kiel * H. iimiilil.

KaWctiklrclN*, .\<<ilrriauJ>i;li» rnrn.
ral>rk A.-U.

Ulpilf. Wllhalm Kolacbr.
Lclptli. < H. Kji«iini«drl.

LalMlf. Knap« * WBrk.
LuSwIitlutt. <.:arl Scbulll k C<

Magdaburf , lt(*ihr<^ k .lonSao
Mlgdak«r(, Job liuitl HaiuwaOt
MiadelMra.MUlliT* ll»m>-ltU.I>ior«>MI •

MafMkarf. Mllllrr 1 Wulihsvl Nai'<iU

MaadalHira, Uuai llfintiarlta i'i« Nai-hll

Mlhaln a. Rk.. Karlbi-I MarUina * Cia
MiChanrad«, llanrr t'aoa«. k cKorol-

Fabnk, ]j. liaarrniMalar
Norda«. T J. llrii'iMira.

HBrnkarf, HMuricb lUbulalD
Mlrnbära. F (i M<iU(ar.
OaokiraMka«. Hackar k Ki-hniidt.

Rallbsr. Kr>ui .s<ibutok.

latlkor, Wintaklud, Roblapp k Ca
Raaleck. >' \. KriMlerlrlu.

RadalaUdl. V. A>1 lUcbter * Cie
Stattin, K.iTtuiciiuif k Ilucbholi.

Sttltln Brabaw, Alliort Kray.
Sluttfart. M>».«r. Kolli Vcraio. Fabrik.
Slirttfart. >i«l<r WaJdbaur.
Taflfamandar <^ tiocolatlanfabr , ij n. b H
l»nlanarkhaliB'Slutlfart,SUeiiir<.-l*Zillar.

amlfaroda. Fraui Maiü * Co.
Wamlgarsda. F II A. HaunaoberK.
WtttaaMrg.i 'a.*Ao.u.L'b(K>Diad«uf«br.A.-0.

WlIrziMri. W. K. Wurbenr * C«.

ZslU, F. A. Oablar.

Bai Aulrkgon, B«tt«Uu]ig«i ait«. an die Inurenton b«ii«iie luau «ob auf den „En^Tt".

uy Google
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Wasserreinigungsanlagen aller Art d.r.p. liefert ALB. REINECKEN, Düsseldorf.
EntOlang, Entelsenunfc unter Garantie. Solvente Vertreter fresHchtl

A Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik
e^M^^^Jl Falkenroth & Kleine, Neuss a. Rh. -

|^^^^H|lP|^^Mi P«rallelschr*ul>st5eke „SyNtpin Kioinc"

(^H^l^l ' j/J mit von ub<>D pinj;eschwalbt««ii i^t-ihihaokrii, (fpR.

J ebeiii4>> »Uc Sorten Feilen uiiA Raspeln.

~f FALKENROTH «.KLEINE 1

f Neuss
1

0« II MI << f 1 «t
Steppdeckw), DnuneniJecken in nllcn A - If • II...

dteppdecken- u. Watten|abnk r:r;;;r;.H^;::«rt t::.\r'oiz. öurau?; Jleuseler, Jvoln
"!

'

•—^ ^- V'i'-<^''k'^ T' ""'1 T'ti.hiI («'«Ti [^iti« • ———
'

a.Kb.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
T.icion 907. ; mt 1. o Spedition. o- Ttttttn N7. «Uli l

Lagerung, Verzollung.

Uiu,ruckiHi li|il|itrMii, liiltctir nicUHU Pihnr,

fmrsirtipilrNfi ttl /iMiobiin nplilill

PMltwrfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

'*
<i

Einfaohvrirkende

und

doppeltwirkende

Neumann's

Diamant Kitt
i*t />it:> Kir.«i> ton 'iiiiH

ui>4 Pon«lUu <l<«r Ir4>fti4'

>t«r W»ll.

Max Meamann. Hannover. Herschelstr. SB.

GotMiard AllWeiler
JIADOLFZELL

Grösste Fabrik für Handpumpem

Gas-Self-Lighters
Accendedores de

(ior. kulomatiocNi

Eiicendedorea

aiitomataa de gax

Todu laa novedades

del alumbrado.

JACQUES THEIS, Roden-Saarlouis
Accessoires pour Automobiles, (Aiiemagne)

Sp^cialit^es: Bougies, Inflammateurs, Bobines, Desimitres, cables

pour autos, tontes pihccü de rechan^e.

F»brica "

H. Michaelis, Berlin, Rltterstr. 74.

anerkannt beste
anabgebrannl D. lran*portflÜii|( mit grober

Leachtkraft, Knnoer ui«.

* a *

Echte ^H^^ filOhkirpar

Cyllnder eiobiichi

. GUSTAV JAIIZ, .

6a*gl0likar|>er FabHk.

! Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserei

!

' und iessingllnienrabrik. Berlin SW.,Frietriciisir.i«. '
1 Cnmpicttc Buchdruckern- Ginrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheilen- 1
_ hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensien. _
1 FcrnserKbcr: Ami VI. JUI • Exporthaus 1. Ranj^eS • Telc<r«ninciTrpcn<UM. H

oogle
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HeufeM-Pinnos
Gcjfründet 1872

Neun Mal pr&milert.

Für alle Klimate.

ICinpfohl«n and ucspii-lt von

Li«7l. Katlick, Pader«w«k|,

WIenamky. Hegner
anerkannt .r.thl-.ia. ^^„^ ^

BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Ein Wunder der Chemie l
Feuerzeug y,TITA

TITAN

Ul dM II

tibi titirl btlaMbikia <itO(cktli ein Flamme.
Ijti liiiiia Ii itr WittnlitUt |tlri|H irlH
Ii! itiolit itlltrttt

Ul lillliir Ml StnlckUliir.

Jacques Kellermanni
SpezialfabrikfürBeiüuchtuuRs-Neulieiten,

BEKLIiN s.u. 16 p., KSpenIckcrstr. I H. '

, natnrlirhi r

Mimrthdr likir hkiU. Bu wrtint buMli Uiti. (;ri>9s<>

ttfin» ui>m :HfltBldeRu88ie.Peters8lr.20.TiliF-Mr.:lll"mination-Berlin.

Ansichts Postkarten
l;'^""':"^^.

"

SPECIAL. FABRIKATION Doppeltonlichtor.
in allen modernen und feinsten Ausführunesarten r u i- i i

Höchstevoiiendune Farbenlictitdruck

P.Josef Bachem Köln a. Rh. Handcolorit

KolttDändG' u. 3alousienfabrik

Vtriagl iMlfutt lur Atankr

Klliiili' Kt-rliii

Warsehauerstrasse 8.

Filiale Cüin.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Für Seifen-, Parfumerie-, Likör- und Zucl<erwaren-Fabriken,

y Drogisten und Apotheker i u n h ätherischen

'.̂ .- 'r^ i Oele, künstlichen Riechstoffe. Essenzen (für CogRae, Genevre. Rum,

fpnieraii^CitraneB.Himbeer.Ingwor FrUChtätheP. ParfUm-KompOSitionen
fnr Stiltn <iii<l Parfümerlen Farbateffe Uir Nahfungsmitt«! utul Seilen von

8.Saehsse8;Co.,£eipzig ^7
I prll coli

<»-i-ll'iiiC

Kxporl -liircb VmiilUi^iuiiK «wp
IWuMr. AiufVirlUik* PntoliM«» Ul

Rohda A Schmachtenberg, 0. m. b. H., DOaaeldorf-Obercaaael.
K I II r I c " K . b r i k f U r

„MAY.BOHRER<< I). R. P.
Unerreicht an 5chnel<lkra(( und Stabilität Infoljce unseres Preüsvertahrens.

PreiiwirdlK»lcr Bokrtr der acfcnvartl Ocpre»sle .May-BahrW aus SchnclUaafbtahl!

„ jranz ji« tonran

Berlin S6. 86,

Gloganerstruse tl.

^ FABRIK für

n|» BslenctitDweeiciistilile

eiektr. Licht u. Gas.

^ieuhnitr ^^^^S
Patent-Reform -Zujtpcndel.

Albert Silbermann
BERUH I., BIvaenstr. 74.

Metallwaren-Fabrik
Speztalitftt:

Brenner
aller Art

fi.r

Gas, Gasfluhlicht,

Azetylen,

Spiritus-atühlicht
nehfit Ziibi'llör.

fl firkopp >)K[otonpaBen
die besten der Welt.

== Verkaufs-Monopol.

V. Degener 'Boning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.=
Att.lloill.cbe Vertreter c«>ucllt.

niDstrterter Haupt -Katalog zu DIansten.
Eaport nach allan LAndari».

jlbt. I. yäbmasehinenteile « «

jlbt II. Jabrradteile n. ZnbebSr

jUitllLütttomobll-Bestatidteile.

Kataloge iteUoti gratis und franko

tut Verfflgtui^.

Ellis Menke, Frankfnrt a. M.

Export nach allen Lindern.

AiifcBgBn,~BaataUiingaa atc_ii die Inaaraitea besiab« man aiah aul den „Export"
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Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

S ]) <: c i n 1 i t II t « u :

Banknoten- und Brieftaschen In Jeder Preislage.

I«Hrt

Elektrische Pianos „Fneuma'' o k p.

Alleinig Fabrikauten

Kühl & Klatt
Berlin SQ., Wusterhausenerstr. 17.

„Trokka"
ewantiOTi reiner Milch-Kakao mit Zuckorzusatz,
mit heiaüem Wasaer aufzulösen, fix und fortig

lum Qebrauch.
la oleguitfüi Dlochparkuiif^n von und

'ij Pfund engli.s<-h, sowin in hcsntidHri-n Kxporl-

ftlMrQ vou Ii"/, Kilo netto an unil ^rn-t.^vr

Nlfer nad giu bedeatender Exportartikel.

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

Haoen in Westfalen.
Alleinige Exportvertreter für Hamburi mit

stätidiB^m Lager:

Albrecht A Richter, Hamburg,
Olockeni^leHgerwall 25.

iNSICHTSKARTEN
^» • grüfütes Sortiuiotil für Kxport »

Knii-tUuixlalt iiikI Verlag

Oammeyer A Co., Beriin-SchAneberg,
Hauplstr. &'

VERTRKTKH in allon Wi>llt»ilcn >;oguchi

Kaiser - Panoramen
;i' '-Ml M. Verkauf,

Aiiki Iii ! 'I'nuach von

ii-i ,<-open.

Vertreter (resucht

Hamburg 22.A, F. Döring,

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bänger & Leyrer, Düssciiiori-Dcrcndari.

iik 'i. Iilrban

Vereinigte Xaschinenfabrilien

Kiese k ?ohi

Ltchtenberg-Berlln

Hpritbprusir Id'i lOG

riii'ru:<ir«atab«kanDt«rail«

BMtonpreMM, Tltftl-
druckpmccn Excclsus,

Abiieb- Apparate: Icroer

Mono|raiiiBi'Prc*i>en.

FrlM- and Hobel-
maacblncn. Schlle^s
platten, KrclüsiKcn.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Hess- Instrumente

fflr wi<is«»nsrhatT:lirhe ti. techtiis'i'hp '/w»N>k«>.

Paul Hey, Leipzig.

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

ctMiuk leckiiKlir Pniliikli,

M- a. MischmaiCluüeD
(• rill- ( Uli 1

i|. r.'fr J.'d.r

ür - l;L I \ .Is.Mhnii..-

e. s. Kost i[ eo..

S.esden JI. IV."»
BiuMi» ai lM»1ktiiilltkrtli

(>iN- ut lililliittunl.

Qeflüg:el=
Fussrinsfe

Cellulaid-GeflQgel-FuBsringe
li(|>iriJf«>riiin:) Hu.' -Si 4, .\ll>.. mi .Sl 2,26 .Mk.

Kontroil^Fwaaringe.
v, rst('l|(>!ir, 100 St. 4.S0 Mk.

GvllOBelrinB«! »iTt-n, mit Nummer,
S:. 3 Mk l:cf,T-t [.i-.iirif.t

I. Deutsche QeflilgeUnssriitgjabnk

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER 50.

Sprechmaschine
graHs u.Franco

erhält jeder Händler mit Sprechmaschi

nen (Phonoqraphen a Grammophonen),
der seine Adresse sendtr an

Arfhur Scholem, Berlin C. I9L. Rosssrr.j,

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Kubrik fiir Militär . Marin«-. BeamteB-

Effekten und AuirUstung«n, Fahnen-

un>l Banner-Spitzen >ina -Batchlüga.

.Mit. II MedmHIen-MItnze, Orden dm In- un l

.•Vu>>lun<jo><. Eliren- iind Vereint-Ab-

zeloken, Or«en und Kelten.

Abt.in. (iravier-, Kiuailir-, l'reM-, Frl<?t>-

und Seuk-Anitalt.

Institut (ttr galvan - und Fauar-Vergoldung.

Verzeichnis
di-r liei dor KxjKMliticin dt* „Kxporl"
chienenon, und von dort goj^cti Kinsenduii^
de» Betnfpa zu ber.ipbcndva Karten u»d

Schriften:
I. „Kiporl- (lutuHl) XXVII. Jilirguir M. II

„ ^AuiUnil) ^
ü. Kat«cliiacotr Au*wuidttr«r o. fllldbruilieti

riflMl Ton ttr It .TutiiLKb ,.

3. Ktris r«u .SildbruUtaa im>» tod
Dr. iL .lanii*».'!!

<. Kar» von Ilio liruulo rln 8ul (I«»<l >
t. Kana ran H»nU <'Mhar<na (|*M| ,

Tal«m{,hi<iifrt« für >)iiu W*l|T>rketir(l«03|,.
T. tli* w«M and RnUamuiiMa lur Sao ia»

WaHTwiahr imu «Bar tV*ltT*rkahr«kaH«)
(IMM) Tou l>r. K. J*lui»i'b

a ..Dautacli«« lfiapQrlllnaiiti-A[ir«flibufli**.li«r-

•uayefebm tod dar Üauuebaa Bx|iaribaiik,i
t. LH« d«utoo^«o Kotonleii vna Klo Orand«

do Bul (TariHSaa) ,
IOl Dta fcanliUjawmg tos SiobaalHIivaa «
II. iMuUataa Sckolao ia HttdbraaUlin „
I*. Borün'aOreulndliaMa (Stund«: IWT.im,

tMI und IJOI) ,
U. Ilanumcr'a Uroaalodiiatrie (lOll
Ii. WBmemb«r('a UnNwinduairl«
a TbBnnran'i Orantodiulris (i IllUida imt

i.tii

»
1

I

I.

3.

I.

I.

IJM
>-

10

«

Ma irai)
tc .Sclil>irr1|r-IIaV>t<itn'a Qroiuliiduatri« (IHM) .
U l.^ipiif'« OnMalDdaatr«. lUiiTI

IB. iMd und Ijvaim ton Rio Urmnd« do tful «
19. l>ie l>«uULbe l]ai>dcl»oxp«iUlioo iHMi:

Vtia Vr B. Jamiuota.

Expedition des „Export"
Berlin W 62 Lutherstr 5.

Welt-Fahrrad-Versand
llrUI III Itf Fiknt liail-dkrrUir eil ui itM Min

ril :,0 .',\hr c Hlltnitlrliitl

. kr.-i-i:. ;!,.] »•..u liKU;

It-> MI Inlri: ut ii („'.-t^o,

luv M Mark ai, mit '

•inllhrlgar CaraaUa.
, latar-IUMar, l). R I'.

LrOaate .Vrahail. !•<, PJi.

Mark tn
Kini PM«mali«-DMk«a

k M SlO
BcMlucll«

k M I.SS
Komplsua PagviaatiC-BaniUurwi k M. ttJi.

VarlaikCAa Sl« sofort ujKi'ran Haupt. K«Uli?ir araUa
uud iTiuiko; danalb« blartnt Abarraacbendc Neuiiallan b«i
rolrbhalu^l«r Aoswabl.

Kometwerhe, Akt.-(tea., Dresden S26«
Tabrlk r; I «br und MotorHUlcm, ao»!' y.i,li.'li<in»iHio.

eil
in «U«n GrSaaan und SataweiMii lie(«i atanncnd

^- Ernst'Reichelt. Hannover.
HaKcnatr. 71.

I
plaggenp m m » m

Kcinecke, UanooTcr. I
Jacob Fassbender
CÖln a. Rh., Hans&ring 84-86

Nähmaschinenteile-Fabrlk
Nahiuaflchinentoilo, Säulaii, ScliilTchen,

.Ntthmuschinen- Nadeln aller Art. t)l-

kauiien, S«hraubotixi«biT, OuinnuriiiKi>,

NthmascbitionricmPn, WnrkapuR« etc.

lalilq irHlt ui InieiL üfirl nrt illii [Mim

Bei Aufragon, B«ateUuI^(<^n etc. an die liiaarouUm beaiabe mau sich auf df^a „Expert",

Google
^
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EXPOBT, Organ des Cvatnlwtttaaa für Hu>d«]8g«ognphie mw. 1906.

Eichelsheim's „0. Gasoline-Lampen
sind die besten.

IrbertrefTen
KobleDKaH und Electrieitat an Ril1i(i:ke!t nn<i

Leuchtkraft,

überall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I n M
I

Kinziff brauchbarer trsatj! für Qua und

I ^ P I
electr. Licht.

Preislisten kostenfrei.

Windsichere Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

Breitbrcnnerlampen «ob Mk. 5. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf m, '"'[TT.

GlöbfcSrper
lOO Biet

Mk.

imprl^irt ... 16,—

QlBhkftrper Terauulflbig . 'ZU,—

BreDner 8i«bkopr . . . 50,—
Br«nnw Syitem Auer . . 70,—

Bei Uufeudem Bedarf rroMt
Preiienn ifiii ira ner>n

.

««^iuhiu«^ Xbk« 4 Schreiber. Chemnitz.

D

fiairlCMDK«» Expiiripr«[H v. M IVMl p. lOüO *u.

Pipetti Ci.. B. m b. H.. DOualdorf 3.

SpciUllUten:

Spirltuf-Oa«-

Kocher, -Oefen

und •Herde.

Uasgiahllcht

„EIcktra*'

^

Petroleum-

Luftzuglampen

und Petroleum-

HelzBfen.

Liehtschachtplalten
II

Keine dunklen |Keller mehr!

„VITRAL
LTnUUurlrofrcD: Ultlitrsta Bexu^*
i|ua11oI Dm txtste und haltbaralA,
«l^bsrnt» und folgtlch bUllnt«
(liniler Art Varwlica mit mianma
l'runien »ui rvfcloMfO Krt^all-
UluA Obortrlffl Jedes Rohfftft-s

ob mit oder otuie l>rkbteii]l«c?-

iMdoa VDd<>r durch Ifvrdoburr
noch I.Mt/ubrw«rk. llMooderv
Rdüuaoa msuUIco dm Aukbi?b«a
d'T RiofUnehln. dlcDti«h mr Bot-
tuftunff and &ti Kärdtrsrliftf)!«,

l*rriH|i«t«ii fratik.

6«br. V. SireH, Gtaswirenfabr.

Vrrkiuf«- Ivüutur

AttiandHn«nair*s«* 22

Berlin SW.

SPEZIALIT.U:

Gepretstes lillflai

Glasmalerei

Olasbrcnnerel

Neue Gasbeleuchtung!
ohne R&hrenleltnng!

Hult'i IrmiparUM« uo* Kilbtlcricugmtf* LaaipMi
A-^Iltu du 'i-llol«, L.iUijr»li> iif..l r.Mrillrl..l«

M ''^ lUm, Pabrikra, W«rii>Urua.
I ^IV RnUamU, UMml, Elttwhoni.

Olrtco, 8(ni»ea i • »,

- .1 Igelit «iL-Ii diui ri'Mjff« O"^ ((.s-hI I.. rl Kein l>«cht

Transportables Gasglühlicht!
VSillfer Bnmta ür K*IiI«ismI

5tunnt»fean«r fUr Bautm nod AHmU« Im rr«l«o.
T.ii-'t l.ut<tni"n TiiTi g Mark an. Blualr. PraidlaMn rruin.

Qebr. A. & 0. Huff, Berlin 8W., Johannilerstr. 11F.|

iloaiatwaiitati Sr. Maf. d. Kalnn u. Ktul;».

cn

Speditionen

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika

Andr6 Valron & Co.
40 Sl. (Iroaae Relclieastraase

HAMBURG,
cl^it.Ii.Tl in

Liverpool, Paris. Havre, Oünkirohwi,

La Pallice, Bordeaux, Marseille, Genua.

Besondere Erfahrung in der Autferliyunf «en
Contulellfaclur. n

Wilhelm Hedke
Lichtenberg-Berlin=^ Pianos, Qrands
Writ« for illuslraied caUlogae.

unsere billigste Marke

Km : . i<. u •iur>aJ<i^HiikaHar
Kitiisgr grai i und franko.

Zonophon G. m. b. H.. Berlin SW. 68.
RinerstratiF 63 64.

Boi Anfrmgan, Beatellungon etc. an die Inaerenteu beuebe man sieb auf den .EK|Mrt*.
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KHABE & THAL, Piano-Fabrik
9*gr. t894 Berlin S. 59, Urbanhof. a«r- «bm.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Urbas & Reisshauer, Pianofoiiefabrik, Dresden 29.
Vertreter gesucht. « Fabrikate allep ersten Ranges. * cataioKc gratis.

T*l«t'--Ailr. : Z«lt><ii;hcll-Mcflln.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

„. Zelte -Jabrik

Bob. Heicbelt, Berlin 6. 21.

Illustrirtc Zcllc-Kaulos fr«li>.

Xiseb- und Knetmaschinen * u K.- Patent

Teigteilmaschinen etc.

Alb.Mohr&Co.
HaUe

„Antignit '-HeseEscIiall niil tecliräDKter

BERLIN N. ». Friedrichstr. 129.

Jlutoitiatische l^andfeumpritzen,

Pedalspritzen • Cöscbeimer etc.

Dnnre Fabrikate Eeicbiien sich durch cinfachde Koastruktloa \iii<l Handhabunf aus

uad sind auch zum Onbrauch für I^i«n bostimnit

SpasialitSti Chomischea FeuerliMchmitlel „AntiBnit" mit ««iner uiiorr«ichieii

LCacbwirkung bei Pech-, Teer-, Spiritus-, Celluloiil- n s \v. -BrilnJon. i

Una«re Fabrikate und „Antignit" sind unentbehrlich für Feuerwehren, fttr all» .Stnal.i-,

OmneiDde- und Kirchenbebörden, Fabriken. Brauereien, MQhlpii, I.ngt'rriumv, Bvrgwerki-. .

Rotala, Theater, Daiiijifrr, .Sogelachiff« ote. '

=^^== Verlrcler in allen Lündern fcoaucht, ^==^^^=

€xp«rt Rieb ilUi Cliidrni. K*i«lca kcttcnle*.

Berliner Bursstahlfabrik u. CitengieMerai
|

Hartnng Aktiengesellschaft

Barlin NO., Pr«nzlau«r Alla« 44.

Abteilnog Plr

I

Verlueng- n. Xasehinevfabrikation
|

der fiüberen Finna Ltll( tt Thiamar.

Kombinierter Parallel= a. Rolirschraubstock „Idear
Unierbrechlich. Ist der Beste der Welt

00 mm liohe la. glasharte &iu Stahl (^e-

schmiodete Hacicen, spannen Flachstücke, Rohro

iiiitl Riiiulstfioke, Lfx kerii tintl Abspringen <lor

Hacken i>l infolne ihrer gesetzl. gesch. Be-

festi^mg absolut ausgeschlossen.
0«««t«I. gmoh.

Alleiniger Fabrikant: Otto Pferdekämper. Duisburg a. Rh

Pianoforte=Factory Opera
G. m. b. H.

äpeoialit y:

Neue Oichtmaschine. Extra billig.

Sit^derohr - Dichtmoacblnen und alle 1

anderen Synteme mm Eindicbten Ton
{

RAhr<>n in Uaiiiiifketweln etc.

RleneaKpanner Tenchifditner Sjutcmt'.
I

Paralleloebranbat^icke für Werkbbilte
{

und Haachlnen.
Bi>hr«fhranb»tÄrke.
Kiiselbohrknarren (Qr Monta^ren.

Kio-n- n DrabtMt-hnelder, HtenbolEfii
Aburhneider. .Stebbolien Abdirhter.

Robrachnelder mit Stichel tchnrideod

RCliren • ReinlKOr für Waaierrftlinm

keawl. \i>n

Praiiliitan i^atii and franco.

Wholesale — Export

Berlin-Kixdorf
lett vtfkianbly Mtintti pritu. Reuterplatz 2.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfümerien
ffir den Export

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4

== Köln a. Rh. =
Bei Anfragen, Bc!itolliiD(;t>n elc. an die Instfrcnton beziehe m»n sich auf dan „Eiport".

- '.j
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Norddeutscher Lloyd. Bremeiii
DMipfnc b i ITTa b rt« beMlIscIiall.

Reg:elmässlr6

Schnell- und Postdampferlinien
ItlMl»« llnmtM und

}

d tork

Blltlmort

U I-Uu (Mau

0»U«IM

Nlbs« Auskimn «rl)i«IU

der Hopdileutsohe Lloyd, Bremen.

Bartheis & Lueders
Hambufg-Steinwaerder * rÄ-ÄS

Spezialfabrik für den Export.
Spezialltit: Hochdruck- und Heissdunpdeltungen. Rohrscht&ü);eii, FedetbOgeii, Wellen-

fedmohre uiw. bU xa den |Hlt«l»* Akne«t4in|«ii tlint Naht R«|ri«ni« FaftntUelct ohne Naht,

«iwle Piitent-Hohril»n»clirti ciirh unsfifnj in dleö viclitiKfli Sluieb paljnticrii'n VetUhttn \a

lülcu KewOiuehleii Kotmen und 'Abmeitungea. B«sill*irihrtk WeissincUllt.

Bei den Maritirn nijd i^Ssitcn Werken de« In- und A.isj.inlc-i cinsjcfrihrt.

—^-»w».».» «., ,..,.-1 I .. MI H I , 11.^1. „ m Iji^iö»

BEISPIEUgSER^ERFOLG-

•um m
BIEBERSTEIN «GDEPIWE HAMBURG!

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. h. c. m.

^ ^ Wichtige Neuheit

^ Export

> ilk Fabrikanti L C. Lang,
Drahtwarenfabrik

Kaien-Erlii

(Wttbg.)

...•IIIIIl
(Hil l •laiiaii,

Üii i;::siiiiiii

»iiülil

Spezial Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Hisma^chinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbi'trieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Koh r-Z 11 ckcrfabrik.Ttions- Anlagen.

mm Krebs
HSIii!ain:Rbeiii.

Langjähriger Aulenthalt in den Tropen

;,'animii'rt :-;ii li::umä.ssL' Lieferung.

Dachpappen „Slastique^'
I für TropoD KLLHgurüstet, S««tnnsport 1

kUBh*lt«nd.

Erfindor und allouiiirer Fabrikuit dar ifi

I

deoTropMiaat vrinleo Jahren bewthrteo
baehlelnen. notvt

Wtkar-Falkenk«^, lariln S.W.

erholdi— ~

Kahtlose Stahlrohre
aller Art, wis:

Kesseirohre jrder j)implisloii und

Konstruirtion.

Mastan fQr S(raU«nbahnen, He-

it'uchtun(f und Tclegraphen-

leitnngftm.

Bohrrohre.

BehAlter fdr iiochgespannt« Gasp.

Ferner:

lleberlapptj|[escbweisste

Rohre
bie KU 4*100 nim Durehnjea«('r.

Deutsch-Oesterreichische

MannesMnnriitireD-Werke

Dütieltforf.

Export-Spezialität:

Gatter SÜKCwerk-Anlagcn.

Kaffee- und Reisschälmaichinen.

Gas- und Petroleummotor«.

Uchterzeugungs- und Wasser-

versorgungs Apparate für

Villen. Fabriken etc.

KBAEMEB & VAN ELSBEB6, a m. b. h. KÖLN A. BH. *
Chromo- und Kartonplakate, i-inK^T tk. IMTVi <..^'il'.''^"' ..• n v „ „

Spezialitäten: Kr ^1K I* ^ Plakate mit Simlll- Emaille Ueberzug

Cellulold- und Olaaplakate. Uleht »< marbrachllch.

I
Nur eigene Fabrikat«.

| RBkiamB-ZugabB-ArtikBl in reicher Auswahl. I
vrtreter gesucht^

Bei Aufrageu, BeatelluugeD eto. an die inaereotMi besiabe man sich auf den .Eipert".
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KZPOBT, Orfu do OnitnhvreiM ffli- fiudehgto^bii^ o*^- itr. 4.

Pli-tUlaaa

ianinos
Orvid

ianos
Electric

ianinos

AU •^•Itt •!

«Mi.

ca. 40 tlylw.

S* •'/," — 4' 1t*

Limt prttnl

AnniuJ pro-
duction more
Ihan 3000 in-

trumeoU

ianinos.

PreusscÄC^Leipzig
RucMMridf rei- Kaj'tonnfjeii Maf thinei'

Shapingmasch'nen

in FricHMtutrtik

van Uli Htm bii ffSi) inm
Muh

Nitckhiiitabrtk

faul Teller IConji.

I a I I. lnli I. I.

\ tirbiatJanff mit tQt*tiUir«i4

Wrlpclcra, Kxpftrl»iii 'ti

linport<-ur<tn «ud

SAmmtlloNtt MasohinM für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Rtetmaaehlnes, Zwllllnipi- nad nrillinK«inOhI»B - MeUnfeor«
WAlBW«>rke — Hydr. Presien - Kl»yftiicbe — Entliftnn^
msschiBen — EoUerglng« — Bnoh- aad ReiBi«<DBX«mMGklDeH

—

SUnteBckennllhlan — FMdaat • TabU«niia*«hlDeB, — Vngi«
maseliiBen — MaMklaeB lUr feiae Hchweif^^rboBbon», irewShal.

KaramelboabMi. Boigpa, Bocka aad 8«ld«nklaBeB — Klohel-

nwacblB«a — KflhI- aad WAraietiacbe «te.

(>"'>l Isefera all Sp^ialiUt:

Militär-
Ausrtistüngfen

liefert in »llüvitii» atu'rk.umt tic-iter Oxitv ui)()

Spezialfabrik ';,j::ir
Tschakots, Tornister, Epauicttcs, Patrofitn-
taschen.Slbelsehlnge, LelbgOnel. Reltzeuge,

Sittel eic

Joh. Friedr. Carl Ludewig^
BERLIN S.W., Llndenstr. 93.

Paul Franke & Co.
|

Leipzig-PlagWitz t. * Maschinenfabrik.

Qlashättenverke Kedwigshätte
Fettke & Co.

Döbern, Niederlaushz-N.

(Deutschland.)

Gläser und Apparate für chemische.
physikalische, pharmazeutische

chirurgische und technische Zwecke.

Illustrierte

Preislisten

gratis.

Zur Messe

in Leipzig

MesspalasI

„Hans a".

jldolf 6raf
Pumpenfabrik

X0ttStatt2 (aiden). a.

Doppeltw. Kolbenpumpe

„Ozean"
D. R.a. M. 191 510.

Diirriickti

Lüitni.

Elim-

Export.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. „Tip Top",
Ausstanzmaschinen, Schneidemaschine „Perfecta", Nietmaschinen

und Blechklammer-Heftmaschinen,

sowie Nieten und Heftmetall

liefert seit .Jahren für <leii Export anerkannt vonOglich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, Kgr. Sachsen.= Prospekte und Arbeitsproben kostenfVeil

Bei Anfra^au, Bentellungea ate. an die luserenten bexiehe man Bich «uf doo „£xf«rt".

J
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KXPOBT, Orstn A» (SaMtntnim fttr R«id«kg«ogt«illite mm. 1M6.

Mozart-Pianos
D. R. Wz. No. 65 104.

Heinrich HiilgIHner
Pi»N*fort«ffakrik

BEIIUIill.S7,K«*taniMall««79.
Jahrxspnduktion Obtr 1000 Piaiioi— StAndlffM Lagar von

150-200 Pianos vorschlod. Modello.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Andenni'' maiKoii. fond^e eii 187j. Aikikiui- luaison, fondAo en 1875.

Iteeonnends ses ffnos reeoms pirtont ibx vrix miMt.

mm

Nutenwasserwaage o 1 1 . »..i ra

I)I(>tit itnui Aiikiirticii V.III ?»iilt'n auf Wi-l'i-ti.

r.uiii Beslinimoii <)<>r ^rxHiclicii AInveicliimg
/wi'iw NudMi Hilf <ler«*Hn'n Wpü.i uinl tm
allt:*'inpi"<»u NivcSlioriii.^^N/w prk>'ii Utioul-
Ijt liilich für ilaschiiii'tifiil'rikiMi iinil Werfte,

WlMl«r»€Hilul«r tHitllH lUbltl

Lomer & Co. G.m.b.H . Düsseldorf p^lu«:«

mt ^ „ «imnt Oeft«

ttiiniiticrrir (UHiTiKiK

iti Dur gliU'r Autfühning.

6n-8elbttzander. A<uminiam-Blakar.

Berliner QlinmenDareii-Tabrik

J. Aschhelm
lierlin S. 59a, Plaa-Ufor 9id.

l

m
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.'', KSpenicker Strasse 154.

üurtHeiiHiiinitimn.
I####### I

m. üann ifiKM. ifiiii.

#

m

G. Stapel, Mhs
Piano=Fabrik

gegr. 184«

Pianos für alle Klimate.

^^^^Ä^ Hannoversche Baugesellschaft, "X""!*""SH Iii Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken M^mm^M
LiMV r

(•miidtihlt in priiiiu IJuaiitftl;

•AtpbaltaiatUi, AtphallfelM*. (

Nuffenkitt. Pflaitarfugenkitt, sat

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" -Stampf Platten.

Limmer und VorwaMer - atup'AtpkaltnatUi, AtphallfelMa. Soudran. Epor«, Difr*t*ppi«h-
Aayhalt, Miiüiillhiirt. Muffenkitt. Pflaitarfugenkitt, saurfbeitindlger Mattli.

Tl

^

j I-

K»t-)*»» iir*li« iinrf franko.

ZU billigsten Preisen

in hervoiTait[ender Qualität.

Jahresproduktion 2400 Piinos.

Jldolf febmann ( Co.
Hofplanofortefabrik

Berlin O., Könit^sberürerstrasse 8.«i

•'Kaufet keine Maschinen ^

t
^'" Buchdrucker, Buchbinder,

,^
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

- A fffc^--rrr.-n / ''spier-, Papp-Fabriken etc.
•* ^ II ^^^"^ ""^^ "litii^ Special Offerte ciu/uhülen von

Karl Krause,

lieber 1000 Arbeiter.

Zwcinaiiiiilriiffrslr. V).

21 Iii* Rtic de P.ir.idis.

SW. 48. I rir.iricli%ii. Ki.

I^OtKlOll
WC, 7h. Hi,;li Hi.ll>orii.

Vmntw«r(li' lirr Rnlnkirar: Oll» Holilliak. Barlia W.. LulhciMrMM t. — r.i

Uxi»Bt««t«>; ttvliuar Ur. IC.Janaatcb, ll«rUa ^. - huu.L
^(«rlli» * .>oli»ki> lo Berlin HW.. HuUinwnalrcM Ifi.

»011 Itobcrt Vumtt tu l,«li>u(. l J L -gle



ilbolUliert
«Ii4k« ImBuklMwM

M dar Rcp*4lUI*a.

PnU ilrrlcljällrltlll

m Wf4lp«!ilv«r«iii .... ^»

r>»t> flr itiM (MW Jiikr

im .Is-^i ^ ;t,-n r ''l4prfi«i>( ] M»
NS'eUpostvanjlki . , . . I^m «

iSw,

EXPORT.
Anzeigen,

0./RGAN

«mWt dem lUma

^ftf^rllrli vou -IcE

Ecpcdilloa 4cs „Exporr,
«rHa W., UUwritr, S

nach Uebereinkunft

GENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM

und Expedition: Ikrlin W'.ei, LuthmtnUse 6.

mr Dar JEXKUtV tat im ^utaeheu tVMfaiaitniigakataUi^ nntar den Titel «Kxpeat'
' ^ U D

XXVnL Jahrgang. ä$e»lm, dm i- ^e^^uax. 1^06.

i.»inrM dvm tlMlWcti«u ilaDileJ uuil «lur 4l«uueli«>i. luJuiit#l« wiL'htiifu Miu#riluDircQ Uber di* ll.itjti>«l;tTt<rniiU>jt!«« d«*t Au>lJind«* kb iUr/—•terff|1MMtt< IflliHWlML

*l*r«, 'C«ltuD9M,-B*ttrttW»rkiar«sa*B. W*rtii»ailuiif tüt d«n „CMtnlianla Ib Mii Inln inawpMt all " nx"!! iiorllu I.ulhrn<traf>i« t, «u rIcMah

Inhalt: An unnere Mitglieder. — Der doutsch-amori kaiiisc lio Handel svt-rtruK. (Orij:iuidbvriclil vom IT, 1. aus NowYurk.i
A8ien: Dit> wijl»ch»fft(politiischt> I^a^e im Yaii^tselal «u Anfang dcs.laho'-« l:K.i.j mit biisondHrur HirüfkHichtigung dcutsclicr, bririsihfir und

s<>hpr Ttifw™?«»!! iSrhluf's Xnrii Amerika; l'rilsidint Knnsfvolt von Bundoslieumt^'n ürt«nt]ich desavouiert. fOriKin-itbi'rirht aus
^- .1 York, Mittf .Jaiiurir. i

— Kupiui! U'i.l Scliuldini der Ki ^Hiibutuii'n Uor [ it. — Die Untenuchun^ P'Rcn die Lebensvorsichi^niiiLrs-lii-sfllsf-liHfti-u.

A^iutiun lür ächttlssubveuuou. tUrtKiiiuibvxicDt uu« Wasbiii^lun vum t4. Januar.) Säd-Auiurika: Dil« wirtochaftJicbii uml finanüiell«* iMgo
BraaiUena und soinvr hnuptaSchlichsimi Stnalpn Von Carl Holle. (FortaetzunR. i Di« „deutacbe Gefabr* In Kraailien. — ArgsatlDiMlM T
— Aus wiaaaaavbaftlicben Ue*«llN(;ha(tt>n (iesellscbaft für Erdkunde. LitcrariBohe Tmschau. Anr.ciKen

An unsere Hitglieder.

Dl« MltffllLiJtr diji. uiit arzolchnotan Vorelrii wrj:'(iciri er sucht,

Ihren Jahresbeitrag (im Mlndsütbetraspe von 12 Hark) fOr daa

Itafmide Geseh&ftijahr gef&II%8L bald an die nachstehende

AdNsa« «liituMiUii. Oer B«ttriie d*r analftndlaelMD KltdUdw

Ad ili'n .('i-rilrnlviriin fTir Hiuhtflst.'i-i>cr«]i1i^' <'tc.'

m Hiiidcii lir-.i Vor^itjfuii«!]!. Herrn l)r Ii. Janiiisch.

!:, rlin W, Latb«rrtr. 5.

iDtllpirMhandaPoataiiwaiaiuissformiilara mit obigerAdvMW '

S dM nlsporv" bcdiivwi laa*ws «Ir I

saltlviir lliFep BaltHlff* feetnitzen zn wallen.

Die Mitglieder der uiii t efi oujiac tijt. und verbündeten

Varetne sablen. wie wir ansdrOekUeh bemerlteii, Ihre Beitrice
naeh wie v«r an dM Kanmtt» Mr TiMüi«» deMn ide aa-

[

Owtnlvereln IBr BandalfgeegrapUe vew.

Der deutsck-anerikaniache Handdsvartrag.

Orijönalbericht vom 1". Januar au.s Xe« York.i

Mit Sicherheit IMIt sicli nunmehr vorau88«f;>-n. daU mit d' :ti

I. Mür« alle VorzuKozolle im deutaotMttnerikauiachcii Handi-Ia-

verkehr aufhi>r^n werden na exiaticNn. So bedauerlich die« tOr

dao flandel heider Lllndei' üoin tnair. s" ItlUt sieh dorh mit

eit heute aui>h konstatieren. duU Nordamerika nirht

etan h.-jt, um die Difr>Ti.-n/,iMi zu beben, aondem di«;-

"WinkelzQ^t" nller Art suj^ar zu versi li&rfen und zu
anohte. Der gröUte Feblur, wck-her von deutacher

der VeatragSTarhandiunKen ^emaeht wurde, war
der. dafi man bis isnr letetan Slund« den KintluU PrüMi<l<-nt

Eeoacvelta in jeder B«tiehttng weit ttboraelviltst« und dadurch

dteB 'wnf^nblicbeti Optimismus in dieser Tns*-' ger:idv«u kultt-

viaita. Aüerclinga trim au<-h Hounevelt itarin der Vorwurf, daS
CK aScht nur nicht« i^etan hat, um dinae falnehc Ansicht zn

koBI^ieren, iM}n<lern in aeiner EStelkait dieo. lben so^ar noeh

aallBtOtcte. Nioh;<:'l''<«t<tw(-ui^t'r hätten die dazu berufenen
Bieialltertilatter der Ii iil^ilien Jiet^enni^ ebenso t:ul wie wir '

Kctrcspondenten 8«di<in läni^Bt wissen köint' n iii>>l nollen. u ic e«

mit dem RooBcvelt aebcn KinlltiHse in ilii -.! i Heziehunu in

WirkUcbkdt ateht. And*nit«tla ahor iat ea tio<rh au«h vin Adtnt'
;

JidH« Gcheinuiief daB Pratjd<>nt Kooeevelt aicii echon Itairat mit

den H(M-bsehut7.z6llnern verbündet hat, UM dtaaelben zur Durrh-
iOhrunf; aeiner t>hr{(ei2ixeM PUri>' zu !>aiintxi'n, und «Iis logiache

Sehlulifolcrnnm, duL! eine liasni lic .uidere wiiBcht, war daher
nieht srhwer. Reehtzeitii; wurde au«ih bekaunt, daß die nortl-

amerikanisrhe Reifierunp nie dnran gedu' ht hatt«', auf Dcutseh-
lunds Vorsichlui^ eiiizunehen, die üeriitung der Angelcjjenheit
einer Kommiasiun von Je zehn rnterhändlern zu Obertragen, um
dieselbe müglicbst zu beschleunigen. Alle dioae und noch eine
ganze Reihe anderer Tatsachen BaOaa VOn Vuniherein den
anrohana antrefleoden Scblntt au, dal! von notdamerikaniseber
StAt» aua atif ein fintgegeidtoannen bei den Verttagaverhaiidlungen

noht zu rechnen war. Nunmehr suefac die It«irierunt.r in

Washington sieh rücki'nfrei zu mnehen «nd athivbt alk -Schuld

all di-n bisher mißglückten Verhandlungen saus fa^D dem Sunatt-

in die Schuhe, indem sie behauptet, daü si*- selbst anr Begeluiii.'

<!' r .\ngeleK^l>Bit alle administrativen Mittel bereiia erscboplt

)i:ib' und niehla mehr tun könne, aondem allea dem Kuiigrusse

ttberlassen müsse. DalS diese Behauptur-;,' lur 7<im Teil zutrifft,

beweist am bebten der ij < des Dingle;. i :,r:!- ^ :<> Ibst. Doeh <l!W

tat nech nicht die ganze Entwickelnngsphase der Allgelegenheit,

denn Teraarht man dinae rein objektiv zu zcrglirih-m. so lindnt

m:in nur zu bahl heraus, daC die nordamerikanischen HochzüllntT
vor allen Dingen den deutschen Konkurrenten (drehten und des-

imlb zu nchü<ligen versuehen wollen. Diese antideutsche Spitze

'lt?8 nordamerikanischcn C'hau\')ni.smuH zeitigte auch <lie Uartniickig>

keit. mit welcher den geaamtea deut»chen Wunsehen of>poniert

wird, selbst da, wo -s sich fflr Amerika um ganz guringlügige
ZugestAndnisse handelte. Der Iveste Heweis dafür iat die Frage
der Zollabfertiguni.', welche V'Oi deut-schen Importeuren siit

Recht .iL* Bel,1.st)j;ung ejnpfunden wird, und mit welcher man
seinen guten Freund ii.ich Meirlichkeit verschont. (»« rade diesi r

Punkt zeigt mehr denn deutlich. daU mau die Einlührung
deutscher Waren hier au Lande idchl gern sieht und nach
Möglichkeit schon Iftngst zu verhindern trachtet. Aus diesen

(«rllnden, sowie einer groUen Anzahl von Nebenumständcn, welche

die Sechlav'e noch vrsclijirfen, mul> man die bi-horiiren otHüiellen

Tiraden. Keii-efl's freundschaltliiher (ieftthle fOr Doutscbluml

V"n nord.imerikiinis' licr .Seite ans. liirekt al> Spiej;e|feclirerci un l

l'nnufricbiigkeit he/.eichileii, .li^ nur il;ir:iiif berechni-t wiireii.

den „Deuisiclien Mi< liel zu du)>iereii. Di'- « iikllcheii An- und
Abaichten d'-r norilamerikaiilschcM Hnrb>cliUtzzrillneT- im Kotlgrtrli

treten tiurlich deutlicher r.vi l 'U'e, wie die |.'tzt.-ii V<>rg;inge in

dies4-m inelir denn deutlich (»weisen l)i< Karameni. Wi

biaher, tuif^bNoh au» Zeitmangel, aich niciit mit <l<'tn

DevtxcMmid auit vongeschliiReneii }Iand?1aabk<imnie-, tochfifMeLi
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koiuiteni indem tuf «rnnwl nwhr denn gont^nd JlnliB, lieli mit
gegenttnligou Abrichten die Zeit sn vaitrMbou. AUanlig wird

Hl den RmuuMH die aüerlebhaftwte Prejpngnndn dnf&r geniMht,
«ciileunigat bis sum 1. Hin einen Minimnl- und Xaxinraltirif

lum Oeaetae tu eriieben. Als Uiuimoltiinf b<<1I«ii du- Mittsaui

bekimnten iu^n ZoUsitso de« baetehendenDiairluvturit'e« ga lten,

wKbrrod ab Aufeehlnj; von oiindeBtem 86 pCt. dai Maximum
abgeben lelL Gelingt C8, dieaan Veisehlag dufehsubriii^en,

dann int an einem {anteren Impert devtadier Sneugniaae nieiii

mehr xa denken. Den ausenblleltliek im Senat henadienden
StinnuKwen naeli xn nttaiMU, dürfte der VonoMait ebne be-

sondere Schwiaripkaitan cum 6eeetni> erhoben warnen, wovon
««h vc>hl Wieb am latxttui Soimaliend dar dautaebe fiotachaft^rr

mehr denn- genfigaiid ühenseuj^t haUen dürft«, ak er mit Staat«-

aakreUr Boot nnd Prftaid(«nt Beoaevelt tUe Vertiagaveriiaadlniift«"

bcepmch. Phrnaen, weieh« jedoeh niekt daa Haß hsffiehar und
in niclits vwt>IU«htaiiderVeisicherun||en üb«^raelmtt •!>. waren ullts.

yeat Speck vuii Srembnqr vnn diraer Unterredung mit luu Ii

Banae oraehtc anller der Uol)oi«ev^ng, datt man mit Paaaivitai

von diceer Seite aua all aeiut» aciiöiten Plttif bereite verniaht«'!

hatte. Öer diidtimatiKche Wadi'tiicnimpf, wekhur aieb in aelelu-ii

Villen cblijpifairiach «inaiiatelt»ii hat, d&tft* daher auch bald in

der dnitacben BelwdiKft in WaNhiiigtuii sun Auabmeb koniuisu,

welohiT merkarfird^urweiae drii darnii befallenen Peraoneu noch
«teta daa „Oehen" erleirhtert hut.

Zum Schluara aei lunAt auf di«* die»ibi!aOgti«hi'ii B4>iichtfl an
dieser St«>ne im Vfnjahre (hMfö «J^xpon" Nr. 47) verwrieaeii,

welche nur m deutlich die k'immendeii uihI snm Teil bereit»

eiltet roir<*iien Ereigniaa^ in nackter Wahrheit achiiderten.

Asien.
Dia «lrl«afc«ft(»olitisohe Lage in Yangtactal n Mtum

das Jahrta IMS mit bttondertr Strückiicbiiguag telKtar, IrHIaahar
sei japaaUohtr litcrcMaBk

<Aiwiiir «iiMi AafcatzM Ut .Di'utsiüiea MoiirtMiliiift*.)

1 Sehl II»»
I

U'inhani;. i^-" *ii.'i)«'r!il>;iiuvcnnM.r> iler IickIoii IIu-

Pi'Hvitizpii, liildfi iMi <i<T »ri'n)>li(;'-'<i> l^tellc, der Miin<limf; Hiin

Ml •Icii VaiifCls«-, njit Hanknii uiiiJ Hanvijii;; •iiieti Kiiiiifilpx vl.'j

iiH-lircriMi Milli >iipn Kinwulmerii iliis xiikünttiK» ''liieu^o Chinns
llunnn lie;;» sinilicli von lliipch, i»ii( der rechten Si-ilu ili-s

Vtuii^Ue. Diuxi Provinz übertriHi alle ainleren l'ruvju^cu ;in liincluiim

4«8 Waeaerverkehrü ni»! *>ehalt an Kohlenfetdem« Vier miicbtigo

Vlflase; Sinng, Tze, Yfmn und TjI bilden mit dem Ahlur«- luiil

uml Sii'Jierlieilsv until rif« Y.in>;l-e. «lein 'r- rlitiLir-e- und feiiii ii Zu-
liiiifi-ii. i-iiie \Vi»It für •*ioi). Sio Hinrl fl:r iv i:; Mittel zur llehtin;;

rler Kü<lfiisohStze niic>i dem llsinpti-troni hin, l^iml - > trti titellen wii'der

tlir Verbindurij; mit Jen Wa^^serliliilen nnilen-r l'i \:ii?efi <liit Die
l.:Miiles|ii<idnkte iler Provinz »iiiil .•^.Imllicli Mi-lir eniuickliing^lüliif;,

HauptpiTMlukt für den ll.'inkaucr M:irkt ist 'I'4>h. Uie \Vichti(;ki-it 'ter

Provinü liögl aber in dein lUichtnin au Bodeiibtliüt^eii ; Kujjfer,

Silber, Qneuailber, Zinn, Blei, Gold, Antlmmt, Sehwefet nnd vor
allem Köble. Der ganae aOdö»>tljabe Teil ist praktisch ein eimige«
Kohtenfeid Ifou der Orftfee PonnsylvnnifiiN Itnreh die billij^cn

Fr.'nlit«n auf den Waswrwegeu hat ilie Kohle .•«clion eine profNP

Verliriil iitiö im Rangen Ynnjjthetal tür Unterneliiinn>>:eii jeder Art

Reiundeu. für die Zwecke di r i<niheimis<:hpn SiOiitTiihrl uiid Industrie,

Ki-enl'iihnen u. a. m ifenii;;t ihre Uiiir vi.i|lk>imi«en Sn ist dan
Yiin;;ls<'tal in dieser wir[itif;eii Kr:>,i;e iiiiul>hiin^i^ v<iui Ausland,
\ieiiii US dmcb systeuialibclieu Abbuu und jierugelle.s Anfjobul gc-

'.n.-^ru wird, die jetsi. noch aterh vertrateno, nur wenig leuzuro
j

j>il>:>iii«clie Kehle aus dem Felde m «ehbgen. 1

An Gröfaa Schweden nbcirtreffcnd, an Zahl der iiitellifjeiiteii und J

nnt(-mehiitond»H KiiiWcjhiiOT DeiitSiihland fast nrreiclieml lie»it«l

8/i'rluiiiii eine Maiiiiii::r;4ltit;k>'it und einen solrheii l'elterllilfs an
natnrürlieu meist noeh uiier i:!ilo>senen Hilff.f]Ui'llen. dats uinn es

die reichste Prorin? China» nennen kann. JCnr Aiwfuhr pdi"ii;;en:

'\\-f, .*<eide. ' >; iiiiii, Häiile Villi Kiibm, BnITeln und Kseln, Itiiiiniwolle.

Ai'^inviiiutlel ulU r An, Ciiina^cras, WacliK, Taig, Gallniissc, Miisdius,

Pilae. PebMi l'elle, Barnten, Wolh^ Vhabaiher, Indigo, Fcdsrn u. a. m.
Die wertvollatcn BMdrn«ehRii!« Hind die aatalreieben Sal<grub4>n Dio
Kohlonlticer deeken bisher di'n einlipiiiilsf liou Bednit, Ausfuhr und
weitere Xerwenduui; werden in dii' \Ve;;e j^eleitot t'liinesisrlio

K^^i-nbritien mikJ l^ereiis s«'it .Julireii in B<'lrieb. doidi heilfntiMi iiire

Mi-iiiiiilen dei Verii Ukomtiinniij: Auch Kupfer und si);;ar < lohl wird
si !i>iti ;^r\v<)iiin n Diese rroviii/ ist der wiitschiittlicben An-
str('ii>;uiiKen diT Xatimieii «•rt. sie weili r um) dem ei;|renen Haiulel

unter d«!n ^uiiistig^tt^n Ui-din^juiineii er^i Idiefsvii.

Die B«ileutung von Kwei.i<icbou lu ji;) m einer grofaan Zalü noch
ung(>hobmor UfMleuHchBtK«. T>b« tt ii hii^--ie Out der Erd« ist Ww
Jn» l}ue< Usillier Pie liniln-ii liei der llaU(itstadt Kvviri-v nng sind die

irc'if'-'eti der Welt.

Auch in ^'iinriaii Jutrren ;;rvl^c Uii:leiis<.h;it/i- au Knlile, Kti|ifer.

Itl> i. /Ciuk. K.isi'ii Silber dl I r.rsi liliidsuii;; du.'ch Kräfte, die liie letyl

lj«»tuheildeii öchn iengkeiiteu. wie «chwer üu^lkugiicbes. aipines iMud,
wenig Waeaer^ und ach1«>clittt l.«ndKtr«rjien, nieht Mbr sabireiebe,

verachiedeiiartif^ Ko\'ülkerung u. a. m. überteinden. Die Lage
Tfitmanx an den tirvnren \t»n Tibet, Mnna und Tongking erbMit
feine politisch«- Bedeutung.

III. lUndel
Oer lieichtuiu der Yf^nKtün-I'niviniten bietet dero H-indel «Ii»

günstigsten lirundlouen int Imus nesicherten xVbsat;,.;" lii. f l Jiina

uiotmt der Wert dieses L'obt^rSeeliiindel» »loi-v rn. Diu Xubicu für

das Jabr 19(0 sind:

Gesamteinfuhr: i^Tä.; Millmnen ^ark
OaeamtauaAibr: 574,» „ „

V«D dieeem Handel entiXlIt last Hllfte auf daa YanglaetMl.
Wenn Xahleu bew eisen, Bo Hollen aie ea hier tun aunnatsa der Er»
kemitnit, welche Bedmitung daa Yangtaetail iniMrfaalb daa Oesamt-
hundels mil riiiii;i bitt.

Ktstaii:.;.! Ii I !i iinlct mau ülrcr uiisern Interessen in China iiii-

Rcklarto Beffiiilr. K'- Ii .ifstr fünfzig: Prozent des jfiuizen Impurl-
bnndels sind deui.sch K v .

- i; -liti^-i » Int daran, aber nur sn ist

7.U verstehen: Deutsche Kaufteute kaufen die Waren überall in dur
Welt («.' B. aehr viel in fingfaind), iro aie im licbtigea VacbAltniü
«ur Ottte «m billigsten aiud, «ad verkaufen ai« in China, So konunt
e«. dal« in Wirklichkeit nur hochstenH fiitifxidiii Prozent aller oin-

ßcfühiten Waren aus Ileiitschlund kommen. Die deutsche Industrie

hat bisher iim h nicht veriiiocht, hierin energisch Wandel /u jK-halTeii.

KHencii wir zum Yergle» h einmal alle Intoressftn der li-emden Staaten

/.usamnieii, so lassen sich <lie •^e><amlen deiit»<'hen Interessen infidtri*

der Kf'f'^p" sonst geleisteten Arbeit schfttziinKSweis« auf etwa fiitif-

lUHkwauxiK Piuzeut, alou «tin Viert«! alkr IiiU'r<)M<>ii, auKebeu.
Weiler unten sollen ^gana kura einige 2ukim(t»wege augadeutat
werden, auf dauen weiter seerbeitet winL

Der GtUUdsata: Erst ilie Ausfuhr hoben und diT Bevölkerung
Mittel ;;eben, aich bessere .\rker);eräle, Ives-sere Kleidung, LiixuS-

artikol ii. a. ni. aus der fremden Industrie zu kaufen, hat bcsonderi-n

Wert bei einer Hovidkoruni; von durchschnittlich kuiini niolir als

zwidf Mark iimnatlirhem Kinkiimtnen. Der Knufniaiin wurde bc-

vvo/fon. nicht in ."Shanghai zu bleiben und in aller Uiihe d'>n den
Küulur durch ctiiuettiscbe VennitUuug zu erwarten, Kouderli vor-

sudiiflgan in die ProduktionBgagand, deo Vaagtae anfwirts. Ohne
den Scautc dar Plagge konnte er daa nicht. Durch Kriegci und
nnderu politische Mittel wunle das YaimtsetuI nach und »ach er-

schlossen Hi'tite buxlobeh bis nach Swchunn hinein bldheiKln
Haii.lelspllt.^e. in denen von den fremden Kanfleuten vornehmlicli
Exportli.indel sjetrielMJU wird. Der Importiiainli l pdit, nach w ie vor,
den lur die Käuler billljjerrli Wr;; durcli rbitn-^ische Aertuilthiiij;.

Alivi noch immer .sind viele Schranken zu ulx-riiVinden, durch die dio
chinesiscbo Uojjierun^ dum Handel Scbwieri^keitoti zu beruiteu woila.
An erster SieUc seien Iiier gunatmt diu lfilRnd8tiiueNLikia)fra|{(>,

ferner das Verbot, an anderen, als »uxdrneklirli gei (Tnt'ten PiStaen
Kandel zu treiben. Das Likinsystcm ist aulsrronienilich IS-liiT An
den ProviurialKrenzen. an .Schleusi n, an Pll'-^en. auf LnudstrufMMl«
all lM'liebif;eli Stellen vvenleii die Wan n mit Abfpilien bele;;!, deT^n
Hohe Voll der RechtUclikeif der Heamten aldiaiij;!. daher stetig
schwankt, und s,i rm- verAiiderhchen Oriifse wir<i. mil der der Kant*
mann mclil »icher rechnen kann. Da taucht die Fr.i^je auf: Koiiiilo

durch energischen Druck aller oder dty lueisiten Iteteiligteii .M.iilitn

China nicht i'ej'wun);en werden, die Inlandsteuern abzuschiitien und
sein i;:>[izux Keich M-liuellnr nls bisher ku öffiien, damit viel pcilitisdien

I 2wist uod Neid auf einmal su baseiiigen und aeiaer Beettlkerung
I die Segnungi^n der Zirilniiatian schneller citBufOhrenl

Die Antwort mul'a in der T"cheile(;un^ wurzeln, ilals China j»»tJEt

in ein heui - (iiilitisches Verli.iltnis zu .lapnn ^reirelen ist. dafs OH
stark ist, « eil Japan jetzt stark ist, dafs der pidiliscl iid « irtsrhaf l-

liehe Klirgeiz des Insel Volkes |a darauf iisgebt. die \ or- und
Bes' hiitrernui' ht 1 hinas zu werden mit d> ii fif"'"''"" \ orioilcii lur
sieb und iiocUmal.s für .sieb allein.

Vielleichl jäab es Vor gaiiiiejit lauger Jieit iiotli «iuuii Auswei;,
dioMU stetig auaabmendan priitiachan uud wirtacfaeftlichen Crfo%
JupaiM siirftckattdrfiueen «d«r mehr «der weniger xu vnreitoln, —
viel!» : I i

I
* w ird ei ui Zukunft noch aufireluilieii ivli-r ziirtlck-

gedr<inf;t Krsrhi'pfuniL; der japanischen \ olkskralt . I

Hisher li:d»-n mit ri'cht verscliirrliii lieniieilli'm Krfolt; vi.r
Sta.iten neui- Handilsverln1;;e mit China Kb(;es<liü..~sen : (Jiofs-

brilannien. .\mcrika, .Japan imd l'iirtii;;al Ks -ind w dil eim^;e
weileie I'l.lt/e dem lliiiidi'l emiiiict und der .uli r jener kl"ineri' \'ort< i]

i;«w«nnrn worden. WicljÜKe Fragen, darunter ins breiinetidsie djo

I

Likinfiage, siiui niclit miürciehand geragtdt werden In dem \ ertrage
mit Portiijiwl zci^t China sogar diuch Auf«riei,-uri;c listi^jer Bo*
dltij;nn',;eii tili <iie Kisenbuhnknnzes-inn Vim Mncmi imeh t'ant.in «tUe
iiii;^ewohnte Sl.'irke Der deutsche \'i'ilra^ winl ijindi iteaitieifet mt'l
berainn Vielleicht ii-l's so am Kndi' nicht im vorte;lhnlt zu Kriej^s-
ziiiii-ri

'

Fin nnlx'ijrenzti's f'ejd i>t diuii Haiidei um h \'örl)eliiilt»'n. i'iii

vf rlidtnismul-^it; kleines ist erscli|iis.,eii Wir whIIpii s»'hei) wie Ms
jet*l die drei tücliiifjsteii und ertVIj^reicliSlvii t<ogiicr im Vanijiseldl

Kich Ml eiRunder ateilen.

Di" briHsrhcn HandoUinterensen Im Yangtsetal sind die altiKt«ii

und bis hfut<' iKicli ^^riil-^ten W»T>e f M''ifsliritn!im<Mi ji-itinls hier fZ'--

si lilttjcen werden si.jlfe, wird dies aller W.ilirsrlieinlii hkeii. nach eber
dnrrli .lapaii als durch Deutschland {{"''chehe!) fiels der jetzi;^ Kiii'K
die ju|iaiiisch" X'olkskrafi inclit so ersciintrc-rl, diils das lApaiisions-

; l)«dttrtiiis weiiii^Btens teilweise gehager wird oder al»'r nui h dou»

I Kriege der «bufraundote und beacbfltjcte ekin«!iisclii- staut" nndit in



77

ms. EXPÜÄT, Organ des C«ntr»i?ereins für HandelsgeogrspMe usw. Nr. 5.

•iD aml«r«t4, filr .Tuputi im)^u8tiges, politisches AbhAngigkeiU-
«trklUnis kommt, flcmi Japaii danu nhnmftchtig ziiNehen inu[s.

Ks bU'ibt diH erslaunlicbe Tatsache besteheti, daf» Japan in den
lvt2icii Hiislun^iijBhren linc isu )c)1»zt>udc, wirtschaftlich« £xpaiisioD
^urrhst'tteii kuDnl«. In rrsier Uiiie erstreckte iviv sich auf die

HaMlplsbr/.iohiingen mit ('bin«. Wthrend des Krieges ist bisher
i'vi^t der Gc^amt-AufErnbaikdel weiter gctstiegeo. die Einfuhr aber
ncl mehr die Auafubr. ' IM« Ureaebe ist: KriegsUeferringvn vom
AQ»litn«le her, genngvr» Leiilnni^ der heimieeben Indui<irie. Die
HamleJfbilani' ist bedimklich pasHiv geworticB. JspeM wiehtiBSler
Aufi^ulat.del, mit Cbioa, hal im Graamtirert tscer erheUidk sb'
(MMnnieit. ty.f 7.-Mt-;<, lnuiea s, B. fnr:

Ki.i MiliiuDtiu Mark lä,> MiUiüutüi Mark.
l)ie*pr T>hel»lsiul bo«i:ind fiir die Dauer de« Krieges io erhöhtem

U^ae. Das Vaterlaud brauchte eben Soldaten, nicht Arbeiter. Die
Sddsten wiedervm blMMlitSii Weffim und Verptli^ung. Dazu kam
web, dslb Jsnn für Ibtt all« gr5fierm> UntemefatnnnKvn teilweise

Mcbt erhshlicb« fltsslsmibventiouen xnlilte. Jctxt ><iud die Zölle

«hen veipAlulet, nml die erwartete Krieg<i«nlsch!lib'gunK bleibt auch
«1«: BO wird der mpnnt-rhe Finanz- oder Grorshiitide!>in!attii ^pster

vielleicht oft > Ii; i' Siilr.inti . n weiter »rbeiten müiüten. Wtlcln iii inMi

Aufj;al)«-ii, welcito ikui n ;:rnfsen (iebiete stehen der japanischen
dpansiou offen und beini-pni. lipn Kraft, viele Volkskraft!

Wie auch kommen mag: Der wirtachoftliclie Kampf un
TftMMMl wind J«psai Bintaa jititt Baak dem Krisg» leiebisr

wtraaii fb kArsan oiler Hnjisre Zeitt
Grofse Erfolge sind da erzielt worden, ohne StaatssubvHntiont-ii,

jkircli jahrtilaugu, (üchtiKe. ^<lille Arbeit, verbunden mit kauf-
Hlnnt-ii"»lii-m Wn^rinu'.. Wcifr-:. v.ir kv:r-/ i-i:icii BI!**t! a'jf lii'o

Entw K' kl luu;.'.Hj;;,iii; Iiis hiiutc;

Die briÜBchen 1 nteresjeti tünd Im giiui'^tj Yatif:tM'':il v,rt«'ilr.

IVbemll arbeiten tOchtiije Konsuln mit Die Zoll- und »iniVtibi'h.srili n
itelien durch ihre meist britische Nationalität. Der wichtigste in

. Artikel, BaumwaUmMO, kmufe avs finglBari.

Kaufteuu- folgen nseb. tts rahran die« oder das mu
«robern den oder jenen Artikel im „fair trade", al»o reinem

iitseiiBftKeheo Wettkampf nur durch ihre kaufmännische Tüchtig-
keit. Da erschpiiicn i-nt fjoinilsr i;it '. >h:r rliir:i"<i»c}i.T Staatshilfe die

Japaner.
Hü'i-eiiilhiilichki.-it, bessi're Kfimtnis dfv Kciffirfni'los'j^femt

^fWihrN-ii ilitu-ii nlicn.^üchend Schnell die gfln<ftii'*icn .\hs<iti'nt'liiotp

lüT ihr* Waren, Iroticdem diese fn»t !«tetR den In ICuro^ und in

Aaeenka getetigtaa «w Oflis RAchsteiun Abv im fkmmim »
aügten si«, das war ntnlchst die ilaupi^achs. Ein Boaphl für das
eMrgiscIie Vorgehen der JapHitar: Um schueller vorwArt» zu
Itrtmnieii, bmchen sie zuerst mit dem aHsc Krauch, den KUufer an
! e Peripherie, d. h. Shanghai, kommen zu la!<scn. S;.' ;;iri!,'i' ri vor
.a lie reiche Provinz Hunan luich Shnhsi. orricbtetm ri:. f^Tnrvts

Mu!>terluger. und frihrtcn doff rfpn Oiitipppn nnmit!e1b:ir .iic ilorrlit-li^

ieit japanischer Waren vni. MhhI >'.Md es kIciniTi' k;nifituiriinHf hu
firmen. llausierergeschttft«s UariitertUden usw., die in der Zahl ,44>l

den 420 britischen und I&9 deutsch«« groCtstt «wd gtUatm ITirmen
ngenObersiehen. Aber wie b«ld ksmi auch de« ander« werden:''

GinBctapiel: Die gröberen BaumwoUwaren. wie oben erw&hnt, früher
s« Grofstiritanniens wiclitiRstein Einfuhrartikel gehörig, liefert beute
fiijt ikusscliliefshch Japan. Die japanische Industiie knnn »ie aus
indischem und chinesisi^hem Garu billiger herstollen, — und der
Chinese i«t p'n ;^iiter KtiT^rier F^^nf=|'^ prijinir p« ']t?n*^rh<^n Frreit^-

StSSf-n. \hT W-.Tt-ich.ift^kiiniiif isl in vnürn- (ji>iij.-i-'

Vür Deutsohlaod l>v»t«ben «iie günstigsten Au».iichteii tm-

sweifsihsft in «od mn Hankau. Ueber Dreiviertel dar Ausfuhr (aus-

seUisfsUeb Tes) sind hier in deutschen iUBdsn. Sss Deutechtum
Obarbaupt bloht mtd gsdaiht dort 0«rt ist as rwhtaaitig auf dam
Plane erschienen. Mit Slols kenn ss sobon heute auf achSne SHbiK«
zurücksehen.

Die xunehmondc Wichtigkeit der Hnndelsbeziohuiigen im
Viinglsetal wird v<m •h-n Iffir'".-.tii'li''ir .Irinirstui >;ii.! liaVicim voll

erkannt. L'i*' Flai-(.:f i:i-h" wirklirli %'.-'rju, vv'u ti- uotj-^ mul 'tabpi

möglich ist. Die Schills da& KrüUj^ergeKoliwädun», vor ailem die

<ieut«chen KlufskanonenbooU- im oberen Yangtsegebiet, wind wertvolle

Werlueiuje dafür. lu den im Innern neu errichteten Konsulaten,

bei Kaufiisaten und Untarnehmem findet ein wichtiges Hilfsmittel,

MMunehuBg der eHnaatochen Sprache, zunahmen^ Anwendung.
Rfirige .'\nstrengun^en werden ^maoht, die heimische Industrie

mehr als bisher aut den rhine<iiMchen Markt r.u bringen. lExport-

rctainigui^.) Der Importhandel soll in Innern mehr autigebreitet

wavdaa.

Nord -Amerika.
Prasiilent Roosevelt van Bundesbaiailen öffentfioh dMavoniart.

Orif:i;i;ilVii rnli' nus- New York, ]^f(it<> Januar) Die Au-
»••littliliL'nuL" n w-h'h.' H^u.siil'Tit Hunsi vflt :ii scini r Ift.-tm

Botschaft an *leii Kiuij^rew f^egt'ts «.iii" ausiiiuiiii»! lien iscliitis-

i!''*«lJ8cliaften erhob, sind nunmehr durch oinen Fachmann, der

Ml^f'ich Bundeshoamter ist, als fnl.sch heReiehn>'t und durch

ttMlstische Ant^,'!!'. !. .lui n a].-* solche lifvi l-r-s. ii ui-nU'i.

In der betr. Botschaft bultuuptet Fräsidi.-iit Kotivi'velt Ije-

kanntKcli, daß die CBropÜMluHi öciiiBigefleUMlMftcu ülmrandtnr

durch ihre Agenten im Auslände anlocken uiul beim Transport
der Einwanderer sich auSKchlieUlich nur vom Geldveitiieiist)-

treiben liellcn. Dadurch, behauptet der Präaideiit. wurden irieis

(ur AuMwanderung verleitet, welche besser blieben, wo sie war^Nf
und .iiidore wurden durch die oiuerilisnischeii Einwaiulerungv
behörden zur Deportation verurteilt.

Der Einwandenings-Kommissär von New Yt>rk, Wntehornt
erkl&rt. nunmehr öffentlich, ilaü diese Anschuldigungen d<»s

Prüsideuten nicht nur grundfalsch und, soudero weißt auoh mi
der Hand der Statistik klipi* und klar Mich, wie weidfr diese den
Tat.sache:i entsprechen.

-Aus di-r Statistik lällt sich auch ersehen, daU seit den
I.Juli bisDeiember lÜOö die europüischen Dampfer-Ocsellschaftes
nicht weniger denn volle 10 000 Personen von der l'pberfahrt

im ZwischenJock nach New York ea^gcschloseeD bafaeD. Der
Ausweis der ..Bamburg-Amerika-Linie'' ergibt fOr den Hoimt
fiktober tt. J. die ZurOokweienng Ton allein 800 Penaaen.

Außerdem etUiit KanmissKr Watehom, daO die euiopljidiea
Dampfcr'GeseUsclwfteii (ataftchlich ihr Möglichstes taten» um
niehtwiUkottmena Einwandarer von di r l'eberfahrt ferii zu halten.

Mit diesen Erklirungaa uiid fieweiseu des Einwaiiderunga-
Kdffimisiirs von New York, welohrr uiiatraitur die uaBcebeuate
Person in dieaar ¥ngß ist, siud tiia Auachuldignagau FrBaidDUi
HooHovolta ju dem geirtampalt w(ttdciii,waa aia in WiiUielikait
auch sind.

. Befremdend fOr die Welt dabei ist, daB der ItiScbate Beamte
dci Vereiiiüiteu Staaten durch einen im Bange bedeutend luedriger

stehvndsnJmindesbeamien so treAtod und rBcksicktalas bloßgesteUt
wird. I>s(«rkiae TorkommniMa antapncikett jadoeli voll und
gana den Lande und •siMr „wAasehtinktaii SUi^hkait.*'

KHiial md Mdwi dir BmilMbiiM dw IMta. Die naolt-

stehenaon TalMlIen lassen das Ortiudkapitsl und die Schulden
der nordnmerikaiiischen Eisenbahnen auf länger ' /r!t zurQck
erkennen. Dieselben sind dem in Eiseubalin-Atigcli'^etilieiteo

gut untatriehteton Poor's Manual antnamoien.

Oruudkanital. Oblismti&DeD.

TotaL Pareal^lMaAieOM» Total ParsogLMMle.
ia 1000$ in lOOOf nf

im
CSU»?

aocBc 7475810 85418
IMS 80719 «7» 916 9S894
1!I02 $ 07S 200 30439 C iC't 290 .t2 377
1901 5 978 796 «035 460 30811
1900 30 205 5 758 592 'K~
189D 5 742 LSI 3<.i 579 5 644 85» .V) fi';

1

IS9S ?> 581 622 .10 IH.'i 5 635 363 .iö 47!'

18',)7 :> 6iti 9«4 30 .^)36 3 534 4 »2 m j33

IS96 5 873 1B7 ä96Sl 5 461 856 30 110

\m 6 »ISIS imm •1418
IS94 2Bm 660S771i 81 484
\m iOäl 576 2S622 j.MO 225 .11 40.**

1892 4.S63 113 28 306 .")405049 .11 4fiO

1891 i "r.i 750 28 310 .. 178 821 30 85.i

im) 4 -.;>i'4Tl 28 101 5 085 2S5 30 »45
4 447 1Ü3 27 806 4 784 178 29 913
4 392 287 2S480 4.i«5 471 29 733

mi 4146 968 2803ä 4 lös 638 28087
18M W6U «WM 748 888»
TBSS 8778609 <S9U> 8 740SS» 3»m
ISW .3 726 655 39 786 3 G47 812 29 l.il

1883 3 675 79.1 SO 500 3 479 411 28 870
1882 3478914 30 403 3214084 28 088
1881 .1 177 375 30 690 2 878 42.S 27 80.S

1880 2 708 678 29 2 530 .S74 27 46fi

Nachstehende Tabelle läÜt die während der letzten 24 .Jahre

im Eisenbahobetriabe der Union ermelten firutloeinnahmen und
der Uebafaehtlaaa pro an^iaeiia Ilaila erkenmn.

Einnahmen in 8
aillMin. t>iTi<lcui1.f Im l!«iu- /Ir.win, Ui Ii. ^.1.

uro lOu •isuMa
I!l04 4,1)0 8,11 »848 8988 1888 4,11 1,« 8888 8088
1903 3^ 9301 9887 1899 *,n M» «859 9 068
1902 4,1» 2.»; scgc 2830 1891 4,n 1,»; 6851 2 135

1901 4," 2,«i 8 27» 2 6t>8 1890 4,41 1,9V 6 875 2166
itmo 4,37 2,41

Li»

7 82»: 2 519 1889 4,sn 1,1» 6 446 2 066
1 sl'ii 4j<i 7 1151 2 272 1888 4,4«

4,1«

\ju> 6 5(0 2 04,1

1898 4'.-n 1,:' »; 771 2 III 1887 2.1 T 6 799 2 418
1897 ;i.ii. l.M 6 t>>* l 884 188« 4,K 2,(B 6 570 2 :i76

1896 1," 6 228 1840 1885 4.>: *i,au 2163
188» 4,M !,»• «083 1804 1884 6888 8S18

! 1894 4,is l,a« 60S4 1808 1888 4,^1 -.'« 740$ 8878

Die Untarsochung gegen dia Lebontvaraicharungi-Geselliohaftsfl

schreitet fort uml fiüdert fortgeselit mehr sonsationelleii

i>chmut« xu «K i stU si hIi '.um! höohstgest^ il*.«- P-sraoucn

lüciit gaiu vor der Besudelung ver«chouL Dutxeiuie von Eiden
nnd dabei ^aichiroiiaa woiden, welche ach mehr denn ktaD
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gusnftlMnfahan. B»w «änNhi HirdA* and dar alohat» „»«w» ,

wmt inmar «ioer devMlban aaicliirona babaa nulL Ob*
wohl aich ma gutes Oatsend KdiudukgMi b««it« im» dan irot»

h«)d«n«n UnteraachnngMJdca Mlaidlen baut aidi dl»
Hrrr Staatsanwalt nooh InpMr niVlit an die korrupten Finau*-
^öCfii des Landet heran. Seiner eigeupn Erirlftrnwg naeh will

er vorlfiiifiK wrder »olchi> Anklagen «rhabeD, nvdi die
betreffendei) Personpii verhaften, tun — den Oang der Unter-
BUrhunf; Dicht zu hhulem. Auweilpti und (tränd« sind auch in

deiiU.S.A. wohlfeilwie Brombeeren. Den dfirzeitigen StaatssekrctAr

E. Roof, welcher bi» su seiiKui Eintritt in seine jetzige Stellung

Anwalt der mit am schverston konipromittierten Mutualgeseli»cbaft

var. hat dns Rei8ttieb<-r. ebenso wie nmnchen nnderen dieaer Ehren-
mftuner, er^ifr<-ii und irideiikt er demuttcshüt su Sobiff oioht nach
Spanien, wohl aber nuch Br«8i)i> n in GesobAften an geben. Zwei
weitere seiir intime Treundf Rou«evelta, Gortelgon und N. BlöD,
liQlkn rieh vorlinfig au ihrem und Booamlta Schaden in der
AtTdrc noch immer in StilWhweigen, eodaO aimtliche Oedanken
dniübvr zollfrei ; . w

. r I' ii sitni.

Agitation tOr Schiftssubvenlion. i*.)rigii)n]her)r)it AS ;is!i:iiLrton

vom M. .TiHiuar.i JnncrhaM) ilct Senat:. Imt s t h lu !. ',;ti r Ztit

eine Fnrtei gebildet, welche mit Hochiirmk liaraui hiiuirb»;itet,

die Mrhrheit der Senalsniitglioder fOr eine SchiiTssubveiitions-

Vorlage zu gewinni'n. Wohl sind die führenden Parteileiitc noch
nii-h( mit der Vorlage eiiivtrstnnden, «loch haLi ii liir i ii ili-.ll

reithstcn dtTselbcn »lich bereif» dithin auBgoisprochcn, dnü me
UedingnngsloB fdr ciuo .inirli. stimmen würden, sofern ihnen be-

wiesen wird, daO dnr.'li ili.> (J i Währung der .Subvention der Bnu neuer
Sehifl'e .luf Ii n unii i ik;i' im hen Werften gefördert wftrde. Die
llinterleufe ilei .Si hilV»iil vt i tirin«.\'orlage sind tum .iber, 7uver-

läBBigen Quellen zufilL'f. MorL'ri:i u:iil Konsorten, ebenso soll der
Stnhikönig Cüniecrie ilnraii iiiiin ssn i ; sein, ans welchen Gründen
es daher den I utrr. -^rKl cm 'lii )it .-ill/.uschwer füllen iiliitt.^, den

gewüns«'hten Ü«-wi'is lur che n<ich wankelmütigen Smialoren er-

bringen zu konin :i

Von Ul i u rw<'Hern der VoHaije wird in erster Linie

ilarnu! Iiii.^i v, i.mm, ilaü die ;i:tii ri'-;.niihi lio Hiui'li'l-'s.-irine ver-

groüert xn'rd.ii irmss«. um •'iii'' pi'iiuyfi;(l stiuke Iii'sr-i\r für die

Kriegsmarir.-- tirT.iuli: li.i :i .'M k'.'iii:.^ii. Ft'i i;- r « in! vkii iler -

gi'nfisehtiMi K-i;'iiii-.MiMi,, w , jciie zur Prüfung tier Vtirla;:'' i Ii:

gl si 1,'t wutiK, i!. I Ul i iieu -r Stahldampfer versprochen, u

im Knegülalte als Hiilsk lenzer und Tmnsportni-hiffe der Kriegs-

tnarine groüo Dienste histi i '.u.rili-u T*ii ~c Koinmi^uoii be-

hiiuptet, daU dur<h Gewährung der .*^ilHfrs8uliv«-riti<>!i die

amerikanische Handelsmarine innerhtilb zehn Jahrrn um nimiU-hu-r.«

anderthalb Millionen Tonfiensrehnlt zunehmen kOntie, wodurch
niimeiitlii'h der HainU I iiill Siidaiuerikn wie gnnz speziell

iu dvu diesboxOglichcn Berichten hervorgehoben wird — be-

deutend anflchwellon nifiOte. (Vergl. Ko. 1 Jahrg. 1905.)

Slld-Amerlkti.

IN« «rirllolMMioli« und finanzielle Lage Brasiliefl« «ni miaar
hauplsäohtiohslen Staalen.

\'on Carl Bolle.

I rurlftfliiiiir t

Wenn das zweite llnu]>tprodukt. der Kautfichuk. von der

Kiif*"' nicht culer nur in schwächrrt ni MnUe belroHfn wuriie, so

big dii-s am Wachsoii deH Wehkonsums, dessen Bedürfnisse zu

decken immer schwerer witd. Die Kantschukpreise sind dirart

in dii- Höh«' gegangen, daU das Produkt wiihrliaft unglaubliche

Spee.cn und .Steuern zu tragen vciniair. iiic nelj. n dem Wichsei
di r monttarischi n Wertvethaltnisse als gleich schlimme l'ebel

herlaufen Im Jahre UtO-'S wurden .!|"l-->'.^ kg im Werte von
l'Jt;:i07 fontos ausgeführt, und i;i04 erreichte tlie Au.'ifidir

:il '^»>;i l'Jl kg im Werte von 100 Contns. Ol« das Anwachsen
der Ausbeule noch lange atxlanern wir<l. ist schwer zu sagen.

l.>( r Haubbau in den Wfddern iles Amaz<'n.i8gebietes ist ein so

rlirksiclitsloser, daU der Kautscliukbaum aus der Umgegend der

hchirtliaren Flfisse immer mehr verschw indet nntl die KrtUlscln<k-

sumnder j;' "<''iKt sind, »ich in immer fernere Wililnisse zu ver-

tiefen. Das iler Ausbeutung verfalleiKle Gebiet ist zwiir *ehr

grnl) und ncch lange nicht ganz erschlo<i.'»en, ab'-i die Spe.svn

und Steuern wachsen in gleirhem MnÜe wii' die rrans]iort-

•ioliwicrijcUeiten zunehmen. Von einer kOiistliehen .\n!nge von
KaulscIuilqEtl.nnzungen ist in Brasilien veriifdlinsmälSig geringer

Krfiilg zu eivvaiten. In dieser Beziehung werden die «nualorialeii

Niederungen anderer Erilti'ilo dem AmazonuBtule vorauwsichtlieh

b.'ilil den Itang ablaufen, weil der brasilianische Piakus im Be-

griffe iat, die Henne su seitiachton, wolche diu };oidenea i:ücr legt.

Nach von den Kolomalaeiten her iat nun in Braaiiieii daran

rthnt, atk OffaoÜiohBa Einktofte mülgKobtt dnrch Balaahing
Arbeit und Produktion aulinbringen. flow?« irgend ein

fihnrailMBwdf n Uflhm b^ont, bedrttckt .1, i yi«kus denaalben
mit inmar MhenD Larten, wie Auafuhr-, Tiau.spnrt-, Konanni-
und anderen Stauern, neben denen noeh allerhand koetapielig«

UmstSndliobkeiten, Sdierercien, FormaliUUen u. dargL m. h«r>

laufen, die darauf bataahnat lind, ein Heer ttberflttaaigar Bewntau
und Günstlinge mit fimt au versorgen. Ba iat bmaiiianiadiar

GlanbenJKatz, doli daa Ainland diene Verteuerunig dar Auafubv-
produltte trägt, und daa iat tflUvwae auch der IUI oder der
rtü gewesen, a. B. inbaang auf den vwääa beaproohenan
Kaffee. Ea gab eine Zeit, iu der die llarktprdae de« Kaffoea

Bich tateachlich nach den Spi seu richteten, die das Produkt in

eeiuem hauptaAchlichsten I rsprungslande, Btnailieu, zu tragen
hatte. Seit Eintritt der Ueberproduktiott iat diaaa Zeit vorbei.

Aber man ist derart in den altan CabaHaehM Auaehauungeu
vemnnL dalt aa haute Staatamftnner gibt, ^ den Uarktama
des Kaffees allen Emstea durch Hittd heben wollen, bei dorau
At>wen<bing die schon heute sehr drßekenden Ansfuhnfillo (yail

'.t bis 11 pl't. des Marktwertes) noch mehr erluMd wertlen wtlrapn.

Viel hi*her sind nhci i.le Ausfuhrzölle, welche der Kiiurs. luik

zu tragen hat. Sie haben lüicli ujid nach i'.i pt.f. des Markt-
preises erreicht und niihern sich der Zollhohe, mit der man die

.Ausfuhr Von rohem Gold und anderen edlen ivie unedlen Metulloii

i el. gt hat ( meistens S.'> pt't.i. Nun ist rieht i<:. i.iL der Kauts<-huk

bei der beute (üblichen Axisbentungsniethode iliewe T.nsf noch zu

tragen verttnig. JSobald aber die private l"nternehnii;n;.;-lu-: sieb

an diu Anlüge von kflin»tlicliei! Kautjschukpdaiizungeii licr.uiw.igte,

um Ersatz für lie i f.s I i it( -ii!'. Zerstörung und Ausrottung
d"r Wildling«- zu »< ballen, würde sie. angesichts dieser Ausfuhr-

st euer . »bst hinzutretenden ainleren Lasten aller Art. sicherem

MiCirl'lge entgegengehen. Die Sai;hlage ist also eine etwa«
iKidfie als beim Kiiffec. Eine Teberproduktion an Kautscbuk
«teilt nicht zu bofürchten, wohl aber eine allinühliche Abnahm*!
der Produktion, die mit zunuhmender Erschöpfung der Wälder
immer beträchtlieher weiden wird, ohne daü es möglich erscheint,

den Ausfall du:v:i rr< litzejtigu Anlage von Pflanzungen zu decken.
Das dn'tt' Ilauptausfuhrprodukt Bind Felle und Häute.

Hu (icsnni'w ( rt ist allerdings vorbidtuit-miiLlig klein neben tloii

^Summen, weielie Kaffee und Kautsx-huk lieni Lande Änföhreii.

Iin Jahre 190.'( wur»len Felle unil Hilnr-. im (iewiriiti von
.'10 fiSr. 1 T.'i kg und im Wette von .'ili t.'i'J t onfo.s aus^' fuhrt.

1901 stieg die Aiisfuiu- auf .'ii; •<4" .'«SO kg im W( if. v. ,,

IT ?'!4 Coiitos. Südbrasilien ist das llerkuiiftsg'eh!?-? d. s llnupt-
ii i;> liii ser Ausfuhr, In Mittel- und Nordlir;i...iJi' u Imt üie Vioh-
zuciil sich aus tichon angedeuteten voriieliridich t|.ikalibicl(i-ii

Grtlnden nii ht recht entwiekeln können, obwohl es »u au-ii-o-

dehnten guten I 'ainpflilciien nicht fehlt. Weini man die tjteuer-

liste des Buttdesdisfilktes Rio de .Janeiro studiert und aus der-

I

seihen eiNieht, dal! jedes Kalb- und Kinderfell (im Marktwerte
von 2',', bis 12 Milreisj, welches aus dem .Schlachthause komitit,

1 erstmabi; eine ."^tmier von Milreis und bei etwaicem Evpt'rt

wi'i't M 2 Milreis u u' r i hieJslos zu bezahlen l;ul. I rnu- lit

I

man sich nur zu vcrgegenwrirligeo. 'Isd iiU' ii ilie Iuei^tl u u^irigen

I

Munizipalitäten und Slaateti älinl • ! I N zu (njii'i. li -s .Markt-

werte» betrflgende ."^teiiem ifirt >ioiie erbeben, um ulno ..i eueres
eine Erklärung dtlliir zu 1 .rn n, wie es kotnuit, <f.i!.' \ u li/.U' ht

I

im grotien nebst entsprechi-ie.ler FIcischproduktion uiul i'ellaus-

fuhr sich in einem bedeutenden Teile de» Landes, trotz vor-

, bantlener Gunst der natiirli'-h- ti \"i r'iiVltnisse, nicht enlwickoli»

koinitt . Ii " b in absehbnrei Z ikuul: vvird entwickeln können.

I

B<>j Hi'svnchiing der Einfnlir i';iiit u >\ ir bereits resehev.. diiU

I liiiLsilir:! u;.'h; nii;:iu- . . ri' iscli ' rzrULit. als /.um K iusuiti

der eigenen Bevölkerung i: •ii; i^r. Da» Fehieui'.. ninl .ans

Argentinien importiert.

Die Ausfuhr an roher Baumwolle ist von "i.s -i.ij) y9.') kg
im .Jahre IM.i .-luf l.i 2r,2 kg in l;i04 gefallen. Die ent-

siirechenden Werte waren 20 •>.')<) bezw. Di .'i'iT Contos. Der
Uli' k^ang der Produktion wird auf den ßegoiiinangel zurQck-
geinhrt. von dem die Baumwoll/one Nordbrasiliens heiuigosucht
wurtie. Die Notlage iler Pflanzer hat durch das «eitheri/go

.Steigen des brasilinniscbeii Geldkones und gleiclizeitice un-
günstige Wendungen in dar Weltmarktlaga dea Artihua ihre
Fortsetzung erfahren.

Die .\u8fidir von Kakao betrug 20 h'JU t)4.) kg im
Werte von 20 II 'i Contus und i'.Mil l'.11G0 02'S kg im Werte von
21 7I(> CotitiH M'ii iliesem Produkte wurden gegenwärtig Aubau-
verstiche bis zur Kustunzuiie von Sko Paulo hinunter gemuvht.
Du auch in anderen Ländern und Erdteilen die Anl^auflächon
waehnen, IttJk aich aunehmen, daü die Welt|>roduktion sieh mehr
und mehr atrigem, dia ]farkt|M«i*« aber iMgafim fallen werden.,

Digitize<j ^oo^le
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Tn\>ak. Im Jahre llJO.t wurden 2.T ;{9T 705 kg im Wirte
von täm Contra utid 1904 2H%4 26ri kg im Werte von
I«^ T.'>4 Contos auHffoführt. Das Wachsen üer Menge tat aUo
von eiuem Fallen des Wert*» bitKl^it^^ fjoweeen. DaU das ai-it-

hct^g* StMgan daa OeldkursM nickt gOnstig wirken konnte,

braneht nach den frahar flnangtan nicht weiter erdrtcrt zu werden.

HvrTa-Katte. JXe AvaAihr stiei; von :t6129Ää& im

W«rto von tS5>5 Omtoa in 1903, auf 44162^i kg m Werte
von 19S55 Contoa im Jahn 1904. Das H«rhuBftagahiet iat

SQdlnmQien, beaondsn Ftaanfc.

Y«n den ttbrino AttafnbrprodukteD acim neck fitkaode

Hirthiit (Werts ia länitn k 1000 KOnia k 1000 ROm. 1 mmB
1. Z. ea. IT 1,«):

Monaxidiaitiger Baad
1904

2 138

1 769
2 lAa

1 4(>6

6 057
»382
1 SlO

1908 IBOt
137S« 14S9tt

am
«4 977

MMO :•• lu
4S6SS .>2 707
43 831 15 81.^

37 610
26 »4n 25 100

IS 144 18 640
14 210 16 60b
8869 9997
5490 5418
4 IM 4180
S99T 40S5
3 106

weniRiT

1908
1485

Zuak«r. . T 4 0»2
Kajrtanien ä 769
Hfilirrir I .)28

MnnKKii 4 »SO
»Jold III ttarren .... 9412
Kdelsteiiie 2 2T0

Die Zuckerproduktion, einst iiroii und bindend, zeipt Temlt-nz
m solcher Abnahme, daß das Produkt viellti. h* mir Ipt '/.rlt

^.-ani aus den AnsfuhrliKteii verschwinden wlni Hri Im 'lilH^eii

EneiiK'MDgs- und TranSfi rtapesen in oiid'n n LmnIrrM, bc^niHlevti

denen der Rüb«?ik.,ltui, i-^l der brnsilittii;.-,; Zu -ki t .Ii; ; Kon-
kurrenz auf (ii ii W (.[1 iiiurkl'-i; iiiclit mehr gewachsen. Im Jahre
\'MKi ortüiiteit aiiJainrnd Iii Nuis hreic der Zuckerrolir|>flan*er.

r)i>ch ist der inn-n- Z j< k' ikMu-iim BrnsilicnH diiroh hone Zölle
vor der Einfuhr mui Kujikurroiiz von Auslstn Iziu ktr geschützt.

Unter den Metallen fehlen Kupfi r mul Ei-i>n nahezu gani,
otiwohl beide in mächtigen, zum Tr:l iioi h| rri7.ent)j?eii I^eri)
vorhanden sind. Da die Brasilinner, \vi. .scli .:i i i\v;ili:it.

!!<• aUMschweifcaden Zidle und Spesrii. «fklie 4JuJ der l'rü^duküou

^•>t«-n, wtirden vom AuhI&ih'' g> rrrigcii, so lassen sie sicli auf
keine Weise davon (tberzeugcu, <]aU sie iltren eigenen National r«ich-
Tum schädigen, indem sie der Ausbentiing und Verwertung brach-
licpeniler Rohstoffe oft schier nndhenrindlirhe Hindernisse bereiten.

WuB die Ge8chäftsluv;p In trifft, sn wa: si' 1!HI5 drii L'm-

sfäjidtMi anc;e7rn'«scn. Indeatten ist iiv'i xiDiphuRinl.-r Ausfuhr
und Einfuhr Kl.ir. ilal! in dieaer Hinsieht liie Zustiiudr nli lit ^i)

trostl"* sein k.jiin. i; wie fin oberflftohlichrr B>'nbarhter vii-lli'icht

vermuten mrii;. iJii' I.indwirtBohafUiche Kri.se ist trotz y.u-

r>ehnieiider Produktiun enfstiiiiden. Ein Land, dos eine Auat'uhr
im Worte von irn^ht al- r it . r Milliarde Mark aufweist, muß natur-

:;- mftB große Kautltratt be.Hitxen. Vnd was die industrielle Krise
lietrifft, 80 ist sie fftr den Eitifnlirhaudel eher \ orteilhuft als

tiuchteilig gewesen. T)n» ijeht ans ihr*n Gründen hervor Durs h

Ja« Steigen de« >li hvisknrseb wurili- «IlT nachteilige EintiuL! iler

Schutzzölle auf den Import geuiimlert und dii< K <>:ikurrerixl&higkeit

dea AuKlande.s mit der NattonaUnduKtrie j;<-itwoilig erhöht.

DaÜ die virtsehaftliche Krise dem Klein- wie Großhandel
auch Verluste gebracht hat. i!«t selhstreden^l, indessen scheinen

dieae si<'h in bemrhrjinkton (irenzcn gehalten zu hidten. Man ist

mit Kreditgewährung vorsiclitiger geworilen. hat dafür aller-

dings gelegentlich auch unter Kreditjnangel zu leiden, besonders
im KJeiiihaodel. Die Banken sind sehr zurückhaltend in Bezug
»uf Kre<litgewahruiig, solange nicht Prima-Sicherheiten geboten
werden. Bei den zahlrt'ii hen Aualandaanleihen, welche Brajulien,

teino Staaten und Munzipien in den beiden letaten Jahran
kODtmhiert haben, ist der internnHonale Gehlverkehr redit rage

gtweaftt, und dns Bnnk«;csch&ft ist flott verlaufen.

Was «len Auf i! der einzelnen Lilnder am Einfuhr-
geachftl'tc betrifft, su liegen offizielle Angaben bia Schluß des

/iriiMB 1904 vor. 1'^ wurtlen eingeführt in Contoa):
Horkimft.

Gr ilsbritannien . . .

britische ttositzungen
und Schutzstaaten . .

Deutsches Boich .

Voreini^te
Axgeatuuen
Frankreich

Uruguay . . .

Italien'. ..... 18 144 18640
|

H«lgiou ....
Oeeterroich •Ungarn
Skandinavien . . .

Spunieti . . , . .

Schweiz ....
Niederlande . . .

ala» aiemUeh alle LAodar aiiu» Znnahoie dar £iii>

af (av^gaoamaMa aind dt» BritiidMii Be-

sitzungen und Schutzstant -n, Uniguay, Skandinavien und die

Niederlande), der Prozeatsul/ nicser Zunahme ist ."ülerdings bei den
einzelnen Lilndorn vors, hir-den n\:<>l''. Das an iweilerStellosteheniie

Deutsche Reich hat sal inen .\fisnt.i um etwa 5 (MX) Contos oder zum
Kurse von damals 12 d fOr deu Milraia rund ö MiUioDOD M. erhübt.

Die .Ausfuhr naeh dan hauptaBcbKehataD Ltodem war
folgende (iu Contoisl:

Bestimmungs-
Ulnder l'-H'::

Vereinigte Stoalvu 300
Orofsbritannien . 143 üfS
Deutsches Ueicb . 109 836
Frankreich . . . 70084
Argentinien . . . liSW
Oesterreich- Unxani 20 149agai

Die Zinianme der GeRamtausfuhr von 743 auf 776

1W4

12B 1.V2

108 972
99 SOI
22 137

21 XI

Beatiuimungs-
ländor

Niederlande .

Belgien . . .

Uruguay . .

Italit« . . .

Portnj^l . .

usw

1 :h i;h

14 072

6516
8986
9 50.'i

wenii

1904

14 986

12 918
11906
7310
6 840

ioiMll

Einfuhr .Ausfuhr

197 846 135 985
88 378 234 868
53 890 95 249
24 12.- i-j;t a'j4

44401 16 337

»496 949»
30 359 57 198
8 858 9 849
6 575 9 613
3 904 IS 088

MUreis klimmt also in erster Linie auf d.-u erhi^hte Konanai*
bedurfnis der Vereinigten Staaten, die ihren Anteil sogar um
gegei» >>4 Millionen Cout08 erhciht haben, aUo um mehr, als die Zu-
nahme derOeaanrtaurfnhr {Xi Millionen/ betrfli;t. Dafür siml die An-
teile QroObritaniiietm, Fttinkreichs tuid der Niederlande beträchtlich

zurückgegangen, Der Anteil de.s Deuf.schen Reiche» ist nicht ao
stark, über imnierin um anderthalb Millionen gefallen, wobei
indi's.sen zu bemorkou iat, daß die offiziellen brasilianischen

Znlili n g.inz ^walUg VOB denen dar tientaehen Reiehsslatistik

abweichen. Nach dar letaleren trertcl der Im|iort des Reichen;

aus Brasilien jilhriieh attra läOMilHoDen Mark, was für die hier

in Frage kommenden Jahre obanao viele Millionen Milreis

brasilianischer Ausfuhr nach Deutaehland bedeutet. Letztere»

hat viele Brasilwaren Aber ZwiHchanhifan erhalten, die in der
Brasilatatistik als BestimmunesliJtren vattdehnet worden xiud.

Dm die Bedeutung darwlehtigsten Braailh&fen for daa
Einfuhr- und Anafuhrgesehtil au kennzeichnen, sei deren Anteil

am Ändol des Jahres 1904 hier aufgeführt Tin Contoa):

Hafen
Hio de Janeiro . , ,

Santo«

Uocife (fernanibijcLit

fiio Grande, Pi-Iolas 1

und Porto .'X legre /
Uahia . ,

Mantnhäo
,

CearA . .

Paraiiagu& .

Rio de Janeiro ist Einfuhrhafen nicht nur für sein eigentliches

Hinterland, die Staaten Rio de Janeiro, Minas Geraes und SAo
Paulo, sondern bis zu geivissem Grade für ganz Brasilion.

Doch beginnen auch einige ninlere Hafen sich machtvoll zu ent-

wickeln und vom Handel der Bu)u1e8hau]>tstailt mehr und mehr
zn emanzipieren. So be.ionder» Santng. densen Ausfuhrhandel
denjenigen von Ttio de .Janeiro ISng.tt überflügelt hat uml der be-

deutendste aller Brasilliftlen geworden ist. Ferner winl BeK'm
immer selb.stftndiger, hat dabei aber gegen die Selbst.'mdigkeita-

gelüste des liishorigei) Tributiirhafens Manaos anzukSoipfein,

dessen Ausfuhrhandel den v<>n Beiern bereits übertrifft.

Was endlich die überseeische Schiffahrt betrifft, so

kehrten narh der offiziellen Statistik im Jahre 1?>0.1 in den
siimtlichen Bra.silliiifen 1>;06« Schiffe mit 1 1 O.S.S 298 Tonnen
Gehalt ein, und im Jahre 1901 stiegen die Zjihlen auf
1 7 407 Schiffe mit 1 1 872 56.1 Tonnen. In diese Angaben ist in-

dessen die KOstenschiffolirt mit eingerechnet. Da diese

nationalisiert ist und Brasilien mit Schiffen eigener Fl.-igge fremde
Lilnder nicht aufsucht, ausgenommen auf dem Wege nach Matto
Grosao, auf dem iirtiguaysche, argentinische und panigu.iyscho

Hilfen berührt worden, so ist c* leicht die Schiffahrt langer uml
kurzer Falirt annähernd genau auseinander zu halten. Unter
den angegebenen Vcrkchrszahlcn befanden sich im Jahre 1903

12 260 Schiffe brasilianischer Flagge mit 4 17190« Tonnen
Gehalt und im Jahre 1904 l.'!452 brasiilianische Schiffe mit

4,S89.'>44 Tontien, Zahlen, die fast disrcliueg Küstenschiffahrt

aoadrOcken Fremde Nationen nahmen mit lobenden Zahlen am
Variier (also greOar Fahrt) teil;

Flafge Zahl Tonnen

Englisch . . .

Deutsch ..... 7C4
Fmnzöeiaeh
Argentinisch
Italisnisch

Norwegisch
Oestorr.-Uni

Andere .

Zuaattttten

1<I03 1904 1903

1 688 1 792 :l 423 411 3 661 010
7C4 787 1 78.'! 216 173087*
849 999 722 262 899 896
964 916 95759 140IM
I6S 168 881868 363 301

142 141 876S9 110507
108 110 171974 194991
w e n i g a r

99M T9S5 6916892
üigiii^

7 18&Ö19
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An den brAeiliauischeo OcmUmImIIicii. ««Uh« Kflsteu-

adiithhrt betreiben, haben «ich in n«icr«r Zait kocfa deutsche
Kapitalistenkrcie« beteiligt. B« dM' ^Mtas-Uitia, velche die

sogenannte Nordfahrt betraibt, A. h. von Sio de Janeiro am die

nördUoiien Brasilhkfen bedient, und bei der OeMUaohaft Cruseiro

do Sil), welche die Sttdfahrt, von Rio de Janeiro bis Rio Grande
do Bul. ausbeutet, ist vorlierrBohand flmtoches Kapital eD|;ii|i!iett.

TJnd allcti Atizeichen nach BU i*hli«Oan,werden beide Ucwellaelüllen

sich in bulliger Zuknnft in erftvollclier Weise weiter entwickeln.

Ati üvr Companhia Coatieira hat angUaches Kapital großen Anteil.

Der reiparuncseeitü snbvMitionierte XJoyd Biasileiro iat kOizlich

in noraunenKanisdie Bande übergegangen und aoll nicht nur
durch Anschafiting einer AnulU nen«r Daaqifer betrichtUob
vergrößert werden, sondern auch BobUle' fSr lange SUirton,
besfinders für dii' ii:u h Nnnlaminikn. einHtellen,

l'ober den Bundeshauthalt BriisiHi'ns liefen zwar »cheinbar
»ehr ReuaiK- offizielle Angaben wir wenn man indessen die

•'iiizelnen Einnahme- und AiiMgabepusten a^f ihre Knttir und
ßcilfutung hin iiiiift . tkrunt man bald, dall ili lli nw l isr' Kn dit-

i'peratioiien una hlnlii- Kjissenbcwegnng d.is Hihi tiul i n iind

«Iii- S.jjiitin' il' r Kir iiiiliii.fti u:nl Aufgube:i ul^cr (I;ik Jlnlj der
\\ irkiiehkeil hinaus erhüben, Uhno Einblicti in die Sriiat^bueh-

fiihrung zu erhalten, wäre das so entstandene Chaos mancher
Jsilirc t'nr nicht i« entwirren. Man kann indessen Mi'-ehmtn.
ti.ill (Iii- .I;i;in>fiiiiiiil'.iiirn in Papier girli seit <l<ni .".'ilirc I'ICO

nul iler Huliu zu i^s, h< n etwa 240 und 270 Millionen Milreis ge-

halten haben. Zu ilm Kiimahmen in PajKer traten seit dem ge-
nannten Jahr« iiiM Ii Eii iL'thmen in Qold. Alle Rinfuhr7.<ille

wurden in zvii vcTMliirdenen Wfthningen erhoben, nftmlich

75 pCt. in Papier uiiii 2i> pCt. in Gold*'i Letzteres in Wechseln
(Ulf I.oiidnn zur Deekung der Vi i t.;iiini( likeiten, welche Brasilien

i):i( h dem funding-loan-Vei trage «einen engÜK'hf n Gjiiuhigern

gegtnfiber eingegangen w.ir. Ueber die Haushsilt.' uIjm hln^se bis

J;i04 lind in Voranschlägen bis IWf; macht der gi genwärtige
Finaii/iiiiiiistir Dr. Leopoldi> <le null.'''-» Ai gaben, um denen
folgentits Hütt zusammengestellt werden kann:

Oold Papier

Jalire Kituuüuam Ausgaben Hnfiahmen Ausgaben
in OontOB & lOOOHilreis.

vm . . . 49 956 41 892 2GS 687 372 754
1901 .. . 44 041 40 4»3 S.H9 285 JCl 629
IW2 . . . 42 905 .H4 575 ä6C 585 236 459
VMS . . . 45 122 48 325 .H27 370 291 199

1904 . . . 50567 4847G 34^783 352 292
1905 . ifim 47M4 MSStt
(.Toranschlag)

190« .. . CSOOO MU5 »iOOO SU Ii»
(Vgnasaliliig)

Wer die Einnahnen und Auf-gaben in Oold mit dnsudcr
veigleicfat, wird auf den Gedanken kommen, Biasilien mttta^

gewal^e Goldreaerven angesammelt haben. Leider ist das
nicht der Fall. Am 30. Juui l'JQ5 waren 50S896O 4 Gold \-or-

banden, die in London hauptsächlich far ZinssaUungs- und
andete Zwecice bereit lagen, und von denen nur die Summe von
1823880 < ala wirklicher Ueberaohufi aus Vorjahren zum
Oarantiefonds fflr das in Brasilien nmlanfends Papiergeld ge-

hörten. Der Rest ist größtenteils fttraußargewfilinliehe Bedorfnisae
verausgabt worden, die unter den Ausgaben der betrefTenden

Jahre nii ht verzeichnet stehen. So erhielt Banvo da Republica
du Brasil die Summe von 1 Million X, um den brasilianischen

Papiergeldkurs aufrecht zu erhallen, und an die Republik
Bolivia wurden 2 Millionen t Schmerzeutgeld für den Verzicht
auf das Act«gebiet bsiddt. (radaMssaf tMg»

Die ..deutsche Gefahr" in Brasilien.

Die Zeitung ,,0 Eitiado de S4u Paulo" vom 12. Dezember
l<.*o:i ver^lTentlicht folgenden apcsiell gcigio Hem A, W. Sallni
gvrichtt^ten Artikel:

Auasufi au« dem Ainkti ,,A puerilidade dn pcriat' dll^mio.

Ü tasii do Panther. L'ma recorda^äo opportuna".
„Wie iKt denn eigentlich diese Ueschichte vOn der bereits

berOchtigten deutschen Gefahr entstanden?
Es verlohnt sich, das zu untersuchen, w«J es sweok-

niiissig ist.

Schon zur Zeil deH Kaiserreiches habi<n verschiedene deutliche

Si:l)riftstoller und Reisende Wi der Bemerkung, dass viele ihrer

I>nnd.sleute in Brasilien nicht von den BraKilianeni assimiliert

wttrden, den Gedanken erfasst, das von Jenen bewohnte Land
eines Tag/u dem Dentscben Beidie einivTerleiben.

*) 1 Xiinia.CMld i= 97 d. ...

ünter ihnen heben wir besonders Herrn A. W. Sellin her-
vor, der heut« die Kolonien der Hansentiscben KotonisatioMN
Geeellschaft im Staat« Santa Catharina leitet, um dort den
Traum xu verwirklichen, den er im Jahre 1887 in
der deutaehen Zeitacbrift nExport" aaseinander-
gesetat hat.**

Hierauf hat Herr KolmltdiMktar A. W. 6«Uin folgonde
Entgegnung eingesandt, die wir in deotseher Uebersetiung
mitteilen:

Ad die Kodaktion des „Kstado de 8&o Paulo-*, 8A(> Puulo
In Basqg anf 4so in Iheam j|.esehn*tan fllaüa vom 12 De-

asmber 1906 unter ° der Üabanebnft „A posiflidiade do perigo
Allcmio. — 0 caso do Panther. Uma recordatio opportuna"
eraebieaenen Artikel gestatte ich mir Ihnen zu sagen, daas derselb«
— sowi'if er sich niif mL-Ine ron-iiti uml uuf die von mir vfrtrptRno
Ge»t'KM:I.Rri bei'it'Vil )ill)i/.lirh auf Unwalirtn-ilon b<T.i)il

Ich habe weder im „fc;x|>ort', nofh in i>irit-r nndwen Zttitnng

die Annexion Sijdbraailiens empfohlen. ^oiKJern m allen meiueu
Schriften und Vorutgeo. die Brasilien zum Uis^ustauda hatten,
>tois erUtrt, daas DoutseUand dort mir .wirtsehaiUwlw, aber Bisauds
politische Interessen verfolgen kfinae.

Auch in meinem Werkn ..Das Kaiserreioli Brasilien'', du« von
Or. 3. Capistrsno de Abrm Portugiesische itbemelxt worden und
unter dem Titel „A. W. Sellin, (leographia do üru-il ' bei Alves.

* Co. in Rio de Janeiro erschienen ist und eine i,-r' 'sy \'^erbreitung

jtef«n»t''ii hat, finrtel *ifh k'-in Wnrt, '?«<• eini< lii-rarüge Tendenz
i-rki-mM>ii iii-ss<_- \V;ini :i i.t iIiT Kall, würrie weder von einem
angeH«h(tDeji Bfaaiiianer übersetzt noch übt»rhaupt m Brasilien ver-

breitet worden sein.

Als im Jahre 188T Herr Alfred Mar« in No. 167 der in Paris

erscheinenden Zeitschrift „Le Brasil" einen Aftikel unter der Uebei^
Schrift ,.Les Allemands au Br^ü" veröflentlicht und mich darin auf

Grund einer falschen Ueborsetzung eine* früheren Artikels von mir,

als Propagandisten fdr «ine deutsche Annexions-Politik in Süd-

braAilien bezeichnet hfitte, da hin irh ihm sofort in einem Artikel in

Ko, 46 des „Export", Jii!' rgniitr l'-HV. i'iifgpgengetrelei;, wurnuf '*r

nicht gewagt hat, Keine irttiiiiilicho Uebmiptung noch ferner HUtrechr

an erhalten.

Ich übersende Ihnen anbei meine Antwort von damals und er-

klAro, dnss ich dic.selb« auch beut« noch Wort für Wort aufrecht

erhalte.

Es ist doch geradezu schmachvoll, dass ein Hann wie ich, der

sich seit 40 Jahren als wsriner Freund Brasilien» erwiesen, der

jenem Lande mit !«pii)n»n besten Kräften zu dienen versiw-ht hat und
unter den Hrasiliancni bu manchen wahren Freund von Hang und
Auseben üesiut, nicht gegen die Anklage hochvorrfttetiscber Alt-

siohlen gHsicbert ist

Schmachvoller aber ist es noch, dass solche Vcrdftchtjgung auch
den Deutschen In Sfldbnsilien im allgemeinen ins Gesicht geschlendert
wird, Leuten, die so Bewundetungswerte» fOr die Emchliettuiig ihres

schönen Adoptivvaterlandes geleistet, ihr Blut auf den Sebla^asldsm
Argehtiniens und Paraguays für Bramliaua Ruhm vsnprilit haben
und stets treue und gfil.orsnnie Bürgur ^»weseii sind.

Auch auf den KuIümimi der KuriscsLi^cbea Kolonisations-Gesell-

schaft im Staate Santa tathaniia, aui denen ich Ihrer Hehsu(itang

zufolge meiiken Annoxlonsplan von 18S7 zu verwirklichen suebt^

wird auch der schlimmste Nativist etwas Derartige:* nicht zu ent-

decken varmtaen.
Still una rtthig geben die Bewohner ihrem sehwierigeii Bentf

nach, und viis sie damit fllr Brasilien bereit.« geleistet haben, das

ergibt sieb klar und deutlich aus den .Tahresbenchten der Direktina

an die St.intm-ejrierung von Bants Gsthartna, die Sie ja_ ^Pur

durchzuk'-cii ijraucben. Um aloh TCB Ihm nstMsdsolMO BaUna'.-
niunijen /.ii lierrMieii.

Auh difHen ÜL'ncliten werden Sie ii. .\. auch or.-nijea, daiS _ia

sAmtJichL'u Tou der Uambureer Gesellscbait subventioniurtuD Kolonie-

scbulen die parti}giestsehe LaadeaspcaclM obligatoriseber Ualer
richtsgegenstand ist, wie dies im Interesse da* guten Fortkommens
der Kolonistenkinder

Ich lasse es bei di.'son \v,.Miff> n Bsmerkupgen beweinlrM, i"«

Ihnen die aSnzliche Haltlusi^ki it ili-r t?«(t*n unsere Gc^elkch.if «"ij

gegen micn persdnlicb genchtBtori V'cnUchtigune darzutuu. iwi

sohliease mit^dar argebanen Bitte, voretebende Erklärung in Ihrem

U wollen.
HochaehtungsfoU

A W Sellin-

ArgsntinlBche Bahnen, hie Aufmerksamkeii. die argentinische

Kisenbahushares v mh Senoii kontinentAler Kapitalisten finden,

schrfibt sich nich' znrn wf-inirNten der ehrlichen Verwaltung der

- ji/t-hii n Bahn-tji Iis, liaft. II m. Unzweifelhaft ist auch, duQ die

argentinische RepiibiUi jetzt l ine bessere Finanzpolitik verfolgt,

als in frülieren Jahntei.n'i-:! : <las Wshrungsproblcm macht eben-

falls keine Scry;Pii tricl.r, aiiil «iie plsnzendcn Enit' i). die in den

letzten drei .l.i:ir> ri zu \ iTZr.-ii'litxTi ^rw>;mT. sinl, httbeij dem

Lande eine Prosperität gebracht, die früher als unmöglich er-

schien. Die Goldverschiffuiigen voti London und New Vork nach

Argentinien sind der boate wveia, wie günstig sich Argenüuien*

UwidelabiUiim atdlt, dann dieaa ilolAennhiffnngen di«!

Digiii^uG by LiOOgie
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Tribut, d«ii Euroi>».an dw Lmid fftr die (Jetruidelicfeningeii zu
nUcn hftt. "Eia grotter Teil der argentinischen QliÜttbfln ist

ibtt Midi durch Ankfiafe von Seiten der argentiiuwlMB Xflpi-

tiKrt«o von argentinischen Werten getilgt worden, und unter

^eten Wert«!!) spielen die Sharea der einzelnen Bahnsyateme
ÖM «fMe Rolle. Der Inndurirtschaftliche und industriell« Auf-
idnrnng in der Republik spiegelt sich in den EinnahmMi der
Bahnen wieder, die von Jahr xu Jahr liidiere Gewinne zu ver-

iMrhneii gehabt haben uikI noch immer von Woche zu Woche
Hehreiimahmen verzeichnen. T)ie nanhstebend« TakwUe gibt tiao

Uetieraicht der Zunahmen wlthrend des letetm 6*mMtm, b*>

selmi^iiweiae wlhrend «Im letotea Jahren -.

Bahn.
e

,

1

e
1

B ^ iii -s
a

^1
3

(;t Western «

.\;KBBtiiie North Efistn.

BuvDot) A^TBB ('t -Suiitham
Buenos Ayrca * Pacitic . .

BosDOB Ayrea Wwteni^ . -

Buenos Avrea it Kourio
(Virdoba Cvntral

|
51

i.

26 1 327 528
49 •870 006 .

2« 1 795 519 '

26 704711
,«

1 8M478:
U '•9715491
51 155 685
51 341 9»5
51

51 \\yi iVM
4>

.'i; 79 M5I
58 794:

£
57 384

1R8 29»
33.^ .14«

202 018
188 887

1385
33^45
14 310

•1 \u
I6 3<)7

8 567

ilü. Centr. Northn. See
do N.-W. Argeatüie üxtwuion . .

j

C'jrdoba and Hosario
,

K,:Sf Argenlirs« .

\ :.rt& j<ioH

V,;!a Maria iirid Hnfillo

• Kaplf^r i>' Kur

Die Zuiiahniiai siml um so bemerkenswerter, als mts auf sehr

Zimaiitn-sn im letxlen Jahre folgten. Kein Wunder deshalb,

»itc Kurse dpr einjtelncn Shares betrtehtlich gPKtiPKcu siud.

Die liacbsteheiidir T.-ibt-il.- ^\,\ ein*' l'dc rsicht iler höchsten uml
iDHirtgaten KurK'' ii:'. litzten .I.niire, sowie die gegenwlirl igen

uti[i uir<i itiaii er.^pht'ii, daiS dw j«tsqsan KnraB uooh
• ttr eine Kursavance lassen.

Bfthn.

Argentiue North -East. Pref.

Bu«oos Ayres and Roeario

e

1
•g

• s

"C 3

rSB
•5 £

*l

1
131»/, 105 129

36'/, 23 33'/4

148»/, 144

,
»«Vi 117 1.13'/,

143»/, 127 136V.
116 101'/, 115V,
138 119 190
95'', 88 9äl4

1

76'/, 58 IS

1
125'/, 81'/, 10<'

• 95'/, 7» 92^;,

MV. 22'/,

82 64 84''.

Centr. Nrthn. Sect. Deb.
N.-W. Arsentine Eztensiui Inotni« D«b«.

Cordoba and Roeario I st VttL.

Ka<rt .ArE;«>Tifine . ...........
J r.tre Hloi . ...........
Viiltt Uari« & Hulino Prof'.

Mit Bezug auf (iif Zukunft deutet jetzt alles d.irauf hin, daL

»owohl die laiidwirtschaftlixshe, wie iudustrii^e Prosperität für

längere Zait mlftveni wird, d» die Koltnr {mmer mohr fort-

aehceiteL . lUwd mnt^umt).

Aus wissenschaftlichen GeseUsohaften.
GasslUehafl fir tti\m4t. Berlin, 5. Desember. Zu Becian der

unter dem VonitM von Ooh. Rat Hell mann am 2. d. M. •bgrlialicitaB

Demnbanttnrag dar „OeselUcbaft fOr Erdkunde" gedachte dar
Vonitaaade des österreiehiacheo Geographen Joseph Ritter von
Libnraau, der nm 26. November seinen 80- Geburtstag gefeiert und
hrÄ diasH-r Oelt^fn^pit einen Olflckwcnsch 'h?r Oespüsehaft picpruticon

kitter v,.in l.iburnau hat .sich ala i'iiyüischcr '-it'u|L^aph heivor-

Zt^taii, bo«<0ii(i«)(« hol er sich Aiifuigs dtir ü'\:ii>:igttr Jahre durch
\[<-ereef0rschungen im Adrialischcn Meere au.'«gezeiclinet : er sucliie

»odaon deu EiDdufs der Widder auf da^ Klima zu erforschen und
hat ti*iM Studien noch dorn Donaustrome gewidmet. — Eine Relief-

ttndaille. di» den Kopf ilos FreiLerm F. von RichtJtofen dwaUllt von
<\etn Bildhauer Schouss angefertigt, liegt vor —Von den Ii terarisohan
Si'uheiten «eien die folgenden herausgehoben: Die letzte Schrift

K«>rH'n:xni1 fV'thcrni von K!,!ht!-..ifcn.i« iWict (iin Ziele und Erfft'b-
I I - < f lifr S u d (1 ü 1 ir f ci rs e h u n R . dio zur |ii:trrl8f;e fur i'irji'ii (it^m

K >i-r-r Uber dicbou Gv^'«ut>tttU(l i:u hallcudeu Vurtrage dienen Auiitc,

« -.vio <]ii:< Abteilung Geologie, die von Richthoieu für die vuu
(iah. Kat O. Neumayer neu heraoigegebene, sehr erweiterte »An-
UHaac m wiM*aafihaftlioh«n B»ob«ehtiiii(«D *af Refiaaa**

(laahiwMn hat. Vuttarar, Cq^hniaa« dar BaiaiB duNb,"

,\-iicii, die diiich l'rof Krit;: Nöthliiij;, einem langjAhrigon Beamten
des indi^iehoii Cit-olnf^cnl Survoy und sielbstÄndigen geologisobtm

Forsch<»r und Hinsi'iid«n im Sinno Kucteri'i.'i bfiirhf>itct «ind. Hciui.

Die HUiüagruppe mit Atlas, Moritz von Deczy, Der Kaukasus,
SobUdMiiac dar Baiaaa daa Vattaaa«tai Sr. BidliBMMrar, Zu dao
Wundimi m SOdpola, irfne popoMra DarateUnng daa Varlanfa xaA
dar Vrgebnisae der deutachRn SOdpolarexpedibon, Hamr (Paris),

Briefe A. v. Humboldts tibcr ncine Reis« nach Amerika, die bisher

tiifbt pubüzii.irt wtiren Prof. Hrrtz 'Wient. Lehrbuch der mathe-
inaiisrht'n (ifiigraphie, von; Standpunkt«« de3 .Aütr- inomen. Christian

Sandlrr. Dio Krf"nnatinn in dnr KurlutTruphio .sult 1700 mit «in(»m

^niis'.iii Athiü Pf-r Vi'rf/is-<cr heht nmiientlii-h die \'prdit>!iHtt' 'it'r

franzOHisohen Kartographen dea 18. Jahrhunderts de Lisla und de

Poehe harmxv J>r. Bahark,t Laitflidaa dar Haadalaf;aa|;,raphiab
Baadohor, Rahahaadhuaih fttr OeBataDlfaM|Ml and Klani'Aauü.

Dan TaitiB|r' daa Ahaada Udt Dr. Thaador Koali^Miibaiv
aber aebia Ralaan im tAma Bio Mvcni aad JaparA ia dan
Jahren 1903 bis 1905. Vornehmlich ethaflmiriaehe Studien waren der

Zweck der Reisen, die der Referent im Awiaga defi „Museums für

Vö'.k-Tkunde" wftbrend eine^ Zeitraums von «wei .Frthrnn in der

Nordni-steoko Brasilien» ausgeführt bat, da wn ( olunjijun. Wne/.u-ln

und Hrasilien r.usammeustofsen. Mit ein; .^l r^jn drul!:chi'n KltiTu

itaii'-uirnden bnunlianischen Diener fciut; T'r Koch von Mun u -*, d. r

Münduagsregion de« Rio Negro in den Amazonas, den »ehr breiten

Rio Nagrolhira «ufWlrta. Dar Ylab MEt viaia InnaalnakM In
mit reicber Vegetation. Sina maAwOru^ Enehaunmt fit dia,

die Nebenflüsse des Rio Nogro zur Linken woifaes Wn^r
milchigiT Farbe fOhren und in ihrem Laufe die Gebiete nicht malariip

fri'i -ind, während die Nebenflü-i-xe nuf der r«i-htcn Sci?ö fächwarj'.eH

kinii's Wasser haben, llirc l'lllcr siiiJ vijlli;^ niiili^riiifrCM I'l^' Kalirt

führte vorbei im den hulkr; HMusciieu, dm mit l»;i:menhl»ttora ge-

deckten Hütten dpr Kingeborenen, vorlii nr. H.jcliwald. Man traf

die Kinbllume der Indianer mit sechs und mehr Personen besetzt und
riiiherto sich den aar Baabtan aufiMaigndaB HAbanakan dal»

Curieuriorj-Gebirge«. An 10. JuK 1908° war Trindat. die EodatatfOB
fDr den Dampfer, erreicht. Die weitere Fahrt stromaufwärts mufste
mit Hilfe der Indianer in deren Buoten ziirflckgelegt werden, welche
riher die sehr / ihlri^i^^hcn Sftromschnellen (Cochoeiras) stot.'- iiSur Lars»!

bffttrdert werden li-ulatcn. Als erstes Ziel wurde am 'l'l .\,i;;ui-t K.lu

Ft lipe erri. ! Iit P.-.irt ist oin ^.rrjboreniT Nordspanier Don Oermniio Oarrido
J^ili rii Hl rr d,-r Of^-ciid und hat mehrere Hundert Indianer aus
den verschiedensten Stimmen, die auch hinsichtlich der Sprache all«

verschiedaa aiad, bi aaiaao Diaoaten, sodafs dem Beisenden dort gata
Oelegenhelt flir aeme Studien an den Kingeborenen geboten War.
Von S&o Felipe aus ward dann der Rio Ic&na, ein oberhalb in Oui
einströmender N'nbenflufk de« Rio Negro, befahren tind die durch ibro

keramischen Arbeiten »itsgezeichneten Aruak-lndiarsc'r auf^-foiicbt,

femer die Tuauhy-ytrümvchnelle Qberwuoden und dm r.ocli iinn.- ira

Urzustände lebaud<':i In hio.rtt am Rio Aiarj' <»in KcsurS. ,i!.f;c-,t:>( lot.

Es gelang hier schon <n),v unsebniiche etlinojjrajihi.Mi-lie Siumuliiag

von HaUBgerftt, Tatumasken aus den Sippenhauaem dieser Kin*

geborenen zusammaoauhtingen. An der Jakari-Cochueira fanden sieh

uralte Einriizungen In den Telseti, die neben Vi^geln Menschen und
ViorfUfsler darstellen. Nunmehr ging die Rxpedition zum Rio Uaup^s«
Oberwand dort die Carun'i-CochoiMru und kehrte in 1'/, Tagon zum
Aiarj- zurOck. Am 8. Januor 1904 war SSo Felipe wieder erreicht,

woselbst die Sammlungen geordnet und verpackt wurden. Am
7 Fpbr-isr brnch T>r Koch von neuem auf, er wandte «ioh windor
runi (.'uricuriury-r,i; b;rgB, verfolgte den Flufslauf OlH>r du' S'r.nu.

»chnoileu fort und gelangte erst auf einen Indianerpfad, Amm durch
Urwald zum Qabirga selbst. Der Urwald bietet eine ungemein reiche

TropenvegetaUon. Sehr hochslAmmige riesige Laubbllume, die

Peschiuba-Palonen mit ihren Ijuftwurzeln, beloben ihüB, PhOodendren
klettern an den Stflmmen empor und Orchideen sind dort häufig.

Der Hoden trieft von Nft«so, Moderlaub und umgestflrzlu Stamme
bedecken ihn stellenweise, und mit dem Waldraeeser mtifs man .<iich

in dieser sehr echwUlen Atmosphärf» '!er( Weg Schritt vor Hrhritt

babiuT. h)as Curicuriarj'-Geldrj^e ist dir 'die KianfboroiiLHi von ."^iifrim

umsponnen. Sie oonnen os dt« Mutter der .Strieme, dii' uis »«tuen

Neltoln herabtliefsen und glauben, auf seinem Gipfri hci ein ver-

steinertos Boot zu linden. Die Makustftmme in dieser Gcguui haben
keine fasten Wohnsitze, sie sind die Sklavan der anderen, höbor ent-

wiekahan Stimme. Der Vortragende baanehte nunmehr den Ki«
Tiqui^, einen NebentlurH Ava Rio Uaup^s, und sammelte bei dem
dortigen Tukanoslamme Tiinz^iciimuck. Die Tuyuka nabmou ihn gast-
rretinillirh «tif, und er t;idii!n;;i' Iiis d«'n HnnV dem letzten Stamme
:im 'l'i.)Uif, 'WC ihm mit Mani'vkQtißdp!), u'ui r ilauptnabrunf;. auf-

warteten, dio aus einer zerriebüuvn Wurzel heri^ustellt werden, da-

neben dienen ihnen gerö.stete Ameisen und KAier zur Speiae. Am
18. Mai brach man zum Japur& hin auf, nachdem erst noch die

Stimme am Uaupia genauer himrichtlieh ihter Suaehaa atudiert oad
die 40 StromMbnellen diese« Nebenflusses de« Bio Negro wiadenuB
überwunden worden waren. Die dortigra Indianerstamme leben zu.

meist von Ananas, Fischen, Wild und Mitnink.^, sie stehen noch auf

oie<iriK<'r KuIiiirstuTiv und gepen Angeihalcen, Messer Pt-rlen und
Stii.ii-iih di'.o'r könnt« iIit l''orscher vieles von ihri ti O-dirauchs-

f;i3K«!nMtiiudui4, Jaruiittir Steintieilo aus der Vat4«r-Zuit erwerben. Die
naiauor selbst zeigten sich immer hilfsbereit und ehrlich. Am

21. September kam Dr. Koch zum Cuduiarjtlurs, einem .-^ehr .itark

bevOlWBitaa Nabaaflnaae dea Raapiab sum Kob^uastamme. wu er

«auifaiaiaha «ad faa aab» Stadian «artvaUa
^l^fti >£li*tfj^^Ogle
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9. Ohtob«r wtr di* Yurapui<!aehatln amkiit, wo 4te IMrfer dar
lüäaiiaii MiflritrM, «sd tD dar dw Raiaaoda Oräf StmdalU umkabnn
auhta. Am daMVOa bier aus nach oben zu sehr eewundenen Flusse

gibt aa kaiaa nfbfaaftein Indianer mehr. Columbische Knutachuk-
Mamoilcr wnritn zum Ntu[M'-« gelangt und halten <)i« ilitrtigi ii Iti'Ii»iiHr

«i;liiiMilo» un<l gpwalltiltiiK behandelt, su liafs airh lieren 1^ !t luiti runj;

und Hafs geRHti •li«se ..KulturtragiT ' erkifirt. Der Voi Irujjonili' b«-

Kleitete »eii>' DurUj^iingvu dur< h <iie Vorfilhi uii^; sclir »cliarfiT I-ii ht-

bililer. £r kuniitu Laudbcbaftsbildcr, Flursbildt-r und obarakt«riatia«be

Typen dar ihn baawhten stauime »ligaii. Dr. JCoeh gmg ao*

dun MB it. Hovambar ina Queil(^<biet daa Oiidttiaryfluaaae aurfiak

und batnt an i9. Kovtmhcr die dortige Savanne mit ihrer 8pKrlieb«n

Tegatotion, baaoallte nine dureh das Wa!<««r in> Sandstein aus-
gewaschene natQrliche Hoble mit vielen Säulen und Bogen und ktshrte

dann wahrend der Trockenheit ii.ich Sa j B'clipo in fünf TaKeii zurQck,
wo er »tu I Jiinuar 1!H)5 wii-ili-r eintraf, Uelnjr lOO 'l'anxuia.sken-

anzilce konnte er dorthin mitbriügeii, die /.umeist von den Kob^uu
und ümauB stamiueu. Am 6. Februar 19Ü3 ward Kodanu Säu >'elipe

andgiitje variaaaen. Auf schwieriger Bootafahit gelaogt« Dr. Koch
MB Sl.llJlrz cum Apapury, dem grdfaten NabeDfliua des Japuri auf
dar Unkau Seite. Da wlniand dar Fbbrt daa Salx Tarloren ging und
•neb d!a Kahruugsmittal knapo wurden, ao geriet dar BeTeront in

eine unangenehme Lage, aus der er erst wieder befreit wurde, als

man ein Kanoi' mit calumbianischen KautBchuksammlom traf. Am
IG .\j)ril ward der breite, in zalUrotchen Windungen nach Osti'n

fliufsende JapurA erreicht, und «Is man am 24, April ein Damjjilj'.ut

traf, bis Teffe befahren, daa am 28. April erreicht ward. Am
4. Hai 1905 traf dk SaqjMditian wiadar an ihivn Awi^iigapunkto in

llttaaos ein.

Dar Vortragende bat ein ausgedehntes Gebiet bereist, es ist ihm
Kehiacaa, den Zusammeuhun{^ r.witchou Rio Negro, Japurn und
Orinocco festzustellen, und honjit auf die Wanderungen der Ein-
geborenen einiges Licht «u werfen, die durch den Lauf der Ströme
üi.'diuf;t worden sind: er konnte libor 20 neue Pialekto linguistisch

sammeln und mehr als tausend (Miutographien vnn di u Stliirunrii

aufnehmen, die er besucht und mit denen er zusammengelebt hat.

Allan Lebeosbezicbungvn konnte der Foracher seine Aufmerksamkeit
auwenden; ea ist ihm gelungen, über 180 voiUtAndige Tantmaaken-
ansOgv und eine grofse Signältrommel, die 4 Schallrobren cntbllt,

mit Oummiklöppeln geachlapen wird, uud als eine Art Telvpbon-
apparat den F.iti(£Hboronen dient, dem „Museum für Vidkurkunde" lu
ferwerben, eine butamscho und eine gcoloKischu ."Sammlung anzulegen.
Von Imlicni Inli riü.Nü Bind die Si p nc n h 8 ii ?<it dif«T Indianer des
nordw f iilii !.i n Biusiliers. Ktwa M VauiiUcn, d h. ein ganzciH Dnrf,

wohnen in die»ien grofsen, ohne Xtgel, nur durch Bflnder aus ächliug-

pHauzcnstoff sUManuneogehaltenen Bauwerken, die sich durch grofse
Sauberkeit im Innern auazeichnen. Diese Indianer haben eine

Srofse Friedfertigkeit und eine bohe Sittlichkeit untereinander sich

oawabrt und zeichnen sich durcb Oastfreundlichkeit auN. Sie loben
Von Miinioka, vom Fischfang, von der Jagd auf Viignl, Hirsche,
Wildgchwoine, Tapire, die mittels Blasrohr und mit Curare vergifteten

Pfeilen crlcRt werden. Spiel und Tanz, die mit ihren religiii^en Vor-
fl' UiMi^i'n in /u»uninicnl>»ng »tehou, sind namentlich bt-i dtin Kubr-nu.

bei denen Dr. Koch am längsten lebte, im Volksleben von grofser
Bedeutung, und der Kflipar wild für diese Tttuca auf daa bunleate
gescbaiitekt. Inabeaondara wirkaam sind die bei Ii^ckelachain aue-
MfObrlen Tinea. Alle zehn bis fünfzehn Jahre findet zu Ehren der
TUan ein Feattanz statt, bei dem die Tinzer zumeist in TiermaHken
aufkretan, um die Rache der unter diesen Tiennavkcn durgeKtelltcn

Dnmotien p-gcD den Stamm unwirksam zu machen. Ein in niüho-
voller .•Arbeit durchbohrtes Quar/itstück, das am Halve getragen wird,
stellt den kostbarsten Schir.iick bii den Kobi'-oa dar

Alle diose Darlegungen wurden durch Lichtbilder auf daa lehr-

iUiiatrieft O. 8t

l'M^ vitn «ij'tlii-h.-r Snl.. i:iitg. ;.' lU.'l
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Literarische Umschau.
ItloRto iftMir«, von Ki»iicirn U Ro*a.. K<li';*D nfn-lul .1c- ficfcltu

l>iiM liiuh -iiil.liJi jitlUreii'in- ,vl.bilduni;c'n, » »'Ii lic \<.u i'.vT wiui!ril.*r »rh.-ncft

J«*r .^lH'lt /i ufc-tiit. »Mcif.^ii liii Tfir imn .Uliren (fsfiuid- u no.'h au>-t-t -L Im!*-

HtB.'Ui*»!^, in^iL-nitulj n- Uli Zfiiinim. .iur f.rhr KcbEDUixiC'ii. tr'-r*ilr^u i^fti jit'lhfli;*-

irifUlirli. l-iij Slr»t.*.i-ij, uuii it-i iJurrti iIjo ki>strruu^' tun Hlll/c ,1 m .^h(rivTir#iulßi- Xln>.>i-

f I fc'«U4 tiii riii \V;i.-iil< i l.atTfti »nrrlcu- Im Krülijfttir l'.MH » tii-K* .lif Slndl >lui. It

iViv f[t«--ic- \ \ i^nl tf» rlur. lili f Ol li. ti. » r-irb"" lalilrcu'h« UUfCnuiiii^ >li j»«>.r:i t" h. ,ii .M

Mr^I IM ihr. Iii Aubtuii i-iui' tlfr fccl.i iislrn StruxMi d«* Wril »ii »cnlrn vi-it-pn M
UittaM' Aula^r. «i-;ct>i- Alicicwi;» tirra brAütliaJiiaclicu Üiiiktc- > iiurmc i>pft-r aurt-rl«'£l

tiut, mit Hülf«' von .\iJ«-lhru t>Bfttnuon vordeo filn-l. n^t vh-a ahl ru t^iij-* [ lo-

iluktkto Anln^,"* xu ttrU Ai-titrn, droo ea ixt ohttf^ «rltttri-t. -. •-r>lil^ll:l^ h. 'inkf, .lur; l. itif-

prf»lirr«i«rlir Rirk&oiplaiw <!• ^Umd FlclMrt ilDd d«r dadurrb fcra i^nbalttOro Viy-

i(it(!i1f i( » erden,
Uiiik tKr»li* Xnucnla Obor didu* Neiibftut*-)! Ut >l* i Salt Ho k ,Vinf)lii^ dui-'

h

ilt'ü H< nrNt il< •* Kiil*rrlirb druUchou <ii'T)> r*ll(<ici>iiU iti l-lfj <:<-
. .u.rLrvi, l.it-, KAl' kf^,

»ij^i;t'ht. ii »iifil.-ii, wclrli^r in» druueli-tD H.i[ii!r:»ari-lin »okit.t.^i lirri i i ti.trcut-

.In iier Krknaatali^ dauR der ung^llni-t Hi.r. la » i-k lirni »l.t- Hiiupi-m.U
HriL«tUiriiK \<iti ultmi her in ir>A'>jr>ilh'^lUl4'l'.i-t H--uFlitiir|.' i-le!.t. auf lt»4 i^sjuc I.oji'.I

b.-liii'Iltfid'l Mit il« kwirkl, 1" :rn t ti t ] r -
1 runUge HuuiJ. i-i t'k'i ' i-t-k' : i

r; i.rtii; m-ru l.^.

* n- S*titrriit -if \dii Hlo d.- ,
I cm - iliier r.li niy t-Lirf.1 r:i .Vi.'^, .i I i. , iii.it et. ikC n iif

illrMin t;.!r;.-!c- wÄhrnid di-r l«*!;!--!. hc jj .hilii*' t>t' -i lAHcri-ail*-* 4r''i^i»*t'"t » oTd*"!!

lui Au*. Iilu«» Iii. tlh' unl^r „^i tilllal-Ji i~ l.f t.ü li' ) [-Ii' i; Acilnccii im l.i€*H(fi'n Hü.fca bnl
tla* Mluifci'^: ii.i;.! u ffTrutlii U<r. \zl>\-Ai-i, i ..i i.'Jii'liii;^ t-jpiT lie icDi-i i- Siailt gcixi'.

lüitj iliirrhtrrii i'L'-i'rid. II HauptTc: kfhrssti a.*;t.(* lUil cinrm KowlciiiijfwAtnit- von UIi<-r

SP Mlilloiirn Mtli'-m lm.t rmi HMuic-r rrworUfCi liii MiLra l^dH wi.rdc -it^r 4tniii'Ul«tn

<u ttvr IKiU.VT IKiU m Iduut-ti, 63 tu trcilrt .ArobUl* t'i-ciUaJ~ gtit^% uud aicbOD im Oktober
ui dt« AbbrucEMH)*U«Q d«rvt gntbrdmu dA»s dhe Stru»« fMr doo Vuktttr

NT muäimg glv« Aaftäv HO» an »Mm SmUm m^mmt Itoifcttrtf ilMofcllm

t l

1-r V'iill-tutijMi; rolffefff^ti uoil BMf
I r'j.'iii.ht ««ni duniAN niirBMlhll]

Au.v'i 'Jif \i--r. ~\t h\f%\fct^n IVtifiAlctur in VerblMliii^»
-ran^ iJfp-ttüS' 'i -^fr i-.--' 'iV' rl:ri ili'Tiiin,'-tj_ PnrkiDi-
,V!i«t'!i'.ltlil|: i.li^v cTiMnirT- rMi in <'iTiT .H'Ifa. I,

IfK HtkraQit IJauHj-iaauu iti ]'nn- v- rjf.j. lj. n^^u W-it»'

mit '.'.'-i, \u I

Uffvtt u»". Hit.T i1 ir. -'.w-r-' f'Vi.!. i

mit diT fllWjlf.'- llt-r i1h!1 litllk'lvlt

IffTiltTt ».Ttlvi. K
, Hl l-i-til /I.

i't'ilt*(!ilt' V"rlf^l«-.fr-i-i.i;iTi .'rfiilin it

I>i«< KtiivobiH rii^ IkAfI d<^ SUdttt«^iirkt- Itio lo J«tii-iru «ird von tlnr )i<M)^.'al'

dkrokutin d*w OrfTruiürlieii liejHUidtii^iuwfiu-ii fJr *ijf ho<h«h> und für tau —
rolrbliih liocb - nuf ft^ii«] Vtmouvtj f*mt.cuxui. \Vri"i .rht o "iiid it*rb ilHr»--!(«.^i

(juMii* i'Mln: 1* m l't'r#f>n<»n «d»i 'JüAi pm Tttiumu'^ "fl'r i7,M pro

T*ub*'Dil. Da dl* /fdi] <lf>r Gut^Tt*ii 1V04 fiur tt4*<S bitrutr- *" "ind Au.lt m lii-vtctr*

Jidirn bhnr m#'hi' IVr*>t3iion j;v»ttnfti*-n aU (Aborcn: aU Jahri rtkucriuii rit «in.1 üh^. );>>lv »

1I,S5 rlfrburisn »uf lOai Bln«oIin<>r. Dir mr Vi!r»liiigiTnii(r d*r O^lbflftitT- und r--*!-

^fftlir liiO*J «yxUicnaUM'h ftnK«viiuaif>n MtAffvgwIn |T«*tUDir d^-r Mt>>kiU>N iiwt

lUtli-n, S^bUiMMtfliic b«uriiUic>^r. Aiitiaut-Ti^riiiif ifpÄbideler 11Uu5«t u««.! Kahea ucfa

ni^hr und mehr »Jn wirkum i:*r«1r>^Q und dtt< Porkviwptdemi«? bitt Je<lfafAllv nur ]<«.

h»lb B« viel« Opf«r (1904: tt>y) (-»•furil«'", «»il di* ii«t*^i*«ft j^chichten dir HwviXk'-niiiy

drin Muerdliiffe re«i-UU«b torK«i>ehen«D Iioiirxwanirp "^''^ nirbt (üir>?u «oMta, Mu
kaao dub-Hr w»bl dtu» io Um d«> Jaoeiro d^rMtl k*lur unc^iuUrrn ii kaniliim,

VerbXItiiiHNP bwf'bea alH la viHi*u aod«r«D TropeDitUdtoa, nod »Is lj<4'k.anilt<rvr Vi>riu(

int xa erttUUueo. dM» bob« Bwgc ia der nftcbtteii riuffobung dca vmiicvrniiiMc«

BemiUvIlco dl» Mü(ilokk«tt bl«l0B. uhIm* DsDuUiuir «Irktrifcbea Baliaver^

MnduiiffMi w reraiid lu «ohnia, vi» dtef» loDartislb <l«r W»o<dokr«ue denkbvtab"

tMlMlUBlNh« WBMnMffli Wmm «M Hu«» Uattf: Mioen-Voriac kw H.
»«rllo W. «1 KuKttK««ft-eMn itt. Ia Leinwand et b U. U. ^Pm LiutJr'BCli« 5MliMlilag«veffk» «elrb'Cfi Hkh nuUcr«- «Md ynltiHitt«
krvUeD viel« Fmindr wwwixn bll. iu ror Kitn»in Io Tflinulm AMfjjgKfn
««Uteaeii uod bUd«l eiaen tttUliclkM Bvnd tob mx H«iiM. Um W«ifc luhjMiill Wbm
'MO Oold-. Zltoaaiil-, Kupr«r-« i^Uber»« Zinn« und Kt>lilt4ixT«b«s< Fli

*iid#r* OM«ltoch»n«o, welehf mit aUiUlHkaiilMber MlnonliHlukCri«
•»1«bi>n, Di«*«« uvirelieure Uai«nBl ist In knapper, nhvr doch alU«
bJUteiider Fonu eiutaeilHcb lonanimeofcstcIU uod iu »llroiMlii wmn^ ^

_--

irrrnMi. «o da«» «urh der PhTatoiaoD »cb ructi uod oboe UUbt 4|a WTtillllilii
find Qb^ dl'» SiMid der rcmcbledeaeo OeHrltftcbafteti lu bUd« VtfBif. Mf
ftlM«Iute ZuverlRMlckvU darf dan Uucb Aosprut:b etbeben. w*ll ainll
b«<Uc1U'h AufMcbtsret. JUmiU. Ksfvilal Mr. von den {««kreUrea dar
tiea«1l*<^-bftlt*a uacbrepriirt wordeo Bind, vllbread dem Leeer durcb dl« siub AbteMk
frt.*Unct4i>n tiilAOieu Gelpfffohfit ^botea wird« skb flu Urteil QW dio BDUiilelteLlf»
dfr <3«ftullscbart su bUdm. Als «privoUe N«o«nuijr sind di« dem Werk» bdcCMMMf
rauf lUrtCti. difl TruisTMl • Kolonie UDtsr Berti L-ktiicbÜiriuiff der Ooldwidir «M
Oietrlkie, diu ilnn ijoktioocn de« WUvmtc-rsrmod Goldfclde». uSnilkb W««U* lllHll
und Oiilreod yad die Golddictnkto Rbudcjiienii lu befribseti. Au^merätm lUA dir
VvrfAHver Mdi di«»n»l wieder too Sltuaüoaeplliiea «^toteren Il»»e1»bl kinM
iku»iri«bi(«ii a«bmMh KtmaebL De« ralDeo» und MrMalMliDlscIw WIltNMll^
vctche» die u d«r Loadoocr BSrse pinircbUrgertea P»di»a»draak» ttV»iwüt liMj^
kiftrv Iii irIclolillfeUfl rertdlert vnA erglüut vordea. und wir fledeii da o. ». BhÜM-
biixicmi der moderualea Auf borrltuihgiverfabrcii «u» der fvder do« bfikauMa
Job»Diiif<*l*iirg«r MrUtlorirea Dr. J. Imcvj. - Scblleislieb b«1 oix'b rTvKhnt. dAM Ib

dar Dcuro Aufl»BV de« Werke« nu^^^h fLn^ ^asaroiotiastenuittr bauvulkUUcMiM
Onipp**" der Tr*aiivaAl-UinrD-(jc).i'ni». ti&ftrti Aufiuklin:<' pTmeku n

Frankrelcb ht AtrHia meiit . ir. ni.irhinr.^ Ur, -Uü hrititi il--. s. h«erfe»
Krdt»]U iiiufMiit. wlfl illc ti*u>* Kirf.* v.-.|i Afrik» n-ti-i i'-'\f in -Irni iiti<»lji»ti crsi-bkttfr-Mi

13- Heft \oi» Hroi>kbeit*>~ Klfmrir Ki tiv*T»*llot'i-[>«'^tl'"t' culbatlcü ikt Uit-H« Kurl*

ifct ;i.*tii ».elir l«hn»ii'li X.truWkfi-Kourfn-t)*, Auf ilcr tAichliC" [''1 |tl^.^tl?

träte»'« x'.ir bciTentUi-h frledUrli«'a Kri. 1 1^-- ir«br»cbt w<»r>.I*'u soileu \)»,r >Wk'i .inl

Abt-fchliii- o hin t liio nltiilc^ nfnkiiiiiMi '>;ajueti. die h iint*-! ''irnrfflKitT-^icu

tiebi-^-tf von AfiikA iirjiiiK-"*:

Dil' Knrli- I-nwinst M it n

nnd tu\ i^f lJ4H*<ttft-r Hf<riiN

*r«t rtn.-- I :in .r.irt»'.--! » j

IUI« VMrlirifi»tiili-ii H»'f:»"M

l''r k'-'Wi'.-.fri

if. .1. n r-.rb.-i .! '

I i-ro. n ir' '>.T K

1

r .\tirtj Ubvr rlas N»-,!"-!* »kI,

f -ftl ji ist ein b^MUMlTcr ->"^i

t'iH HD 10. lieft df« Ki- ' (• 11

:> |:it 11' .Irr. Kl. ri'--i lU.-. kt.

S«nietÄnditk»st *tKrt-uf u AI'--

rtip;iir"-)i*ii SMAti*n. dcn«n si'

Ai»n|.M in ijori viji, »jt aut»' h im^-l, ,11*.^ r . iii ii ii;-i:nui» i i-i* a»ui m-m ^tt«.--*^

tikcb «tf^* ti.'iuhneu eb«D»o viMiig febleu darf hJ« auf dem de« KaufsMciu und iu

d«u Hka,i.-u riiiea JadMi ffaNiwoliaiai and iata ArtaalMn, dtr Voetfut*
der vvrii rfr^(eb«n vUL ICactiT docb dar fiUUg* Mi dia Wwk lir JtOnua

Ai.tlt IPÜ

III ra«cl--i-r, ^Ttiii'l."ii-i'-*r

Ua.fc rr /Uf jtMiKriiiAQU

i-Ai aller Sprmb. iihor

: kbiiii*^ Lüer2eui.*t u&4
h.il .VI kliDoen. In ilen

ri:i'-.-| ^ ir »UMt-Tdl-»

II. iiiii.*»-!. und LllbM'h b-'.' -t -it-JktiT : ;i l'JeriaWo, lü.-

Ifc Affi-n mit au»tc!nibth-Mi K; / nii«- i; ir. I. fbenfnH» i"

Ifinx r.. .ifr 7.uiat3imcara«4ur>^'. .üp Tt*rii^l.t:liik'*Hi ii Ktinr.fii <i> » Haio> k umS Kokoke
lorfUiimi Vom Teil ti<'(t*"n l'i^fa'T H:'i:"-n ruf, ntbu ai-hr üIk li-T i. Ttul

ITJiEjxi»!! Wi'rk*'f, 80 'In""' 0]»n >Mrl t,(ia sr-iit im Srnn-li' itt, In I f.- il üb- r <)>• AH'
iJi"« Werk» »u ^Xllen- Mai. kiiiiii nur s-ik-'n. iii*-i 'l-r Kli^liirt llrorkliaii- nWfu

AiW|>iUrlj*»n vi>i: (]. DUi.-t* Iri-viek. ^-i... -.a^.^ -. r . in H ii:-.:niiu 1 l-U auf df-m Srhiv:t>-

iiucb

d«
d»
ti»<aiwi(;^:l;<b.

SAnimiiii.i: fi6»cl>i'u: Om Oaaliclia UrIWMmahl aa IHarariaebra, kttnMlft

—

Liud »:.-*. ri.li<-lui. HrMiiirouffefi. Mit bmondriyr U«rUckaiotiUKUOV dar IntaraaMMM
WniAirc Vu(i Dr. (IiisLmv lUuler. PatHDiaiiwalt in CbarlOtteoblÜ« Prcte: lO UlB*
»Afid e>^biahd?ii tw Vfg. (). J. Utts' liciV'be Vrrlairsliaadhillff Ia IMfoif^

Vortii^^ndrA BHikI« lii'ti iribt «lueii kur*f>n Attries d«B ga»ainlpn deotnckcM C*"
bebcrrpchtfs. und *«'*r »to««!)!! dv« MiKKtmi ul« *. .%(;.-titIlch4in |jrbebcrr«cbt*->e^ dealMb
auf dir Krxt'ü([iiUi.o tU-r \Ht rn\

»Ii aucb d« Mi|»riiA(tnl<iii ip'wt'rl»Ufh*»ii l'i-tit'bt-rTf'bta«, da« mm KchulüH der a^
Hndunfvm der kluHtrr und der Wareunitbcn dlinL Autb worden dio etDacbll<jl><*
flosiiiuiDUEit:;' II aw* der fierfifin'buut r\ir ]i> kkuipruu|r •.inUut'.'n'n WeltbeWUb»
b<'*pMiclirn. I>i<' a^-iloLB Deniaotif-iMleu-h"''* mit and. ivn Siaaleo fe»cbl»a»JMJ

piM Hmo Ilbor«|i-hil)Ch<' /usainnK.uiUdtunir »Jkr luwti*'r f»•ti;irl|f*a GcaaUa aad>«e*
iraire. auch liit-!i«4>lt hi«' wjeilcv **rli>«cb<Ni sind oder IttMjwolt sl» »war EDlwiirf
bliebe«, abrt doi b fUn> Kvninof rliiu^r'. >i»l"'ti Mfi dria graaaeD l>a

dca blrr tu bebajidi<)iidt>o Sluff«*« konnte naturli'-^i nIrKmdvo Qlber auf L
clnfegaiitTf^ii J*'locli in« iffi-n I" lufnJiir ti .1«« \\>»eutllcb« deM» deal»

'i h'-v tiTVt.r.

Leilkon der getamtcn HandeJiwIsiMschaiien .N.i'tii.riilaffebuch fllr abc
l'jajTM. B.i. -i m lieblcl« de« iLaiiraiHr-iH- hn» U-l.pn^. l nl»'r Mil«-irkuB[r vo« Fach-

K' l'-'^n-'u bfj.rt 'Ht-t 'jn.J irili^iort von lin-iju Vol|[it<, Ilamlt'i»»^lirift)tlRlIrr. fn'iliW' ib

liv.ii'.jvii :,li ILi^id' ,.«1 -..Ml... lihft. n l'n.- Wrrk •r*< tuuil Iii -'II 1 i^f'-TiiCß'. n :u '
1'^

oder iU lUlbfraii/t ntid t.-.'tnitt.iflii M 13 i \ Harll.'li.- r.'« i lat.- :r. Wi-ij im 1 I.tHiui^' i

In la?.t ?tJi,aj«( Hi'iffflirr tsii li- i.dfi S. rilM^u l^rto| wunS-ti in (ll—-em W^rk* xor-

C^Uedert Ulid l.-\iirth..i 1. iiml bt-arbMl*!!. folgi-ii.!« \Vlvkvii.»-i.'<*t.k.to: Aklt*-'i.

und Ge>c:i>i hu!i'-f< l.l. Hllll^.% . si'it. Ill.rhi iiWi-tit-u. Hm l.ktiliinig', i J- nnu.j.'ir' it.

Kis.Mib«I:iiTiTk<'hr, Kliuiix* ihfarn». Iiafr. Kinniularkuudc, I i i;i.i >
!

' li' i-

vcrkrhr, Gii|."jw.niihi'baru»«it(l, i i^rii(jL*.ki»niJr, (irmi-:;ir'rc I.!. llunJ'- >t .-t'irl>»I«-!ii'e.

IKir lt-I^Kr-ugrai hl,-, H.»t-il«Ufc-*»i l.i. Iit*-, lUn.l.-.hkuurt»-. lliin..l.H -rc Ut, lul.-riiJüon»l-i

l'.M I VI ht, Irit.'ffiiili.^ii..:»'« - III ,1 ' Mtiri. s. :i lut -nihtufftl'*»

I . II'.'.' ( ), Ic.tiTr.u:ii ti.\I.>i> W<Th>,i> i-.N 1.: K Ii j "Iii. Kriiv-'r|.i »il-.. K. irreal "toil^r.i,

Kr>'ditv.^rl:- hr. \J;i'ii*^ii mal MaKse. Fii.ttrijij:> »i,'Utfi-l>tiJU*- t'o«:- m^ii TrtrcTapd*.!!"
i'r...na*'a.r-.:i.li rhi.ik, K«-- litakiuid« ikttit. Iii i (Kr.lrUi-t. K*il,l, ! 't it/<-fchk i-ij.»^. ünitJ I-

t ii. f rUTi. irl I ti:-i.--rraHHllH:. Z» aJIIC^vrt -lrtt;i<futnE, I-- .t.-'lj^l -.iiil-.« .'-L. i^I.J.

lt. i> iu>biii: k rrrkrh.r. KcV'ain»«— S<*flhai).U'Ut'r-i-hi.fi, K1.Lal.:l'^Jrl. ^aUiüllk. Su u- r-

we«en, Trani.p>(>riivo*(ii., Wai*-iikiiiv»Iit, Wi-^lijuiik uu-Ia We^'hAfllns-ht uud /ollkun'.f.

al«-.i Ilauini3t>-/litliii(.u, •"•iTHihtitrrviiridli. Ii kbJii nur Jo» «Un dni Wie tili trr uud
Wi*.^. riüx^-i-lo -i-j^ (i.-hlHrii /u- ,\ uriLihiii' , Ulli t»UcI.cu .lu-si'cn uml 1^^»

pI1Bkll^'-h um: ih.N.i-ori- \ f .--t- -ir»i!i.-|i*in w unl-- str.-in- ^N-tarhlf it i' Ii. Nur «^r
roti^ltrh, (ii'D liii **ii«ujfr k.il /iika um> DrofiB.'ld n xa !>>« iluiren und naob mthr-
jlbriger Arb«u «ta dttm modamea ZelWtiai oat»pr»cb«i)«l4>« und Lod«ut»aiaoe baadei«-

Wmk dMinbftMMj3Mm »HlbtUBOff Id dm HIMid«a «lat» dar

L/iyiii^uü by GoOgl
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EXPOST, Orgtn des CentrAlTereins für Haiidel8|(«o(n^pliie Nr. 5.

L.Schmidt, Berlin 0.,König:sberg:erstr.33 &
Tlügel- und fianofortefabrik |

Export nach allen Lindern.

Gegr. 1865. ]^
Export nach allen Ländern. ^

•^fisleaa Die beste Presse
fiir Prüfpingeii in STof>'<^'i Partit-n ist

Krause's patentierte vollständig

automatisch arbeitende

Prägepresse

Non plus ultra
mit 4 Titchen. xum gleichiseiiii,"'' AtI 'i'i i.

'
' i " ' lind cur Bedienung durch

Penoneu.

V. H.-Faienta So. ^2907, 110188,

niii:t, iismn und 1 16271

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

Paul Hey, Leipzig.

Wirk B«kiu>
Carl i:nin h Co. (> iülfick)

Cari Htllrifg«!
HtywAoah Sduaidt (1 SMck)
Linaoar k Botmo
F. Printar * Ejck n StUcki
SociMuoaTiM daChoeoUt

PoaUia
; Bcrlia-KeimMl«r Konst-

j urtall A. Q.
iw pr«« <U Balla. F. L. Ciillir

ibchlKiIj i. Sa. F. Okii Brauer

Als Referenzen für dioüe patentiert« vitr

tilchige Prus!<it iiouuo ich folgendo Empfänger
UiMM* Ai>M, Calt B«ti!«r y ( u
l»T»**M. Pmi SIM Co. <« SMrk)
PnDkfmt B. DoDdorf (J Stdck)

Telefition JOW. A U l' cuV
»iM'vU « Iltlll'IIUS

Stahl — Werkzeuge
Maschinen.

SpeEialitatea:

Kallkreitaia HH ( Katralworl: Hat» :.

KaltbilgaiagePH > K itb<>l«ort: Paha .

Schnellbohrmaschlne HF ohne

Schnurenantriek mit 3 Gatchwin

digkallen (Kabclwort: Haeff).

Diese SpeziaU.Maschlnen er-

rcctcn in den letzten Industrie-

Ausstellungen berechtiütes
Interesse I

_ .^ag. 0«lerii«[K
FOith i. li*f. b. Hint (4 SiiKk)
(iyon. Mar« He/oiaitiM y C«a
Habaaa. UAninc A Kiauac
HaaooTar. A. MoUlac It Co., r«Bt.-

Oet,
Kanfbettrcn. KuaiUiut. Diutk«-

latao

Updc. Giaaerka Ii DavritM

Uii|>i>g. Waaal * Nauans iuk.}
IjOTtank b. Ijrtoair. Moiitt PimcIiot

Nlchf. Art. O
(I »lOck)

HtllaML A. BartarllU
Nanbsrt. t. NiiMr

. Wolfraa t llaufbMDO
tdujrill. PHar Bovtciochan
Pank Leopold Vcffcvr fr Gsl
Vnay. KUii«f«ld«>'r«ra*
Wien. Somaat Meiaal
Zftrick. Polygr. IniUlut A.>0.

'l! Karl Krause,
Berlin SW.« Paris

'^

fiv !

Leipzig
Zwcinaundorfcrstr. S*f. Hrtcdrichstr. 16. 44 rue des N'iiiaiKriers.

Automobil-Zubehör,
Zündkerzen. Inflammateurs, Voltmesser, Zünd-

spulen, BenzinprQfer, Leitungskabel, sowie aliu

Krj;itzt<'ik'

liefert Iiis Siwüialität:

JACQUES THEIS, Roden-Saarlouis.

Käbmasehineti

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
Berlin N.20e ood Saalfeld, Saale 6.

IhilicitiU.

Saftfilter fPr Zuckerfabriken D. R. P. uefen
^"^yciJf^f^g.^P^'^t" I

"^»uch;:n|

Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik
Falkenroth k Kleine, Neuss &. Rh.

Ili-lim :>l» Sju-zinliUit

ParallelschraubetScke ..Syscem Kldoe"
mit von oben eiuijenrliwiilS'iTi .stnhTlmcIren. $»i>f.

i;<«oh.| obonso alle Sorten Feilen uik! Raepein.

FALKENr^OTIii iKUmi

Steppdeeken- u.V/attenfabrik

Steppdecken, Daunendecken
PreiüLagtni. Export nach allen

Eigene Wollspinnerei in Ea
-- .Mit>t»-rt...[.'l,li !. 1!. I rr-.^liHti.-, ,:T.it.,-..

8nrimf[Ke>iscler,Xölna.}lli.

Eigner Fuhrpark
, A.JJ,.

Paulsen, Hamburg^^^
Lagerung, Verzollung.

Bei AAfragen, Baatallungan eto. an dia luaarenton bexioha man aioh auf den „Exyert".
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DieedelstenMederW!

Es ist eine genugsam hckannte Tatsiiche, dass die edelsten und

besten Weine dei Welt in Deutschland gebaut werden und

zwar in <k'r Rheinpfalz. In Deideslieini.^orst, Kupin-rtsberj^

und Königsbacb gedeihen diese Weine, welche bezüglich Uirer

(Qualität vnn dem Auslantlc nicht annähernd erreicht wenlen.

Ilerviirragcnde Weine der Rheinpfalz werden femer er/eugt in

Diedesfeld, Hambach. Neustadt a. II.. Haardt, Mussliach, (ünunel-

dingen, Wachenheim. Di'irkheim, Ungstein. Kallstadt u. Ilerxheim.

Für den Export dieser Weine suchen wir in

allen Ländern Kommissions- oder Ag:entur-

Firmen, welche gute Beziehungen zu Weingross-

handlungen etc. haben, als General-Vertreter.

^ Der Konkurrenz überlegen. ^=

Deutsche Weine werden vnn allen Ländern — selbst Italien

und SpanicTi — iaijxutiert und die Klitc der ( iesellschafl aller

ooo Länder kauft fast auschliesslich deutsche Weine, ooo

Chr. H. Tenselmnnn, Speyer o. Rh.
: Teleg:ramme: Exporttengelmann, Speyer, Oermany. :

Boi Aiitra^iMi, Btw,t«JIuDKeji otc. ut lii« luaareuteii iMsziehu mitn aiob auf dna „Exptrf.
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Ri)mbll(lt'Tlüdel « Römblldt-Pianinos
•mpfohlan and gespielt tod Ustt, BQlow, d'Alb«rt, Buionl, Saacr «t«.

K$mbildt l)ofpianofortefabrik ^.-6., (U(imar."i

Einfachwirkende

doppeltwirkende

Gorrhard Auweiler
MDOLFZELL

GRÖSSTE Fabrik für Handpümpem

DIE

1
BEUEßTLSrtnUiCrORifl

DtüTiCHEn

^ fsmiv W \^r\i^ nimiLin:
^

LXrORTi

Ilm ««

I

Gas-Self-Lighters
Acctsododorus da

tiu autoiaalicoa

Eucendedores

»utomatsR de

Todas Im novodades

del olumbndo.

Kabrini

H. Michaelis, Berlin, Rltterstr. 74.

Welt-Fahrrad-Versand
llrtkt III iu Fikrik Iml FlürrUir i l ikN ailin

I I, -IM.I u.n l. 1111).;

II» I 'ii^'Hii-ti ^iiii! ti«'<u>n,

.'^ V. y tt Mark lui mii
elnltrirlftr Giranlti
oliir-IUil«r. I) K I-.

^-I. k»-lf N.-u!iril, l> , I*
^

M.ill ?«
riM Pnaumitic Occli«n

M 3 80
SsUMmIM

X M 2.U
Ktimpirtir PiKunttic-BarnllurOT II m It.ia

VflriMgM fite aofort imMrao U&upt-Kihu:off ffrau«
uBil ftaakK danaSw M»uri M»iiM<ili»ii<» Hwhtitwi b«i
r>'irtil]«'sUn4«r Aunr*bl.

Komatwerk«, Akt.-Gcs., Dp«stfcn SSC.
Fabrik Vi 1 fii.p. und MfrlorHii1#rT>. nrt»ifl t- irtftlpn.

Thörmer&kroedel

Paltticnständer,

Blumentische. Ampeln

Blumen- ynd Gartenspritzen,

Mark« „NibelingeR-Riig". I> K' I*.

Dehme & Weber
Leipzig.

Fabrikation von pat«iiliorU>ti und ((e-K-ltützCen

I Arlik^li) für Clartenbau, Hlumcr.- u. Obstkultiir.

L flnsichts - Postkarten
I

liiO'l"riifii .Stil*

^

Drucksachen. Kontorutensilien,

I

Kontobücher
I

xum Wiederverkauf, /u Hu^i^.'r.st liillif;. Pri^isen.

Paul Ellers
i

BERLIN SO. 26. Oresdenerstr. 11

!^ Leip«? Pl«swi(z 23 3.

.] , — Hletallgicsserei. —
Oel- und Sehmieripparate

tu Uclkanncn » > Aletallschlldcr

^ Metallwarenfabrik.

Julius Sclüler.llaakuri)

ßtldsciiraikribrik

kflcrkanal arttklakllg«

FakriUU
Eaparl i>*^)i «lim

Wf'.llrilei!

KalAloir I» ilruucli,

anfUMli iiii'l «paalacii

Solvente Vertreter
gesucht.

Bei .\uf I ngeti. B<>stelliiiigttii t-tr uii dit» huerenteu beriche man si>'h auf li-ii .Export"

.oogle
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Berliner Electro-Mechan. Werkstätten

Berlin S.W . Ritterstrasse 70.

Fabrikanten erstklassiger Sprcchmaschlnen.

M>»-Maui, anartaiMil »mim FsMkal.
wir Kiirantli>r«n fllt mhljfnti gl*itflimbl«ifnB (2aOf.

Salltaa a» iuui*n lUwLUica uodi oicbt gaCUart haben oitor imcr« Vwiags-
MaMit oorb nietix Ineaen, rvrlanr'R Bl* SptilaMlana. ln«*r«MniM
wrriiMi (.«I-Kix'i. ««r Ctlelliinf »on AiiNräg«n .juMnn bmob KaUlo« mit

btMulM« hcrtbfaMtilM NIiidlir*r«tMa rbmiholia.

Wir liefern I« VullUt Siiris-Iin»,.-Iiini'ti lum HrilUoprvIa Tim

Mark 20.—
mn mit trhr h«li«m Rabatt.

r Garten-Sprenghähne in II Absperrung, Strahl und schönster Brause

«inUcbtt« KMttruUion - grettartisste Wirkung.

.'^|>i-/.ialurtiki>l : Gartenschläjche.

Allnla Verkiiul tar Eipart: J u t • u Roller, Guaimiwirar-Fakrlk. H A M B U R S II.

^ Jacobs & Kosmehl
A '

Berlin S.O. 36,

^t^'9Bff^ fuliri/ii ri ii iiiii fiir 'Icn Export

|Ä Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Glöblicht-Brenner ..Jka^

Qeflüg:el=
•«i Fussringe

Calluloid-Gef Ittgel-Fuasring«
fspiralfi.rmii:! l'Xi St 4, .\lk . jo St 2.25 Mk.

Koatpall-FiissHitg«,
v.T-i.-i;i)iir, 100 Sc 4,60 Mk.

Gefiagelringei offen, mit Nummer,
M 3 Slk Vicfvn iir>iiii|.l

I. Sentsehe Qeflilgel-Tnssring-Tabrik

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER 50.

Paul Opitz
etaltwarvn Fabriti

Berlin SO., Reichenbergerslrasse 51.

r.brikuiicirj Caliatartt
In «trcdellatn Ziak

Uli u«d Zlnnami.
Montag^piaa für LalanirD.
HIorh- and ).a4:kir*Wafrii

«ic«acr Vonottn.

Sptllslltlltn:
TarelanrsllUoJ->»criUi]hftlr>i.

SludnlWM, .'^-hrt'ltnruirc,

chaliMi, riiotoi;ra(iblr-.Stün-

^»r, .Ubiuii-SUiir<l*i*li iMT.

Sifui naofe allM KiiHiir.

»nraoMlll

^ 7ranzK* Conrad

Berlin SO. 36,

Glogauerstrme t9

F.\HRIK für

elektr. Licht u Gas.

Neuheit:

Patent-Reform-Zugpendel.

Spezialitäten

:

Splrltua-Oas»

Kocher, -Oefcn

und -Herde.

aa«Xltihllclit

„Elektra"

Petroleum-

Luftzuglampen

und Petroleum-

Heizofen.

Hugo Catieo, Gasgiühiichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Pabrikatiun von

6as<)Iü^RSrptrn, Brcnnfrn, ßldsa7di)ren,flas-

stibsizunilcrn, SpirltusbcicuchlungijrilKcin.

Specialit&ten:

Gas£:Iühkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fQr Beleuchtung'.

Eipert nach allen LItidara.

Dl« nma atTtbl gr^tumn Aut lebi^ur.g ibnir UaaiabQiifW
uch ftlivn LJiiMlani aa.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin KottbuserDamm75 75l.

Ti'lt'Krninni-.Vdri'Dsi' Gaalampe

>r) Metall-

Giesserei.

MeUll-

I Dreherei.

Fabrik für
6a«-, Wuser- und Oamplleitiingt-Arniaturen.

Mustrrbuch auf Wunach gratis u. franko.

GoKrim lot l.-xOj. KlUge & PÖPitZSCh, Leipzig, «««rundet 185...

Filialfabrik Prag-KarolinentliaL
Kahrikfii :ith«ri«ciior Oulc. Estcnzon. kiiusilicli. r Ui. vhatoffi' und Kiftfreier Fnrb. n.

«inpfulilon aia .Spnziailt&ttin;

I. Mimüiche Bü)eri«cho Oele: .\Disiil, »ert.'nnioltöl, Km alvplua«'.!. Oiwyaeholiöl, Ooraniiim-
'Ae. Mandelöl, Nelkenöl, Patthouliftl. Ptpffcrmftnui.lo, Sändelholjtöl«, .Senföl, Wachholder.
b<>cr«le etc.

.\nclhol, Citral, t'iimarin, noliotiopin, Jasmin, Mciilliol, Norvliu, Thvniol, Teri>i"«"I eic

.

hoohffitiB »um- und CiiKiiiio-Eftwnxen. Öeifeaparfflroe. Parfflm f«lr Eau de Oolopne,
'Ii' (.liiiiiiiio T"ii|-i'l;i\VA'iSor etr

Otto Spitzer

Berlin V.?21
Tabrik modem. photo-

graphischer ^pparttl

und Bedarjs-ilrtilMl

Man >nl>liffcilJaa|iUal*ll>(ia
ilpji-cli^r od«r fniii SpracJi«.

ydflrtter Hl allwi |r*n«rM

P
ianos
Pianofortefabrik Wiül: BögGF & Sohn

">6° BERLIN S.W., Llndenstr. 13. ttyM^j »wo.

erstklassig
für alle Klimate

Het Anfragen, BeHeKlngÖD et«, an die iiu«i«at«D besi«b« man atoh auf'duu „tx|ii>rr .

Schleifsteine rot und vvi^.s

Schleiffeteintr6oe tür|

Hand-, Fus»- und Maschinenbetrieb.

Defibreup- l Raffineup-

1

Steine, Mühlsteine nnl

Steinwalzen in IWalt-Lava, 1

liraiiit, < irriü^tcin. SaniL'-ipin et«'.

Carl Ackermannl
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,|
Flizcnj^rabcn 16.
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l) ftrkopp > yotonpagen
die besten der Welt

mmm Verkaufs-Honopol. =»—

V. Degener- Böning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
AtullBdlicbe V«rlr«l«r B»uchl.

„Trokka"
^'^ntiert reinar Miicb-Kakaomit ZuckcrzuwU,
mit heisMün Wasser aufzul6»oii, lix und fertig

mm ßehraiiph
In eleganten Blechpickiingen von and

' ; Pfund enf;l)««b, Rowi« in besonderen Export-

lUtcni von 12Vi Kilo noltu an «ind KTüssor.

lilliKer ni i»m bedeutender Eiponartikel.

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

Hägen in Westfalen.
Alleinige Exportvertreter für Hamburg mit

stindigrm Liger:

Albr«cht Jk Richter, Hamburg,
Gloeki'ni.''ii's-': i"A all U5.

aiCerholdh^
Croviranstalt

Onftnal-K

lll» rilr

V«rtroccr c
' TM« Sudi« Uad i.t 1 1.

LMrt% IlMaao.

C«M raUl«: Sctl>p4iC«IB<>'

Lidktbildar'Automatra. \>rlr«k'r fu^lil
fT»kl. PbotocT Ncor^ti-ApfiATAK ric Kin«t»CTitt>K, lliono-

rraph, Pioxp, grftUt. KtAr«0' N>irmliTa kaiLfl lHr«klloD.

Kaiser-Panorama Berlin W., Passagre.

. C^llnaWraro«.

Scheiben Tif

tlllnimClriir «kktrlKhc

in nur guter Ausfflliniii):.

Gts-Selbttiandar. Aluminiuin-Biakar.

Berliner Glimmervareii-Tabrik

J. Aschheim
Mtrlln S. 59a. Plan-Ufer 92d.

•Apnariti,

eiittiiti litterlH,

Acculilatsrci, litle-

rlu vki liiirmiiti

tir Uckt II. Ealnnr

bullk

(iebr. Senflieben

fikhk ilfclrt-

Hlililukir iiMriK

Berlin SO 26,

Waldemarstr. 53.

;: lüRtrkrtrr KaUl«tf.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Knbrik für Militär . Marina-. Beamten-

Effekten und Auarüttunaifl, Fahaen-
iiii i Banner Spitzen mikT -Baeciilige.

AbL II Medaillan-Manze, Onien dis Ln- v.:v\

Annliindos. Ehren- iitvI Ver«in(-Ab-

zaiebM, Ortea unil Ketten.

.^bt.IIl. Oravipr-, Finailip-, Preoa-, Vt^'-
und Senk- Arirtnlt.

Institut für gaUan und Feuer-Vergelilung.

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLIN S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

Sl'KCiALlTÄ T:

Kflchen-. Nacht-, Tiseh-

und Hängelampen,

Spirituskocher.

C Ol

^•^BILLARDS^Wi
.•^ iJP*RttTT-«6CLMHNtN ~M
mit BoM«r rea-jl -f r uTtg D.R.O-M.

schaKikbuffets -

undGLKSLRRCOALE
CHUUE LHOFFNAHN.H/Uin«ahl

5 »

Neumann 8

DiamantKitt
( / ni- h it'-n vi-n Olai
tir.il Torii-JAU ttt'r tmato

An WelL

Max Nüumann, Hannover. H«rsoheUtr. SB.

hsli niGlim Jai^Mlntt*, IwU'Xv nvkm* Pilnr.

fmrnrtaMtraM ?iUtctiin HfliUt

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Vereinigte Maschinenfabriken

Riese $ fohl

Llehtenbers Berlin

llerrlK'rgstr ICIj.lCH;

rttiHflnnin in WkAnntorOatc

Boiioaprcsse«, Tl«!«!-

ilruckprcMcn EiceUu»,
Abzicb-Apparatc; ferner

MaBotranm-Pm^ea,
Krl««- nnd Hobel-

aia»cblncn, Scbllex-

platlco, KreiMlfcn.

PreusseÄ&LeipzIg
Budibiniiereii'KartoiwgeivMasthineii

Kunze &

Illustrierter Raupt -Katalog zu Dlensian.
Export naeh allen Ulnderw.

Schreiber, CbemaitL
Spezlalitit:

Yentellbare Zognrdioea-
finricbtaofeo, Ktlcbenwa^^eB,

Spiritoskocber, liuktMzber,

Cbrutbaamrtiiider, Oberlicbt-

TenchlBaia, Qlariatoniea,

(U44) SdiiriaatiBdar.

Ansichtskarten
lu ff. Ituti«iui«ni l.lrttdruck cjuli Jcdur »rl~.iirf«)i

l'IiMtfipTftphie-

Mk. IIA) Mr «X" <u><l B«J««
Mk. 7M ,, MO „ .

tX> Ptimk, a«a«> Z«Uiuic«uw«l>tui( »ur D«uUrhUud
bat AB/u«««rMUuic.

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstalt
Berlin -Schftneberg.

.H>>«^.tUI-AtjitiUuiic rUr Clfftratitnttlkttr.

Kaiser - Panoramen
ab CSU M. Verkauf,

Ankauf und Tausch v»a

OUaatereoacopen.

Vertreter {rosueht

A. F. Döring, Hamburg 22.

Zutaiiiilallkiri Tickvitlirlittii O.ILE.I.

Iii«»<-u flicb überall leicht und schuell aubruii;>-u

und bj-quem b»<fönlcm, sind unentbchrliclu'«

H<'ltunKHinitt<'l bni fichlngwettempl'wiiituHi.

RatarMifn aw aHa« Barfwarkabaxlrkn De»«chlan«(.

Irlinzige Fabrik: Dealtcke Welterlutlenlabrik
Paul Walahclmfr, DOMcliJart.

P
ianoforte- u. Flugef-Fabrik

Seil rojiliren in Trtpei, ttewlkr <i
durcliaui eriUltiilfet aollde«
Fabrlliat.r=V<rir»itr|ttiiclii s
Pr«,w Mk. IM (30 UO 700
Mk 7*0 «39 IK« Cl( Hambur«

Alei. Brelsclmeilef. Lelpilg. V^!

„ErdbohrerTriumph."
Das lii'sio der fiegpnwart. loiclit und Iie-

(^uem r.u 1uini1luil><>ii, iu .1 Stutid«n 10 Mtr.

tief 10 Ctin Üurcliineeser. Pri>s|iekt uinsonet.

H. Meyer, Hannover.
Im .^»ore \A. M.

I FosiliisieD
in siti'ii Ornsm'!! nn l Sntiiriiison liniert staiini'nd

l.llllL'

Ernst Reichelt. Hannover.
ila^i'iiRtr. 71.

Dachlei
luiiBrhitJiBf im-

I

nBn, prt4,Tiirt. in

allan Phrben,

Bw-iic:; für lün Tropen ausp>r<l»t»t

Erfinder und alleiniRer Fabrikant der

in den Trypnn bewlhrlon (waa)
|

Daihpappen ,Jlastlqa«".
Webtr-Falkenbera, Berlin S.W

lioi Aulru^üu. B4>iit<iUuiigea e4c- au die Xo»''roiiU>ii bu'.ialiv man sieb auf .Expart*. Co
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Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Kataloge und Preiiliaten

grali»

Export!

Leipzig-Reudnitz
Ellcnburgcrstrassc.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat

:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Zur Meäsc:' Leipzig. Petersstr. 26. Export

!

ZwcItniederUuaoi aod Mulcraawtellvai: Berlin S.. kltter»ir.

Jacob Fassbender
CÖId a. Rh., Hansaring: 84-86

.Nähmaschinenteile-Fabrik

Nil)mja.~<'iaueDteUe, älUileu, SchifTchaii,

NahmaHcihiuen- Nadein aller Art, Öl-

katmuo, S«hraubeaxiehor, OuuuairiiiRe,

N&hmaachinenriemeii, Werkzeuge etc.

liUlii intii tii tnm. Etrcl iieli iHm Ibim

I ' u rr

^ ßugo Bartmann, Berlin 5.0. 33 ^ |
'Fobrlh lür Gos-. üoller-und Damplannatu'ren. ^

KoioioM trenco. ^K|i

Sprechmaschine
graHs u franco

erhalf jeder Händler m\t Spreclimjicbi-

ntn (Phonographen • Grammophonen)

,

der seine Adresse sender an
Arrhur Scholem. Berlm C 19, Rosss^l

RUDOL"
Ideal-Hntwickler, flüssig und pulvcrförmi^.

IIErnin" Farbentonbad,
i'irifarh«' Hnndlinbuiii;

Positiv- und Neg-ativ-Lack

Mattlack, Mattolein

Saures Fi>icrsals, a))t>rliiiii|>t timtllche Pripirate liir Photogi aphle.

Zu haben tn den Handinngen photographischer Bedarfsartikel.

Analysenreine PrXparale t<'r HURtn Laberalorlen, .VuiiiioiiiuuiiiitraU Mol.vbdapu-Ammonium
wtA -Siiiirf. Zink, iihsdliit rhem roiti

.iZinkoxyd Marquart', absalut indifferent gegen PermangaMl in QuaJitkt vnn keinem «nderou
PriKiiikt .rrficlit.

Priparate fi'ir Becterielogie, Micrescepie, Pharmacle, Tkeraple eie.

Lidiion-Salze, LMiio-Piperazia m Substanz und 'l'ablt^tten Keffo» (Sieht. Rhenma,
NierenleMee uml Hirngrie»

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, Chemische Fabrik.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

Xasehinenfabrik

Utl.l

XflUenbauanstalt.

lalitliMrtigi litcMaii.

Hydraulische

Oelpressen
fOr

Hand- und -

Kraftbetrieb.

PclznShmaaohinenfabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., irkusstr. i,

fabrioirt ali .SprcinliUt

:

Pelznikatascklae la mit .ioam und iwei Fldea.
PelulkaasckUe Da filr Zianadeeken.

tt'jtf. nElektn**, «« fiii..r«»LP»Tmal.mM«ifjB^

Betee^**, uBeTik&uiachHBjitem, oUit roehla nod Uafta baraa
mit einem Fadoo, ipeciell (fti Seal und Nen.

rnat ,iFeriekt~ (Sicelnor), aiB«rikaaiechea87atein, mit etaam Padaa
tti itark« and feia« Kalle.

MPerfckf (Ki«!lner), ipci-irll f&r Seal, Nen, Hermelin etc.

nr all« Fakrlka*, *1r< Garwitia laMitel, mi4 Ma*a ar«M datoniuM In all»
Llaeani n Olemtaa.

Neue Gasbeleuchtung
I

ohne ROhrenleltun^I

Licht

tfmmMrtaH« Uab ac-llMtrrxMiBvM« Lampen
U«r«rQ dM b^Haie, L>U.i|/-i^9 und relnlirl.ute

rUr Ha*». T^Kbrike«. WtfkfOtlea.
RMtaaranti. Llde«i. Hlabahnm.

CUrlen. Strassen u f<. v.

l^mpe stalH sich dik« oCltgc <if « s'^iüit t.'-r ! Kein Oochl

Transportables GasglQhlicht!
VNUccr BnaU Mr Kshlraeul

Rtiimbrauat fUr Bautaa and AriMtton im Fralni.
T.*rop(*ti. LAiero«! tou % Mark »n. inuatr. PrviiUsten

Gebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johannilarstr. nF.|
Il ifllafenuitaii Hr. d. lUlMn u. K'Milfn.

J. M. Lehmann
Dresden-A. 28.

500 arb*lltr . BagrOiiiltt 1134

»•cWtt Fran^al** J. M. Lahama. Parti XI.

J..M. l.chau«a Co , Nc» V«rk \n iVuir* HUMt
it. I, .Ki 'u-Ii'." 1. lu D'ikMtrM*.

lirimw und &lt. ..ui Mu- l|lrf.t.-l''al r ik fQr dW

Cacao- u.

Chocoladen-
Industrie

(•ri,>.i Muiu:,

7arben- nnd Toiletteseifen-

7abriketi.

Wellausstellung St. Louis

Grand Prix.

Bei Anfra^^, Beatellungen etc. an die InaareDtaD becieh« man eich «uf den ,^xporf

.
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jHanofortefalirik „Kereitr''
b. X. Sngros

Qegrfiidet 1874 SxpOtl Berlin,
Urban-

Strassi

64.

C. C. Hissmann^
Hannoirery

Pianofortefabrik

seit 18-46 anericannt hcnorrsKcndc Planlnos

und riUgcl. Merrllcher Ion, durch Reitonanz-

bodcnncuhclt, ZwillinEsvcrhundrlppcn.

KeinKir» patenticrto

iWindmotore
ml lii ltiiMM al< ili M-li.lroti-n,

Ipistmieißliifs^^n ijini ilamr

bafUit«» dir WaMerftelirdemof
für alle ZutVi-, •.mri,' jiim Be-

triebe kleiocr Ma»ctiaeo.
Coniplütta UasavrIcitunKcn für

Hüiiiicr, OirU-n, GOUt und ganxe
I »rUcliaflon.

Elport uck allen Liadern.

Tauarndv Kt>for<}ni<!n äbcr aua»

gofnfartc Aala({«n.

49 h6ch*le Aatzaiehniingen.

Kantgl SAchi u Xdnigl Ba]r«r.—— -1 . _j Siaalsm«diillt

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
HoflicfMiint liegt IS.V.K

Aelteite und grmle WindinoUrfnfabrIh.

Elektrische Pianos „Pneoma^' o r p.

Kühl & Klatt
Berlin SQ., Wusterhausenerstr. 17.

Edm. Obst, Leipzig
Empört. 4 Ejiport.

>i«r»rt auf OnHul i»ijcjihH(«r Rrfehniiii;

• • PAPIERE • •

(»«1 riir

Chromo-l.llhoKraphle
Landkartendruck ' Hol/schnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chlnapaplerc etc.

Zwl«ek*HlM|«B«picre
fUr StalKdniQktr.

EnpIvbliaaKtn tnttr Druckftrmvn«bliaaKtn *n\tr Druck
tu Lalatia imd tartln

QJlCCt
6laflhüttenlI[erhe]Bc|'

II

nohlgllaer

Cillni Iii Itusllii
Kit eil •mite ti«,

nttirtiitiitr, filat

Uitii irt bilitini

Fluchen

rUmf r 1 rat r 1 k « Ü.0 Ii

TtrpMkudf TO«

Cli«atk*tl»ii «u

kfeat-MiStMliiritu

fncitutitci itB.

Atelier

OLM uM> l^t«IUb

ApoUiakaa und

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugake-Artikel.

SpeMaliut: Cellttlold. — Vertreter gesucht.

Eichelsheim's „0. E." Gasoline-Lampen
sind die besten.

IfbertrefTen
Kohlengas und Electricit&t an Rinigiieit und

f>»«rhtkTnft.

überall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I O M
I

Kinzig brauchbarer Ersatz fQr Ga^ and

I y II I
electr. lacht.

:, ,
.

. Preislisten kostenfrei.

Windsichcrc Belenchtung für alle Arbeiten iin Freien.

Breitbr«nnerlamp«n von Mk. S. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf e4, "'Tl' Z.\TXT"'

unsere billigste Marke

.S;ii.ji»]nnkrlt«'ii in

PIMMfi uii4 Apiwratm I

K''iMirn Sf I 1 f'^-I^QD«]« u ainifflsdi* Poitkart,*?

KtUlOfi frittt mt Irtnil«

Zonophon G. m. b. H.. Berlin SW. 68.
Ritt«r«tr;iii«(: 63 64

PHOTOGR. APPARATE
Bedarfsarfihel.

m
Camera-Versand „/Meteor

'

A.MGEY&C?.
Oresden-A 16 U.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonlal-Pumpe

II-

tiiKllii-li<-ii

Für

Uebersee

besonders

geeignet

Bai Aafra^D, Beetellunjteii et« sii Ii» Iii)»THiiltiii Iwr.ioli«^ man «ich auf Jen ,,Cxpart"

by Go«
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EXPORT, Ort^ des Centnlvereins Ar Htndekfteofrntphi« vsw.

Piano=Fabnk Opera CxportPlanos Serlin Kixilorf

Engros. — Export.

Qa Itia ba Ha (initlltti iiUR. mp rnüi. Reuterplaix 2.

C. Siewert
Piano - Factory.

High gra<le Pianos.

Well !>UuiJiiij|! in tune.

Kxport ti» tili parts of tlie f{lotH'.

S4, Reuterstr. SA

Berlin-Rixdorf.
BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO.. Manteuffelstrasse 81.

lUini nun Ii ir iillteitir Aaifiliniii

Otr«n«*t lin. Geeignet« Vertreter aa allen PUUen (ciucht.

EipertpiinM in btton^ertr Praltlaie.

Westphal-Pianos
FIrst-clasa Construction. Perfect Tone And Finish

Beautiful Designs. Low Prices.

mv listmaritt hiot «bialitd a m«tt ! comiiliig ibc

Urflttt s«lr Ii ibt thnttu itm* ef aiy Plai«* oi tht

markrt.

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westpbal,
Berlin, Weissenburger-Strasse 6.

Telecr.'Adr.: Ztltralcbtlt'BefllB.

VasserdieMe Segeltnehe, Pläne

„ Zelte 'Jabrik

Hob. Beiehelt, Berlin 6. 2/L

llliutTlrla Z*lt*-Kal<l*( (ratla.

Schäffer & Badenberg
a. . b. H.,

Magdeburg 'Buckau.
Uuclaueo- und DaaipfkaM«l-Ariiiatur*a-ra1irtk.

Manometer und Vacuummeter
Ja<Jar Art. Uber J «00 StUck rarkaall.

WaaBsratandsielger.

Hn»a <ni Vcatlla In ledtr AaaMUtniai.

Ventile in StahlguBS

mit Patentdichtung,
b««tb«vliiri«iil« KoiutrukUoci ftlr boclkf««p«uui«ii

und Ob«rbitil«o Dkinpf.

Reduzirventile

Dampfpfelfen — Dampfilrencn.

Original-Restarting-Injectoren
Sbar IM 000 SICok TarkMfv

Rc(ulatore«.

indlkalorea — Tachometer.

Hab- uad Umdrebunga-ZIfalcr.

Scbmlerapparate.

Thermometer - Pyrometer.

Koaipreaaorca System Kryszat.

J. Hirschhorn,
Petroleum-Lampen, Petroleum-Kocher, als Spezialität; „Champion"-Kocher,

Petroleum-Heizofen, Beleuchtungskörper für Petroleum-, Qas- u. elektrisches

Licht. Spiritus-Heizöfen. Spiritus-Kocher, Spiritus-Brenner ..Bengalia".

Berlin SO. 33,
Köpenickerstr. 149.

Hill
-Glühkörper

-Glühkörper

-Glühkörper

•inil im DeuUcheo Kelche patentiert und Tun den gröftton autUndiachea

ioer-Geselisehineii cingi-fnbrt.

bv!iiti4-n äborrarcbendc Festigkeit and Brcnmiaucr und werden dbündl

ila b«vun.ugt, wu da* Be-ito verlangt wird.

W*iti(>ii aiiflu'rurdontlirbl- lA-urhtknft niid tirid im Girbrauch dir

bilUtfstpn. Wprdon tii all« liri^nn<<r und l.encbtatofl«. in allen Mähen
und Formen, geliefert. fTir flütsig« Brennstoffe, Droeklicht .tc. ia

bi'»i>oderen (.jualilllea

Neueste SpezialitAI:

Gradlinig gewebte Batisi-StrOmpfe. Preisgekrönt

Akt-GeSa Henry Hill & Co., Berlin SWa, Alexandrinenstr. 11.
Teit^fnmin-tt'.ibcl-;A<ir.: HlllhOrsir; r'o-.l« iu.<Mi A It i . SUudt und Hupdiut.

na r

H«i Aufragen, Bestaliimgeo etc. au die laaerentoD beziehe man eicb au/ den „Export".

Googlff
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EXPORT, Orgia des CentralTereiiw fflr Hmdebgeoirrsphie nur. Nr. 6.

Excelsior-Pianoforte-Jabrik ^ '"TP^ ^^^^^ S6.,

A. Wiesner & Co. Nachf. tXpOri=rianOS (jörlitzer Ujer 24.

Prämiiert mit der Goldenen Medaille.

(Ilashüttenwerke Kedwigshütte
Fetike 8t Co.

Döbern, NiederlaasUz-N.

(Deutschland.)

Gläser und Apparate fQr chemische,
physikalische, pharmazeutische

chirurgfisch« und technische Zwecke.

illustrierte

Preislisten

gratis.

Zur Messe

in Leipzig

Messpalast

„Hansa".

ll'liM:H:»*Vl
U.HgnfsBiieraiiG.ScftfitdfO

und unfcthi^i-Ui H*nru>i^

\1

Metan=Zimmer=Decken
aus gepresstem Stahlblech

Dauerhaft. « • • Decorati«.
Schunste Ileckv'iiüfUlwiduM^ fiir Hüiiinu i<Mliir Art
wie [.adenlekale, RnUaraats, Wokiiilmner, Salons eic.

I.-icht HO HoU Oller Kixomrflj'ur oder
a:. ::]U' vvrpwitU- Dvcken uii/.iibrinj;cM

tcnitn Sit un( tu Mmii *tt tnnll » litliteMtndeii Umeekn
mir Utkta Hinan dam mit Zttobnunfn. Ka*t*nii>ichM(tB uad

KatJlOftti (tm » OiinitOT

Vertrcirr getücht

Henry S. Northrop
Deutsche Metalideckenfabrik

Hannover, Hallerstr. 37.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spezi iiliiill

;

Gaslöt-Werkzeuge.

Palente In fait

allen Kulturslaaten.

öö 'S

2 » »

.5 -i

TZ 1 äipyl

" s
ig I

U

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. „Tip Top",
Ausstanzmaschinen. Schneidemaschine „Perfecta -, Nietmaschinen

und Blechklammer-Heftmaschinen,

sowie Nieten und Heftmet&U

^ Q liefert sait Jahren für den Export anerkMint vorzQgiirh jj-.

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

, . , . ..
Bautzen. Zgr. Sachsen.

'

Prospekte und Arbeitsproben kostenft-eil=
Boi Aiifia^ru, !kMilollviU|;oLi elf, an Ji« luN»r«iiloii l»>iiobe luiui aich «uf dou ,Expai1*
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EXPORT, Or^n des CeotralTfti'ninH für HandflHgeoi^raiihie usw. 1906.

A. Kamp
ü. m. b. H. .'A^

Köln a. Rh.

^farfämerien
für den Sxport.

Johann i)laria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. ==

Gerth, Laeisz & Co.,ßSa„diu^^^^^^^
!• wrilaiifemlii \ utüorguiij; von Priviit- tiii<! Vcreinsbibliothckfii mit Np'.i i.: sch.'iuuii;^! u lor A>-

— Itiiport miil Lugw vijn franrosiscliiT. cnRlisi'lit'r. «pnni-icher, purtuniwiincliiT. iliiliviiiM'

tlllni«cher Littoratur. — ('f>d«<*. Wörtorbiicher iiml OnmiiiiBtikoii in nlli-ii SprnMi<Mi Ktit;il

Hamburg, Gr. Burstah 3.

ZeitsckrtftEi naek allen äkerseeisclien Plltzen.

liT holl;Unliscii<T, ric<-<it<'lii'r. seil \v«><liM(lmr und

Zusammenlegbare Montage-Werkbank ..VULKAN'

iHi> ;i'';>fi.rlii; Iilr

Werkstätten
Fabrikbetriebe (•"

Installationen !

und

Montagen aller Art.

AneiniK«r Fabrikant:

Otto Prerdekämper. Duisburg.

„Vulkan - II

mil

drehbarem

ctmbiniericni

Parallel»

und

Rohrtchraub-

«•ek.

Otto CA. Hoffmann
Berlin S.,

Alexandrinenstr. 48.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

•'^ Hahne,''- Hl
»ScV^iefcer* li\3
L, * |)l

ötrajjen-«

"''Brunnen

Dampr-Witier^^^u Luf>-E^.u Luff-Oruck- Zeiqer

Schmier-*
Gefa$»e.>5>*

^t>jecforen

üdolf Qraf
Pumpenfabrik

Xonstanz (Baden). I.

Doppeltw. Kolbenpumpe

„Ozean*'
0. R. G. M. 191 510.

Oierrtlckti

Spezial-Fabrikatlon
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- nnd KraitlxHrieb.

„HUBERTUS".
SchIcss- Automaten.

Filter und Filter-Anlaj^en.

fiohr-Zuckcrfabrikations- Anlagen.

Jllfrcd Krebs
H9ln am KMIn.

Liingjikiih(,'4T Autenthalt in den Trojien

irarttiitifi t >.ii|i;.'i'tn.i>-i' l.ifli-nui^'.

Export-Spezialität:

(lattcr Säjfcwerk» Anlajfcn.

kaftce- und Kviüschälmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.
Lichtcrzeugungs- und Wasser-

versorgungs Apparate für

\ illeii. Tabrikcn etc.

^ KB.AEMEB & VAN ELSBEBO, o m. b. k. KÖLN A. BH. *
Chromo- und Kartonplakate, "EIV^T nw ji Neuheit:

s,.rzi.i)i»ion: JCfrXlJ&iJj^bJMLfl Plakate mit SImlli- Emaille Ueberzug
Celluloid- und Glaiplakate. lelekt und uniarbrMhIich

r eigene Fabrikate.
] Rßklame-Zugabe-Aptlkel in peicher Auswahl. I

y^t^e ter gesucht.

üiM AiJ:.i^c:ii, iioriellui^eu oLc. 'i-c luboctUiUm buiuaht) ixtitu bich uut Uuu „Export".

J
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1 6.,r.„«H..r3 R. Völzke, Berlin W. 57, G.,ru„«.» »n^
t

Fabrik äther. Oelc. Riechstoffe und ^ftfrcier Farben! ^

i

i

1 SPEZIALITÄTEN:
' l>arfiini-<;einp<MlU«n«n fUr Totlritr-Srir'-a, Bau <ls Colncnr. E*u Quiuin«, Bau Tail»l)*, MiiiHlwtM«r tr-

^ fitmU ''uiDftrIn, lleliotropin. Hjraduthifi. Jmiuüi, l.il*«. Muffiiwu Ntrroho. Ters»iii«ol cfam. r«lik, VftoilUii.

• Rvintit« Iq tirtfUfMriM 1i»r<l«J>(^i) uud bil«tuil«r C^oocMitnhlUti.

4 fa^rt Mch allsB WrltMUa. Khnakniat. nlil»* <! illkcrM Ht4illlras Birlla. rart», Briaarl, Laatfoa alr.

I'm!tIiH4«*n tinil Mtixi^r ifralm uikI fniiilco

„Antignit"-(!eseiscM mit techrikter

BERLIN N. » Friedrichstr. 129.

JlNtomatische fjandfcuerspritzcn,

Pedalspritzen « Cöscbelmer etc.

l'ii<<fr>' K:il>riknu< zoichnm »ich durch einfaclifte Konstruktion 'iiui Haadhabung nus

D<l mnA uuch r.um li«bra<ich für Laien bestimmt.

SpexialllBti ChomiHolies F«ut>rl<'<schtiiitt«I ,|Antignlt" iiiii <i<>in<>r uiierreichtcii

L"schu irkiiii>; l>oi Pech-, Twr-, Spirit'.is-, ColUiloiil- ii. » vv. -BrUiirloii,

Unsere Fabrikate und „Antipilt" sind unentbchrllcb fQr Feuerwvhren, für alle Staat»-.

tn^eiiiJ«'- 1111(1 Kirch>!iiU)li»r(ltin, Kalirikeii, Krauercien, Mühlen, La^errflumi!, U<?rgwerke,

Eiit«>J«, Thenter, Dninpfur, Se^Uchifle ote.

^=^=^= Vertreter In allen Lindern Reaucht. =====

V,

1
1

4
2

4

4

4

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Fili.ili-n in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caicutta, Hankow, Hongkong:, Peking, Tientsin, Tsinanfu, Tsingtau

und Yokoliama.
Aktlen-Capttal Taals T.bOO.OOO, .

Di-- Blink vi-nniftolf jpiIp Art von Baiikgrsi-hntK ii jrwitü li' ii Europa uiul Aslon.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagw itz.

n I I * 1 e II

LO>DO> E C PAIIIS

niEK T
M.tlft^ io»ilorf«>r-li-*Miii>

: (.-.oli

Draht- « Fadenbeftmaschinen
für Hilclier und Hnwchiln-ii.

Maschinen zur Herstellung

von Faltschachteln und Cartonnagen.

Falzmaschinen
rUr Werkdruclc und Zeitungen.

100% Verdienst
durch dun V<:rtri<'li iiii.<^<ror »i*iiSiiti<>u«ll<Mi

Nfulieitoii Prusi«>kt frei.

Pötters Grensenbacli. Hamburg- 50.

(ibr««:lloii «l,>r llt.>-itiiU>-4*uii(*IU«'lilia

I>euU 't.f lUnk
M lUri. lir>ult-r

Herliixr Huncli.U-<i> Tit.. bnft

llank rUr IlM.'lfil i.n l In-liulH«

(IKUHÜNDEC Dl'UCH DIE FIBMIOX:
U«uii»lKi»obu A i'u. Kprllu

M A. voll KnUrbil'l * S'ihnfN. Kraokrurl k. M
jAt ol* -S. II. Sl''ni. Fr&ukfiin *. M.

Ilftlin Nonl4«i4t^!io lUiik tu Hanitiurc. Hüinbisr^
SAt Oppi'iilif'iro Jr. ä i\t in K*l1n.

itrtjrrivi'h'* UxjKitbfkvi»- vnd WcvhMtbult tu >

„Triumph"
Wasserstand gläser,

h'H-hslvm uiiuo«t>hlirischim Urui-k wiiler-

-ti-lii-ii'i, fiTiiHr QlaaHthreH in allea
Dimensioneiii .iK iiui-h allf xon.xtiKrii

technischen Glaswaren fiibriziert

und iiefeil billif;»t

Emil Vogt, Bnnzlan
iPreuu.'Schles )

— Feinste Ketcrcnxen.

Petroleum- und Spiritus-Brenner-Lampen-

Ehrich & öraetz

Berlin SO.-*«»
Gasbeleuchtung

Electrisches Licht

Ki'i AnfmKon, BvüUtlluni^ii clc an die liiüorvntcii bczieliu man >lvu ,.Eipan



Vt. 5. EXPOKT, ürgin des Ceutraivertiuis für Hiui(leUg«wen|*iue «vw. 190K.

Oampipflüge
Dampf-Rollwagen

j

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen ]

liefern iuilrn vollkuuiiueii^ii-'nCoDslructiunea

und zu ileti luiiaaigateD Preiten

John Fowler& Co., Magdeburg.

Viffn.

3i|d9eritkL

BnfTM

KIkrtckt Uli, Hiixtig i. ntmitaim. Umi..

(11«, u4 Itrlli C Inmlrim L

ianinos
(inuid

ianos
Kl... !nc

ianinos

ca. 40 ttyltt.

3' 9'/," — 4' It".

Liml prtetsi

Annual pro-
ducti'jn mor«
thau iOOO m-
ftnimviit«.

ianinos.

QliihkSrper

anerkannt beste

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoienno maison, f«nd6c en I87;j. Aucionn» mainnn, fondA« «n 1875.

JteeoimneiUs ses fiuos renwtu partont au prix mod^.

Kirchni
Leip

er & Co.y A.-G.
)zig-Sellerhausen,

t^Ariit«.' und ren<immir1>--8to SpflZitl-Fabrik Ton

^ Sägemaschinen und e

Holzbearbeitungs-Maschinen

f Ueber 100 000 Maschiner. (reliefert.

1 Chlcaas IM: 7 Elir«fl<lp>oni», Z PrelMiedalllaii.

i
Paris inO: ..Oniti Prli".

w FiUalbvneau : Beriin SW.. /.•mmtrstra^se 78.

Hannoversche Baugesellschaft,
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

5i i'iiiplii'lill in prim» Qiinümt:
' '^3 Limmer und Vorwahler • Matup-Aipkaltmattli, Atphalirehtn, Coiidron, Epur«, Dupoferrith

Alphill, metnilhurt, MuKenlillt. Pfluirrlugenliltt, säurebetUndIger MmIIx.

„Phönix" Stampfasphalt Mehl und ..Phönix" Stampf-Platten.

Hannover
(Garmaoy)

Kattltje gratis und trinlio.

ZU billigsten Preisen

in henr*rraj(eoder Qaalitit.

JahresprodukllOD 2400 Pianos.

jldolf £eiimann $ Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., Königsbergerstrasse 3.

€rdmann Kircbeis, T\u, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

UrOsste deut^cli« Fabrik fllr Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etc.zar

Blech- und Metall -Bearbeitung -=
iilh; Drehbinke, Oval- und Planirblnke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Ezeenter- und Kreitscheeren. Sicken- uad

Birdelmlschinen. Conservendosen-Verschliessmaschinen. Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Frlctions-. Eicenier-

pressen etc.), Rund- und Abblegmaschinen, Ziehbtnke. Fallwerke. Lochstanzen, ganze Schnitt- und Stanx-

einrlchtungea. »ovrie Werkzeuge In nur better Oualillt.

Welt&usstellan;; Paris 1900 di« Ii5clist« Auszeichnung: „Grand Prix"»

Garantie für bestes Material

und Kediegene AusfUhruns.

Zweckmiaaige Conatructionen.

Bccrttndet 1861. lllustrirte Prelsllstea In

deutacli, entllacii u.tranz3slsc>>

frei und koatcaloa.

VfrmnlvortrrbPr R«-<t«l(l«iur: Oll» [lotdkr. l-U-rli» W'.. l,utbMtitri>»«* S. - Oi-tlrurkt bei Uartio A Jonifko in Uerlio .SW., ljallni4DriaCr*Mii(' K
llrr*ui>(tl>«r: rr«lni»r l>r. II. J *»> « »cli , licrUu W. — Kslcliuuioancrlic Ton Robert Fri.a. in L«piv.

V oogle



Aboonitrt

«d ImI d«r B«t*<lltl«ib

WWtttoslf cT*i(l - - . . 3.;» .

tnlm flr 4u fmaM J*hr

•B. WcIt^hOKtraran. . . . ti«* «

DudM nawMn M PH.

E][PORT.
Anzeigen,

«U» drvMf^-^t^Ufuo l'euUoil«

«risr (Ivren Kaum '

wuriS«i) Toa d*r

Ei^ltlta in „Exparr.

,

ir.»

PRGAN
nach UetMreinlninft

out dm Kx|w«liutKi.

Dentralverqns fUr Handelsgeographie und Forderung deutscher Interessen im AusijpB,

Redaktion und Expedition : Berlin W. Lutheisirafee 6.

r,p»i'hlfl-i"i!; WouliMi-.iic I') W« 4 rKr.

Ppr ..KXPOHT" ist im deutschen PoBlzeitnnjrakatalog unter dem Titel „Export** ein^ptra^u.

XXVIIL Jahrgang. Nr. 6.

«»»Sa«<ki IMItutMd 1

ertaf«. Saltaayda. BatürlttaatkilKaV»*« WaMaaAnavcalNI» daa
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(

''"•.c-il A,^ur-Ki>ugoi5. -- Süd-Ameri kn : l'io
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tu Wlrtwpi» m Mtakm im Jmf,» iWt i Üi Umuim tHmi»|1 Wirt: Mntk tu tm Jjmr.

Argentinien als WIrtsehaft»- vnd AutwandsrungagaKtt
B«d* da« I'ri'f ) >r. U .lantuuieh, gehji!t-ni ni tli-r P .n.iir'iitMiait d«a

ÜeutAchen Knlonialkongreaee« am t>. Oktober iWi.
IfK 'lir Uli Kont.T.'«! MlMlMaM VarU%v «mt iiocih UanuMKab« dta laritlM-Ii«»

«ftlarmn«!! «Illal*ll«a Keil(Ti*Wb«rtcbt«a vrT<';rr(iiuiu')M »cnia« tlvHtm. -a «iwlielnl

dia aartMwaiaa Rad« i» .Rspnn'' mviiaict.)

Hodigednte Veninunlung!
„Es ttuift jetet an di« dreiltig Jatire her «<in, <lali der

4«tM!he 6«l«bite Profenor Bunmiatw'' ia Bueno« Airea, wrlcher
Oruiidlag« fflr di« natonriaaeiMtdtaftlirhe Erforschun);

Argentiniens gnaehafToD hat, die nulir mericwardigeii ala denk-

vflMÜiceo Wort» saaeptwili: .AcgentinieB iit Iteio Getimde
erami^iMidesLaad.'* Xa liitte duisr eueii Inin Gctareid« exportieren

können.
Iah will «la^leieh lunsufOgen, da0 dieve Anai«-hi daanla

TieUhcli in Art^ontiiiieu geteilt wurde. Haii f;lauhte dio Zu-

knaXt <!« LwideH nirht im Aolcarfaau, sondent vielmehr in dor

Urejde' tiuil ViehwirtMchafr xuoheii zu solh'n. Die TatHachen

haben da?^ Irrtümliche diesor Ansihauuug dargetan und weit

Aberholt. Wenn, Mitte der TOer Jahre in Argt-ntinieii etwa
^000 ha mit Weisen behauten I^aiuleB vorliand<>n waren, k» stieg

die We'tCSnanliauHliche Mitte der 80or Jahre ben-ita auf ea.

«OOOOO ha, nm j<^tei nunmehr den Vmiang von ca. 4 Milliunt-u ha
(B «fTF-irdien — a]l<>rdingB ein» kUäne Fhiclie im Vergleich lu

dim i^iianitou wmenfilhigen Boclon ArfCfiitiuieius. deeMH' l'm-

falW nault deii vi>rli*>gendeii MindeKtsuhätzungen auf

SO ICillionen ha anzunehmen ist. Vcr^leichsweiüe HCi homrrkt,

tiafi die giAßl« mit Waiceo beetandeiie jFIttche in Deutadilaiui

im Jalüe 1900 votliaiiden war und eliien Baun von 9049160 lia

bedeekta.
I)er ^'V'eiMtwxport Ar^ntitiicnti ist «i'itiit r unUiTOidciidicli u;c'

dnMn; er bütruir vor zwm Jahnui ca. L672000 t,im.V«rjaliru (l'.)04j

«m d341'SS<it. und wuan Idiamtiadie BffldadiJüKt: ü< 'it uin-

btlMu ao dtirfttt der Waiaeiwx|iart nach der nAohaten Erat«,

alee sa Ende 1M5 und Anfang 190b, angalabr vund »OOOOOO t

Dnmit iat Argentinien bi die Bi>ihe der „Wräenlftnder par

txaHmaiem** geinten. E« uuiuiiivlKur auf die Vorcinixten

Ton Kordaiueriku. Seint: £'>-ikurrenzkrafi wird inini<-r

werden. DiTCilK ij-t ilic Zeil ^rkomnifn, in widcber

(^UoagO nicht mehr hIIciii die WriKunnieise dikticrl. BuenoH
H—M «rir<l mi-hr und niehr der nu.-'Siiilflijgi'hrnd. Fiiktor hei

At PreisbeKtiinmuutfeu de» WidtmurktcB werden. Die (trcnzen

4aa weiz«nfähigeM Boden» in Nurdiimorika werden immer si'hnrller

aneidvL, und es erscheint keineswe^t« ausireHchlosseii. duC, nauient-

üdi na lüiblick auf die atarke Zunahme dei ^evOlkerutig in

den Vereinigten Staaten, in etwa einem Jahneluit Weiaen und
Mehl AOB Aiuentinien nadt Boaten nnd NflV'Toifc ToiAachtet
werden.

Wie die Ex)iortzifrerii von Weizen und Mehl, sn hat

aurh die Ausfuhr von M.ii», Leiiiaaat, Iliiuten, üaaceo, Talg,
Widle. Knorhon u. H. w. zup-nommi'n. BezdgUch dieaer Angaben
»i'i auf die beigefügten Talwllon vorwifsen.

Au.i den oben m!t^<-l.-il(en ZiiTern geht hervur, dnü die

Entwirkelung der !i und WoidewirtBchaft von dtr Arkerhau-
wirt.irhaft Oberlmlt .vu;il.-n ist. Ich halte e» für fffhoten, di<'.«i

hier IiervorzuhelM d. \v<'il gorade diese Talsnch«: uoeh kUreUch
in DeutHrhland angezweifelt wcirilen ist. Diu Vorlegung dea
Schwerpuiiktea der wirtschafilirhün Entwiekclung Argentiniena
hl der gedachten Weise ifit aber nirht nur wi rl s e haf f lieb
von wuiÜrogenden Folgen begleitet, üondern diege Fulgen greifen
aui'li tief in die Ueataltung di.T sozialen Verhält nisite ein.

a Sie mich die hauptalehlicliateo Uiaachen, welche dieae

dar wimehaMielMA VeriiilMitae aar Talge gehabt haben,
etwas eingehender er>'<rterti.

^

Zuniichst i»t ein weit^eheiitler EinAuß durch die Entwick«.
Iwig dea Ei.Heid)ahtil)aues zu konstatieren. Wenn vor M .fahren

die .nrgpntinische Re|inblik etwa 2000 km Eiseuhahiien aufwies,

au z&hlt sie jetzt deren an dio 20000 km. Es ist ohne Wi'iterea

verstundlii'li, daU mit Hilfe dieser modernen Verkehtamittel di^

Ackeihanprodakte aua dem feinen Waat«« mit vcrhültiiismaliig

geringen Kesten nach den greOeu U&rkt«n und Vcrsehidun^:»-

nlitxen gesdiafli zu tverdon venu. .gen. Da« war früh« r nicht

3er Fall, wiigegen das Schlachtvieh Hunderte von Kiloniett'ni weit
aus dem Innem nach den M&rkion und VerachiOungspl.ilzun mit
geringen Eaalan getrieben werden konnte. Du» Fernervn fehlta

US früher an geutgendan ArbeitakrAften, die den UobMfpug
zum Aekei-bau hstteu erieichtern krmnon. Nodi vor einigen
De?f iii;iiii waren utwa-i über i MiUintien Einwtdiner in Argen-
tinit II M i l ;indeii. während deren jelzt < n. j.'iOOOOO gizUhlt «erden,

Daa Ajigebot von .\rheit«krriflen in ^ i T andwirt.«« i>att IM idso

betriohdioh
Fertier darf niihl verkunni wi rd<-n, dali die I'api«^rg(ld-

Wirtschaft der .Ausdehtiniig des Aekerhaues auLlerordeiitiieh

ftnlerlicb gewesen ist. Vi.r Emie der M)er Jahi> ' •. J. herrschte

ffie Qoldvatuta, und die oul (iiuml dieser gcz.ili It. i: .Vrl.eitaluhno

waren dementsprechenil sehr hohe. Mii der Herrschaft di r

l'apii'rvalut« sank der efTektive Weil der Lidme in stärkerer

ProgruBsion als ihr Nennwert, welcher längere Zeit fiir dia

Löhne stabil blieb. Diese verringerten Preise, welche für die

iulkndiaohe Arbeit und fOr inlAnUische- Produktes bezahlt wurdtsn,

y Google
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waren »iiwohl eine Prümie fUr deo Anbau vm üetruide wie tiar

den Rxport adtaniriitadiifltlicher EiMUguiaM null den Well-
markte.

Die tiffgreifiMiden sozialen K'-Im,., .,\, ^ T tbi-rvi. ii f;t vis «K r

Ackerwirtw-hsf» r^-hton sirh fnnrirhvi K>'fr-:i di*- Latifuniiiv-|.

wirtsnhaft Km Iriirlii.'i nl.m. W .•itcru-' oin. <\jü dii> Grenzen d-.'r-

splfinn diiricli »Ii«- Wciii«}- iiiid Viehwirt* li;ift wwtor hinau-

giiM. licln II wurdcM), während sie bei dor A< k. ru lit«. lialt. we^:i ii

der Hüne der BetriebskosUsii und iiiBhes onlfre uoijeji d*^r ^r<il»üii

Zahl der zu bcsohüftigendeii Arl.iiter, eine baldigere (iretizc

errf'iibi'tt E» if deibal^ nüfii s<-[ir wM vprständlicli, daC
gl r:i:|i In il'Ti s.-.^ W'iMzi'ii |ir' \ ii'.<!<-ii, !. h tu Ilin-nns Aires,

Jisi"'niri/ii 'Ii- S;i;it;i h'i-, Kii'n? Kni*, ( 'in Ih1i,'i, biTf^it.'i ein bStHT-

ii.'lirr Mii-<-;-<taii.l f-i.'li ^;.|.ildrt hr.t ihmI i'i'nOil li,,ucrlii-hr

WirtsdiafUibelriebe im l'mtange von .'lO Vm ^MJ^^ lia vorliündi u n'mti.

Feniar haben sieh in der N'ikhe der zahirvichen Kiseiibahii-

Bt.ationen und Eisonbahnkrcuzungspunkte sciiliiroii lif UrtS'haftiMi

gebildet, welche die Ansiedelung sowie 'Iii Kiif>teliung eines

bürgerlichen gewcrblicbL-n Mitlelstaiidcs begün><tif;t haben.

Wie durch den Tr*ns]i(;rt der Ackerb»u|»ri»dukte die Ent-

wickelung des Eisenbahnverkehn besclilemiigt wunle, so auch
insbe.Hondorc der Seeverk«-hr. Ohne den Transport der Acicer-

bAU)jri>dukt<- liAtien diese si-hrm.-n Stüidte and PIfttee wie
Buenos .-Vires, Rowrin. Bahia BlanfiR n. n. niebt in m
grfißartiger Weise sicii entwiekeln können, wie es geai-hclien.

Insbesondere nicht OuenoR Aires, dieses prachtvolle Emporium
des Handels, diese Stadt der PaUste und scheinen Aidagen.

di"' sieh mit ihren Luxus und Reichtum vullbcrechtigt

neben die schönHten europäischen HltUJit- und Weltalüdtc 21)

stellen vermag. Währeiul noch vor einigen Jahrzehnten die

gri^Qeren Scliiffe mehrere Meiii'U vum l'fer entfernt ankeni

muUt«n, bewegoM «ich jetzt < lzi>andampfer von »»OüO tons mil

22 Fuß Tiefgang fn-i nach allen Seiten in deti grollen Docks
TOR BuenoM Aires, um die Ladung aus den endlos sich dahin-

•treckendcu 8ib>s aufzunehmen. Die Seerrachtei> bestehen zu-

meist aus mkerwirtachafl liehen Produkten, neuerer Zeit auch

tun den Produkten <lcr Mullerei, die sich in ihn-r Tätigkeit eng

an die Wdsenproduktion angescIdosKi-n hat.

Wie war es möglich, daß in eo kurzer Zeit diese rapide

Entwiekelung der wtrtechaftlichen Verhültnisse Argentiniens

PlnU greifen konnte. Wcichei waren die inneren trailtenden

UrtBeben?f
Es scheinen mir. wenig.-ilon.vi nacli meinen persönlichen an

Ort und Stelle gemachten neobachtungen utid Erfahrungen,

haiipt-Hftchlieli zwei Faktoren hervorgehoben und gckeniiaeichuet

werden zu müssen. Zuniichst der eine: der EinfluU und die
energische Arbt^it de« europäischen rnternohmungs-
geistes! Es existiert kaum ein einziges Volk in Europa, welchen
in Argentinieti nicht durch zahlreiche Angehörige vertreten Ware.

E.s existiert kein Beruf in der alten Welt, der nicht »eine An-
gehi'irig<'n nach Argentinien ge&nndt hAtte- Ingenieure, Techniker
aller Art. Kaufletite. insbesündere Mieh Bonkierü, fcnier Hand-
werker, Ljindwirte, Arbeit^^r, die Mgenaiuiton gelehrlen Berufe,

alle, alle, sind sie vertrcf*n. Und da die betreffenden Personen
des Erwerbes halber dahin gegangen sind, su steheu sii- in eitg.''ter

Verbindung mit dem gesamten wir1s<-haftlichen Leben des Volke».

Sie sinit die Pioniere, welche die Kultur immer weiter nach dem
Westen bis hin iia< h der Cordillera getmgan haben, Dun-ii ihre

energische Arbeit ist auch der Ackerbau gehoben worden und der
Oaueho dem Pfluge gewii hen. l It genieurc und Techniker
ertreren die groüen curopftiscben und iiortlamerikaniscben Werke.
Sie Kauflcute bieten den Warenkredit von aller Welt an, denn
Wer in Argentinien regiert das Angebot de.« Welthandels und
Weltmarktes mangels einer einheimischen In«iu.«tlrie - und alle

V<Uker der Elrdc können ihre Waren unter den gleichen Markt-

bedingunKen anbieten. Die Vertreter der gmCen unit groUten
Finanzgruppen gewähren dem Tiande alle Vorteile der modernen
Kreilitwirteobaft. Die Handwerker 8in<l die Lehrer der weniger
gefibten einheimischen Arbeiter und Tagelöhner. Sie sind die

DMurenon Leiter in <ten zahlreichen ReparatiirwnrkstAtten, die

eurnpäischf!i Landarbeiter aber haben in hohem Ocade den Ueber-
gang zur A I- r.^ irtsehaft beechleunigen helfen, and ejnd dabei
zu Lehrmeistern der eingeborenen nevöUtemng gewonlen.

Allen An<leren voran in dieser Pinnierarbeit — man wird es

neidlos oiler tieidvoll ancrketuien müssen — etehen die Englftiuler.

Sie sind es ini wisentlichen gewesen, welche das 30000 km
lange Eisetibnl Mi;- t; ijeachaffen haben unti d.iaselhe auch jetzt

noch nach d- im liier unbegrenzten Siidwesten des Landes
weiter vorsriiiehen. Ihnen ijcbührt auch die Initiative zur Her-
stellung des ."tOOtX) km langen Telegraphennetzes. Und was für

Kieenbahmm haben me in Argentinien gebaut! £i84>nbahnen,

die sich getrost neben «li<- best<.-:i < iini|i;,igcJien Anlagen gleicher

.\rr -.ti'IIeti k ^ni^en! Da.s sind ktiiir Eisenbahnwaggous mehr,
iiiv-*sind falirenile Salons, ausgest«'tet mit .tpts »rröllrpu Refjncrnü. h-

kiiten. wie man sie auf keiner Ba*iii m Kurr-pu timi.-t.

,'iiiPr Veq>flegung, wie sie in gleiiher (nlte llt.^l Hi]li:;kr-it

uirni iHls in Eürn|:a \ > Tli.inden ist. Dif .'^i lil.ifriiuinf -riil vm; eiu, r

riensjemlirlikeit, wie s- li h- unseren deutsc.lien .Su»atsl>ulii;- ii nur
lih unerreichte« Ideal vQrsi-lnveben, ganz abgesehen davo i itnü

die Si-hlalwagenpreiRc hr erheblich billigere sind als h.M m.i.

Allerdings liiil rn si Uist liie Schnellzüge nicht mein :i\<i. k:n

(.leBehwirnligki it ilii,' ^tninU'. Im I'ebrigen ist »lev HetnoK j,-iit

geregelt, iiü I :inr .>.e|-- il knniMian Unfälle vor.

.A.tii i liii' KiigUiuier ijalioii sich nicht begnügt, die Bahnen
zu t;;uii II. -i( sind auch klug (»einig gewesen, in der Kftlie der

Baiuien ausgedehnten Grundbesitz zu erwerben um auf diese

Weise von der gesteigerUMi («rundrente Vorteil /.ii eizieli n. So
sind sie auch als Grundbesitzer, als Ackerbauer wie als Vieh-

züchter, Pioniere und Kefunuatoron geworden. Daa konnte man
nicht besser tind trefflicher i'ewahreEi, als auf der grolkm lanil-

und viehwirtsehaftliehcii .\u--sti Kunj^. -lie im September 1904 in

Buenos Aires abguhalt^' H u urile. Icii Kai»- die reichhaltigsten

und besten Tiersi-haucn in tu.-^t^ :ülen Ländern von Europa besucht,

aber ich kann vcraieheni, il;i^: ich nirgends eine aolcha Piille

edler Tiere ::uhj:a8tcllt gesthen ' iibe, wie im Jahre l'.'l>4 aut

<ler gcdacliteii Ausstellung in Bin in s Aires. Die Pfunle der alten

Walt waren durch alle Kiisti ii ..ud Schlüge vertreten. Kein
Wunder, denn die edelsten Zuchttiere waren von den Kniriftndem

zu -Ii n höchsten Preisen f(ir Argentinien gekauft ,\ni.le:i ITnd

was von den Pferden gilt, das gilt auch von den /.luhtstiereii.

von den Fleisch- und W'- Jsi liiiten, l ud .venrj ninn 'ni iiii.'<

Dutzende und selbst Hunderte v«n hervorraireinl schonen Tiereii

iiubf;i s'.e!l' sieht, so konnte man solche in Buenos Aires 7U

Tnu^ei i|en li iden Es lieut mir hier ein Katilot; der Aussti-llung

vjr. in weli lirin ::;;i;i si, h .. ;, lil iil ri .lie reicbhaltij;e Br-schickuni;

der AuBsti.lluug zu orientieren xernia^' Die etigliechen Vieli-

zOchter und Ansst^'Her dbcruir^r,.;, ur-itnus Selbst die argen-

titdschen Aussteller tn-len aunnU, und deutsche Namen unter

den Ausstellern hndei man mir weni^^e

Als unparleiisi her Berichterstatter will ieh gleich hinzufUgen,

daü die Beteiligung der Deutschen am argentinischen 'Wirtachafts-

lebon auf einzelnen Gebieten neuerer Zeit sehr viel starker

hervortritt. So u. n. auf den Gebieten der Elektrotecliiiik. l',-!

Uafonbauten - - auch deutsches Kapital ist bei dorn liau des

Kriegshafens von Bahia Bianca, allenlings unter der Leitung dea

italienischen Ingenieurs Lniggi. beteiligt. Auch auf dem Gebiete

des Bankwesens ist Deutschlainl jetzt nicht nur in Bueis- s .\iri *.

sundern auch in Bahia Bianca, liosario, ('öriloha, gnt uu<l »oUii

vertreten. Im Seeverkehr sind es namentlich die Hamburgi r

Linien, welche prächtige und schiiue Paaaagier- wie Fracht-

i iii.ptej i:. regeloläger Fahrt die wgnpliiiiaoh«! Hsfen an-

iauleii iii»seii.

Grolies haben auch die Belgier i;elei8tet, aber idirn auluru

voran steht doch der englische l'nternehinungsgeiat, <ier hier i»

.Argentinien, wie so vielfach iti iler Welt, groüartiges geleistet

hat. Freilich hat England gnt<^ GrOnde ilafor. Es strebt liei

Zeiten dahin, den nordainerikanischen Provenienzen K nk.irn lu

und Ersatz zu schaffen, denn an dem Tage, an welrln i- ih>

.stark zunehmende Bevölkerung der Vereinigten Stallten d. u

Export von nordamerikanischeni (ti «ruidf unmoglicli i:i;v i t.

werden notwen<lig»-rwei«e an Stelle des nonlamerikaiiisi iie^i

Weizens unil Fleisches argentinisctie »zeugnisae treten njli&»»iii.

Encland hat hier die Grundlage zu einer groQarijgt'n Kultur-

entwiduuqg schaffen helfet), l'nd das ist es, was, im all-

gemMUnn Kulturinteresse, den Engländen] hohe An-

erkennung aicheri. Wer aulSer ihnen wärein der Lage, Gleiche»

zu leisten, und wer hiitie bisher Gleiches mit ähidicher LibenItUt
gelaieiet?: Termficht« der Kulturgeiat irgend eines anderen

Volkes diese englischen Kidturleietungcn jetzt zu er.vtzeii?!

Könntem wir wOneehen, dal) an Stelle iles englischen Kultm-
gciste« etwa der eiklusive industrielle und bandelspolitieche

Geist der N» rd,>« m <• rikauer au den fernen Kästen und Inseln

trilte? Od. r ;;i^;e es In unserem Interesse, di- T«tigkeit der Eng-

linder auf den anderen Kontinenten durch den französische:!
Geist ersetzt zu sehen/ Haben speziell wirDeatSChe nicht Obemll

die Erfaliniug geraaclit, daÜ, wo die FramMCn die Herrschaft

erlangt haben — gleichviel ob in Algiej-, Tmeiien, Ma<lBgaski>r

Oller Coehinehiiia -- die deutsche Ware so gut wie ausge-

schlossen wnriL^I Und nun gar <lie Kulturtiitigfceit BtiDlands -

WÄre sie in der Lnge. .»urb nur atiniüiernd d.-»» zu sebaffen, was

die Englllnder im Interesse <ler ganzen Kulturwidt geleistet

haben, trots aller Mftngel «md Fehler, die dabei mit vmtergrlnufen
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leiii mORcn! l*n<l fragen wir uns: WSrcn vir Deutsche in dei-

Utfc^. 3<-tzt Ai hiiliclicH tn loisten? AbgeMbcn davon, iltC wir
nkltt über die tiüti;L;>'ii Mille] vf^rfttKcii, lo behindert uii^äii< li ilic

kun'iucutale La(;t' un8ores Iiaiiil<:-»<, liindoru uoa uttsera Iconliuentalen

;
ilitischci) Tiitoress< I), ih n S>.'hwor|>unkt TMiterer wirtachaftlioheD

wie i'oliti.sclieii l^tif^keit nach auUerlinlb Tim BurofiA nu verl^n.
T'inl sind uiiscro kolonisatorischen Toten und KrToIco «Iura so
Tielvers|.r*>c)ieii(ler Art, ilatJ wir zu bi'!iiUi|>tfi) v<Tiin"K'lit«'ii. i'S

den EngÜSixierti j;leiili(uh zu kiiniifn';:'!

Ich hin der Aiisi'lit, dilti, üiBbesondcrv im Hinblick auf dio
lTr-:>'ii8&rxe, welche iicuorer Zeit twischen Deuliichlaud und
Eti^'laiid )i4^rTorce(fet«ii sind, es un der Zeit sei, j^erado jetzt

m an^'^rkenneudeB Wott for die Engländer in diesem lltuisc

tVkbaltlos MiMuC'iovchen. Mir Riick^iclit nuf daa Orangt« hnli<.-ii

ft» Enfclknder keiii«n Grund, un^rre Tütijjkeit Ober den Wassern
5:t Mititrani ii zu beobachten. Die Koukurrcna unserer Ware
Tenloti die Encliinder freiliih hinnehmen mBaaen, so gut wie
<fi« der noidninerikaiiischi-n oder franiteischen Ware, <»beus<>

gut wiv sie. nls aui-li wir, knnrii^liin auf dem Weltmärkte die
TTüriieienile Konkurrenz der niik' litJg fottacbreitatidan italienischen

Iiulustrie werden getten lassen mOMBen. Jn bevölkerter und
rohlliahender die Liinder werxlen. um so mannigfalti|:er und
(hlr<-i<'her niicii ilire Qe<larfnisse »io die Mittel der FrMtuktion
and damit die Knidkraft der Vüiker! Die Konkurretus Jflfit aieh

nicht vermeiden, aber schließlich wird sie mit Hilfo der inter-

aationiden AibettateUuoy (eaildert werden.

Neben der Iritfative dea emfopsiaehou UntBni«hnM)T{[e{«te«i

aiod ee die MMrlishm Vgnil|t und Aulsgen ÄTgentiniens,
welche die mpide Entwiekeluni; dos tiaude« venwlaßt haben
uud weiter vcnHdaaaeu werden, uml wotcbe ioH disOrviid-
lage sur Entwickeiuug eines großen Knlinrlebcne ftkr

alle Zeiten geiebaflen haben, eines KuUurlobens,
welohes an individueller Kraft und Selbständigkeit
die EntwiekeluBg eile» anderen aadnmerikaniachau
Sinnten ttberregen wird.

Vemaenwlittiie man aieb die Megrapliiaelie I<aa« de«
Landee. Im Noideii reicht daasolbo dnn£ die Provinz Jujuhy
weit in die Tropen hinan, im Snilen grenzt es an die kalte luine;

leu Oetea eibebt es *
'

m snofter mählirlier

thr Cordillen,
Ucfaictcn Tsilmi dieaee Ilaneteu hinaiiläualajgan. Alle Klimnte
nd in dieatai Laiule vertraten, und Ueaaen mittlere Gebiete
imgemiUUtftcn Klima jeeiegen vmläaaen «in Ateal von etwa
liOOOOO qkm, ab» mär ala doiipdt ae grolt wie das Dentaelie

Sdeh. Und dureh daa Land atrOml dieser wuiulerbare Strom,
flisehliah SilbentNB genannt, der viKoutlich Oatdatrom, Biu
de Qro, hciOen 101110, weil er dt» !{«ielitftnMr etiiei iwIlMm
Kontineots nach seiner Iffindunj; trä^. Er eracblieOt ftlr Buenos
Airce ein Hinterland, welche» «tieao Stadt notweudi^erweitta au
einem der wiehtinlao und hervomgandaten Handelsenponcm
der Int« fftr alle Zukunft erheben malt.

Uud um der Bedeti de» Landes. Die aut-Hertti Provinwn
waren rrttber aum grftßten Teil mibmaria, aiad dann geliobcn
wenlen, aum Teil bedeckt mit fruchtbarem Alluinalbatten. Ich
habe iu diceon mittleren Teilen doa Landen etwa >i3 Brunnen
genauer luteranoht. Uebonül dieselben Sraeheinuwenl Je nach
der Bttbenlage 5 hia 8 und 10 LahmbedeB. Dann waaser-
ftArende Sehicht, nach OatchataBen deiaelben 12 bia SO n
Lehmboden, darunter waaeerftihrende Sohiebtea beaw. OnuiU-
waeeiwr. Und in diaasm Lslimbeden war obemU Kalkmerirel

; Tosen), leila in Neatem, teil« teistreut, eingelagert Inliilge der
saßerordentBahen Oapillarit« das Bodene ateigt daa Waaser in

deaaelban in dio IKthe, den Kalkmeigol lösend und ao den
oberen Schloktao dea Bodens nnaus|ca8etat Nlhrbeatandteile sn-

fohränd. Kaio Wondas^ daU dort aeae anagadehntaa LuxHm»^-

prachtvolleifelder (Alftl&na: Alfidfa

Vieh seinen Wcidai
Weidegebietea die

da0 daa Vieb den WMdegang von ueasm hcßinnon kann.
Infolge der bedoutendeu Kalkverrftle doa Bodens aaiehnen

Rcb aueb die FattnpAauen dnrch groOen Kancgahalt aua. Die-
•ellwn enlhaltee bis an die 16% Kalk, und deainadt iat ea nichi

erstMniieli, da0 in der prBhiateriadien Zeit dieaaa Ijuidea

Rieseotiem wie GiTpotherien, BieacugBrteltiere u. a. w. verfmndeu

nnau, im oinien grenzt es an ciis naiie Aonc;
> üeh — mit K^^iingan Unterbrechungen —
Stellung vom Atlaäik bia nach dem TuÜ^
abdann in steiien Tetxiaaan bis au dau

Mww, «Uli» —^ Iiuaama) in t>raeh(vollar Ueppigkoit

Sedeihen. Die Wunaln der Pflanaa greiftHi fünf und mehr
[eter tief, and ruhen nicht eher, ala bia aie ^e waaaerlbhrenden

Schichten errndit haben, aalbst wenn dieae SO m def Itagen, so

daß dieae Flame hau» nedi aucgcrottat «u mrdea vermag.

In Jahren genflgender NiederaoMi|^ läßt die Mhnie Alnf uiä
mehr Sehaitte an, und weim in den ausgsdehnten Koppeln das

"«eng beendet hat, ao ist im Antang des

Cnsama wiisder ae Inftiti^ empur^ewuchHcn,

waren, wetche, wie die im MuBeuni zu La Pinta auBf^stellten

Knoeli' iipertiste < rki nt!"n lassen, die Oriille der liei)li;»en Elefanten

erreietiten. Das zii:;i 1! .11 ihres Körpers nötige Material fanden sio

in reiehÜL-Iicn Menj^eii im Boden vor und waren aueh imslando,

Rieseuii.mzrr vun r:i. ^,-1 Ziilt Stärke zu bilden, von weli ln'm

hier ein kleines Driiehsttiek ausgelegt ist. Dio ans Europa ein-

geführten Tiere wie IJiniler und Pferde profitieren begrciHich

glaichfalla von diesen Vorteilen des Bodens. Sie entwickeln sich

sehr ktflftig und dOrften mit der Zeit hervorragende SpeiialiUlten

erieugen.

Im Süden und Sodweslcn der Pampa Oberwiegt daa
krjstallinisilic Oeslein. Die hier aufgestellten Proben stammen
au» artesischen Hrunnenbohrungcn, welclio bis zur Tief« von
.'20 m rei' hen. Diese krystallinischen Gebilde enthalten große
Mengen vi'ii Feldspat, mithin das .Material für einen voraQg-

liehen lioden. Aul diese krystaliiuisehen Bildungen ist sehr

h&nfig Tosea in der Mächtigkeit vun 1 bis i m geliigert — ein

vürtrelfliclies Jlaterial fi'ir Weizen- uud Luzernebnn. Auf der
Fnlirt von Jinliia Blanea nach General Acha fuhr ich, bei einer'

Geschwindigkeit des EisenbahnzugCB vou 38 km die Stunde,
70 .Minuten durch eine Alfalfabroite, deren Oreiwen weder redita
noch links von der Bahn zu orblickon waren.

Also >Int«rie, diu mutvriellen Bedingungen fitr eine

großartige wirtschaftliche Entwickeluug desLandes sind, abgesehen
von seinen unfruchtbaren Stc](pengebieteii und dem Ho<-hgebuge,
gegeben, uud aweifellos wird Argentinien eines der ^i vTiIkcrteten,

wenn nicht daa dichtest bevCUcerte Land von SodiKi.'nlm i.v^erden.

Die Bevrdkcrung nimmt stark zu und l>eEiffert sich z. Z.
auf rund .>.'{00O()f| Suolen. In 10 bis 12 Jahren kann sie leicht

das Doppelt«-, in .lahrcn das Vierfache zikhicn. Was wollen
aber diese ZitTern fftr ein Land bedeuten, welches auf Chrund
seiner klimatischen und tellunKchcn VonsQgc 100 Millionen von
Mensehen zu ernähren vermag. Emikhrt dooh Deutschland anf
einem Fl&cheuranm vou 540752 km an die 60000ÜOO Menschen.

Wo in der ganzen Welt befindet sich jetzt noch ein eo
dttnn bavelkertee Land wie Argentinien, wetehea nnter den
gMokilderten VerhJlltniaaen der eoropäiseheu Einwanderung und
Siedelung f^eieh gOnstige Auasichten bietet?! In den Vereinigten

Staaten venNerdamerikn sind die besten I^deieien bereite beeetat,

lind bei der starken Einwanderung und Zunahme der Bevdlkerung
werden die Ansiedelungsbedingungen erschwert werden, gßm
abgeeehen davon, daß jotst bereits der Einwanderung alle mAg-
lionen Hindemtaac in den Vfisu, gelegt werden. Will man dm
europrii.<tehe Auswanderung nach Büdamka leiten, wo die Urenien
des Acker- tnid speziell des Kömerbaues sehr enge sind, oder
ri.-K'h .Australien, wo die Orensen des Weizenbaues infolge

klimatischer EinÄtkBBO bereits erreieht sind; oder will man gar .

die enropilische Answandemng nach Kauada in den H bis Monate
iongen Winter dieses Landes hinttberlenken?! Ich kenne über-

haupt nnr tcjch ein griiLles Siedelutigsgebiet, ttclches künl'iig in

der Lage sein wdrtle, den gtutzen gewaltigen europ'lisehen Exo<lu»

in kulturforderlicher Weise anfsnnehmeii: Kldnasien und die
Euphratlikndi r üowie Syrien! Aber dort sind doch noch viele

Vortragen und Bedingöngsn au erledigen und zu erfbUen, um
eil«' gedeihliche Kolonisation an ermORlichen. Momentan gibt

es keine fOr die Auswanderung geeigneteren Gebiete ala die
mit gem&Digtein Klima ausp^tatteten Länder vou Südamerika,
also haupisfkehlich die südlich vom 28. Hreitegnide gelegenen,
i'nil rias ij>t es, was nicht nur unsere Auswan<lerung*politik Bn
berflcksichtigen hat, sondern was wir auch im Interesse unserea
Kapital.«, uuseiea Ändela dauernd ins Auge su fiissen haben.

Die BevSlkemng von Argentinien ist gesund und krttitig.

Es ist eine Bohtae fiaese, dio dort im Entstehen begriffen ist.

Hellblaue Augen im dunklen Oe«icht sowie auch blondhaarige
Hen.schen mit tiefen schwanen Augen. Diese Mischung zwiarhen
den Stidromsneii und Germanen ist eine bevorzugte Mensclwnart-
Kein Wnnder. <lnU dort ein gesnudes Volk emporwlirhst. Haben
die Leute doch Licht und Sonne in Tlidle und Fnlle, sind doch
die wichtigsten Nahrungsmittel billig und im UcbertluU vorhanden,
und die Arbeit dort in der Pampa, fan far West, eine geensde
und kräftigende.

Uebeiall wohin ich in Argentinien gelangte,waren dieBevohncr
veit der Notwendigkuit einer starken Elnwsiaderung Obenceu^t,

inabasondera aehuten sie die ISnwanderatig von Penonca germa-
nischer Abatammung herbei. Kapital tsnd Arme! Daa wllnaehen
aUa aaa Europa heraeij ausgenommen beaehtBnkte Kativiaten!

Sin rriener und vemehmer Atigentiner sagle mir eines

Tußä felgcndes: „Neue aveus (« ns les vieea de la race latme,

et II neua faudralt une forte immigrution d« la race germaniqve
<|tti neue dennaratt des g.iranties r<-('llea et durnbh s ponr yne
6volutien saine sociale ei politiiiue." ^ , i_ y düOQle
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Ander-' flat litoti muteriellcr und lürktcu weniger weit! In

zahlreichen Zu>!a.im,e:iküiiflen, dio icli in;t ("Troßgrundbegitzern

hatte, erklBrten auch diese, doP iiiin'ii lür Ki:iwiiLulcnuip a- i.tsrher

Arbeiter außerordentlich aiig«;tivi>oi uiiU nützlicii Bt-iü werde,
worauf ich erwiderte: „Wenn Sie denken, daß wir in Deutsch-
land ein TnteiOBse daran haben, den Strom der Auswanderung,
iler sieh jetzt nach den \'. r. iiiigt« i: Sijuitcii von Nordamerika
ergießt, nach Argentiiiicti abituluuki:i, um Ihnen billig« Peone
und Tagelfthner zu verschaffen, dann täuschen Sic »Ich. Wir
verlangen im Interesse unserer deutschen Auswanderer, daß ihm

n

die Mi^glichkeit geschaffen werde, selb8*.irHl:j.n' unabhfingii'c

Monachen zu werden, und deshalb sind hier uiiiiiila«tbarc Bcaitü-

titel und soziale Einrichtnngen *u sohofTen, welche die BegrQndung
eines Kleinbesiucs und Mittelstandes ennöglichon. Da» ist e»,

was wir im Interesse unserer Industrie verlaugen mOssen, deini

unsere Auswanderer sollen kanfkriiUige Konsunionton unserer Ware
bleiben; das liegt auch im Interesse unserer Landwirtsehalt. Dicisc

kann nur dann sich gedeihlich entwickeln, weini unsere Industrie
eine genunde Eutwirkelung xeij^t, sodnß ein zuverläsjtigcr und
kaufkräftiger Markt unmittelbar vor den Toren uiisen-r Land-
wirtsehaft gelegen ist!"

Die Bevölkerung Argentiniens hat durch ihre starke agrikole
Ftinluktivitiit, K.iturgemSß eine zuneliiiieii<le Konsumtivkrnft und
Kaut kraft gewonnen. In den letzten IS Jahren sind die

Handelsbilanzen dea lindes Uberwiegend gOnstJg gewesen.
Infolge (lerselbcn !«it der ungeheure Botrag von sirka

2 >lilli:iiil< i; M. nuH KurM;i i ii.-ü h Argeiiliriien gesLrümL Einen
besseren Hi wei.s tli: (iir K:ui(J<rnft dieses Lande» kann es nicht
geben. Vui: h 'hut, .Ii, s muß ein Grund sein, uns mit aller

Knergie auf die»em Markte zu betätigen. Nirgends existiert

ein Land, dessen Landwirtschaft eine gleich i^roßartige Zukunft
erkennen Ilißt, rirjr»>n(I» ein günstigeres (iebiet fUr unsere Aus-
wantlerung, njrj!> iu!s ein Land, dessen Kauffaliigkcit cntwiekelungs-
fUhiger ist und 7ui:'.(>i 'h ein (febiet, welches, gestützt auf seine

klimatischen uiul ti Munsrin i Vorteile, bestimmt ist. eine« der
wirbligsten KulturUiitltii- m der kuuftigeu £Mtwick«iung unawer
Krde zu werdun. (trund genug, um nit reger Tätigkeit au dieser
Entwicklung zu heteilippn

Was immer wir küi.lti^ an landwirts^^haftlichen Produkten
in Deutschland gebrauchen werden. kftniKMi wir in Argentinien
billiger kaufen als irgendwo. ili.- V. reinigten Staaten
fortfuhren, uns in den beidersiritigen HaiiiUlsfje^iehungon die

(iegenseitigkeit zu vorsagen, so sind wir l;< : iuli /i; gezwungen,
uns andere Absatzgebiete zu erschließen. Wir weitien gedrängt.,

in Südamerika und speziell in Argentinien Ersatz für das zu
schaffen, was wir in Nordamerika einbQßen. Auf den sQd-
amerikanisehen Markten können wir mit Ausnahme genügender
Mengen von Büiimwoll» alles eintauschen, was wir nötig haben,
t.'nd « .•III. di. ü iliir h * ine entsprechende, den sddumerikanisehen
Staaten . iit^'. t," n-iuromende liaudplspolilik den Vereinigten
iStaaten ve-i N .nlaiiierika unsererseits klar definiert wird, so er-

blirke iA: in tiiuer derartigen Politik ein wirkeuue« Mittel, ilie

Ihiioi. hnii.iLi^poliiiach su dnem venOhnliehan BntgefmlmaMHMi
zu vci .ii.liis^'-:i. —

Wenn i.jli Ihnen bisher die Lichtseiten der Kntwiekclung
.Ari:. tiLiii: M.s si hilderte und zefi'tp. welcher gedeihliehen Zukunft
vli' si s l,ii:i<l .'Ii;;;. ;,'engoht, 8<. ml i> ztigleich die Pflicht einer
ini| iirteiin. In 11 Berichterstattung, auch auf die Nachteile diT bis-

h' ri^n II Ki.lu ickclung hinzuweisen:

W alu ist es, daß die politiiuhun Vcrh.-iltnisse de» Landes
noch nicht genügend konselidiert erscheinen, um die Wiederkehr
vel^ Militärrevoluliouen und anderen pnlitischen (tewaltakteii zu
v. rliiiid. I II,

wahr ist es fi:nicr. daß die Finanzgebalirung der Verwalluugeu
nicht inimer den Furdurun>;en entspricht, die notwendigerweiM ein
nmdcnier Staat an dieselben zu st» !li'ii hcrethtigt ist,

aber wahr ist es auch z.il Ii i Ii. I.il ;ii liemselbeii Maße, in

welchem Kapital und Arlirit uis Europa in Argentinien ein-

»triiraen. die allgei; i:i \\ . SilriulM-Miheit w.ichat, die Bildinig

eines b.iuerlicbe:i im. v' ' fldichun MittelstandeH fortschreitet,

und daihircli .Ii. K. 'Jt. j.ner alten, verrotteten Caudilln- nod
CiLzikeiiwirtsi bati immer mehr an die Wand gedrückt werden.

Mit Hkicksieht auf das (^Ittsumtergebnis meiner Ausführungen
glttubc iv'h Ihni':i folgende Kesolution zur Annahme vorschlagen

ku aoUen:
„Im Hinblick auf seiiio hervorragend günstigen Knt-

wickeluiigsbetlingungen erscheint Argentinien als ein Wirt-
»'•haftsgebiet, welches sowohl dem l'nternihmungsgeiste des
ileutschcu Ka)iitals wie auch der deutschen Siedelutig als in

hohem (irod« erfolg^'cxsprecbend beseicbitei werden kitun,

TnehpeemlfTe empüeiilt eich die Biliinng deulecher Sfedelung»-

Unternehmungen ai.f iL in \oti der argentinischen Hogieruiif;

unter noch gtinstigeii Jkdi'igiiugon orh&ltlichen l.ninle Dii>

Hinteitung und gr.'llcrr Kunzentration .li-iitschur l;iCi.n?f»seii

in Argentinien sii-lii r; zu^l.nch den ..ieuts. licn Wivruu da-

selbst einen ^iiliiiir.gsiiiliii''c:i u:iil st'-ls wrirli-Jcirlen Markt,
dessen d.iu. ri.dr 0> winiiiiii^ und Kr« ei'.•I^;ll^ duixh eine

geschickte H.iinl. Ispolitik zu iV.rtirr;. ist

Ich bem- rkc lüorzu, liiiü dieses Ergcbni» im wesentlichen
' nie Kr>;.u;zung der Resolution ist, welclio ich bereit* auf dem
vur drei Jalireu stattgehabten Kongresse vorgeschlagen habe,
lind welche besagte, dnu -ln^ d.'ui-- he Kapital und die deutsche
Au&wandeninj; nach ßüiiaaierika und zwar nach deu Likiiderii

sQdli h V .111 K K , also hauptsAchlich natdi 80d>BnwUien,
den L.i r;:i;.i'.a:Kl. in und Chile Zu leiten sei.

Si ii ji ni r Zi it !i;d . :ch Oelegetdieit gehabt, diese Lilndor

zujn Teil aus tigene,- Anschauung kennen zu lernen, und ich

glaube in ehrlicher L'eberzcugung, Ihnen auch die heute von mir
vorgeschlagene ReSolution als wohlbegrClndet zur Annahme
empfehlen zu können." — —

Die vorstehend von dem Referenten Prof. Dr. .lainiasch

vorgeschlagene Residution hat in Sektion VI fSekfinn fOr ilie

Uciirrsiedlung in deutsche Kolonien und die Auswanderung in

fremde Lünder) snwie im Arbeitsau sschtdl di'S Kongresse» eine

AbändenniK erfahren, wie sidch«- nachstehend zum Au«dn>ck
gelangt. Mul]K"^i'! d li. rl . i ist der Wunsch gewesen, Sdd-
brasiliun wif die La i'laiu-tit&nteu als gleichwertige SiedelungK-

gcbiele zu bezeichnen.

Die in der Pb-narsitzung d<-8 Kongresses am T. Oktober
einstimmig angenommene Rcsolutinn lautet

:

,,Der Deutsehe Kolonialkongrfß l',H)5 erklRrt es für ilringend

wnnscheiis'.vcri. i;ii .\ .i'^waiiderung unsen-r Lnndslcute nach

Miiglichk.: it n:i Ii iiusüiea deutschen Kolonien zu lenken, soweit

di. s nf e ii" lit möglich ist, dahin zu wirken, daß die di'Ut.nchen

.\uh\viiiidi-rer sieh nicht, wie bisher, in ihnT großen Mehrzahl
d. iij. iil^;en LSndern zuwenden, in ttenet» sie dem dentsi-ben

Vijlkijluin alsbald verhiren gehen, vielniehr denjenigeti Gebieten
den Vorzug g. '.cn. \v-;< sie bereit« deutsche Pioniere, deotsdic
.Sprache und Kiiitur jjiid deutsche .Schulen vorfinden.

Der Kiilonialkongreß hält es daher für richtig, die .Aus-

wanderung unserer Liindsleute nach Möglichkeit nach Lilnderii

wie Sudbrasilien und den La Plata St in*. n ^u leiten. Es
erscheint crwflnselit, die Au8wonderting«\urli£jtni.sse nach ihrer
geschichtlichen Eniu i; kclung und derzeitigem Stande von einei-

Centrnlstelle eingehend zu untersuchen, und durch Mimographieri
auch der weiteren Oeffentlicbkcit zur Kenntnis zu bringen.

Zur ('"hernähme dieser Aitfi^.tbe ft^V. die .^Mskunflsstell»
•'.1

' 1 1 •,v.i;;di_Tiii^>\Vr>i-n ..nlspn-che- .1 baut Werden."
Dl» Bp'i Ol kF runu ArqenUnient In ihr»r VsrtftLrj aul l'ip Provinzen.
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Europa.
M. Die Ausnutzung i«r Hilfsquel(«n auf der skandinavitelim

Halbiniel. (Nachdniik vcihircii Bfi i-inem Hlif-k auf ilas

\MrUchitfttleben in Schweden nml Norwegttii fillt bcwiodor«
in die A»gm, mit w i>ii her Kn<Tific man jetzt an ih'i' Tntraiiuag
der N:i(iii'«i'hfttzi' p-ht. ilie in cli«ien Lindem in Form von nocb
«ngpnutüteii Brzfi'Mprii und W.-imerflllpii wrborp-n «ind. An
manchen der iieu<n Vnt«>m(hmungfii, zn <Ieni»n die Natiir-

roirhtOinei Anliiü gahen, ifit auch auslflndisrhes Kapital l<eteili>.f

,

lidoh marlit sieh oiierwiejrend das Strf bnii gelfoiid, diia An<tland

feniiiilialteii, iibjtlcii Ii koiii Zweifel damher herrsi-hen kann, daB
eine gHißere llorainzleliiing fremden KapitalH, Boweit e:* xieh um
die Ersehließung der Hilfsriupllen liandelf, nur von Vort<-il s«n
uOrde.. In Schweden mnrlit Niih der Dmiig nsich BTöBerer
industrieller T&tigkeit iim h dadurch >;elteiiil, daß auut dem Aus-
I.liide eins der wichtigNten Rolinrndukte, Eisenerz, Vnn-iithalt«»

und selliat verarbeiten will, Hieirr.if laufen n&mlieh zwei im
Keichatag ein^tilmiirbt« AntrAge auf ncsehlieOuii;; eineK Ausfuhr-
zollen auf Eis«1tert Mnana, AiitrS^^e, die geeignet sind, noch
mehr Aiifaehen zu erregen, wie der achon im vorigen KeiclistaK

grmaehtn Vcraueh, dir .\iisfuhr das Eifiener7.es mit einer AhgaM
zu helaslen, die in erater Linie Deufschlanil, den Hnuptahliehm«
schwedischen EiHenerzc«, In Mitleidenwehaft zieh. n würde. Vm»
den eiii«!« Hrachteii Antrügen Mchlftjrt der eine einen Ausfuhrzoll von
I Kr. I:t M 1 .1 -'S) per Ton Eisenerr vor. dnrh nur für das ernte Jahr.

Mit jt <U m .lalir »oll er um 25 OeiT erhöht werden, bis <-r .'1 Kr,
lietrilgt Iii r andere Antrag Ändert die Rei^erung auf, &•
mittelunt;«;!. über eine etwaige proportionale Auofuhrabg«! l' nn-

ZUfltflleii. Die Abgabe wflrdc »ich nach dem Eiscngchnll hIi t

dem Grade der sehädliehen Befmengm im Err. ri»*.hteft In iler

Begründung wird darauf hir-.gi '.x ins. :i, ilaß di r s. |iu <.i|-«chc

Eiwencrzexport gegenw&rtig a. 3 Millionen Tons umfaCt, und
diese Men^e briii;;t dein Lande bei einem Ejcportpp-i.«e von ca.

S Kr. pro Ton, 24 Millionen Kr«nen ein. Wird diese» Eisvnen,
80 heilh aa in dar Begrflndun«; weiter, zu Gußeioen veredelt, so
flrhtJt man ron diesem, da ntrf eine Tonne GuUeisen < «, 1,6 Ton
En ^hen, eioeM«ni:e v :i :i 1 900 000 Tons. wn.'<, nach einem
ntedrigpii Pr>-i»e von -1:) Kr. pro Tun berechnet, in der Handel»-
bilanz nft^VOGOOl.» Kr. bedeutet. Sicher werden "ieli aber viel«

Eisenwerke nicht damit begnQgen, Giiüeisen zu verkaufen, soiiduni

dSemi weiter zu Balken. Sehicnen. Platten und Röhren zu ver-

edeln, und unter solchen Umstünden kaun mit einem Durch-
schnittapreise von 100 Kr. per Ton genehnet werden, was in

der Handelsbilanz IfiO Millionen Kronen ergibt. Natnrlich würde
sieh die Veredelung auch auf M;i8' liincn- und Si hifn>au erstre- ken.
Somit eröffnet dieser im IktiohstBg eiiigebnirlite .Antrag den

j aehwefiaehiHi IndHtitrielloii eine v«noek«iide Aussicht, und
y•Google
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blvibt min »bmiwarten, ob der Raichstagr Attiifahr2öllcr> nuf

Esseners mehr flegenliel»' wie frOhor ciitgpg«.<iihriugt. IntoresFaut

wini auch die Stellung seil), welche die Kugieriiiig hierbei eimiiinmt,

denn nicht bloü die Liilcn UcUivaarÄbnhu, mit der das im Gelli-

vniiradlMtrikt gfbrochpn«' Eii>4>nfrz nach Luica hcfördrrt wird,

bildet gerade auf Grund dieses Erztransportra ciix' der besten

Sinniihmequcllen der schwedischen StnatsbahnVerwaltung, sondern

mich die Ofotcnbalm wurde auBKchlioBIick dazu gebaut, die Aus-

nutsang der niirdlieh von OeUivaara belegenen Erzgebiclo Kiiu-

navanm-Luossavnara zu ermöglichen. Daß auch die nurwegische

Strecke dnr Ofotcnbahn durch einen etwaigen Kückgang de«

EntrMiB|)orta in Mitleidenschaft gezogen worden wQrde, und die

MUerstandene norwegische Hafenstadt Nar\'ik an Bedeutung
erlicnn nbOte, wttrde natürlich den Schweden weniger Kummer
tnrdton.

BoUtc Schweilcu aber auch wirklich Eein Eiccucra mit einem

Auafuhraull belegan, der in enter Linie die deutsche Eisen-

induatria triflt, a« «Orden die Abncbner doch wahracheinlich

nteht aOstt aohr in Vcrlr^rnhcit kommci), da in Norwegeti
neue großa Pro4lnktioiui|rchiet« erachlcacon werdm. AuUer dem
bekatmteu Eiaeuandiatrdct im Duodcrlaodadul, wo deuinjlch^t

dcrBctriab im ganmi Umfange aufgenommen wiid, harren jetzt

auch dia ESaenenfelder am Varangcrfjord, in Finmnrken, der

AuafaautuDfr. Oaiis kürzlich sind dieae Felder von einem Kon-
aortium erworben worden. Sie fcehOrten bisher dem GroC-
indttatriellen Chr. Anker in Frederikshaid, der im Jahre \902

durch aeine Bergleute üutarauchungen in Rnmarken antlellen

UeO, wobei eine große Menge Eiaenenfunde genuicht wur<len.

Im folgenden Jahr auchten swar aueh andere Spekulanten nach
Er» aber Anker brachte atmtlieha Vniida in aeiiien Besitz und
«chloU im FrQlijahr 1905 mit der norwegiKiien Regierung einen

Kentrakt ab, der ihm die Auantilanng aller entdeckten Fnndc
sichert. Die in Frage kommenden Erzfelder liegen an der Sod-
aeite dea Varaiifrorijorda, mitten auf der Paavikhnlbinsel. inner-

halb eines 50 bis 60 QuadrtiUdleaieMr grölten Gebietes, ani dem
Anker auch das Recht zur Anlegung von Eisenbahnen unil

Wegen erhielt. Ebenso wurde ihm das nötige Land zu Quai-

anlagen und Lagerplätzen Oberl.isseu. und fftr Kraftanlagen steht

ein WaMerfnll zur Verfdgung. Außer der Vergütung fOr den
Grund un>l Botlen ist für jede Tonne R»hei-z, dag gebrechen uiul

benutzt wlr<l, an «Inn Staat eine Abgabe von 3 Oerc zu z.nhlen,

W.18 eine betruclitliche Einnahme für den Staat hetleutct. Die
ober dem Niveau des Binnensees Langvand liegende Erzmenge
wird auf ca. '2Ü Millionen Tuns geschUtzts Da dt-r See Meter
Ober dem Meer liegt, ist man zu der Berei'hnung gekommen,
ilali das Erzfeld bis zam Meeresniveau 100 bis 200 Millionen

Tons Eisenerz enthält. Alle von Chr. Anker erworbenen Rechte

•ind nun au ein Konsortium verkauft worden, an dessen Spitze

KiOOiul Nils Fersson in Helsingborg steht, der auch Haupt-
eigenttimer der Sulitjelmabergwerke ist, und gleich d.irauf w urde

eine Gesellschaft mit einem Aktienkapital von 5 Millionen Kr.
gebildet. Dea Weiteren soll noch in vere<'hie<lenen Ländern eine

Oiib'gationaaoleihc in gleicher Hfthe aufgenommen werden. Alle

Fiinnsfnfcti sollen bereits geonlnet sein. Von besonderer Be-

deatPH^budemUnternelmienistdieBeteihgungderMetallurgischen
Patent- Aktiengesellschiift in Stockholm, indem dieae Gesellschaft

•in Ton dem Ingenieur (<ri>i)dahl erfundenes Verfahren besitzt,

das gerade die Ausnutzung des Eisenerzes am Varitngerfjord ei^

mfiglieht. Dieses ist nttrolich arm an Eisen, es enthftlt '^.'i bis
'.iH pCt., iHt zudem mit Quarz- und Hnrnblendei^chichten vermischt,

also sehr hart. Dagegen soll es frei von schädlichen chemischen
Mischungen, wie Schwefel, Phosphor usw., sein. Das Gröndahlsche
Verfahren ist auch von der Dunderlaiidsgeüellschnft erworben
Werden, die zum nrikelttereD die Ediaonache Methode benutzen
wollte, diese aber aufgegeben hat. Ein anderes, ebenfalls der

Metallurgischen Fatent-Aktiengesellsciiaft gehünges Verfahren

wurde von Krapp in Essen erworben. Mit dieh>'m Verfahren

kamt das beste Hcheiaen und ebenso der beHte Stahl der Welt
hergestellt werden. Wsn den Betrieb in Finmarboii betrifft, so

hoiR msn diesen in ea 2'.', .fahren heginnen zu k<>niien. Dio

Arbeiten ftlr die orferderlichen .Anlagen nehmen bereits diesen

Sommer iiiien Anfani;. Da.s BriketliiTen «elbst r^oll in Deutschland
nrfclg<>n, da sich dien billiger Htt lltv Kui-z vor Gründung tliesea

Unternehmens hat sich auch in Arendal im südlichen Norwegen
eine £izexpoi ige>4elIs<'haft gebildet, die über Gruben bei Arendal

und in .Tluirrn Teilen Norwegt^ns verflogt, ii. a. beim LunkeHjord
auf den Lofoten, wo das Erzlager vuii grolier Mächtigkeit sein

soll. Der jahrli. hl- Ei trieb ist auf vurliiuli« 10«) 000 Ton^ Eison-

.Tz im Jahr lierc< bnet und soll bald auf 2 bis .iOO 000 Tons ge-

bracht werden. Das Aktienkapital betrogt 3 liilliouen Kr.
Knaiwiert wurda die GaelbcbaA.duireh den nstwegischautCohiffs.

rhedcr Jacufi HelUer in Weat-Hartlepol, uud den größten Teil
di>s Kapitals zeichnete die Schmelzerei Famoü, Withy & Co.,

ebenfalls in Weafc-Hartlepol. Als Direktor der ArendalgrubsQ
fungiert Konsul Landergreu, dem die Gruben frOher gehörton.

Die in Dundcrlandsdal arbeitende GcsellKchaft ist i'in englisch-

norwegisches Unternehmen mid folirt den Titel The Dunderlaud
Iron Ore Company. Sie wurde bereite im Jahre I90ä gegrOndet,
doch hat sich die FcrtiK-^tL'lluni: der umfangreichen Aida^ca bis

jetzt hingezogen. Ihr- Erzteliier werden auf 75 bis 80 Millionen

Tuns leicht zugängliches Erz berechnet, und die jährliche

Produktion soll 750 000 Tons betragen. Vermutlich wird der
Betrieb im FrQhjahr im Gange sein. Man sieht diesem mit ba«

sonderem Interesse entgegen, da der Betrieb eineu Maßstab
dafür abgeben wird, ob sich die geringprozentigen Eisenerze im
allgemein« n mit Vorteil ausnuUecn lassen. Soliihe Erze gibt es

nicht Idus in Norwegen, sondern auch in Schweden, obgleich sie

gegenwärtig nur in sehr geringem Umfang b<>urbeitct werden.
Man er.«ieht also, daU ticr Höhepunkt der Erzpruduktiou atlf der
skandinavischen Halbinsel noch lange nicht erreicht ist.

Ein RezipraritMsvsrtrag zwisohan der Sokweiz und dsn Vereinigten

Staaten. In den Handelabeziehunge» zwischen der Schweiz und
den Vereinigten Staaten ist am I. Januar 190G eine bemerkens-
werte Aendoruug eingetreten. Nachdem die amerikanische Ein-
fuhr nach der Schweiz fast sechs Jahre lang den Sttzen dea
schweisericchen Oeneraltsrtfs unleriegen hatte, wird sie jetst

wieder nach dem Konventionaltarif behandelt. Zwischen beiden

Republiken besteht seit 1850 ein Handelsvertrag, der in den
Artikeln bis 12 beiderseitige MeistbegOustigung vorschreibt.

Nach diesen Artikeln hatte die .Schweiz Anspruch auf die Zoll-

ermaßigungen, die der Präsident der Vereinigten Staaten auf

Grund des Abschnitt« 3 des Dii»glej'-Tarifes im Jahre 1898

Frankreich und S)iäter Portugal, Itahen und Deutschland fftr

Wein, Spirituosen, Weinstein, Weinhefe, und Kunstwerke zu-

gestand. Es wäre ihr außerdem der MitgenuC «ler viel umfang-
reicheren Zollermäüigungen zugefallen, die gemäß Abschnitt 4

dea Dinglmr-Tarifs in dem zwischen der französischen und
amerikaniscnen Regierung im Jahre 1898 verabredeten Reai-
j.rn/itätsvertrag Frankreich zugedocht w.iren, wenn dieser Vertrag
ilie Genehmigung des amerikanischen .'^enata erlangt hfttte.

Dies paßte abar nicht in die amerikanische Zollpolitik, die
bekanntBen eine VeiatbefCflnstigung, soweit sie Amerika Ver-
pHichtungen auferlegt, nicht anerkennt. V>«n anderen Ländern
verlangen die Vereinigten Staaten möglichst ilen Genuß voller

Meistbegünstigung, sie selbst weigern ^ich aber, gleiche Vorteile

zu gewähren. Demgeni&ß waren sie nicht gewiUt, die Schweis
ohne weite: es an den obengedachten Ermäßigungen d«?9 Dingley-

Tnrifs teilnehmen zu lassen, und die Schweiz lehnte es ub, «lao

Mitgenuß dieser Ermäßigungen durch besondere Zuge«>tAndnis8e

ihrerseits erst zu erkaufen. Deshalb kOniligte im Johru 1S99
Amerika die Artikel 8 bis 12 de» Bchweia«näch'amerikaninrhpti

Handelsvertrags, und vom 2-1. März 1900 abwendete die Scliwuiz

ihren GeueiaUiöif auf ameiikwnBcbe ^ Waren an. Seitdem iat
also zwischen beiden Lindem das MaialbegOnariguagsvorfaiHnia
aufgehoben.

Inzwischen hat nun die Schweis einen neuen Oeneraltarif

aufgestellt und auch neue Handelsvertrilge, u. a. mit Deutsrhluii'l.

abgeschlossen. In «lern neuen Generaltarif sind die ZoUsiit/i-,

aoilh gegenober amerikanischen Waren, beträchtlich erhöht.

IHeaem besseren Rüstzeug gegenüber scheint nun die Waahing-
toner Regienuig nachgibiger gewonlen zu sein. Es kam eine

Einigung sustande, nach welcher die Schweiz vom Tsge des Inkraft*

tret(<ns ihrer neuen Tarife, d.i. vom 1. Januiur 1906 ah, die aiia

den Vereinigten Staaten cingehentlen Waren nach ihrem Kon-
ventioDaltarii' belirndelt. Obgleich dessen Sätze vielfach bfihor
sin«l als die des bisherigen schweizerischen Konventionattarita,

hat iloih Präsident Roosevelt durch Proklamation vom
I. Januar I90ri bestimmt, daß «lie schweizerische Einfuhr nach
den Vereinigten Staaten die im Abschnitt 3 des Uioglej-^rifii
vorgesehenen ZollerrnftCigungcii [fttr Wein, Spiritnosen, Wein-
stein, Weinhefe und Kunstwerke) penieÜen soll.

Dailurch ist an Stolle des früheren MeistbegOnstigunga-
Verhältnisse.« zwisthcn beiden Län<leni ein Reziprozitätsvet^

bkltni.« getreten, uud man kann sagen, «laß es «ler Schweiz oluM
besondere Opfer nach ein«-ro sechsjAhriaen Tarifkanipf gelungen
ist, wenigstens die gleichen Zugestänannse von «K r l'nion au
erlangen, die Frankreii'h. Deutschland usw. gemacht worden »inil.

Die Ausfuhr lier Schweiz nach ilen Vereinigten Staaten ist recht
bedeutend und hat si< h seit 1900 noch vermehrt: ihr Wert be-
trug 1900: 9.3, 1901: ^7. 1902: 107, 1903: III 1904: 101,
und 1905: 124 Mülioneu Franken. Der Rückgang im Jahre 1904
und di« tSunabne in Jahre 1906 betraf auiscblii ßli e
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und Seidenwaren, die 1904 im Worte von 45,1 und
21.« Millionen Franknii, gogcn 50,« uud 28 Millionen im Jiihri>

1903, 1<M):> aber im Werte von 55,s und L'6,» Millionen

Franken n»ch der Union ausgcfDlirt wurden. Von der

OewHDtauifuhr der Scluv, Jz, die 1903 «uf 889 und 1904 nuf

891 Millionen Franken sii h Ldicf, ginsen rund 12|)Ct. narh den
YeraiiriKteD Staaten, i^ür DeutHchluid besonders lehrreich an

dem Zolllianipf dor Schweiz gegen Anerilw ist die TatoMhe.
dmO diesea keine Gegeuniaßregeln gegen die Difterengierung

Mnarikaniacher Waren in der Schweiz ergriffen hat-, ebenso wie
es täeh die DifTerenzierung in Rußland gelalleii Heß und
mhig hinnimmt, daß Frankreich «nf viele anierikaiiMche Waren
•rinm Maximaltarif anwendet und Kanada die aaerikamaofaen
Sraaogniaie «n SO pGt. bttber TmolU ala die britiaelwn.

Dia Kaadaltverbindungen zwitohen Frankreich und Spanien. Das
Journal des Chamhrea de eommerce achreibt hierfiber: «Die Reise

des PrSMidenten der französicrJien Republik in 8uauict> uud die

poUtiBL'he Ann&herung, welche infulgeileaaen zwischen den beiden

L&ndeni atattgelunden hat, wird iiieht verfehlen, auch eiite

wiKechafUiehe Anuftherung herbeizuführen, welche die gOuittigtleu

Folgen liabcn uud den pruvisorisehen modttS viTeodi oaetaan
wird, welcher seit dem 1. Juni 1^92 datiert.

Wfthrend finps N'iprteljahrluimlcits ur.d Ixjsonders ols l^^'J^

hatte »ich dfr H.iiiisi^! xwiHchi n Frnnkri'irii uiui ajiiiiiica ^i lir Mturk

tiitwirk'-Ot. DicRc Erüwirkluiii: ftfii^crt«-' sirh namcntli<:li zur Zeit

ais der Kitrag lipr f rAn«u>»itM;iM'U tlurt-1'. die Phylliixeni ziT.iturten

Weiid.iini. 1 fast .iiif den Nullpunkt In rab^jusunkcn wiir. Die

süiHu'heii L>aiiilictre<;kt>n, ilie ehemalH di u rt itlibteu Krtrüg ^:il>L ii.

waren ganz beaonderK durcli iii>' Kraiil<hf>it li< «ingeaucht wcidi ii.

Die Lage war achwitriii irewutdeii. Wir waren gezwiiiit;rii

Uli» mit einem Vorrat vcn K;MS)i»chem Wein zu ven-uri-' ii. Jlmi

unterhandelte mit Sj'-iiini: die Tlntcrhandlungeü tühjtcM zu

einem glinatigen Reauitatr, und mi.n viui- rzrii luicte 1H82 fit;cu

Wrlnip. der gepen-^ritit;! ZullviTfiüiisüguiigi ii »ichert«. M:ui

bewillii,'tf: Sp:uuf'U i inr bi HOuderi' Vermiinienuij; der Z:il!e nuf

Wein. Zjtroutr:i, Ajdtlsiuen, 'Pccpichc und Teitiljirodukte.

F< rnnr wurde Spanien Zollfrriheit zu^c .-i. hört fflr Irockem- (feam-^e,

Erze. Wolle etc. Frankreich s.. im rsi ils zug Vorteile nus ilu-scn

Verciii^^'iKuu^^r'u in Rpzu^ auf die Eiufdhniil;; •meiner Srii;iurii-

veine und Mauatakturwarpu. iJip K'd;jp dipNcr neuen H''zieluujgen

mi, daß die £infuhr BpnniHrlipr Pr.iduklc b« nun-titt wurde,
»«irho «ich in einiget; .Iiihreii ungefiUir verdreihiclito. h rankreieh

zog • Ijeiifiilis btilputend» Vurteile aU8 dem W-rtriiKi- von 1 >^"2 ab«r
iit üleiiierein M:iljatabe ala Spanien. Die .Stiitiütik weial nach,

dili in • ini r Zeitdauer von nngeffthr In JLilin'ti, die Einfuhr
vun IM liuf •.'»•0 Million! II Fr», stieg. Wfelirend iler zehnjährigen
VertragBporir>di) von 1HM2 bis gingen diu fr<iii/,ü!ritiolir-ii

Weiiilftmier narli k-rnC-'n rjpmiihuiigan ihriT \Vieder:;eiieMnii;

entgegen. Man entfaltete einp nrierni nilliidir 'l";ilii;krit inid lie-

kämpfte das verwÜRteiub Insekt mit ürfoiLr Aui Ii im JuUrc
1 !*92 boten unsere l'iovinzi u mit großem \\ i im rtiage s<'hoti

tMrhr bedeutend Men^^en zum Vorkaufo, utiii Alliier brachte
ebenfalls nach der horliPiitwi' keltpn Forschung tJber die Weiri-

baukultur ein voraugliches Kontingent. Der Augenblick war
gekummt'ti, w Fraiücreich allein aeinen Wcinbedarf decken
konnt-e An, 1. Fohruar 189i> erki.irt- n die Regierungen Frankreichs
und .SpiiiiieuH nicht vor|jlli':-htet zu Bi'iii, dun Venr.iK , un 1 ZU

emeueni, s ^daLi iliu buidun L.iader sich ]dötili. I; in Zollkrieg

miteinander hefnnden. infuli^u der außorordentliuii linhen Zölle.

Die Erg*-bni«su dii ser La^e konnten den wirtscimftlichen Vcr-

ii.rltnisben nur ndutil i ib;; sein. Die Folgen waren 8<> liotrflbend,

niiiu UHi b 1," ini i:i<amcn L'ebereinkomnien beschloß im all-

ijenic ineti Intercs^^u i inzuschreiten. Ks trat der einHtweilige

3dodus vivendi s ermittelnd ciü. von W'dehum wir tjereits oben
:;e8procheil liabrn. .ludus Land lj^-wiUii;"i dem .nidur- r, m Bezug
auf oben getiuuulc Piodukii- di n nii ilrigsli u zulüsisigen St«uer-

sat2 IK<'^<*r |>rov!KoriseUe Zuat.iii I dauerte Uber 13 Jahra. Ea
iat uituiug&nglich notwendig, rIaU er tin Ende nimmt.

Es ist auch nötig, auf diu b>,t\v< rtung des Oeldes hinzuweisen,

die eini- Folge dieser ZusJand war, die wir hier summarisch
vorgeführt haben. I>i r .Niudur.,^:,nij i'os Gcldw- rt' • «ai aui li

för das französische Kapital auUcrorUentlich verhinsj^nisv 1., das
stark nnf dem spanisi hun ( i<Mmarkt engagiert ist, gleichviel ob
es sieh um itidustrieUo Wurte, um Bergwirkkonzessinnen "der
um Ktsenbahnen handelt. Die Kegiennig der Rocnblik hatte

gewiß hochwichtige Gründe, um diu so bedeut<-n<len Interessen

des Weitibau« zu wahren, welelicr einer der größtiui RcichtQnier

unsere» Landes Ist. Aber sie darf auch nicht vergt suen, daß
der spant-^ he Markt infolge der gegenwärtigen Lage fOr viele

onsercr Mauufakturwarcn verschlosseai ist. Außerdem hat der

Madtt» Ttvendi a. B. die naohteliiga Folji^, allen Launen dar

Gemeinden betreffs der Höhe der Zölle die Pfurten zu
Infolge solcher (iemeindeheachltisse wurden die Weine dar
Champagne Uherm&ßig verzollt, während fQr andere Schaumweine
nur mftßiger Zoll erhoben wurde. Ferner muß auch darauf
hingawiesen werden, daß .Spanien, welches mjt Besorgnis die
nunmehrige starke Ahnahme seines Weinahaataca auf unseren
Markte verfolgt, nicht gezögert hat, seinerseits unsereWollfabriknte,
die in großen Mengen jenseits der Pyrenäen eingeführt wunlen,
mit hellen Zöllen zu lielcgen. Wenn man mit Genauigkeit die

gegonwArtigen Zolltarife jirflft, mit denen Spanien alle unsen-

Produkte belegt, so muß man zu dem Rci>idtat kommen, daß
dieselben Obermüßig hcicli sind. Diese unnatttrliche Lage ver-

hindert die Wiederherstellung der vorteilhaften Haiidel»-

beziehungen, welche solange zwischen beiden Ländern bestanden
haben. Der Umsatz bluibt geringer sowohl quantitativ als

(qualitativ. Es gibt hier nur oine Lösung, n&mlich auf Grund
der politischen Annäherung beider L&ildur auch ein wirt$i-h»f*li''ho8

Einverstäiubiis herbeizufuhren. Es int gewiß Pflicht der Kei;iuriiiig

die Förderung des Weinbau» in jeder Weise zu begünstigen,
aber sie soll sich auch angelegen sein lassen, den Zollkrieg ein-

zustellen, welcher <lie frauzüsisclie Industrie schwer schädigt.

In der Absicht hier Wandel eu schaffen, hut der Ratsherr
Herr Pnurtier ein«- Vereinigung angesehener Geschäftsleute

f.
' L'r'u;dut, welche wälirend der Anwesenheit Luubets in Madrid

die (irundlage ftir neue Handelsbezieliungcn zwischen beiden
Ländern ausgearbeitet haben. — Was die neuen Verkehrswege
aidietrifft, die zur BegCmstiguiig des Verkehrs der beiden
Kuchbarslauten dienen sollen, sobald die Zollschranke (Mit, au
fütirt ti wir hier wörtlich die betr. Stelli' aus dem Bericht der
H.iMdul-kammer von Chälons sur Marne an: „Die Verbindungen
zwischen Frunkreieh und Spanieu für den Warenverkehr werden,
abgesehen von ilen HaiKlelshSfen, Ober diu östlichsten utm
we»tliehst<-n Orte der Pyrenäen, also über Henduy und Irun am
Atlantik uinl über Cerbero und Port-Bon am Mittelländischen

Meer geleitet werdet); und um den dringenden W'nnschen der
südwestlichen Departements zu entsprechen, hat der Minister

des Aciißereu vor kurz<-m lui*. Spanien ein Veberuiukomdioa
«niterzeiehnet, das den l'a v n zwei neuen Eisenbahnen über
die Pyretiäen gestattet. Es ist dies lin außerordcntlieh be-
deutsames Abkommen, was nicht nur dazu dienen wird, dii^ Be-
ziehunpreii zwischen den beiden Völkern lebhafier zu geetalten,

sondeni was auch ft»r die französischen Finanzen and Ibr den
auswärtigen Handel von großem Vorteil sein wird.

Die Handelskammer von Chitons sur Marne hat das Ab-
kommen in jeder Weise unterstütJtt, Sie hat femer den Wunsch
geäußert, daß die Beziehungen beider I^der sowohl duieh
Handelsvertrilge als durch neue Eisenbahnlinien begünstigt

wenlen sollen. Dieser Wunsch ist sowohl dem Minister des

Aeußeren als dem HandeJs-, Industrie- und PosUninister sowie

dem Senntor, Herrn Jourties, übermittelt worden. Die Reise Loubets
nach Madrid hat daitu beigetragen, <lie Auaarbeitung der neuen
Zolltarife zu beschleunigen, und die politische Atinähomlifr wild
ohne Zweifel die wirtschaftliche zur Folge hal>en.''

Deutscher und franmisober AifseHlianilel. Ein Vergleich zu I ^ h . n

den At;Ounhanduls/ilT.-. n Drutar bland« und Frankreifb^ ui-ibt,

daß im l.iuih- der l.'tztun and. rthulb Jahrzehnt« der Ai.LluniMndel

Deutschlands um beinaJie h Milliarden M., der Außetdiandel
Frankreichs aber nur um 800 Millionen M. gestiegen ist.

Ein- uud Ausfuhr beider Lätidi i- betrug i'in Millionen M,>;

Die

1
1 syti 18^5 130O i:«).)

1

DeiitKehliind: Einfuhr i 1 bJ 4 131 6 730

Ausfuhr ;-; ;^27 4 «II

1

i''raukreich: Emfuhr 3 ü'J t ;; iti.i S"i8 3 7;«

Ausft.lir J 7.1.1 .1 'J8T 3 »Oy

Seit 1890 ist hieni:ii 1 die Lmiulir DeutAchlands um
2 584 Millionen M. = Ij".' pCt. und die Einfuhr FrJiiikreichs um
145 Millionen ~ '1 pCt. gestiegen: die Ausfuhr Di.'utsi-hlandi hat

zugenommen um 2 25H Millionen M. = 68 pCt. uixt die Ausfuhr
Frankreichs um "69 Millionen = 25 jiCt. Sowohl in Frankreich

wie in Deutschland trat im J.iiirc 1892 eine bemerkenswerte
Acnderuiig der Zollpolitik in Kraft; während aber Frankreich

Seinen Tari; nurh «chutzzölliierischer als vorher gestaltete, hat

damals Deu;»-. hiiuid eine erhebliche Reduktion seiner Zölle vor-

genommen. Die Folren dui fra^ z .-i-.. hcn Zollpolitik sind daran

orkennVmr, daß »lie E!nfu)ir u:.. h Frunkrt ieh znnächst sehr be-

deutend zurnekgoganuvii und t.;i;ii. r nur in gtringem Maße ge-

stiegen ist. Auch die Iriuu«, siiiliu Ausfnltr ging anfangs zurück,

h.it sieh dann aber viel rascher veimehrt als die Einluhr. Da»
Jahr I90.'i ist da« erste, in welchem die Ausfuhr einen höheren
Wi rt die Einfuhr erreinlite: der Einfuhr rDlK'rs<'huß der

französischen Handelsbilanz betrug 1890: r>.'«4, 1S9.'.: i'SO, 1900:

471 MiDionen; I90& ergab aitth ein Auafuhr-rebersehuß von
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70 Millionen M. AliiT auch in Deutüi hlaiid ist die Ausfuhr relativ

mehr iils die Einfuhr frewaohsen; wfthron«! der fnui/iisiM'hi'

E\jjciit nur um l'j p('t. ulii-n, hat der deutsche eim Zunahme
v.j:i t.s j>Ct. erfahren. Der Eiiifuhr-Ueberachulj, dci- 1 j in

Deutschland auf Sl'.t Millionen ".Mpl't. »ich beziflLrle, hal im

Jahre l'.M».') 1145 Milli>.; |i< 't. I.i' trafen.

Von IntereWK- ist ein VerKieich, wie »inh in beiden Lat,.li r!i

der AuCunhuudel auf die drei Würengmimnii RohstotlV. Fnbriktite,

Nahrun^s- uiul Oeuulimittel verteilt. FOr I90b stellt sich der

Am. il jeder Orupfi« ao dar üeaamteiafaiir und Oaaaanlaiufalir

wiu folgt:

Einfuhr Ausfuhr
Deut«ohl. i'^ruikr. DeutschI. Fraokr.

Bohatoftt 47pCt. «6pOL MpCk STpCt.
rahrikate ...... 19 . W „ «7 „ 67

Nahninii^- u. Oonursmlltel 84 17 „ 1«

Aus diesen Ziffern ist unschwer zu erkennen, d«B rnuikreich

auf dem Wc^ aum Indoitriaataat noch moht ao wait voigaadilitton

iat ala DauteeUand.

INa WlilmUrtliiBt dM CMH'Anr-EUi^H. Einar firanz«

aiadwn Zaitaohrift antaehmen wir IMgaada MtlteOaiiff! ^cr
CAte-d'Aanr-EOaivM wieder eing««tallt woidan. Ba iat Dekannt,

daß (fieaar aqgenaliina Zus tfi^lidi vaai la «ra da Lyon um
9 Dbr iMigMMi Baria ir«il«W and tm adim Aband um 10 Thr
£0 Winitiii In SfaM anlangt Sfaaa adinda Tarfaindwig hat

aioh aojnt bavlluti daß «So Oeaellachalt P.-L.-V. llui anm in

diaaem Winter «iamr regolmAlIig verkahian HBt. Var knimn
war aaf «ina Nöda hin, die mittailte, daS diaaar Zag, dar
ea. IIOO km b 13 Stnndan 90 KiBtttao aniOdüe^ dar adnaOtte
der Wdt iat, in abar danlaehen tadmiadieo Sdtaoliiift nnci»-

gewieaan wwdaa, daB & VaranigtaB Staaten una nooli In dar
Gaiwliwlndykait ttbadiolaB. Dinaa KritDt, dSa «Inigaoa nidtt

auf Wahrimt banixt, ataanata van dan deutaehan Kaanbahnen,
nnd iat tatalaUidi daa baata Lob, waa nnaarar Cftta^Asur ge-

MModat vaidan kann. Sie kann in der ailan andlodischen
ffiaenltalinbatriaban, die ao aohnall mit der Kritik bei der Hand
ind, aum Mnater dienen. Sie konnten wobl angalMn, dnO bei uns
aneÜ numchatal atwaa m lernen iat.* fl>ar ebbe Zür legt in dar

n—HaBbtnKar Zug Wlon aniOeit.)Stunde rand 78km und darBarlin-

SOd*AiD0rlkE.
uad finaiuislle Lag« Brasiliana Bad ailMr
hauptsachJichsten Staaten.

Von C'arl Bolle. i P.jrutiiuiig.i

Was den Haushalt in Papier hrtrifft, so int der irewultifte

l'ebrrschuü, dfin dai» Jahr l90^ aufweist, niemslK erzielt worden.

Im Oe^pnteil. die R^gierun^ hat zugegehen, dalj da« .fahr pin

Defizit von 17 Hillionen Milreis (rehrarht habe. Wie spateren

Jahre HchlieUen ebenfalls mit Defizit» ah, doch iat daa DcHzit

Ton 190fi (Voranschlag! nur Schein. Bin 1906 stellten die Ein-

nahnen und Ausgaben in Papier s<i ziemlich den inneren Bundefl-

haushalt dar und die in Qold den auswärtigen Zinaendienst

H. a. m. Beide« stand auf getrennten Reehnungrn. Vom
I. Januar d. J. an wird das anders gehalten. Der Natiotial-

kongreß hat die (toldzüUe für manche Warengattungen bis auf

M pCt. erhidit und dadur<'h diu niutinaLllichen Einnahmen in

Oold vermehrt, die in Papier abor vermindert. Die Uehrciiinahme

in Oold soll das luHhrrige Defizit in Pajiier zum Vcrschwinilen

bringen. Weiui alle Uoflnungen sich erfüllen, kommt »ogar rnx'h

ein Ueberschufi an Einnahmen heraus.

Die Finanzluge erschiene nicht ungünstig, falls mau nur
ilarauf reehnen könnte, tIaU bei Verwaltung iler riffentlichen Ein
künfte ein wenig Sparsamkeit beobachtet werde. Daran ist aber

nicht zu denken. Die Steuerschraube ohne Ende hal seit

Qrändung <ler Hepublik so wirksam funktioniert, daU viele

Politiker meinen, man bruuchi' sie nur immer noch ein wenig
mehr anzuziehen, so werde Ucld für die Befriedigiuig tiolbst aus-

sehweifender Phatitiisien zum Vor^rhcin kommen. So ist "He

liej-i< runn zu einer Heoriranisatiun und Verstärkung der Kriegs-

tl M ennflehtigt worden, deren Verwirklichung dem Lande etwa
400 Millionen Mark in neun Johren kosten würde. Eine Solehe

Sumnu' aus EituiahnieQberschQitsen aufzubringen, ist natürlich

nieht möglieh. Will man aber seine Zuflucht zu einer neuen
Anleihe nehmen, »>' wird nian iu Verlegenheit kommen, neue
verpfltndbare Einnalimequellen itnfzutindcn. Ohne sicheren Rück-
halt in solchen ist kein Gehl mehr iiufzutreibenf und die Zoll-

ctnnahiuen sind bereits zur Hälfte \er|dilndet.

Auch begiinicn die uuswärtiu;i n .'^rhulden Brasiliens, seiner

Staaten und einiicer Munizipieii eine bedenkliche Höhe atizunehiuen.

Die Flu« ht der im Lande f ii h bihlenden K.-ipitnlien ins Ausland,

wu sie eine awar 8«br naßig vendnsle, aber sichere Anlag«

tinden. hat den inländi.'sciien Markt kapit«Ischwach gemacht.

Eine Anzahl innerer Anleihen ist teil« direkt nadi dem Auslande

ali»;estol>en. teils mit Hilfe auswilrtiger Anleihen konvertiert

wnrdi n. Etienso siixl Eisenbahnunternehmungen, deren Aktien

frlUii r griiUtinieiK im BesitJie brasilianischer Kapitalisten waren,

mehr .iiid mehr auf AusllUider ubergegangen. Die einet

ii.iliniialeu StraUenbahngesellscIiaften von Sio Paulo und Rio de
.laiii iio, Rowio ilie schon nn anderer .Stelle erwähnte nationale

DampfsehilYahrlswCNellschaft Lloyil Brasileiru sind heute nurnooh
dem Namen imrh briisilianisrh, in Wirklichkeit nordamerikanit«cl).

Und so koiuile noch eine i;anr,e Reihe von Unternehmungen
angefOhrt werden, vi>ti dem n sicli das nationale Kapital zurück-

gezogen l>at. Seit die Ausländer gewisse Oarautieeu oder

dergh: li' i IQr KapitAlanlagen in Brasilien verlangen, tat

auch dus ii.liindisehe Kapital nicht mehr geneigt, ohne gebotene
Sirli. rheiten im lyande «« arbeiten bezw. zu bleiben. An« dem
gleichen Uesi< htäpunkte ist auch die eigentümliche Erscheinung

zu erklären. <lnQ bei einem Umlauf von 670 Millionen Milreia

Papiergeld i gegen 300 Millionen im Jahre 18S9) alle Welt Aber
Geldmangel klagt, und daß die Uesoh&fisleut« und GcweAe-
treibenden für auf kurze Zeit und mit Schwierigkeit erhaltene

Darlehen 1 bis '3 p('t. monatlicher Zinsen zahlen mußtmii
wfthrend zeitweilig in den für ateher geltenden Banken viele

Millionen Papiergelil deponiert warao, fOr die Oberhaupt keine

Zinaeii gezahlt wunlen. Die Sanken hatten keine Verwendung
Ar einen groUen Teil daa ihnen auatrAmenden QeldObecilnaaea.

Was die Bundessehttldon firaailiana betrillt, ao werden
dieaelben folgendermaßen angagaban;

Innere fundierte Schuld ... SM 74S Gsniea
AeuTaere fundierte Schnid . . 6.^»I8 1^I£
fluktuierende Seliu:.i .... l!S04ui> Conteo

Fitbrt man alle Zahlen nnf englis<-he Wt^hrung zurfich, ao

eigibt ihre Summe tum Kur.-< von Iti d fbr den Milreis den Be-
trag von 117 HGl 58s X, nicht mitgerechnet die obeu achon er-

wähnte umlaufeixle Papiergeldmenge von 070 MQlionen Milreia

fetwa Si>4 Millionen M. i. Alles in allem genommen, al>ersteigt

die Bundesschuld den Betrag von •< Milliarden M. Die Be-
TOJkeiung .Braailtena wird auf etwa 10 Millionen Seelen an-

I Vonnnolillgan UaDie In Uogea in

'

Jabm 1M6 rär, aberandgOtig abgaäeldawaiMHn
flir alle gibt ea nur Ua aum Jahre 1002. Da proviaoiiaaiie

imA VonmaebUiga kain auvariiaajgea Bikl dar>

wir uns, um ein riehtifiaa Drtailitqjpa

mit den oMaieUtn Daten begnOgan, die nr 1908 gabatan werdanl
Uaber die tfrioh^atan Staaten werden wir weiter unten auoh

~ n machen können. Der VoUnUndigkait halber
alle awamig -Staaten und dar Bundudialrikt an-

gefahrt. Oaa wird ^ne vei|^eiehenda Uabairioht omOglidien,
undaoa derBBhedarZillam wird auf die grOBere oder geringere
Bedeutung dar

Amasonaa
Pari . ,

Haranh&o
Piauhy ....
OarA
Klo Orande doNorte
Porahyba do Norte

können.

reis (i lOOO IfiMa)
Ausgaben — -
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1007
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S7S40 40913 3 264
040 70» —

0140 4510 10»
1 281 1 531 SSO
9 4aO S 134 —
1413 fohlt

Die allermeisten HchloB.ien ali^o mit Defizits ab, und da auch
in den vorhergehenden und folgeiulen Jahren im allgemuiiivu die
Ausgaben über da.-^ MaU der Einnahmen hitiausi^ingeti, stellte

sich zur Deckung der sehwebendeu Schulden das Beilurfnis nach
Anleihen heraus. Dasselbe war schwer zu befriedigen, ange-
sichts der Zurbckhultung des inlSndiachen Ka)>itals und der hur-
vortretenden Teiideiu!, die litel der idteren Iidaudauleihuu an
AuslHiider abzustoßen. Aber die Buntlesregiening hatte durch
Verpfändung von Zolleiiinahmen ein Beispiel gegeben, wie und
durch welche Mittel mau vom Auslände her Aideihen erhalteu

AlagOaa . . . .

S2SS*. : ; ; :

Eapirito Santo . .

Bio de Janeiro
Bundeadistrikt
Minaa Geraes . .

Sio Paulo . . .

0«gra«
PamnA . * .

Sanu Cathaitea .

Rio Gnuida de 8nl
Matto Grosso . .

d by GüOgU
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V.'-im«* SoltliiT hnVsen vWe Slsntpii iniil ( nie Aii/ iM Mutiizipion
'

MTMU'ht, lUirL'h Vi. rji^ilniluiic vhii Eiijiiahi;.>'i)Uclii n Geld zu bi'-

»ckaücii. D.na gaiiite J»hr II'Oj fttaiiü urit^r ii«'in Zei'l.cn imiiuT
iicutr Anleiheabschlftssi», onil eine ganse Anmiil Tut' rli;iiullunjr*'ii

ni' L'U-ichcin Zipli- sin<! iiwli nirht zum Al>sciuut>i>e gelangt^ sti

laC ;r,i' li in: Jahr^: l'MXj iiui-.h muimhe Allleihe von BrusilKtanten •

•lul' il' ii '-•i!ru[iaiat:litsji üüliln.iii kte:i zur SubskriptioD grIattRon ,

• iOrli' . Am wfiteslen vorgcscliritti II Bclieiueu die L'nt«rhaii'lliiiigon
|

'ler tilaattMt Amazouais (3 UiUiunen fid.li AlBg<'>ait, Mina» Ueracii,

Rio tirauile lIu SuI (1 Milliun Pfd.) und Matto Grosso zu «du.

Lctzfjfcnannler Staat iintrrhandclt, Brnsili-iMtinj^')) m>-lil''ii.

mit B'Tlini-T Ki;mii);i««r«. Die be^eit^ zum A U^-llllll^i.l^l• t,'i-li<iiijli.'ji

Anlcih'Jii in Eimlaiid imd FrmikjuiuJi aufguk-gt. Wurden, mit
AwMKihmc i'imr. die für 'ki^ SLa.it Silo Paulo im Betnga ton
:iHl_h}<yi'\ £ ih)n-\: . Ii .il s.'li.- ÜLir>ki>;i vi-miittelt wurd«-.

Von Sc-ilc-i; Jof> Douibuh - BraailiaiiertumEi ii-t dti:. r'-iclis-

dfutecheji KapilaJ oft der Vortrurf gemacht wowlen, dali es sieh

weder an di>Aa«n durdi Pfaiid sichor^Mtellteu Anleinen, noch an
|

»otiHtigen l(aftit«i)8ti»chcn Unternuhinun(;en in Brasilien hin-

reichend beb'ili^t lidb«. Der Vurwiirf iusk bis zu ^euisscm .

Umde berechtigt «ein, indessen sieht die Sache achlimmor aus,
;

al» sie in Wirklichkeit ist. E» dOrftv kaum irgend ein größeres
englisches pd*r Helifiaphes Untertiehim-n in Bnwiliet! oder ein©

in Lciulnii iuif;^i-le^'ie ljrnslli;uii.s<lic AiilriK>- urbrn, bei dfucn
nicht raicljgdEmUch«!« Kapititl iiiid r\suchm&l sogar rocht be-

dfirtwid beteiligt ist. Tritsiii-h«» ist n.ir. doD das englische Kapital
von altars her die Ffiluun^' hiit. Hi i liem kugmopolitischen oder
inleniationnli n fharnkt. r. dt n lins K;ipitai iils solches besitüt,

CT";<['iert es «eh begr©itiiclierw(»i'*e um sni'ic Mittf-t- und Saiiiaiel-

-uiikic. Der bedeutendste Sniumeljui:!;; der aber ist

<jtJ»!<>n. D.iher erscheint hrtufi^ aIb rt-iii HiiL'lis' li' -^ l'iitf nielimeii,

was in Wirklichkeit tuthr ndfr \vf i.ig. r iijti-rti.itii i;.-k i.st, Cflirij^iMtg

ist auch die in Deutschland nurLrei i 'un t iif ).aidiKr,-iiii'r Anleihe
[licht allein von deutschen K.-ii itnlistcn, hor:dr-r:i / It. aucll Von
eti|;liscbeu and »iederlAudischen gezeichnet wonlen.

Auuuouaa, fundiert

.

*«* 1.

Ceark ,

schwebend
Rio Or.infln il.i Ni^rlp, ftindiar* .

sclr.vob«»d

piu-abyba lio Norte, fundiert . .

««hwobend .

Fernanibiico, fundiert ....
AlafrAaa „ ....
i^T^pe

1. . . .
-

Bahia . ....
Rapiritu Santo „ ....
Rio de .fiitioiro „ ....
Himdrsijistrikt « ....
Minas tteraas „

„ achwaband . . .

aa» Fhdlo, fundiert.....

Innere

lä!)98

1130

a35
•J72

275

m
S7810

666
168

8979
I6»1

35000

30&I4
^9701
l»16l

A«u88oru
Iii

1 SüOüOO
1490000

1000 OOO

lassjoo
T«IO0O

44VO(iÜO

Kto

Cathariaa, fundiert . .

„ gehwebend
do 8dI. fundiert .

„ srl!wt4»end

fumluTf
achiv ••licrul . .

4800000
- MOOOO
8 66ü —
7il —

•i 8Bj —
»OO

2 :m
1 («lO

Zusammen l'li ' i'-' '
1 s 'lyi", CJO

In dieser Liste sind wohl nicht alle schv«, i'l r udn. X'erhind

lii hkeiten der Stiiateii unfgefnhrt. Doch gil>l »•!. imin rln

ufdiernd die Hfihe d«r ('cjjajntscKidden nn. W u.s .Iii Munrzipien

betriflfV, si' inti'r.L^;-ii 1 11 iii:^ dli-b.L-liii_-:i K.i-r i;iir soweit, als sie

»««wÄrtigc Auluihcii aiil^^L'noiiimeii Es sind da» außer '

.li'iti Hilter ilL'ii .^tautL'ii ;iul^>'li'ij.r:>':i Oundefldi>triktt tW «IMIi

Mouizip Bio du Jaiieiru beiUt, die fol^endAn:
A*u7a«re Schuld

t f

BaUm (ParA, . . . I OOtiflO" 1

Bthia n«ü tKX)

Bello Horizonte . iUKW}
ZuBanuuen i (<W

ßellu Horizonte, die Hauptstadt von MinuH Oerae», hat uine

Anleihe von 600 000 Pfd. kontrahiert, wovon aber vorlAutig nur

die H&lfto realisiert wird, bezw. teilveiae bereits realisiert ist.

Di*- vom Bundesdistrikt aufgenonuMM ' 4 Uilltonen-Anlciho zu

8t*(itverscb6nerungs- und Kanierungszwocken, soweit sie rächt
'

cnr Konvertierung Älterer innerer Anleihen und zur Fundierutig

tehinb«a>lar Verbindlich lwttw «lienta, iat aufgebraucht, ao daü,
,

um die becunnetien Arbeite!] for<>ietx»n zu krmncn, bereits Unter-
liüi'.dliui j;i:-ii -vvc^eii Liiicr nciii ii Anleihe »chw«ben.

Die ättlMTM GaMiBtadiuMM Braailiwts, MiDer btaaten und
Maaiaipian aind Mgcmda:

BundesschuM njyiSK'l
StaataaehutdeD lo^iJUbjO

Miuiia^alMiuiMan ... 3250000
Z u s ftm Bi e IJ S7 1 64 77

1

Da indessen, wi'-- !-. liij:i > rw.ihnt, ein 'J '-il ilcr ijii.'Tcti Aii-

l' iticn in den Besitz hu6U arUt^er Cil&ubigcr übcrgugaugeu int,

wird VOM ^nidcrcr Seite die dem Auslände sobuldigo OcMfllip

<<anim'' !.dr'ifh utigüfähr %'/: Millionen £ ausgerechnet.

FtHi'in wir Büiiitliche hier aiifgezithlten inneren und
Uuücren Schulden des Bundes, der Staateu und Munizipi«
auf englische W&hrung zurttck, ao erbaltwi wir folgndH BiM
i^Kun von 10 d für den Milreia):

BundPK.«chti1deri 117«SI.W
Schiii'ii!!! ilff Siiiutt^a ... ;Hi.i IK^ii -160

Schuldim d<ir .Mum/ipieii . . .
'.'.jO LKA)

Z UHaiumeij Ijl 14« 038
Nicht mitgerechnet da.s im Lande umlaufende Papiergeld.

.^r'it <\<:-\ .Till!» 18.'^9 hlben iwh dia Schulden Brasiliens

mehr als verdreifacht. ir^ru*i«iM>( roifi.)

\m Smto Hl« OraMto Al SlA lu Erg&nzung der
A«g«l)«i, webln vir im Jnhre 190:i Qbor dm Eiaoninluibatt in

Rio Omode do 8al (\crgl. Ko. :)0, 91 und M) verSffenflkht
huhcn, »ind wir in der T.ii>;^', heute folgendes zu melden:

Die Vorstudien dur Linie Cacc^ui-Alegretc (120 km) sind

heendei. iu;rl haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Die
Strecke Aie^retc-Uruguayana, welche provisorisch in Betrieh ist,

da noch viele BrOcken fohlen^ ist ebenfalls definitiv studiert und
voraiischlagt,, (141 km.) Die Strecke Neustadt— Margem du
Tfi jii.'irv itit L'leichfalls in diesen Tagen im Felde beendet worden,
und sind die fiun-auarbeiteii schon soweit fortgeschritten, daß
sie vorauBsitditlich Mitte Febrviar beendet tiei;i uenlen. (87 km.)
Die Strecke SSo Jofto de Montenegro -Caxias wird lioch studiert,

indessen dürften diese Arbeiten auch bereits im Januar d. J.

fertiggestellt sein. (

1

20 km.) An den ersten 20 km, deren Bau
bereit<i vom St.iat angefangen « orden i-it, -nini weitergearbeitet.

l"iitemehiner ilortselbst ist Herr JoAo t'*rreo, wiJireiul liie Streck«'

Neustadt—Margem von Dr. Parobc, dem früheren Minister der

effentlichen Arbeiten, übernommen worden ist, und dürften die

Arbcriten im Laufe iles Januar begonnen werden.
Der größere Teil der Strecke von Säo Jäo de Montenegro—

CaxiaM (ca. 70 km) ist vom deutseben Ingenieur Feniatido Oppitz
kontraktlich übernommen worden, und werden voraussichtlich

die Bauarbeiten im Marz beginnen. Die (Jesamt.Htrocke wir»i

erst in 2'/t Jahren fertiggestellt Bein, da die Arbeit im Gebirge
mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft ist.

Die Verbindung nach <ler Grenze von Uruguay, nach Santa
Auna do Livramento, ist noch nicht vorbereitet, du diu Regierung
von Rio Grande do .''ul sich noch nicht entschieden hat, ob als

Ausgangspunkt der Bahn &Ao Gabriel oder Cacci|ui iingeDomaim
werden soll. Indessen ist die Entscheidung darüber in den
nlohaten Tagen zu erwarten.

Im gaiuc-u also sind im Laufe der uächaten drei Jahre Ikber

800 km fiiaenbahnlinien in Rio («rande do Siil su bauen, «leren

Rnsten atif 35 QOOOOOOQO Milreis |
l<5 Tausend Contos>, naeh dem

Kurse v>>n 1904 .')5 Millionen M., nach jetzigem Kurse etwa
.')0 Millionen M,, zu vuraiiEchlBgen sind. Von welcher außer-
'i-denllichen wirtBchafÜiefaen Bodeutnog die Ausführung dieser

Lisenbahnbauteu für daa Land iat, hatten wir a. Zt. gebülun-nd
vurgaihoben.

BilflfkastMi.
0. Paal, VMflU. Wann 8ie ah ao lebhaftes Interesse fOr Mankko

haben, daf« in Ihnen dar Wuniieh rege gvwordon ioi, naeb Marokko
zu reiücn. >»> inocldttn wir Binen empfehlen, die (lemftldeaiia-

Stellung von Ki. Schult«, Herliu, Unter d. Linden, zu besuchen. Ba
siri't in lii-for Ansst^'nuii}; i-ihlniflo ni-hr "*r.ie>ne A<|uar«Uo vnii

ii Uli liter in Ke- zur Si'tuiiisl' llni'.j; ^-elir.iclit. .Si wühl die st&dtischeii

Antiichteiii, die Kiistxiciiandfchal'ien, die tv pi^i ti.iii t'iguren, wie auoh
die Portrait-Skizzen von Murokknneni sind j,-iir /. irKaglich gelunfft^n,

wa« IUI» vuu vielen Marokkukeiinarn besttttigi worden isL Wir habaD
seltaa Aquanlle gaaalim, waieha ao naturagatnu waraa and —
wfa da« insheaoud«* bei der Viadai|aba sfldDilMr Laadaahaftoa irad

bei sädliriier Bolaiiebtiiiic durahauB notwandü iai — ao fai

'

freudig eracheinai^ ivia dia HMar daa «ur 89t ia Daa
dimticnaii MalafB«

y Google
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Wasserreinigungsanlagen aller Art d.r.p. liefen ALB. REINECKEN, Düsseldorf.
Entölunnr. Entelsenuinr unter Garantie. Soheiuo Vpr'rerer i^esucht!

|

Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik
Falkenroth & Kleine. Neuss a. Rh.

lii'fc'lll :ils S|i. /.i:i]ilät

Parallelschraub»t5cke ,3THt«in Klcino"
it von ol)«n «MiiK<"«'li»albl<!U PlahlbuckiMi, (rn».

-ich., obeiisn nllo Kimtm Felleil iin<l Raepein.

fALKENROTH 8.KLE1ME

Steppdeeketi' u.V/atten|abrik

SIeppdeeken, Daunendecken in ni.on

l'rcLsl:iguii. Eiport nach allen Ländern.

Kimono Wollspinnerei in Euskirchen. Snrank^%t\a, X^n < Ith.

Eigner Fiihrpart „A-Jh- Lagerung, Verzollung.

3LL-/A\LCnm
(NATÜRMILCH)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusätze

SCHIFFSVERPFLEGÜNG und EXPORT
liefert unter

OnRÄNTiEFüRHÄLTBÄRKElT

lä DAMPFMÖLKEREI ROSSLEBEN
^mi^ -. LÜTTICH a CO.

zu Rossleben a. d. Unstrut.

Speditionen
lllicll

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika

Andre Vairon & Co.
•49,51. (Jrossc l^ckhcnstrasse

HAMBURG,
i'iiililiwt in

Üvarpeol. Paris. Havre. D&nkirchen.

La Pallic«, Bordeaux, Marseille, Genua.

B«to*il«ra CHahrung In d*r JUill«rtl|Ua| «oa
CantuliWaelarea

DamhArten if
fabriziert iJ|

Versuchen Sie '

^ihl Ste» kcsandert

II in Hosentrilgern
REKO BÜGEL

REXO HOSENHAlTERi
für R«fft« und Häuft.

/uia.Timenleg^r

voll kor*«cfute

Spezialitäten:

Splritos-Oa»-

Kocher, -Oefen

und -Herde.

OasxtOhlicht

„Elektra"

Petroleum-

Luftzuglampen

und Petroleum- !

HelzBfen.

Trokka*'

Ansichts Postkarten ;
'

spEciAL-FABRiKATioN Uoppeitonlichtor.

.„.„ „odernen^und feinaten A«^^^

FarbenliChtdrUCk

P.Josef Bachem Kunw.nuntKölna.Rh. Handcolorit x ^

Kuranticrt reiiior Milch-KjikituniiiZuokerauaatz,
mit hoisBen] Wasser aufKulösen, fix und fertig

ituni Uelirvucb
In eleganteu Biechpackungen von Vi und

Pfusd engUacb, sowie in besonderen Export-
fjl'tsorn von 12'/» Kilo netto «n und grö9)M<r.

Billiger and ganz bedeolender Expartarttkel.

Arthur de Lome & Co.. G. m. b. H.,

Hagen in Weetfalen.
Al'einigc Lxpertvcrtreter fUr Hamburg lait

ständigem Liger:
Albpecht a Richter, Hamburg,

0 1 o ok i> 1
1
1^' 1

1
' H s p rw 11 1 1 'J .''i

.

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER

Säge- und Hoizbearbeilungs-Maschinen

Nal-niaschinenteile-iSchiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
GenoUgchnft mit beochr. Haftung

('»ninlo: COln. Haiuarlnff 80.

Nähmaschiumlcilo fOr all« K.ibrikate,

Schiffchtm, 8i>uten, Nihmaschinen-Nadeln.
bIIit Art. Reilurfi- ittitl ZubehOrnrtikel.

Apparate und Werksauge eto. etc.

<lftiM«» UUlMr. KfttJiJiiK fr«U» tllMl IrMWO
Ei^Drt nack tllta Uladarn

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten boidohe man meh auf den „Eipert".

y Google
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Einfachwirkende

und

doppeltwirkende

Cylinder-

Kolben-Pumpen.

1

Gorrhard Allweiler
{Radolfzell

Grösste Fabrik für HANOPüMPEn

Gebrüder Alves
Uniensir. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

<J\t

IStllPll

ERtlM
] r it II; 1 1 r 1

auf Un K'iiMii>Iluiic*>ii In

Barlin, London. New Ytrk,
|

Oporto, Meibourne. Sydney.

Wien.
«iiiIifl«hUllji>i' K.iIjn]tAtt* j-i' 1

fUrden Kx^ortiiimti Imri).-
fttlAnttscIiiinLInflprn* }mftito

UeUtiuicrtriUilffltvlt tlurrh 3i; Ho-
IrielifiiiA«! lülneij ifoynboa

Prlndp

:

H«r«t«]|iuiir fiit«-r. s-r-itiler Wur«

Kualc>i>4*iD •tcutJicfaiv, «i|fll»cbv
u»<l iiiiniiiiirtifr Spr«cb*

rur \'errilcitBf

.

s

|^..w..r,t«tt.,n.«i-.i Wunder der Chemie \
ist da» ooue Feuerzeug T I T A II " ^

npwfv^ i my iitiiifiribttiuiitMiiiDigiiüiMtrianun».

I I I A \^ '" * ^ tuliMKki lilnm mNm.

I I I A« 1 **' '^"''l M'*M*l
J. * * '

Iii Hii:|«r tli SirtickHIiir.

Jacques Kellermaniiy
Spezialfabrik für BeleuchturiKs-Neuheiton,

BCKUN S.«». top.. K9((rnickcrstr. 114. i
_ »lilnrlicb. r

tlri(mrtlir<r bttar Utati - - ^ * - ^ lu icrüi|e kMMülllllli (;rüK'-i>.

^ Iirltiit ituji; : Hotel de RussiB.Petersstr. 20. uit»/. Air.. Illuniinalion Berlin.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoianna tn»igon, ftind^e en 1S75. Ancienno mni«nn, fond*« en 1875.

Jteeomniends ses ?iatios reconnns partont aux prix mikth.
ff^T' CataloKue Kratln. B^T* Catalogue gratU. '^H

Rohde A Schmachtenberg, C. m. b. H<| Daaaeldorf-Obercaaael.
I ah r 1 ( ru r

39MAY-BOHRER" II. Ii. P.
üncrrcicht an 5thneiJkraft und Slabilitäl InfolRc unseres fressvertahrcns.

PrciswAr<ll||»ler Boiirer der (ietenwan! (iepre»slc ,Miy-H«hrcr' aus SchaeUlaulttalil!

Bacbpappeti »»Slastique"

I

für Tropau aus^jurüstet, Soetrmnsport
|

ausbaltond.

Erfind (ir und «Uvinigar Fabrikuit der in

den Tropen seit vielen Jahren bowfchrtaa

Daehlelnan. Jm<m
Weber-Falkenbarg, Berlin S.W.

Torfmull-Xlosets

abüalut fcraclilo»

leiclii iraotporiabcl

aberall lelcbi aufstellbar

lenlf raai Oebraucb.

:: hrtaiM Sil IiUIh U(. ::

J ulius /intgraff

C»ln.*

luuineileikir«

SaliiMniieii.

Finier

:

b<ttlihcbln|fi llr

Ml, likli, Cli,

trirltti

tmMttiwm». Slli-

waiiH.IMilt.luttn,

Verl;u>({OTi Si«»

KuUlo); ix II

B«i Anfrai^n, Jieatellimgen otc. an die Inserenten IntKieho maii aivli auf dun ,.Eip«ri".
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ri Kollwände- n. 3a)ousienfabrik

C. BfilrßDS.MmwI
L.
VonOfl. iMifiwt zar Uwakr

cktdilchcr Zi>g«ln4*.

Filiale Berlin:

Waraehauerstrasse 8

Filiale Cöln.

Beethovenstrasse

illustrierte Prospekte gratis.

l

JACQUES THEIS, Roden-Saarlouis
Accessoires pour Automobiles, CAiiemagne)

Rp<'>ciaHt^s: Bougies, Inflammateurs, Bobines, Desimitres, cables

pour autos, tontes pü-cs lU' rocluintre.

Ritter

Hof - Pianoforte • Fabrik

HaUe a S.

Gegründet 183B.

MuslergQltigei Fabrikat

«it brilliateni Ten

uni mkltiiM Prci«.

Preisgekrönt
auf allen beschickt«!! Weltausstellnngon.

Inhabap tfsp KAniBl.
Pr«u«a. Staata-üadaill«.

m
m
m
#
m
m
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Kopenicker Strasse 154.

m
m
m
m
m

Kombiaierter Parallel» u. Rohrschraubstock „Idear
rnzerbn'>'hli'-li ist der Beste der Welt.

(tO mm hohe la. (;la.«hartf -am Stahl ge-

i hmiodi'te Backnii, s]iaiiiieri rhuhntücke, Rohre

untl Rundstücke. l/ockern iiikI Abspringen iler

Hacken ist infolgo ihrer pesetzl. (?eseh. Be-

festigung absolut aus^esclilossen.
GesctKl. g«3«h.

Alleiniger Fabrikant: Otto Pferdekämper, Duisburg" a. Rh

Wilhelm Woellmer Sehrirtgiesserei

und Messinglinienrabrik, Berlin SW..Frieiriciisirnt.

Complette Buchdruckerei •Einrichtungen stets am Lager. Citaloge und .Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern ui Diensten.

Fcrnsprcdien Amt VI.JISI • Exporthaus I.Ranges • Tcictfnimfn<:Trpcn«uu.

Eilzil ^00^ patectirfet

Dauer-CoDservesalz
von

Hugo Jannasch,
Bernburg a. S., (Deutschland).

Vom jjröBHtfrii Nutzen für

Fleischwaar«n- Fabriken, Flelsch-Versandl.

Laehsr&ueherel, Fischereien.

Dellkatess- und Milchhandlunicen,
Butter-Veraandt etc.

Paul l)(y, Ceipzig.
Tclofitiaa .Utu A II C i'Oil». SUU'U 4 Uundlu»

II
2. ' *
*- » y ?

Sprechmaschine
graMs u.Franco

erhalt jeder Händler mit Sprechmjjchi-

nen (Pfranoqrsphen a Grammophonen),
der Stint Adrtsse sendet an

Arrhur Scholem, Berlin C. Ii. Rosstte^

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger St, Leyrer, DQsscMart-Dcrendori,

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Sp<>7.Inlitril

:

Gaslöt^

Wericzeuge.

Bei AiJngta, BeateUungeo etc. an die Ina«reDten beziehe man eiob auf de» „tMptrf.

y Google
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Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

(IcKrUndct \SXH.

Kulirik tfir PrSzislons-
rnid Schal'Reiaazeuge aller Art.
Schltn«n. Winkel. Traniporteure, MaaM-

mbe von Hol«. Metall. Cellultid.

Richard Davids
7i Lampenffabrik

BERLIN S.O. 26
Elisabeth-Ufer 53.

S 1. 1-;; tT (
• t r:

iDcbeii-.llacIrt-.Tiicii-

Mi HangiUnpei,

sowie

Spirituskocher.

Mbert Silbermann
BERLIN 0., Blumeistr. 74.

Metallwaren-Fabrik
.Ii I :

fA?^^M Brenner
) aller Art

fflr

öas, Gasglöhllcht,

Azetylen,

Spiritus-Ulühlicht
nobüt Ziibnlicir.

IMim i

il ärkopp >)K[otonpagen

die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. ==
V. Degener =Böning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
Au«tiln Jtictae >ertrctcr geiucht.

$cb«lb«ftr

ttlimnICriHr elektrische

in nur );<it«<r Autfühniii);

GatSelbttzOnder. Aluminiuni'Blaker.

Berliner QlimmenDaren-Tabrik

J. Aschhcim
Berlin S. S9a, Plan-Ufer 92 d.

Vereitiiste Maschinenfabriken

".'Jiese ti fohl

Llehtenberg BeWin
Herxlwrjplr. KkSylOi;

Bmlon pressen, Tieiel-

druckpresscn Excelsus,

Abiieli-A|iparale; ferner

Moootrajia-PrcMca,
Pri»e- und Hobel-

aschlnen, Sclille««-

plaltcn, Krelssäien.

u
i
^^—r^ Oraviranstaft

CT!

KHitato Ziff)4tiiJu«nark« m LuxiMiMeoli-
l'u'kiii irim Kxp<irt[>rob> ». M lium p. looo «•.

Pipetti Ca., 6. m b H.. OOtMldarl 3.

Max Dreyer&Co.,
Berlin S., IHeffenbaebstr. 88,

Hofpianinofabrik.
I Export nach allen Lindern.

Konze & Sclireiber, ChemnitL

Giftfreie Farben C\ «irÄrä
Aetherische Oele, Fruchtessenzen ' '\ ? «>•

f it I .iin ii.i'ii-n uiiii /.uc'li.Tuiiroii.

- V. Chlorophfll zum Karben vnn S«if«ii,

l'i t'ciij Ol'Icii otc.

fi'ii ;, •'! IT ü!» Spc/iatitHfon

Oscar Wender tt Co., Dresden-N.

inen-

fiDricbtangan.

8|>intiukocb«r, (itakocbAr,

Ckriatbaimaand'r. Oberlicht
Tet»elil(lae, (ilwi&laoaMa.

(tM*) SehiiautiBoar.

Neumann's

Diamant Kitt
iBt Ktlli'U VI- I Uln«

Kaiser - Panoramen
..\, i fi'i M. Verkauf. Max Heoraunn, Hannover. Hersehelitr. SB

Ankauf uiij TiiuRch von

01aii8t<if«ogcup«n.

Vertrater grasucht

A. F. Döring, Hamburg 22.

Eleiitrische Pianos „Pneuma'^ o r p.

~ Kühl & Klatt

Jacobs & Kosmehl
Beriio S.O. S^,

faliri/.j.Ti'ii mir für ili-ii Kx|.>>ft

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Giöhiiclit-erBnner .M\
ia allen Orö«*<'n iin<1 SnUwt'ist'ii liflort vtnnn>'n(l Berlin SQ., Wusterhausenerstr. 17.

billii

Ernst Reichelt. Hannover,

VafleL

3i|i|erithe.

ClulHn« KualVf«

Alkraebt liii, liurtii i iiirii|kinu. IktM.,

»Ml u4 lerli e, iHMitnm 1.

iclaDlithe, bjfdfaulisclie and eleklrlulii Aufzüge

Krane
llr Hand-, üampl- uad eleklritcbea Betrieb.

Sicherheilskirheln n. Ceschviidigiieitskrtiiit.

V<r|lkoniineii MlliMUtl^; wirkende= Senksperr-Bremsen =
fwttigrn Uli') li»>feni in vor/.ilKli'l''''' Aii"-

ffltiniiiK

C. E. Rost & Co., Dresden A. IV. I71

J. P. Piedboeuf & Cie.
[<<•iin.ni Werk Act -üos.

Dösseldorf-Elier (Iv-nti^rhlaoil).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesselröhrcii, l-lanschenröhrcn,
Bohrröhren, Heizrohren,

Oas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweisserei

:

Uobren von JjU bis JKkki mrn OiirrbniPfisfr

für Wiisspr- iiikI DBriipfleit>in>;f ii »Ic..

HCll«t'ls-»t.' Hl'li.ilt(>r Ull.l Ajili..r:ltO rtv

Bei Aufrft^oD, B«8teUuDgea otc. ui dia iasBriuit«c beziahe mau aich auf dau „Expart".

, Google
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lanos
erstklassig
für alle Klimate.

Pianofortefabrik

Sehiemann^Xtadsen
Berlin S.O.,

Schlesischestrasse 28.

GeifrOndet 1860.

' Wilhelm Leo's Macht., Stuttgart
I. SptcUlftichltl Itlr Bachklndrrtl-Hctlart

Wniltlrlif Hatcklncn lir Bucbblo J*t<i ur 1 Csnnoiiacs «(«Der KüMtrukUaa aai J«1ot wdat* Fabrlkal

Warkituf« m4 kfftrtt» *i:er Ari luali .icna b««lbrua Mod«lt<n.
Gravuren. St-tiriri«u, äteiii;>«t etc. für HatrI- und Prw«T«rfO}duDff.

>(>i r> llllt<i>li«ll In roli-biMr Auswahl. Cmi»I*U KtaH«knMg«a «Wk tDr k«cM*nt-Oni«lL

ttu iiii /'-/. .t. ' '
Ii

R.Tietze e«p«r. Pianos
^jjrJ^ in allen Preislagen Krautstr. 19. Berlin 0.

' Pianos "aport R.Tietze

^^Wl Thonner &KroedeI

L.'Sa ^'- 1^ Leip^iK-Pla^wilz 23 i

at^yrfS^^
:| 1 — Metallaicaaerei. —

Ir |fjl[*"Tr^ Oel- und Sehmierapparale

^-^IjVL^ Oelkannen • « MetaUschllder.

TttT» ® ^ Metallwarenfabrik.

A. Grand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94,

Piaioforefabrlk.

Sp«ci dliliU:

Pianos fir

^=-11 Tropen-Uimt.

\tn frittt Imk».

(legrduJct IWJ

Pamllel-Schra'ubstöcko
f= ,,S)r»tBfn Kooh".=
1 l'ii.ii !»• T«uMiiii» TwkMn, bl«r-

V I. UO StOtk >n Kniiifllrti«

Frlti Thomas. Neuss 4. Rheinland.

ANSICHTSKARTEN
• gtfttalea Surtiiiaont für Kxport »

Kunstanstalt und VotUk

Dammeyer & Co.. Berlin -SchOneberg,
Hiuptflr. 8.

VEKTRETKIt in allen WfiUHilen gr-ü-cbt

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstpaaae 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik. tu*).

Erstklassiges Fabrikat

a
— ttj

vW VBILLARUb
r ''f«RK£TT-KE6tLB*MNtN -M'
mtt &ohl<nr«9ulifr jr^ D.R-6.M,"

3J 5CMANKBUFFETS

-

CHUL/E ^HOFFMA«KI11f(N0«R'.r

L. HÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

^ - Pianofortefabrik
gxporl nach allen fänderi. VertindnuBen überall BeroflnscW.

J jldolf Sisner, GasglfihUehtoerke

Greysonlieht.

Inhaber der Gesellschaft für hängendes Gasgluhlicht

Berlin SW. Neuenburgerstr. 15.

Spezialität:

Neuheiten in der Beleuchtungsbranetie.

Fabrikation von Spiritus-, Petroleum-

und Qasj^lütilictit-Artikeln.

=== Vertreter gesucht. uu

—

I».

X
I.

I

Verzeichnis
ilcr bei Jw ExiKiditimi <le» „Export" w-
scbieiioiken, uud von durt K<.<f{on EioMiiduU);
di'H Bctrafrea cu b«sinhen<lon Karten und

Schriften:
1. „Kiporf (I.Unil) KSVII. JUirtmuy U. I>

2, l(*lMkBt« r. Aaiviuulvcr a. atdbrMtlini
(HM) TO. l>r K Juiaucki

J. Kart« Tnti Sfl'lUrutiin lIMI n«
Ur. R «iMUMvk

*. K.rl. ton Itio Grnd« <l« Sol (l<<»!it

' KiiTU T<io 8uU C.tlurlii. ()••») .
Telcgr.pbBik.rt«rord«i W.tlt«rk«br(lMai..

7 Dio war. und Fot/«nui)c«ii tur Im
WeUTark.br inul «dw \V.llmk«lir<kw>>' |

()W4) >*B Ur. R. J.iiwk 1

t »D«aMkn BxportllrMa-A^t«Mh>iclir,lwr-
.ui4rr(,'«beD TOD ilar DeuurbvM Kxj**irttoMk „ i

H. I>l<i diiaucfaen Koloalcu «ni Klo (Inuiil.

do Sul (v«silS«i) . 1.

I • I»).. F.r.t'*tiUMattnff von RieU«i>l'Ilrt:<tu „ IJVU

II IxuiKli. Sobtilou iii HaJbnMtiii» „ }

I.' Hn<iii'.emiMln<lualf(.|ill«o<l.: IN;, IHM,
INI iui4 IHMI .. I*

13. UmaOMl'* Qro^luilu*»!. (IMII . t.

II WarU4luitl«rc'f< (Sr..MiidiMjMi (14*,) . 4

1». TliUriarw'. UroMmdutrl. (« i

bU int)
h: .s^hlMvIc-UakiUlii'i ii'

IT l..'itiiltf'« IfroMMDdu.tf
1 « I iijil unil I.4FUU- von J

l'i- l>ouULhn IIai).:u>

Expedition des „Export"
Berlin W 62. UlllSrttr 5.

Ii Siil

Rr<i Anfra^^. nofttelhinc:«« Mr an dio Inaorenton bouobe man stoh auf den „Eipeff'. —, ,

Digitized by Google
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Bartheis & Lueders
KupkrtvcrK. mcljHwiireii

und JippjrJic-BdUdnsult.Hamburg-Steinwaerder ^
Spezialfabrik für den Export.

Spcilailtlt: Hoclidrack- und Heiiiduiipf leitungrn, Kohrschluf^en. Fe<l»b?$;en. WellcD-

ic^lcfruhro usw. bi« in dm grtMlcn AkmetsungM ahne NahL Kupferne Fa;on»tOcke ohne Naht,

•owie Psienl-Ruhtfljuiarheii n*i:h uoseiem in allen wicblii^cn btaaicn pairaljcrtea V'eiUhien La

«UcD i^ro rin^chtcn Formen Dod 'Abnieuungeo. B—tttwihiie Welttnetall«.

Rfii (li'n Xt.iiint^n und f^iGsstcn Werken des In- un:! Ai.s'andcfl eingi""ihTt

BIEBERSTEINi^GOEPICKE HAMBURG l!

Eichelsheim's „0. E." Gasoline-Lampen
sind die besten.

I

übertreffen Kohlenpis und Electricitüt in BilHrteit tmJ

Leuihtltr.ift

Oberall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I |1 II
I

Eiiiiig brauchbariT Krsutz fTir Gas unrt

I
• » *i ' •

' Prelsliston kostenfrei. * ' ^

Windsichcre Beleuchtune für alle Arbeiten im Freien.

Breltbrennerlampen von Mk. 5. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf w, „V.:,

Llchlsehachtplalten
„VITRAL"

"
1 i

Keine dunklen Keller mehr!

i: ...f..
WtAr*t.'

CI» MUl Iii.«!

« oii* -
. ii<

nCK'h U^l/ii:

<t»r KUifallMcli' i-

:UftatJK und

Grbr. t. Streit, Glaswarenfabr.

V«ikiiiir«.K<Jul<:r

Alflundrlntnttraii«« 32
Rerlin SW.

SPEZIALITÄT:

Gapresstes Hill|l»

Glasmalerei

(ilasbrcnncrcl

i
Montttmngtitefirstätte

Neue Gasbeleuchtung!
ohne ROhrenleltoagl

nun'» traaiperubla tiu Mlk«1*rx««(MUl« Lanpcn
:i?(iTri du lii-ilil«'., l-il!l«r»iM .iiij raliiiicl nl«

Mr Hau», PabHkea. WerkiUlIcn.
L_ICnT Rolauranta. l.lil<n. CKlMlinafi.* lllrlca. Slraiun M . w

Jwlo ,> iicui ul h 'iiui c.i -.ifo Ii«-, i[ ii. rl Kein Docht

Transportables GasglQhllchtl
vmUgar BraaU Mr Kahlta«ul

aianakraonr IBr Hautern aad AiMlaii im Pntcn.
iMopnm, latatma ron t Mark an. niuiitr. PniMhi»» gruit.

Gebr. A. & 0. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. IIF.I

Wilhelm Hedke
Lichtenberg-Berlin

Pianos, Grands
Wrileforillusfraled c.italogue.

„IVIEKKUK
unsere billigste Marice

1
i I. LiVtlt

Kt'Tirir!! S(.i uaanr»
frou«/

'^iMaUlinaifeM io
l'lauvu uod Apfarali^i'

K«'uouu Ji« III' !- .i>rit.->if.i).t« u. lUifaoJa t^lkjuui?
Rittrtge gratl« mt Irtnt».

Zonophon G. m. b. H., Berlin SW. 68.
Rillerttrasso 63 64.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20,21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess- Instrumente
für wissonschaftlicho ii. tefliDi.srhi' ZwtN-ke.

„Triumph"
Wasserstandgläser.

Iiuchstom Dliiiu-.|jh insriifn Uruck wldt'r
it«h«iiil, fonier ClaarAhren in allen
Dimanaioneni <iX .au'li ullv ihhisUkoii

technischen Qlaawaren fnliri/.icrt

.i h. tlTI l.:llll,'.-t

Emil Vogt, Banzlau
(Prems Sehle*)

I clastc Kcfercn/cn.

W«! Anlrafien, Bostellunxeo ew. aii dio Inaerenten beaeb* nuui mch auf Jen ,,Eip»r1".
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Flügel
Gegründet 1863.

iid

Pianinos.

BratklMtlge F«br<k«te.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

toiiittruu II.

Export nach allen Lindern-

D. W. Kam, Hamburg.

Die

iBOJEETLSrinUiCrORiff
DEüTSCHEn

rtflSCHinCOll

F[j[eufiflL0tntu.5ii7^
in allen GröBsen und Preislagen.

Eigene Fabriken in Canada.

D. W. Rarn, Hamburg.
Binvllhrr«'^ K ihnlni •.cit

Slmmtlloh« asohliiM fOr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
ROitBMChJmeB, Zwilling- und DrIUlnitiiiBthteD — BieUnK«iire —
Walswarke — Hydr. PrMien — Klopftlsche — EntlmftnnK«-

iiiuchln«a — EoU«rKlii|re — Brech- nod ReinixBaxamaaclilBeii —
HtanbanckermähleD — Fvadaat • Taitlieriiiwwhinea, — Orair^*.

Ü muckineB — MMckiB«B fllr feia« SchwelifrbonboBi, Kewfihnl.

KBrBmelboBb«Bi, Boltjea, Bock« aad SeideBkiiieB — KBcbel-

maacbliieB — Klhl- BBd Wlnnetiick« cte.

(I*>l>-) liefeni tli SpexUlitU:

r Paul Franke & Co.

TranzHConradl

Berlin S6. 36,

Gloganeirstraue \%.

FABRIK für

Bel6B[!iltllllCll6£6IBttili(l

tu

elektr Licht u. Gas.

Neuheit:

Patent-Reform-Zujrpendel.

Ä^'SCHOLNfELD
, ,|

DUSSCLDORF jjk'*
Staaktuoliannlilil* LeipzIg-PlaßWitz J. Maschinenfabrik.

A. BORSIQ, Berlin -Tegel.;:Krtitdr.
CBureit'werli. t^bersdilesien: Oligene Gruljon und HQttenwerko.)

Pumpmaschinen aller Art biszudengrössten Abmessungen.

Hochdruck- und Nieder-

druck-Zentrifugalpumpen.

Mammut-Pumpen D. R. P.
fDr \Va**ftrfnr.i.'.- im:; »ij^ •li ri i'rüsiil.'n Tii'fcn.

Kompressoren,
Lokomotiven

ft'ir JinIi' Spurwiito und jeden Zm-ck für llau).'t- und N * hen buh nen. Wnld- und l'lauUKen-
babueii, Z«bnrtil«ko4Botivan, lUnlokoinotiTon, Kranl«k»iiBUvt<i und FauerUM LekMBOtiraa.

Iliahur Atur .Si^K) Stfick f;<^liflfRrt Jabrehpmduktiun ca. li.VI Lokonintirnn.

UlBstrlerter Haupt -Katalog zu Dleniten.
Export nach all«n Uw<erii.

SlflhkSrper

anertcannt beste
Baabgebninot u. traniporinbig mit grofaer

Lflaehtknft, iirüniier oiw.

Echte

Jenaar

Cyiinder

6iakkirr«r

Mr

Giahlicht

Oampfmaaehinen
Oampfk««*«!.

Eia« «ad RAItetnaaehlnan
brwthrU-sltn Syatetna.

GUSTAV JAMZ,
^-s. GMjlühkSrper-Fabrik.

b«i Aolra^eo, be«iaiiuii)$vu etc. aa dt« iiuereoten b«cioti« uuu »lali auf den ,Export*
y Google
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A. Kamp
0. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u.- 4

Köln a. Rh.=
KNABE & THAL, Piano-Fabrik

g««r. 1894 Berlin S. 59, Urbsmhof. q«v tw«.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

mit ksctiräflkter Msm,

BERLIN N.» Friedrichstr. 129.
{

Jlutomatiscbe Randfeuerspritzen,

Pedalspritzen « Cös(l)einier etc.

Unsere Fabrikate >:eichumi sicli durch einfachste Konstruktioa luid Haodhabuns aus

und sind auch /.am Gebrauch fOr Liuen bestimmt.

Spezialltiti Chemisches FouerlöschmiUel „Anlioiiit" mit Rainer usernnohtau

LJtechwirkun« bei Pech-, Teer-, Spiritus-, Colluloi.l- u. b. w. -Branden.

Unsere Fabrikate und „AatlKnlt" sind unentbehrlich fflr Feuerwehren, für nllv Stnat«-,

Gemeinde- und Kirchvnbchnrden, Fabriken, Brauereien, Mühlen, Lug«rr«umo, Bergwerke,,

Hotels, Theater, Dampfer, Segelschiffe etc.

==ss= Vertreter In alten Undern (;esucnt. ==

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt 1. Fabrik für Mililir-, Ktrine-, Beamten-

Efleklea und AuKUttun|«n, Fahnen-

und Banner- Spitien und -Beschligs.

.\bt IT. Me^ailltn-MOnze, Orden d»8 In- und
.\iislauJos, Ehren- und V«r«iRS-Ab-

zeichm, Orden und Kalten.

Abt.in. Gravier-, Emailir-, Press-, PrSßi-

und Senk-An»tAJt.

Inslitat lllr gaWan.- and Fsutr-Vergoldang

Zur fast kostenlosen Massenherstelluns:
X'ta TtUattM, W(lrr«ln, Kugvin. Brlquttles. Tftf^h «bt trocitenem Weg«

utomatiscke Tabletten-Comprimlr-Maschlne „Ideal"

D. R. P. 137 572. EIntich«! SyiUm and Zmlllnotty****"

In keiner moJerneu Fabrik d«T

Zuckerwaren-, Nahrungsmittel-, Chemischen

und Technischen Branche

Pdarmurat. Tibl«n«n
Süiiilott.Tikl«n«n
P1<>f«ermUu-TaDI«t1*n
ErtHtchuiift-Patllllin
MliMraliaLi-Pnitilttn
MiMhartitmhen

Kanee-Tatoln
Th«e Ttfala
Sua|Mn(aW<i
8Urk«li<*ln
lali'Brl^MltM
So^S'BrlaiMtMi

•tc. tlt.

will« iiiMir* nir <U* vanKhladaniUa Zwtcka miubl. IdMi-Mi

ttaphtliillfi-Kii«»)»

UllramarlnWUrtel
Waicliblaii-TaMtnwi
Gfaithitbiecke
PuUttcIne
Moulkplatt«»

au. aic.

I)if liUal Mawhiiiün vniilan In vi^rhirilimc-u (rr.'H-nlypsu gr

i'.itri'rt mr TablelMn raa i\\ f t<-.< t k( Klniolinvlrlil 8*lll(ttlU(«

LalalUDi Ms IMOOO Pr«itli«|e sr. Ta| Tiitiiln» <itcll^lllBli1lel^<-it

UDil MacaMa. AuaMth-;« '1*r l'rvduki« Vorlalliieu .<«l<- I'raaj^rkU'

uad Arbatlani(i«ter uuur -Jor i>r.<**<<n.tflu Fi>riu.ie uiuJ

•Jdeal" Madell AI (7.«lllliif>-Murliliie| ubeitat in im rreitn

Kaltnkrn utmI Ht.allkTi«n \r«n.ltaMottrn-StBiioneo.

Diihrinjr's Pateotmaschinen^fiesellschaft
Hlrllf't JitllW iM allH «irai! Berlin so., <;it.sch,u.rstr. 1'.

Berliner Bulistahlfakrik u. Eise*|iester«l

I

H

ärtung Aktiengesellschaft
!

Bmü« NO-, Prsazlaaer Alles 44.

Abteiloog

I

Werkzeug- n. yasehinenfalirikatlon
|

der frttberen Firma LsM * Tkiemar.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

Siederuhr - Dichtmaschlnen und «Ue
anderen Systeme tnin ICiiidichtcn vuii

[

KAbren in I>ampfkeaM!ln etc.

Klem<'n.'»p«nner venichi>.'di;ni>r .SyiK'Du-

PanüIelachranbstAcke fär Werkbinkr
{

und Masebinen.
KobrvrbranbstScke.
BBffelbobrknarrrn für MootaKen.

1
F.i«en- n UrKhluchneider. Stehbulien

AbHchiit^ider. Ht4'hbül»i-n .Ibdichtrr.

Rohnwbneider mit äticfael tcbrieideiid.

Ktthren • Belniger flU WasaerrOhren-

koasol. WT)

Preiilisteu gratia and tranco.

Urbas & Reissliauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.

* Fabrikate aller ersten Ranges. » cataioge gratis.Vertreter gesucht.

äpt'ciHlity: Wiiolesale Export

Pianoforte=Factory Opera Export-Pianos
gerlin-Bixilorf

G. m. b. Ii. iMl «irkMuki» Hiiliriie priui. Reuterplatz 2.iMl «irkMuklf Ikilirile prlui.

H.ii .\i!ir.=i(.'i';i. IiwtolluI.^^^M >•!>:. an \w liisereutou ln-/.uiho luoj» «icti .iu( dau „Ekpsrf.

y Google



Nh 6.

1»
EXPORT. Orf^ de« CentralTara&is Ar Handelsgeographie osw.

Celdflne-Kopseln

Ner ' Enipty l'apsuluMi fnr pl.arnm-'.i'uht.ttio. Vi-toriiilr-

iiiiil U-cliiiiicli» Zncckiv Gelatine-Kapseln geffillt
{X. B. Bals. « opaiv., Krmwtot

,
^iniidellinlz'il, Kiitimi.H«.!

ete.l fAr mciliziiiische Zweck» etupfvbleii in höchst
saiiliiTCT. iitiübortrufl'oner AuRfillirimg

Boltzmann & Dr. Poppe, Hannover -Limmer E.,

(')iiMiiiMclio Kilbrik

IvisliH mehr als 10 »hi-», Uh''I.m » HvJir»utif-:i.. UliU»*!.

,hIACK" irrelft kantig, rund, ov&I. N&gel, kurz „JACK" greift alles.
Wo ^AC;K* Uli liclixaurh, wlrj Wcrlut-Ui: ijL'fcpurl. W'it ..lA^.'li" im 0*'LrJucli, uirü Zeil j;tispnrL

Einzigartiger Schraubcn-Rohr-SchiQssel mit Hcbelkraft.

BECHEM & CO., G.UL.k, DÜSSELDORF.
^^^^

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
iiiil Petroleum, Spiritu> niid Krii/iii ul» Hroiinsloff.

Gustav Barthel
ÜKESDE.N.A. I1E.

.NORMA"

Spulalllirtt

Nr Ul-, Ui- M< btlMHnli.

„JUWEL"

Iplaggen, m * m m 7
RetaisGke, IUbiow. \^

Glasbüttentverke Kedwigshütte
Fettke & Co.

Döbern, Niederlausitz=N.

(Deutschland.)

Gläser und Apparate fär chemische,

physikalische, pharmazeutische

chirurgische und technische Zwecke.

illustrierte

Preislisten

gratis.

Zur Messe

in Leipzig

Messpalast

„Hans a".

Nahtlose Stahlrohre
allsr AH, wl«:

Kesseirolire jeder Dimension und

Koti»-trulition.

Masten fflr StraQt>nhalinon, Re-

luuchtun^ and Telegraplien-

leitangon.

Bohrrohre.

Behälter für hoclif;os|>annte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bis XU 4(XX) mm Diirchwcaaer.

I )imt*ich-OesterrBichigche

MannesDiannriiliren-Wßrke

Düsseldirl.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
fiir Ilaiiii- und Kraftbi-triob.

„HUBERTUS».
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

R oh r-ZuckcrfabrIkations- Anlagen.

Jllfred Krebs
Köln am Rhein.

Kans^iilliriger Anlentlialt in den TroiK>ii

^'.ir.iiith'it .«;it'lig«'tiias*e I.iflV'iunj.'.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk-Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.
IJchterzeugungs- und Wasser-

versorgungs Apparate für

Villen, Fabriken et -.

4: KBAEMER & VAN ELSBEBG, g m. b. h. KÖLN A. BH. *
Chromo- und Kartonpiakate, m' 9 mm ^ m mm m_w Neuheit:

Spezialität.,.: J&XiJ&JjlAJKLXl Plakate mit Simlli-Emame-Ueberzug
Cellnloid- nnd Glasplakate. — ^—

—

•iekt und uniirbrM blick.

I
Nur eieene Fabrikate.

| R bR 1 3 me-ZuflabB " A ptj ksl Ifl pflichep Auswahl. [3ertreter gesucht.

H m Aiifi. 1^01:1. liostclluugoD etc. au ilm liinurouteu b«.-cioho mjui sich auf den ,Clotri*.
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ianinos
Orui<i

ianos

All tpaole« of

laninos

M. 4« (tyU».

S'9'/," — 4' 11'

liml priciil

AnuuaJ pro-

dijction niorc
than 2000 in-

«trumenu.

laninos.

PreusseÄ&Leipzig
BudibindercivKartoiiageivMasdiiner

Tafelaufsätze, Uhren, Vasen, Flgruren

etc etc.

Beleuchtung:sgreg:enstände flgflrl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik für Lampen und Bronzewaren

BERLIN 0. 27

Engros. Markusstr. 26.

Inn nicWiii \ni»\nut, lulickir rmck'iiu Pilnr.

FHlTiliisMti'N "fi l'miMnn »»litll

Pulverfabritc Hasloch a. Main, Bayern.

Welt-Fahrrad-Versand
Dirttt m iv Fiknt iMtl FalrrUir all Mt lUl lllwi

- <-u ;o 1 xf, ri:!.nilirl-.il

-•kM.nll, -111.1 toj-ll ll'tMl

Nllin-tn-p-. i.ni bir.l'.n.

i Miii 10 Hsrt iiti niil

•<n|tl>n(tr Garurti«
loK.r-Uailfr. I>. It. I'.

gl ..ui N ML-ieiv l' t l'!^.

Mark ttO
KiMi Patuinttle' Decken

\ V SN
ScJiUucli«

V M ? SS

Kdii p.' iii' Pn«u*iatie -GarnHurcn i M. II.9>

Vwlimi;**!! -Hio «.ttfort uiivürttu Uaupt-KaUlofi irntu
uail franki'. <lrrMll>n bi'iM ilb«rr«Mli«ii4* NaukfIMa txt

rRkhl>ftItliri.u>r Au-*«L.I

Kemetwerke, Akt -Oes . Or«sd*n S2S.
Fahflk ' f »I ^ ' \l'-1^'rr"%.^..T-i -I,-.-..- Xut-t:' (-U-l.t-n.

Massen-Fabrikation von

LanipenfOssen in galvanisiertem ZInkgiiss

Einsatzrüsse, Sciiraubzapfenfüsse.

Studier- und SäulenfQsse mit imlt. Onyx
und anderen Steinarten.

Majollkafüsse.

Export-Masterlager Berlin, Rttterstr. il2i

zur Lolpr.lifor Messe NeumarVt 21 part.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m.

Wichtige Neuheit

für Export
F;il)rilcaiit

L C. Lang,
Drahtw are n fabrlk

Aalen-Erlau

Heinrich Schütze, Pi^ltlAfAH(^s
1 ii't:rijn.l.-i 1S77 ^—— Fabrik. Vertreter an allen PIKt/cn Jcr Welt gtsucht.

Nur erstklassige i^abrikate in

jeder Stylart.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. „Tip Top",

Ausstanzmaschinen, Schneidemaschine „Perfecta *. Nietmaschinen

und Blechklammer-Heftmaschinen,

sowie Nieten und Heftmetall

liefert seit .lahroii für den Export aiifrkaiiiit vorrflftlich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, Hgr. Sachsen. ^

=^ Prospekte und Arbeitsproben kostenfrei I=
Bai Anlra^oo, BMtalliingnn etc. au dt« lasereatea beziehe man fiich auf den .Exptrt*

y Google
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen *

lifferii iii Jen vnllkiiiuiueustcnCüBstru liuncn

unii Iii ileii tuiuigslea PrcUen

John rowler& Co., Magdeburg.

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
Dainpr!4i'lMnTslir1«-(>i>»ellM'hafL

Reg:elinässigre

Schnell- und Postdampferlinien

Qeflüg:el=
^1 Fussringfe

Cellulaid-GeflDgel-Fusarlnge
(Bpiralforiuiiii Hk) s- 4. - Mk , jO 8t 2.25 Mk

Kontroll-FussHno«,
vrr-tt.!lh,ir, HJO St 4.S0 Mk,

SefflOgelpiNge, olTtm. mit Nuiumor,
St. 3. Mk. liefert proin|it

I. Seitsche Qeflügel-Tussring-Tabrik

ERNST HAUPTMEYER

lif»f« . Im PUu

wwcTi'-n Mf»i»»ii .1.1 ««fc«

' * * Rr»ii«»ii . (KU«!««

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Nutenwasserwaage DLii...t«i.piL

Itient z^m Anknrnpii von Gilten auf WcÜcn,
zum Bostimmeii der j^i»<llichen Ahwoii liiiiij.'

>:wei«r Nutoii niif (lw»<>Ibi>n Welle und zi,

alltteraeineii Nivellieruupszwccki'ii. Unent
bi'lirüch für MiiKchiiionfiiKriken und Werft«'

Wl*d«r«irliluf(r riiittan Ribatt.

Lomer & Co. G.m.b.H.. Düsseldorf „.^„ts.n

IM»;

G. Stapel, "ämburg

Piano=Fabrik
gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

~ Wasserdichte Segeltuche, Pläne

Roh. jteichelt, 8erH«e.2t.

ESeiLSC
MIKt D.»-

m
LIMMER

HAFT \ Hannoversche Baugesellschafi
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

•'iii[<ti-.'ij|t :<i jiniuu «Qualität:

Limmer und Vorwohl«r-H«tur-A«pklllmatti«, Atphallfeltcn, Soudrin, Epure, Duroferrilh-
Asphall. iiie!:>ll.'iuit, Mulfenkitt. Pflailfrfugenkitl. $aurebeaUndiger Muslli.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix^' Stampf-Platten.

l Hannover
(Germanjf).

Fl- jUoH üdmiaiia 4 Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., Könitrsbere^ersirasse 3.

Kaufet keine Maschinen *

Kat*liiie gralis und frinko.

ZU biliig^sten Preisen

ia hervorragender Qualität.

Jahresprodoktion 2400 Plinos.

STT t^^

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte ciiizuliolen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

Zwcin-iiiiiiliitlcrilr. V>.

21 hi* Riie tic I'.iradis.

SW. 48. KrifdridiMr. lo.

I ..oiiclon
WC . 70. H.i:li H..l|..>m.

VmntwortlM-hrr Draaklrur .- 01(0 H«ldk<. tlOTflll W., Lullttnrtram L
HrnaivebM': Trctm*or br, K Jkxtteb, Bertta W. -

- G<4lru<'ki iMilVirllD t Jootk« tn BarUn RW., Rs tliiiaiinitrmii>i<

KoBiBMaimarlac Ton Robart KtI*(« In IM^tif.



Abonniert
•l<*rPD«U itD MuchhuiJ*!

Hobtrt FrlMa In Lclpilt

.ad bai d«r Empciililon.

rnU TlrrteliUuUck

V«)i|>0«tir«r*in . , , . i.a ,

Tvkm flr 4m fftu* Jakr

Im »rnl« P<.«lfiilitpl IS,.. M.

•T. ^V«ltpo«tvemu. . . . _

IlHala* ÜMmn 40 Vt%.

<>'jr ifek'frn Torhftriif«

KlMMiSiiiir '!<•« Hfttnir»)-

EXPORT.
pRC
> HR

RGAN

ErMlis^nt J«4an Dtfln«rtta|.

Anzeigen,
43U «IrfifTMipaiUiD« f*üu«i)«

uOer der«« HaMin
Ivil M ffiT' b»rretiui*U

«•nJen voa d«r

Expcdfttoi des ,,Expoii*\

••rNn W.. UMmtr. 8

«Dl^gvafeDouuDeo.

nach Uebereinlcunft
mit dv Kxpedluofi.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausunde^

Redaktion und Expedition : Ut-rlin W. ^l, I.uthersirafsc 5.

V Dur „KXPOK'f ikt im •l«>uU»chttiJ Powtxeitungakatalog unl<^r <l«ni Tit«! „t'Ixport'' eiu^trai^D.

XXVIII, Jahrgang. Sictiifv, den 15. §^e'6^ua^ i0o6.

MtMrhfug tu Titrtreteu. «ovi« Jom lio jüicüeii HiuiUI .iii'l 'irr >i*xilM-Mini Iwi .ij»lT-.n * u-ailift* ij iU»^ilun|fn:; 1! et .Iii» lliiuclcl^v-TliitUnmBe il^H Au»!iind#.< it. l»ilr/.>*lfr Tr .*t t ;i Ii .-rm iictii_

• 'Ji'ti „Ontrmlirnla llr H>li4rl»«f><«Tarllir »tr," «i iU »o.h Uorllu \\\ I.ilthitralrtN» J, tu H.h««.

Inhalt: Die Krise der osterreichiscb-uagariischen Monarchie (Orijfitinlberirhl au» Pevt vom 12. >'ebruar ) — Kurupa:
WirtiK-haftliclmH aus lUlim (Ori(^iuüb«richt ikim Noapel vom 10. Febninr. — Der nmie deutsche Zolltarif. — Afrika: Bahnbau durch die

Frmiuutfen in Nordafrika — Nonl-Aiiierika: Dilh iieue Jahr und die neuesten Streike in den 1'. S A ( OriKinalberichl aus Brwiklyu vom
H Januar ) KnuriciKhe Propa^^anda für Südamürika in <ler nurdanierikaiiiNchpn I'reitm. iUriKin«lb«ricfat aua New York vom 36. Jauiuir.)

Süd-Amerika: Die wirtutchoftlichu und flnanziolle i-»itf Hramliens und seiner hauptaftchlichsten Staaten. Von Carl BoUe. (Fortsetzung.)
Deutaebei« Exportbureau — Uesufhte Vertreter. — .Vnzeijten.

i WIrtiriiki ni Krtlkiti iit in .Emrr, tiNt ildt inirlckUcI iirtitei. >it intittit. nu «i liMrlni kituftW wki: »Wrict m in jmv.

Die KriM d«r &$terroi€hiseb-unBari$chM Monarchit.

sUriginalboriciit uus Post, F' bruBr.'i

Der im 8tilien schon seit lan^^eni treftihrt*, »b^r i-rst

fcit drei Jahren haiidjfreiflich zu Turp f?et.ret«n»- Kampf
Ma^yarentuma um eile Auatlfhiiiiu^ ««iner Vorherrschafl'

ifm die ^anzf habsbun^ische Munan-hif, iHt in sein

akne» Stadium f;Rtr«ten durrh die vor einem .lahre unerw:irtrt

fftlgt« Wahlnifilerlan'* tler Unpirn Reit drei .Jahrzehntfin uiiaus-

^*r»rt»t b«Jierr8nhenden liberalen Partei. Derselbe hat mit d<<r Ab-
i^hnuuft der vom Grafen AndnisHy dem Monnn-hcn unterbreiteten

V<>rBefaIft^e der Koalition über die Bedintrungen, unt.er denen sie

itte Rc^iperun^ zu öbemohmen bereit wäre, aller Wahrsrheinlichkeit

aacl» einen entacbeidenden Wendepunkt i-rreicht der voraus-

•dttlioh nicht blos iv. den jiolitischen, Monilern aueh in den

virtachaftlichen VerhältniHsr-n zunächst llngams, daim al>er auch

4«r ganzen Monarchie zu Tage treten winl. Der Ausgan^Hpunkt
irr heutigen Krise war ein r>'in wirtschaftlicher gewesen,
••iiij^enB iiuüerlich, n&inlich die Obstruktion sAnitlichiT Oppo-
sitionsparteien goj{cn die von Baron ßanffy und Oraf Ba<leiii

reminborte Emcucnin^ des Zoll- und HamlelsbUnilnisses und
ticuen iSolltarifs. Die gfgrn den l'L-berwindcr der lachler

kJaoael und Schöpfer der nach ihm goiiunntcn SzeliMchon Formel
-lach drit.thalbjähri(;eiu, vielfach befriedigendem, nur durch

'TiiJcnMöse Pn-Uprozesw: gegen <leutache. rumänische und
flariache Zeitungen veruiuticrtem Hegiment in«cetn'erte Obstruktion,

dritte «war politischen Hintergrund, basierte ab«'r ituUerlich auf

1-m Widerstande gegen •Iii- aus den militürisclu-n Mi-hrforderungon

^'•twandiger Weiii- erwachfieiulc Erhöhung der Steuern. Erst

ihre 'Verquickung mit den zui-rst vom (Trafen Albert Apponyi
efbraitoUsn nationalen Aspirationen und mit der anfange nur

iMtend geltend gemachten, dann zur Obxtruktion sich au.^-

«aehModen Forderung der magyarischen Konimaiidogprache
»1» nationaler' Kekompeittatiun führte nen-U dem Stume Hti-ir»

ind Kbnen-Ui'dervury's zn der aber den Rahmen dna unKsrischen

"Tiatnn hinausgreifenden Krise, die »ich durch den Verauoh
Tiaxa'a, eine Rafurm der Qeschilfuordnuug <le« Abgeordneten-
laiiM zur Verhinderung der Obatruktiun gewaltsam durch-

tuastaen, zu einer Katastrophe fnr i)ie liberale Partei und fOr

laafiatiaoh ttaatarechtliohe Ordnungjgeztaltete.

Als die vor einem Jahre ütattgefundenen Parlamenta-

vahlea (fie Unabh&ngigkeitspartei bis nahe an dii- Majorilfit an-

»'iiwallen ließen und ihre Koalition mit den Qhrigen Oppositions-

:artB>en, einschlieülich einer vor uiid einer nncli den Wahlen
">n der liberalen Partei sich iiblrisenden Di«ridenteiignippe

ine organisierte Mehrheit im Abgeerdnetenhause ergab

die die militÄrisch'' und wirt»<haitli<'he Tn'nnuny; auf ihr«

Fahnen »chrieh, war sich der gtrmcinsame Herrscher der beid'*!)

.Stauten di'r Monarciiie sofort darflber klar, dnli eine pniktiKohe

Oeltcndmachung der in d'T Adresse der koalierten Partf^ien

fonnulierti-n OrundsAtzc zur Autlüsung der internationalen Einheit

der Monanhie fohren muUte. Tnd er machte den Vcraueh.
die Zufalltnehrheit zu einer regierungsfrdiigiMi utnzugeMt alten, die

den Htaatsreehtliehen Bau Franz Deak's unangetastet lassen und
gemeinsam mit den Vertretern der weatliehen Heiehshiilft« die

Staat.snotweniligkeiten l.>ewilligen sollte. Auch der «elbstver-

leugnende Enttu-hluU, den Solni des Diktator» zu em|ifangen, der
am 14. April in Debreozin das Haus Hnbshurg des
ungarischen Thrones für verlustig hatte erklsren lai>«en. war eines

der Momente der Nachgiebigkeit, zu denen .sichpder „aller-

konütitutinnellste aller Monarchen*' im Hinblick auf die Zukunfl
entsrhIieUen muUte.

Aber der Wahlsieg hatte die Oppositionsparteien, die auf

ihren Erfolir selbst nicht gehofH hattet) utid darum in ihren

Verspn>chungen weit über die (Ti-enzen des Erreichbaren Uinaus-

geirangen wari>n, einesteils ftbennOtig, andernteils zu Sklavr-n

ihrer Versprei-hunicen gemacht. Sie wiesen die Bediitgunuen
zuriWk, unter denen der Monan-h ein Ministerium aus ihren Heihen
zu bililcn bereit war und eniffneten einen erbitterten Kunipf
gegen das Ministerium Fej^rvarj-, das einen mmlns %Hvendi mit

ihnen vereinbaren sollte. Nicht blos die nicht votierten .Steuern

und Kekniton wurden von den Munizipien verweigert, sondern
aui'h die Abführung der freiwillig gezahlten .^feuern an die

.Staatskassen utxl die Abstellung der sich freiwillir;, namentlich
aus den Kreisen der Dichtmagynrischcn Bovölkenitu; moldcuden
Rekruten. Und als der Kaiser am i'-i. September v. J. den in

die Wiener Hofburg berufenen fOnf Koalitionsfahrern kategori»e|i

den Standpunkt darlegte, von dem er in striktem Festhalten ;tn

dem ISßVer Ausgh-ich betreffs seiner militärischen Hoheitsreclite

nicht abgehen wftnle, sie aber, »ehr beleidigt . die Uebeniabme
der Reirierung auf dieser Orundlac«- ablehnten, wurde Fej^n'aiy

neuerdings mit der Fortführung der (reschAfte betraut, utid

suchte durch Proklamleruni; des allgemeinen Waldrechtes si.-h

eine parlamentarische Bahn zu «eliaflen Dies milSlani; ibm baupt-

sftchlich in Folge der schroffen Stellongn.Tbme de« (^Trafen Tisza

Kegen das allgemeine und geheime Wahlrecht, da« vi>n den bis-

her den Parlamentarismus monopolisiereudeii Magnaten und
Gentrykreisen unter dem Verwände einer (telUhrtlung iler V'«r-

hermchaff des Mag\'arentums auf das grimmigste befehdet wird.

In einer Versammlung des Biliarer Komitats eiiclArt'' Tisza die

prinzipiell allerdings gebotene AuadehuunK des Walilr>'chts noeh
nicht för spruchreif, lobte die weise und patriotische MftUiirnn
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EZPOST, Orgn dM O—trriwwÜBi fir BuMbtajfBognphk mw. 180».

di-r ilim »U TotH'eindr ^pgpiiUbi>rsteli«'n<len OiipiMtitionspartuHui,

di«' nirhl «'int' »«fortigc Durrhfühnmjt dieser Hi form iordom.

und rchabilitiortf sich dadurch Imi der K' .ilii i 'ii ''.\r ihn

stürzt hatte. Di»- Eirifülirnntr d<-N allitemoinfii \K ahli i liu. liriie
|

sajft Tisui ilii- \S iirzi>lii des nationalen Li-bi ti'i al>r»?ißi ii '

und dem unab» > iniliai eii \'ertlerben [iroi-itrtilH'n. ilie AJctioU der
Villah III das Pariumeiit oinfühix>n. /ii^t.irilii 8chal)i'tt, «.-lohe !

«Ii» l'Üegi' der Freiheit, des Libenilismuä juk i1«t BrOdcrlicliki it

unmöiclich nim fi.T, dif polititich«' Ffthnmg I ri:ariis m liie Häfid«'

der extruniBt«-!! K. üiwitc (»olBiijf>'n lasttfii liiid ilaiiiU alle Wb-
h*-rigcn Erfolgi- 'Iri r,ationulen P ilUik :;fffthrdi"n. Hinter d' in

fftr di-n CkauviiiiNmu» an diu W ai.d g< mnltim SelireckirPsiK i"i>t

eiiiLi M<'8<-itiffuni; der l>i-«h<-ri>ceii ^»widtsamen Mn^vi.i i-irTiniu---
J

poiiLili bi^rijen »ich uuii Klaxxi-nintrrcHten, dent'U j«Ui jilitul4tii
[

dir- B«^8>'itif?«nn <la.-< Wrtrnuen d«'r Kr<>ne s{enjeBeadi>n und
vcrtlicnund«'!! KabiiieUs F«jervary noch wii'bti;:i>r erschien, als

selbst die majfy»ri»clie Konim»tidosprnche. deren Erzwingunj;

;;uwi8»i>n»nQ»'n jsuni SMnhol der .iliaolutcn Beujru'it 'ler ILrone

vor doiM W Hi'ti des un|;uriHcli»-ii i'»rl:iiiit'iits und dlHnit dar
j

B>'herr»chii:iL; lim h Oesterreich-i i;curir<li'ii war. i

(ileich/t!ii Im :u;ii iiii B imn Hn;itTy, dur iiBcli «Idii Wahlen
schon auf dem .Sprunge \wmM w .u . «ich V'<n di r zu eiin-m 1

hloOeii WahlbQndnis erlcl&rt<' i Kmiliti oi losxu-u^on und fioh I

dadurch rojtieriingstVihi^er .'u um tu i . i.;ii Ii rcitl«« her Krwtt^ung
;

eine Schwoidcung im K;iIlii) i <ü' m " zur Erjnötrlichiing der Fiktion
!

einer nutionalen Parlajüi-nisnulu I oi mitrci ht orhalrciipii Organi-

sation. Ohui'hl VerkniMiiT rlri.is iii;i,;|ii-ii n ( I iiin ; niMnu»,
j

Wdlllc f" iiiil Hiicksii Iii lUil \Vii1i-rst:i:iil 'li-i Krone,

aul' 'hl- iriaf,-\ iirisrlii- Ki niiKia c l sia-.-n .n- \ i-y/.il .\ ''u unil
|

«ii Ii L-' -iteifii-rter MaK.v<in*i«:rui«K ;nii iI' H! Hi'tin tf der
I

\ •r\i iiltuiiu Liiiil <l»^ Unlerrieliti^K ..lie^nügei, -, luii.t .i.I> ii
|

(iuDtundcin den mifortigen l'ebergang xuii» »eia-tsniUijEfiti /oll-
j

l^ebict vollweheii. Seit Inartikulieriing der SzeH'schen Formel

im Jahr« IHHit steht ja l'ngarn a>d dt-r R^^i'ht-iifnmdlnge des-
;

•«elheii, .ihi'i tatsitchlicK lu.t .in \n . iiili.itmi;: il' r ..n^.iMSi'hen
!

mit der n^tei i*»i< hisch(»ri Kegieruii^ unter dem f>chlug>vort der
ReüiproziUit •Wc Kiiilii it Zullgidiietes vorläutig noch erhallen, i

Da auch die mit dem DeutHclien Reiche und mit Italien ab-

geschliiKHeneti, aber bisher wodcr vom östj in iLhi^ i ln r. Reichjiral I

nech vom ut»(?aris»cben Reirh«»aK genehmigten Haiuie|»\ ertrage
'

aul dl i>,'i r.ci Miiulla>;e siuliMi, ist die Fordennig Biiniry'f mir
eint Dciiioaslration, um »icli diir. Ii ZurückKtellnng der Komniand"-
»]iriii Im bei Hofo ein Blättleiii ciiiz il' m. Aber auch <ler raalikale

Flügel der Utmbliftiigigk«itsp»i-tei erhebt di«M»lbe Fonleruii|{ utid
,

„FüggetlMilbgyirovMÄ^ fonniiUairt und bagrBndrt lU tolgandet«
|

maßen:
I

„Als Vorbereitung ium *elb<tandi^< ii Z iluel i. t und bis «ur

tataäclilichcn Errii-hUing desselben ist tm illi !iusluinli»chen In-

duatrioerzeugnisse eine nllk. mnn -H /ullm.-!,/.- zu /.i- lien, »o daß
jcdor vom Auslflnrl,- <|i,rch Oesterreich t;( heuil.' .Arnk' l an der

j

ungaritscheiiGr' ii/e v er/.oUt wird, dieEinnabnn n in drn ^lll^.lIi^ h. n

SuiatsschatJs fiieUt 11. :l. i die der volletttaidigcn Wuoi«^ eiiti>|>iecheride

Summe auf iii.nii) inr iic i,'Mmeiii8ainen Anagaben einzahlen

wOrde liieac« U<;l'ei^;uiii.'Muai;regel ist notwendij:, um die seiner-

i-i itiyr Aufstellung \r.> ^'i irennten Zollgebiets, dag zu fordern

wir nicht aufhAren, ili -^sru Reaütienin« aber heut*- unmöglich
ist, lu sicibern. Dieae M:»Llreu;i I i>t lei.-hr . lui rhfdhrbar. weil

Hchon «lither eine (trciizpiiliz- i aiifgoi.t«ilt mt und wegen des
,

Ueberwet>im^^s\ . rf.dir- u> Kei i iiii>;en indirekten Steuern; aji der I

iiaterreichis' hell (ir' uzi g«iwis«e Waren ohnehin von beiden

Seiten eiiH ii; V. r/.iilluiigi»\erfahren unterliegen. Die M.-iUr' | ist

iinerliUllii h, weil wir :iu8 den Zidleinnahmen mehr zahlen, .ik 'iie

».iiiore Int liLL-i und »ic ki.tstet nichts, weil wir bei der i.e-

bahnmg dadurch mehr jrewiiiisen, diiLl die Zelle unmittelbar in

den ungnriachcii Stants8< li itz iiiell, n uini wii ihivrin nur den der
Quote eutHprcchendeii T- il iiiszal'.li ii Pi' Mal.n fei ist scJilieU-

lieh notwendig, weil lll^eesal:.l 7ii Zolllir n .ir uenijjcr be-

sitzen, al» im Falle de^ uei f-ni t 1 1 /.ullgeliietit Z«U&tnt«r or-

fordeiüi li (-ein ».Tlen. i;iiii w il Ii' Uli Furlbegtandc de* |e(/.ifi'ii

ZuatvtlUtb wir xurZi'it der iCrrlebtuiig dey {{ulrttiuitoii Zollgebiets

nicht über did iteiiQgnido Annht quftlifiliertiDr ZollbcamtMi vai^

fiigen würden."
Daß auch i'itie derartige Ueb. ryiuiLisinuCregel mit den Sinin-

iind Creiate ilea von der Koaliti' i selVisf 'ds der/eil iit ru r iisthnr

anerkannten IhuT.t Aii.H^leiihn iinviTeiMbut u.ii.'. i>i m ii--:i

Augen radikaler F.'itri.iten t.iti»i aH^ L;eriiip:üti llim^.iir.s

Iter passive Wiileistuiid der M.ii.u.ijii. ii. il- iii il. i \. t-

wiiliiiiie KU geradezu anarehietinK-hen Z.i.'itiiudt.!;! tuliU tkut uiui

II Fiilne ihr Einstellung zuhliuiehor dringender Liveütitionen

auch auf ilie iuduatrioUe T&ttgkuit (äliniend einwirkt, begoguet

Dun Iridar vod Sailen dM KäMiittta nicht d«r unbedinnt not-
,

wendii;enenertp»cfi> n L'nterdrin kuii;;, weili-smitftugstlicherSIcrupii.

loüit&t die gvKetslichen Formen mich denwidorspeiistigen Elementen
l: ;:Mii^bcr nicht v>Tlet«en will, die sich ihrerwits um die Oesetie
nie 1 kommern, besielmnuswi-ise gie scum nach ihrem Belieben
d.'ui'-i: (lIiM'/iil a'.sii i|]i A Iii Mtii: tie.s M i I i

K'
• riums, da« von

der I tjjp««nli«ii uihI direi i'rc»»> Im Iwuhri i.d iil'. iii)ire»M't3;lich be.

8ehini|d't und yeschniiiht wird, n I" li- nklii li^ti r \\ i is • i-r-

schntteit ist, wftcli^t doch die L'siiufncdenhett im Lamlt! Qber
ilie Verschlechterunu der wirt.schaftlii lien Verhftltniüae und ölx-r

die ErfchOtteruiii: jecliehei- bnrgerlichen Ordnims;: die Begeiste-
riiig der aufjj

i

':iet/ti n -n.i^v arischen Bev iliiernni,' f(lr ilie vat'-r-

IrtridsretteriM III 1^ stuliili (ip<i|itik der Knalitimi zeigt eine t)0

iiierkbare AhKii liliii li, daß die Führer Iii s, r ;;emi8chtcn OeKell-

schalt schon j;a) zu gerne zu einem iHiMvetiu hmen mit der Krone
gelangt wären. Aelbstverst&ndlicb wiire aii' Ii <1> in Mi'ii.in n< n

die Wiederherstellung geregelter parlamentarihi her Ziist.inile.

das Killfließen der Steii- rn dip Einstellung der ifekriit- ii hoch
willkommen, l'nd so war itei Versuch des (frai<;i. Aniiraasy.

eine Aiiiiäberunu zwischen dem Stanilpunkti d> r Krone und der

Koalition herbeizuführen, »ehr begreiflich, du ji> nhne Kompromiß
die Eririeifung eiiergiaeber Maßregeln zui Ih ii,t. llniig der ge-

störten Ortlniing unabwendbar war. üraJ .\rnlrnHsv erkannte
zwai Im ine Person die Unmöglichkeit, ang< siciits <h r leideii-

Bcliutliii il i.rri't;ten offeiitHcheii Meitiiitit; seiin-r iit.iimii' n,i.;i iiofcseii

uml Mitkealierten auf Grund «les vom Könige beziiyli -h seiner

Hüheitapehte festeehalteneii Standpunktes die UiMiiiif; einen

Kabinetts zu liberiiehinen. aber er ;.-;ih s- h fereiiwilli^ aum
Ueberbriuffi r einer But^chnft an das Exiikutivkomitee der Koali-

tion her. worin nochmals die Bedingungen lixiert waren, unter
denen der Moiiar- h die Berufung eines Ministeriums aus der
Parliiinentmiielirlieit ku vollziehen bereit war. Die BotBcbaft
wurde neheiiii gehaUeii. um eine vorherigi' Agitation gegen ihr<-n

Inhalt vuii leiten der r.tdikalcti Elcinenti' zu vorliiiidern. Und
wider Erwarte, I zeigte siidi iintiT dem fjindnicke der Auaaicht,
die Macht in die Httnde tu hekoinnien, fast das Braille Exekutiv-
komitee sehr konipromi einstig und ließ in den Orj^tiiien, die es

heeinfliiUt, eifrig zum Frieden blasen. Allein der Abgeordnet«
U^roii fand in <ler unnstigen Aufnahme der königlichen Bot-

scliaft eim- Preisgebung der Ri'chte der Nation, erklärte »einen
Austritt aus dem Exekutivkomitee und alarmi<'rte dadurch die

nidikiib' Fraktion der Unahh&iigigkeitsp.trtei. <ii«. fQr den Fall

allzu großer Kacligiebiglceit gegen den Standpunkt des Monarchen
mit der Kflndigniig des Gi-horsams geg<-n die Fiihrer drohte.
Außerdwm machte, wie freilich erst spater bekannt wurde, Baron
BAuffy Bein VerbleilHui in <ler Koalition von einer lichroffen Be-

toittuii; iIoh Festlisitena am getrennten Zollgebii't abbftngig. Und
at» kamen (icgmivorschlage zu Stande, die, ganz im Oegenaatz«
III dm) iiu großen Publikum geiiührten und propagierten Friedriig-

hofiiHuu^ii, Gnf Andriny aelbst als ungeeignete Grundlage
eines Kompromlam«» b^traehtete. Nach reiflicher Ueherlegung
konnte Kaiser Frans Jom-f unmöglich su einem anderen Enl-
i^chlaiMM'- kommen, als xur glatten Aldehnnng der heatitragteii

KonipromiObaaia.
(<roß iat imn die EnMAuaehuug in gaiu Ungarn und vor

Allem in den Kreisen der Koalition, wo bereits die Miiiister-

pi'ttefeuille.s verteilt und BachaplSne gegen die Hitjilie<lcr und
Organe de.* Kabinetts FoiV-rviu-y geschinicilet wurden.

Die Verofl'entlichung der in der königlichen Botschaft und
in d«r darauf erteilten Antwort aothaltenen Vorsclü&gu soll our
nach der Meinuitg der Koalitionafohrer ilu- weitgehender« Ent-
gegenkommen namentlioK vor dem Auslände dokumentieren. Aber
selbst im Inlande eirxielt ate bei objektiven Beurteilern die

entgegetigesetate Wirkung.
Der König forderte die Rabiiietubildung auf Gruiid de« mit

Tissa vereinbarten militArisrhen Programmi* ohne Zugeatiodnia
in der Spracdicnfrage, die Annahme «les Zolltarif« nnd der mit
dem AuhI uiiIv ^eschlnsaenen flandeiHvertrtkge.

Die Koilti i'ii) hielt in ihrem Oegenvorschlago an ihrem in

lii r Adresse h stiiestelhou Arl)> it.-['rogramm fest und wollte die

Hea'ierung tmr linl («nimt pruviKiiriwber Verciubwninsren (iher-

iieliiiieii. um iihm- l'reis^n-lii;ii>; ihrer ( iniinUatze das n uelmnüi^'e

Funks leideren des »UWitliehi-n i tr^janistniis zu erini'i.'liehen und
eine Vereinbarung „auf natimiul' i Bums vurzutjereit. u Sie .•»n-

erkannte offen, daß diese Veri'inl>.'>riiiiL'eu zwur mit dem Stand-
punkt lies Ml i.ari hi-n prin7i)iirli niehi (Ibercinatimmen, meinte
ahrr. ilali .^i-- ihnii

|
i :ikti..ri

i
riits|iri'i heii, und verlangte die Er-

iiiju htiiiiii.^ zu (In Krklarnn^. ilaÜ Me ihrrrsi-its ihren priiizijiielh-!!

^taiidpunkt , nllstamli^ aiifr-r'eht erlmlr Mit Oesterreich solle

kein Zollbüiiihiis. snmi. n . in Hamielsv.-ri rag auf Grund gegeu-
seitiguii freien Verkehrs abgeschlossen, der autonome Tarif nicht

•la aaterr«Ghlacli-ttngMn««her, aondem aU ungarischer gesotzlich
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ütrlikuliiTt wenifii. Di-r Absc-hluU uiiiJ <lic Hatifikation der
Randelsvcrtrüge mit den üuswnrtigcii Bluatcn soll von Ungarn
wllistätidig, wenn auch mit idc-ntisc)ictn Inhalt, mit mn^yariscliem

ultiziflk'ii 'text {vio er uifht fraiizü«i&ch ist) vurgenonimcn, «üe

\'alutaregii]i«rung unverzüglich und die SchaiTung der solbst-

«täntliKcn ungarischen Kotcnbunk innerhalb der gesetzlich kOrze*

Sien Frist in Angrifi' gunomniün wordun. Bezüglich des aus-

tlrficklich aufrerhlnrhaltcneu niilltlirischun Teiles ihreb Arbeits-

progratnmcs erkl&rti> die Koalition eine neue Willena&uDerung
'Icr Nation nach vorheriger Kefürm des WuhlgeBCtzOb auf

tfreitest«'r Orundlago provozieren zu wollen. Für ilio Ausübung
<ler Verualtutigabelugnisse, für die Durehfühiinig vulkswirtschnft-

liiher, sozialpolitischer und anderer innerer Keformen, für den
Ausbau der VerfaasuMgsgurontioeti und die Kräftigung der nuto-

Ii 'raen Instilutiuni-n im Wege der (ieKcfzgelitnig forderte die

Koalition vullstStidige Aktionsfreiheit, ebenso für die iiioruliMrlie

und materielle (ienugtuung für die von der ^^ungesetzlichen*'

Regierung verfolgten Beamten. Jm Fnlle des Zustonilekommens
( iiier Einigung auf dieser Grundluge wollte die Majorität für

•üe Fortdauer des normalen Ganges des Kl:iatliehen Lebens in

allen seinen Zweigen und für die Votierung des Rekruten-
feoiitingeutcs und der im bislieri^n Rahmen zu hultendcn Heorcs-
kosten garantieren. Sic kündigte die Absicht an, die vom
Monarchen bfn its rim limigten mitit&rischen Reformen tmtiunalen

Chanikters i.i. ; ich dun hzufdhren und bezeiehncto die in

der küniglichcu Botscliaft ttrwfthnt« Lösanc der Wappen- und
Emblemcnfragan am Btaalanditliehaa ocaiehtaptttHEton ole

unaiin>'htiibar.

Wie später verlautete, war der zuerst bcschloss<-no Text
viel milder gehalten gewesen, aber der Austritt des Abgeordneten
l'groii aus dem Exekutivkomitee und die von ihm erhobene An-
klage, dal'i die Führer die Rei hte der Nation preiszugeben bereit

s^en, ferner die Drohung BrtfilTv's, dftU er ausiruteu werde,
wenn nicht die WLrt«ohaftLiolic SelWüiidiukeit auf das schärfste

l-M-'tont werde, führten whl'elSlich zu der Fassung, von der
Kosauth und Andriasy TonuBaabeii, daU der König eine der-

irt%e Beedtttnkmiir Munw BehagDitie nicht wOrda anndunan
kfinnen.

Die ilffentlichi' Meiinnig hiiite i-iii \*eileivs Entgegenkoiiimcii

i«a 8ait«n der KonlitioiiefülirL-r vnrnu^i^esetjct, iiii das Ziistande-

feannan des Fried.nN zwisi hen Koalition und Krone geglaubt,

si*^ war durch die kurze Zurückweisung die*cr Verliandlungs-

.TLnllaji«- bitter enttiiiischt. NalOrli< h schii»bt «lie Presse iler

iioalitiuii die Schuld a» dem nuinr» hr für definitiv gebnltenen

Broch «lern Monarchen, beziehungsweise seinen Ratgebern zu,

ood bewegt oioh besaglich des „der Nation au%edran£eDeu
KsDpÄ» auf Lebni und Tod" iu den naglanblicBatan Uebor-
tTtiborigon.

..Post! Naiil"" »i-hreibt nach dem Schciterti des Nuntien-

»•-bsela: „Man w ill mit uoserer vielliundertjährigeii Peinigung
&iai-h jefrt noch dort nicht aufhCren, woher wir die meiste Liebe,

iii- j.'röUte Gereehtigkeit zu erwarten berechtigt w.ircn. Man
«il! nicht, man duldet auch jetzt noch nicht, dal) die Nation

lAch ihrem Willen gedeihe, und mau vensichtel au« h jetzt noch

nirlit auf (las Bestreben, Aber uns ohne uns r.u entf<cheiden.

Die Nation ist also gezwungen, das Kreuz weiter zu tragen, d.is

ihr seit der unglückli' hen Krmicswahl nai li der Schlacht von

Moh4c«> auferlegt ist. W'er da glaubte, daü die Nation mit dem
Krauze bereit» den Weg nach Geigntha zurückgelegt habe, kann

Bun sehen, dal! die Aulcistehurig
i
IH-IS, IhGTi nur eine St^ttion

auf dem grollen Kalvarier>l)erg war, niid daU die StraUe, auf der

sie bis ans Ende mit Ruten »chlagi'ii will, auch jetzt nur

tiseh Ootjratha fuhrt. Vorbereitet auf «lus Elend und auf das

Leiden, auf welche unser gütiger Herischer in der tiefen

AeoDeriing seiner vaterlichen Liebe uns arme sterbliche Lnter-

taaen schon im vorauH nufmcrksam zu maolieu die unendliche

Quida gehabt hat, aber aoeh orfAlll von den schönsten Er-

inoerangeu an allen Rulun \niHerer Vergnngenlieit, vom stolzen

BewaCtMcin unserer blutigen Krtnipfe <nid nn unendlichen Ver-

tzsnen auf die unbeugsame Kriift unserer Rasse, sehen wir den

Ereignissen entgegen. Die Nation war bereit zum Frieden, aber

San hat wie es scheint, nur mit ihr gespielt. Man wollte uns
5iT.*ere Ehre, unser Selbstbewutitsein nehmen, und weil wir diese

Hirlit hergaben, folgt nunmehr die offene Gew.'^lt. Mag min
t^mmen was da «"ill." l'nd das bezeichnet „Pesti Niiplo" als den
-Konstitutionellen Absolutismus". „Derselbe soll enthalten: Die

K nfi.qkation des Versammlungsrechtes, die EinsehrtSnkung der

FrpUfreiheit, die unbarmbernge Niederbrechuiig des naUousien
>^ i<lerstaiidcs. Der Rddwtsg aber soll noch TCr dem 1. Hftn
MfgeMat werden."

Dnd das aOea vm das magynrisrhen Kommandos willen I

()b eiiAtestens bis zu dem genannten Tage, an dem ila«

Abgeordnetenhaus wieder zusamraeutrcten sollte, wirklich die

Aullösung oder nur eine Vertagung beschlossen werden wird,

scheint i>och nicht festzustelm, Zweifellos aber wird vorher
noch die Ratifizierung der Handelsvertrüge erfolgen, obwohl
erst kürzlich wieder ein Koinitat cbie Resolution dagegen gefaßt

hat. Für das Ausland, das in der ungarischen Veruaaungskrise
nur einen konstitutionellen Luxus sieht, den sich das bisher von
der Krone gehätschelte, durch fortwährende Nachgibigkeit über-

mütig gewordene Magyarentuni erlaubt, ist wohl diese

auch im Falle eines etwa doch .loch eintretenden chauvinistischen

Regimes schwer umznstolSonde Tatsache: Ordnung der wirt*

schnf^lichen Beziehuni;en mit Ungarn res|<. mit der ganasu
öaterreichiBcli-uugarischeti Monarchie, da."» wichtigste Moment in

dem Zwic8|>alt zwischen der ungarischen Parlsmentamajorität
und mngynrisohen Volksstimniung eineriseits inid durchaus nicht

blos der Krone sondern auch dar fieterreichischen Beiohshälfte

andererseits. Wie lief dieser (iegensatz ist, und wie wenig
Rücksicht Ungarn auf die Ortdlmaehtstellutig der Monarchie
nimmt, zeigt die offene Verbrüderung der oppositionellen Politiker

und ihrer Presse mit 8erbien, mit dem man sich doch im Zoll-

kriege befindet. Die Verlegenheit, iu die sich die Koalition

in Folge der festen Haltung der Krone, dos Friedensbedürfnisses
der erwerbenden Volksschichten, der Furcht vor einer länger

dauerndeu, voraussichtlich eine Ernüchterung des aufgehetzton

magyarischen Nationalbewußtseins bewirkenden Rcichetagsauf-
Itisung versetzt sieht, erhallt aus dem nach ihren großen W'orlen

und Kampfesstellungeu doppult auffallenden Bestreben, den
Abbruch der jüngsten Friedensverhandlungen auf eLi Miß-
Verständnis zurückzuführen. Ob ein neuer IViedensvermittler

I
den ersehnten „WafTenstillKtand" und die Ausliefennig der
Regiertiiigsgewalt an die Koulition^frihrer bei der Krone doch
nocli zu erreichen im Stande wäre, i^t >luoh aehi nrcitalhaft,

und so ttluibi die Jfntge vi rliln:']^ uugtikUrt.

Europa.
Wirlschaltliohes aus llaliefl. (Origiualbericht aus Neapel,

10. Februar.^ Ucbor das letzte Ministerium ist nicht viel zu

sagen. Es lohnt oine» Nachrufes nicht. Gewöhnlich heißt es

bei solchen Aidfissen: „Richtet mi< h nach meinen Taten!" Zu
„Taten" wollte man indessen diesem ini.xtum compositum von
Ministerium keine Zeil lassen. Ein Teil der scheidenden Minister

war schon bekainit dur.h seine - Untätigkeit, ein anderer
Minister war wie ein Stück utibeschriebem-s Papier, und zwar
nicht von der besten Qualität. Das beste macht man bekannt-
lich aus Lumpen. Nun muß ich unsdrücklich betonen, daß ich

das Wort nicnt auf die Minister angewandt sehen möchte; hier

paßt „ans IToIzfaser" besser, da diese beknnntlieh nicht sehr

widerstandsfähig ist. Daher das kurze Leben des Ministeriums.

Für die Leser des „E.xport", für das Ausland überhaupt,
katm es völlig gleichgültig sein, ob der zukünftige Minister-

priUident Sonnino oder Giolitti heißt. Der Eine würde mit ge-

wisser Nachsicht gegen den Paps-t regieren — der Andere etwas
rUcksichfalo.ser. Wohl aber wird die Besetzung des Finans-
ministeriums für das Ausland den Wert des Gesamtministoriums
angeben, denn — die Konvcrfiion der Rente muß heran.

Sonnino hat nicht nötig, darüber sich auszusprechen. Wir
i verdanken ihm di< Fr!iii|iung der Einkommensteuer von 13,»o pCt.

auf 20pCt., wodu:rti .Iii- italienische 5 pCt. bringende Rente nur
noch i pCt. zahlt. Es winl aUo seinem Herzen nur wohl tun,

wi'nn er statt 1 pCt, nur noch ;!'/, pCt. z\i zahlen brau<-ht..

Nimmt er Luzzatti als Finnnzminister — beide gehören zur
Opposition - - dann ist die Konversion als nahe bevorstehend
zu erwarten. Doch auch Giolitti dOrlte auf LuuBtti rechnen,
ohne üich zu irren, und auoh dann iat immer Doch die KonTemon
in bestimmter Aussicht.

Wir brauchen viel, viel Geld, und die so oft in Aussieht
gestellten .Steuerverminderungen dürften weiter ,.Aussichten"'

bleiben. Wir brauchen sehr viel Geld für das rollende Material

der Eisenbahnen, für den Ausbau zahlreicher Schirneiujtriingo in

den Bahnhufen, den An»bau begonnener Linien, und für er-

gän/ende neue Linien. Auch fur die übernommenen Linien

brauchen wir (telil, oder das Ae((uivalent ilafür, durch Ausgabe
von Rentcntiteln oder Schatzscheinen auf längere Vcrfnilzeilen.

Auch die Marine braucht Geld für neue Schiffe jeth-r .\rt,

lür Hafeiibuuten, für größere Vorriil« an Kohlen und Munition.

Die Armee will mehr neue K.niinnrn mit der tiotw endigi ii

Munition. Auch neue (iewebre w .iri ii lun Ii Ansicht von ,.Fai |i-

mSnnern" sehr ni'itig.

FQt ('«labrien, fOr neue Schalen and die zu v^niK br« nde
Lehteruthl müssen wir Geld haben, denn es muß ndn;
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lU' titiir T'titcrricht geboten werden. Diese Aaagflbt iteht im

br-ider Partei«»). Doch brnnchen trir, lun die die

nötigen Summen zu finden, niclit zu neuen StettMU m gnSSm,
noch, außer für die Zfthhmf;> n <ler wieder fibetnoiiancaaii liien-

balincn, zu AnU-ilieii uueere Ziiflurht su nehim«. Der Ueber-

grhuQ aus tleii letJtteu Bflsraen, die fortvtiirend in httheren

Hotrftgen f ini;c^endeu Steuern jeder Art, skw'u- die IkqpuidsM
an ZiiiRei) dui-di dte Konvenion, Verden gouDiceu, denn de lu

l-'istcnd«'!! Auigebcn werden niDlit in einem Jfthro gcbraoeht,

iiixi so w-iTdon wir wohl muakammen kAaaon! Sobald du
Prn^'rnmin drs neuen PimmnunioterB beknnitt ariu wird, werde
ich darüber b^Ttehten.

Der neue dautsoha Zolltarif. Unter den am L komnieDden

Monats iti Kruft tretenden neuen Zöllen tiad SaUochBlniDgcu be-

finden sirh auch Kolche. deren AofrecilteThaltmtg von dar B^lioroDg
u ohl nirlit beabsichtigt wur, die 'vielmehr Toa «tmlunia als

Kompenwationsubjaktc far abzuiscblieOende weitet* Banddavartrilge

uedncht waren. Der deutschen Industrie lat ein Ttail dieser

Zollsfttzc, z. B. der für gcwi».«» Oi rbstAÜia, raeht hinderlicli.

Dadurch. daU ein Tarilabkoiumcu niit Argmilinien umdi nidit zu-

8tando f^ekomMK-ii ist, tritt am 1. Ulm der Zoll auf Qnobracho
holz, d<T allerdings «lurch die VertrSge mit Italion und Oöaten«ich-

L'ng.irn von 7 auf 2 M. ennilCigt worden iat, in Kraft. Auch
für den liifthiT zollfroicii Qucbrachoextrakt luttnnl von dem i^c-

nannten Zeitpunkte ab ein Zoll in Anwondang, dar varlra^g-

miUIig auf 4 M. f(tr tlQssigcii und 8 U. filr fekteil Sxtrakt fetit-

gesotzt ist. Ob es gtliii^'cn M-ird, bis cum L, lllit aliian Bandcls-

vorLrag mit Schweden ubzuüohlielifn, wodurdi dor Zoll fOrPlaster-

steinn und iQr friscilo FreiOelbeercn iwoifalloa in Fottfell kknr,
lülSt .Hieb no<>h nicht abaohen.

Auch S|>attien und Fortagnl fce^entkbcr hat man dek ge-

wisse Auisgli'ichsxoUe fOr die in Aussicht genommenen Vortrags-

verhandlungcn reserviert. Hierher gehören «. B. die Zollefttze

auf Weine mit iiohem Alkoholgehalt und auf verachiedene 8Qd-

frUchte, wie Datteln und boBondera Rosinen. Betrefft iIsk

HooinenzolleK getsialten aieh die VerhftltnisBe nach dorn !• liürz

aogar so, daU man versucht iirt, von einer eigen -VnatiniiBigkrit''

dca neueu Tarif» zu reden. FAr Reeinan und Korialken ist

nlmlioh in dem neuen Ueneraltarff abana« wia in dan biabeirigen

chi Zoll von 34 M. vorgesehen. Dureh die alten HandakveitrSgo
mit Itulien und Oeeiterrcirh-Un(C'>ni war biahar dieaar Sata all-

gemein »uf H X. ernittüigt, wiUirend in dem mit Onaekauland
abixeschlosscnr n Vortrag diefctoiche ErmJifiij||WU( mn-fiUrKotinthen
zugeNUin<lcn ist. Da der Vertrag mit Oiiaefmnland aidit ge-

kOiidigt ist, also weiterlftuft, so ^t für Korinihan aueh künftig

der erniAUigto Zollsatz von 8 H. Fitr Roaineu (Kuttanineit und
Elem£ri>.<!>ineiri dagegen tritt, da die in den bobaren Verträgen

mit Italien und ()« sterreich-üngsm vareinbaita Brm&^igung auf

d>'n gleichen Satz nieht in die neuftn VavtMge au^cnommau iat,

künftig der dreimal su hebe Zollaats dea Oenenltarila in Knft
Durch ilirs« Diflerei.zicruRg erlangt Oric«hanlaiid, daa fast ans-

schlieülich Korintben liefert^ tiinea w««enl]iehen Vorteil gegen-

aber der TOrkei und Spanien, die den ihulanbott Harkt mit

Boainon versorgen. Im Jahre 1905 «iirdan ana Qifaehanland

Är snnnhemd 4 HÜlionen U- KotinÜiaii, au* dar Taikai und
Spanien fOr 10 JiUllonen U. Roain«& nadi DeutoeUaad dn-
geitthrt. Die Fr^ae für boida Acten wateben, wenigstens in

den geringeren und ndtUMan QnaUtiteu» nur unweaentiich von
einender w. Beim AbaeUnaaa aniaa nottni HaadeiavartEagia mit
Spanien wird wohl nudh ihr Boaincn dar biakeriga Vertoi^tasoll

von H M. wieder eingeatoUt «erden. Da aber daa bnhariga
MeiistbrgQtkstiguijgaabkomuMU ndt Spaiüan noch bia End« Jnn!
dicaea Jahn« l$ut% und votfaar adnrarltdi ein neuer Vettraff in-

fitandn fcomiaan wird, eo mult damit gareehnet werden, daß die

Z^Hdiliernnmerung icwitcben Bohnen nindeatena bis snm 1. Juli

bestehen hlHbt.

Bi-i AursN lIiiii^^ il> .s III ui-n Z'.Ht.ir'r-- -..,!. .iiir man auch an
die Wuglichkeit i tin s I irifw -tüiges mit Hoiian«! gedacht zu

haben. Durauf deutet ti:ini< nilu h die Krhuhung d< s Zolles auf

Butter und Käse hin. F n HuMi r ist nun d»T .iO M. h« tragende

Siilz d< M Generaliariffe in-'u .- h. i: lui K .lie Vertriige mit

f>e^^.rrei<ll L'ngarn, RuLland uua Jji iliii ii auf "JO M. erinftUigt

worden, uml Tfolland nimuit infolge seiner Mci.-itbegUnstigung

an tlieser Ermäßigung teil. Dagegen unterliegt Kll.x«: auH Hnllanr)

(und auch aus Frankreich) liem Zollwitze des deutschen (tmi,. t.d

tarifs. Dieser Zollsatz. el>eiilall» M. betragend, i.-t uamlu ii

durch ihn Handelsvertt Ii; mit Jcr 8' liweii nur (ür „Hartkü-sc

in uinhlsleinföniiigen Laiü» ü, das SlUck im Gewicht vnti niin-

li' :i- 40 kg" auf 15 M. nnd durch den Hj.ml U m i ;u mit

Italien nur für „Slraccliiim-, Gorgonz<ila-, Finitina- umi rannesan-

kaav" anf 20 H. ennafligt worden. Die holUtndiechen and
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fratusösiaehoi Kftae bähen demnach künftig in Deutschland einen

doijpelt so hohen ZoD an sidilan als Schweizer Kikse. Im vor-

Mft^tum Jihce voide naeh Dantacbland fhr 38 Millionen M.

Kiaa aingofflhrt, darunter ana Holland for etwa l.'i Millionen M.,

aus der Sehweii tit 9 nnd ana Frankreich fOr ungefähr

S'/t MiUionia If. Behon biaher beatand zwischen Holländer uiul

Schwoner Klae dm Zoildtibnnziening, die weniger erbeblich

war; aralanr lahtt« 9D VL laliterer \b M. Zoll. Und Deutj>ch-

land halte anob acbon Iwl versucht, mit Holland in Handela*

treten. E» ist nicht ausgcschbn .

daO die Antcgnng an sokhMi Veriiandlnngen diesmal von

holitadiaoher Seite »«• erfolgt

~AIHka.
Bahnbau toreh in FraaaaMn bi NtrtfafrHn. Dia IVaiaoactt

sind jetzt energiseh bm dem Anabau ihres nordafiikaiiiBdien

Bahnnetzes und sind namentlich bomtlbt, dasNclba mck dem
StUU'ii viirzuKchiebuu, um auf diese Weise, gestStat datoh die

Oanen, ihre Herrschaft insbesondere in der Sahara aunaudahneu,

inid allm:ddich utiausgc«e(zt ihre BahiiTerbindungett bis naeh
Timbuktu vorzuB< hieben. Die franzfisisehen Zeitungen berichteten

hierüber das weiter unten Folgende. Neuerdings allerdinga

scheint es, dall sie iiire Bahnen zunilnhst bia nach der Oasen-
gruppe Tuat, welche sie vor einigen .Jahren erobert haben^ aua>'

dehnen wollen und gleichzeitig im Süden von Karokko damdi
die 1'alcr des Wad Draa die .\bsicht habeik, Sadmvekkft mit
einem Kisenbahngartol eiiuuschlieGen, indem ido die Bahnen
durch das gedacht« Flufital bis nach der Hlknduiig deaaeiban

bezw. bis nach Cau Djubv (Juby ) voraohieben. Damit wäre dann jft

allerdings Marokko vullstäiidig vim seinen Verbiudungcu naflb

dem Saden abgeschnitten, und der Handel tnOOt» flbw ftannd-

Biscbes Gebiet gufahrt werden. Eine besondere BentajUHtit
werdeti diese ädinuntemehmuDgeii in den nfitihstea Jahren
schwerlich aufauweiseu haben, irner die politischen und mili-

t&rischon Vorteile, welcbe die Franzosen durch diese Bahnbautcu
erlangen, wiegen diesen Nachteil in hohem Orade auf. Di«
betr. Notiz in den fmnzöai.schen Zeitungen lautet:

„Vor drei Wachen haben zwei franzdaische Uiniate«', mehr
als 70U km von dar algeris<-hen Koste entfernt, «ine weitete
Strecke der Trauaaabarabahn eingeweiht. Dort, wo vor 43 Jabveu
Oehrhard RoUfs auf seiner ersten nordwestaftikaniachen Bnisa
Angriffe von fanatiaohen Ifaurea erfuhr, tranaportiert haate die
Eisenbahn den ftansasiscben Minister den Inneni und den
Minister der ftffentliehein Arbeiten.

Wahrend man an manchen Stellen immer noch aber die
Zweckm&fligkeit der IVanasaharababn schreibt, dringt sie un-
aufhörlich vorwüHs und erreicht heute einen beaondei* oemexlcens-

werten Pimkt. n&ndich ^e Pforte von Tafilet, die Pfotta sim
mittleren Ifarukko.

Die Franzosen innchen gar kein Hehl daraus, daß dieae
710 km lange Eiseidi.-ihn, die heute von Oran filMV FIg)ig bi*
Bes<>har icii ht, als Pression gegen Marokko verwendet ««rd«a
soll, das, wie ein Blntt schreibt, doiaiut bei Seinem jKannson
guten Willen dergleichen ganz beSOndctS nfitig hat, Biahsr bat
man aU Ziel 1' i Eisenbahn entweder Timbuktn oder den
Tm liadsec hinge.sreUt, jeut hat uleli daa Bild auf einmal ge-
ändert und als Endpnnkt erseheint Kap Dinby, daa VtagMtge
gegnnOber den kanaiischcn Inseht, ea umdelt aieh nun um etwa«
weniger Phantastlachee, nAmlioh am atae Bahn vom Hittaliaeav

imm Atlantischen Osmuif die MbmUui umUaanert und in seinem
fnicbtbar«>n aAdlirhcn Teil durehaehueideL Ba tat mehr ala
wahrscheinlich, d«B der Plan, Timbuktn oder den Daebadace
durch die Sahara zu err<-i< heu, der vieilaicht Oberiiaupt nur ein
Vorwand war, endgiiltig aufgegeben ist oder bald aofgegcbun
sein wird, weil er nadigewieaiMMrmalleia aieh nicht rculinran

kann. Dagegen spricht Vieles fflr die Raotabaittt der Bahn von
Oran nach Kap Djuby."

Nord -Amerika.
Das neue Jahr und die neuesten Streike in dan U. S. A (.Urigiiial-

bcri' liT a.j- Fiii'iiUs:! viril ) .l;uii:.'ir I l.tH neue Jahr hat kaum
begoimeii uinl liüitjils au«l (lr< ; Srr. ik« im (iaiige, wchihe vor-
au8»iehtlicli mit einem endgiltigen Sult' 'ier Streiker enden
werilen, wie die* bereit« mit dem Streike der Conriedschen Chor-
^.ujgor der Fs^ll ueu. si :! igt. Coiiried. welcher s zus.igen sich
i.um typisch ameräkaisischen Theaterherrscht i .lus^;, liüdet hat.
hez.ihlte Seinen < "hors.'ingern ganze l."> I'm11:i:^ diii \\\M!lie.

reberstiinden, Ejft.ravorst'rllungen ele. etc. wurUtii nicht bezahlt,
-II it,i!i ::;.iiL r.,ii:i \- \ s. . 1

., i, Ilmiuei l.,Sjnen Uber den Streik fOr-
wahr nictit zu wundern h^aucht4^ Wohl selzto sich ('onrieil zu

,
Anfang auf's hohe Pferd, doch ntttite ihm lUes nichts, denn ili&

- Ij
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ii: alliT Eilo ztiBaminon^nraffl«!! Streikbreohen-liür<> waren trota

.liltT Lobhudeleien iler ihnen wohlgesinnten Pre«s<> d(Kh allxu er-

rÄTinlich. Ein© UntcrrsHung Cmiried» mit Samuel Gempers, «lein

<<;hlauen PräNideuteii der American Federation of I^bor «Midete

uamit, das Gempers Herrn ConrieU ruudweg erkllU-te, die Nicht-
bewültf(uti^ der Fonlerung der atreik«i)den Chorsänfser würde
Arn Sympatiestreik sAmÜioher UnioiiKmiiHiker int Gefolge haben,
w Jaü alle Theater in einigen 'iVit;<-h iiir.- Türen cu schließen

gfnüti>ct sein würden. Daraufhin bewilligte Conried <lie Fordr-
nin:ipii der Streiker. Vii'l einschneidender als der Chnrs&ngur-
•trük ab«r wirkt der der Setz«-r und der Eisenarbeiter. Bei
dem Streik der Setzer handelt es sich um den AchtAtunden-
Arbeitsta^' und um die ausschlicUlii he fiescIiAftigung von Union-
utoti. Ein<^ große Anzahl der in Betracht kommenden Firmen

kat bereits nachgeben müssen und den übrigen wird iii<'ht« weiter

Illing bleiben, als dem gegebenen Beispiele xvi folgen. Die Setzer-

•nioD ist über da.t gauze Land verbreitet, außerordentlich gut
«ganisiert und vor aJImi dnjg, 10 daß ein wirksamer Kampf
ren den Verk'^ern <l»gegen oicsltt geführt werden kann. Am
•chwtrrwiegtMuiftii'ii ,ili- r für das gesamte wirtschaftliche Leben

r Eii^enbranche int der Streik der Eisenarbeiter, welcher unter

rai.-it.'iiulen weit ein8''hneidend>-re Folgen nach sich ziehen kann,

ib Bich bisher auch nur annähernd vorausselien ließ. Auch die

Eisenbahiiarbeiter sind anscheinr'nd vorzüglich organiKiert mkl
üiiter sich einig, denn trotz aller bisher gemachten Auütrengnngen
»t den diesbez. Kapitalisten nicht Myllickt, die geschlosseneil

Ji)a.«8en der Streiker zu breclien. Der Grund tum Streik ist

»urh hifr in <ier Forderung der ausschließlichen Besch&ftiguiig
Voll Uiiiouarbeiteni «n wnchen. Die Central Fe<leral Union der
Artieiter hat sich entschlossen die Streiker mit allen ihnen «ur
Vt-rfiißung ftfhenden Mittrln zu unterstützen, durch welches
i:iii;e Vorgehen unter l'mstjinden selltst das Kapital von einer

Millisurde aiebeiihundert Hillionen $ der Stahl- und Eisenwerke
•on ie v«rwHMlten Betriebe ganz lahm gelegt werden kann. Beide
Pmeien aind ent.<ichlot<isen den Kampf bis aufs UeMer fortzu-

lUireii. l.'- ii F.isf iiarbeiteni kommt ids w ert voller Bundesgenosse
J.:r L'iiistaixi zu Gute, daß an tttchtigeii Nichtunion-Arbeiieru
:p>l^cr Mmtgel herrscht, so daß die Ifwnahl der bisher einge*

iteUten Streikbrecher als nicht verwendbar wieder entlassen

«uden mußte.
Da außer den vorher crw&huten noch eine ganze AdzaM

»:.äTtsr Streik« als sicher bevoratehenil in Aus.<«icht steheai. injtcr

MjtrcMi der der Kohlengr&ber, so dürfte sehr leicht im Laufe
i J. hier ein Kampf zwischen Arbeit und Kapital enclirennen,

«i ihn bishiT die Welt noch nicht erlebt hat. Das geratlezu

^ludulOsc Au.sbcutesyatem der Trusts und des Großkapital« hat

br Arbeiter auf das höchste gereizt und erbittert, so daß daa
Jshr l'.H)<> unter rmstündcn sich zu einem außerordentlich be-

^rcn ffkr das Luud gestalten dürfte, sofern die daran Schuldigen

i'iit bei Zeiten einlenken. Wie von durobailB glaubwürdiger
^urllc gemeldet, wird im OGheimen für einen Generalstreik

«'r'-rgisch Propaganda gemacht, wozu augen.'^cheinlich die gericht-

ikh »ufgeileckti-n Kurruptheiten <ler Trusts .sowie der LebeuB-
rrnichcruuss-OeseUsch alten in hohem Grade baqfBlntgeD su
habeo acheinea, was nur aiku wratAndlick ist, veon nm deren
sua unquaUftzierbureü Aunataigt^^kum der arbeitenden Klaaae
.-?SeijQV)e.r in Botrailit zieht.

Ejicrtiache Propaganda für Sadamarüta in 4er nariaiMrikniMhM
PreiM, (Orif^nalbericht aus New York vom Ifi, Jtmw.) Seil

fentatelit, daß am Juli d. J. in Bio de Jamlio AbetBata
ein „Panamerikaniacher KongrcO" atatUlndeN Mll» Imbb
äeb lül« einflußreicben Frafiorgane und aolclie dl« «• aein womu,

in das ^eug^ UB nur Hebung der nordamnikaniaehen
sriehungeu mit SOdamerilM energiech Propegaadn ni
Sie Pteßorgane strotzen daher gemdeau

«Dar Art Ober fitdamerika und die doctigan Verfailtnitaa.

ieeelben rum gr'iBien 1'eile viele Uniiohtigkeiteni

*BaehBwuo<[^
laiiarikanischen Geister nicht an, und die kleinen kBiilHieiH aich

aiÄt darein: nichts destoweniger ^beo «e ein dwffiehec Bild
üron, wi« wenig weit die Kenntniaae der Henau in diaaer Be-
nthuig raichen.

KaTslich durchlief die Presse die Nachricht, daC, um vom
Brfea Gn&jraqoil nach Quito (Ecuadon m gelangen, eine mehr-
Wkaintlichr. ttußerst strapazi^^se Reise im Sattel dnrch die

äsrdilleren nOtig sei, während man verhtlinismallig bequem die

juae Tour per Bahn und Wagen in — zwei Tagen sorttdclegen

tiao. Solche und Ahnliche ganz unkorrekte und wideninnige
iagahcn kaan man z. Z. fast tiiglich in den grüßten und aiiiO»

obeanlen Zeitungen des Laiules lesen. Die New YtnktT St.

Zdäuig^ irelclae in vieler ffinaicht davon eine Ausnahm« mwiit,

scheint gleichwohl aber Ober sttdamerikaniNche Verhiltnisse eben-

falls noch bede^didl im Dunkeln zu tappen. Kürzlich brachte

dieae Zeitung einen Artikel von Henry L. (ieissel gf-zeichnet,

welcher «. a. da« unter Kl^italisten in bfiser Erinnerung stehendn

Tal von Chanchamayn in Peru lobend erwihnto, ebenso wie die

in l^'tf^ in das Leben gerofene Kolonie Pozuzo, welche mit
deutsehredenden Tyrolem besiedelt wurde, und heute nur noch
ein Schemen von dem ist. was sie einstmals werden sollte, und
daher als vollst&ndig verfehlte Anlage beiracJitet werden muß.
Ebenso verkehrte und nnkorrekte Angaben haben in dem be-

sagten Artikel (Iber bolivianische VerkehraveihAltuisee verlautet.

Ueber die Valutaverh&ltuiss« der einzelnem attdamerikanischen

Lilntler, eine Hauptsache für den Kaufmann, sind durchweg ganz
irreführende Angaben in dem Artikel enthalten und octroüert der
Verfasser Ländern Werte und Papieivelder, die weder vorher
noch jetzt in diesen exi!>tiert haben. Der peruanLsrhe Fftpier-t

Silber- und Goldpeeo des Schreibers wird den Kennern am
mosten imponiereo. Zieht nian einen Extrakt aus allen diesen

Artikeln, so wird man sich uii )it iiüxMaehr ftber die handola-

geographischen Kenntnisse der hi i; Schrsibar und die damit
angestrebten Erl'nlge zu fürchten brituchen, jpuir spezioll sofern

es sich um Konkurrenz auf den diesbezüglichen Märkten handelt.

Auf iüle FiUle worden die Amerikaner gut tun, erst fremde
•Sprachen xn tanMIlf nni dann an Ort un<i Stelle die ciiiHchlügigen

VerhidtiiiaBe gecHW la atudiereu, ehe aie solch' pomp{iee Artäel
Uber Sachen und Uhider aebreiben, von denen SM büa dahin
nichta kannten.

SOd-Amerika.
ni •elrnr

Von Carl BoDe. (r-vn^^tiuni.- <

Gehen wir nonmelur nur Beaprechnqg der wichtigsten Einzel-

gebiete dea Landes ttbnr. Das Inleresssntesto von allen i^t \in-

streitig dsa zum Bnndssterritorinm erklärte Aore-GsbteL Es w.ir

bekanntlich eine zwischen Brasilien und Bolivien streit ige Grenz-
zone, <tie von letsteram Lande an ein nordameriknnisch englisches

Syndikat verpachtet wurde. Brasilien erhob Kin»pitioh, und
nach verhiUtnism;lCig nicht langen IToterhandlungcn einigte man
sich dahin, daß Brasilien ^einbeaitser werden sollte. Das
schien ein etwas kostspielige« YergnAgen zn sein, denn e«
kostete dem Lande etwa 3 USlionei) s EntschAdigung an Bolivien
und die glücklichen Mit^eder dea Syndikat», wozu nooh die

Verpflichtung zum Bau der ftr BdHvien wichtigen Itadsjn—
Mamori-Bahn tnt, d«t«n Kosten auf weitere 3 Ua 4 HiDkaien 4
geselMUit Warden. Aber die Kenner der Region bahieltaa Bedit
mit dar Bdi«iptBn|^ dkfl da« Qeaduftjkofdt;» gntea arin

werde. Erat aalt AnCvag des Jahre« Im ist' erar regehrachte

Verwaltung «m Acre «tugeviefatat w<«dan. Dns Gebiet hat nur
SOQOEinwohnar. Der KMläditikraichtnm tat so groß, dafi allein

an AuaMmiilleD wihmtd das «rata« Viartsiliahree. dto Somnun
von IMO GoDtoB «inganomoen wnrde. Man hatta vai tina Znü-
einnahn« v«a jlihilMk MMD Conta« bei 600 ContM Amgahmi
gereelmet. Aber der Ertrag ist hahar Mwesan.. Wm jÄi^

Madeira—Mamor^-Bahn betrifft, ao wird ihr Ban in dem doilwüi
KebeiklfagM einige .Schwicrigkeitan benitso. Da dieselbe den
«UBwIrtigeo Handel sinaa grellen Teils von Boti«an Ober das
AmaMoantromi^Üat knlcsn wBrde, durfte sie, gute Verwaltung
votmu^geailat, nidM vnrontsbal asü.

an hoft, mt den Zdiertrigen uaeh und nach die garae
Süime daelwn an kBunen, wdche daa Acregebiet Braaflien ge-
kostet hat.

tttUMm hat durah ^e neue KieaanaiiMha von 3 UBBioaen i,

die «B anfimnahman beabsichtigt, die Attfiaarksamlnit auf aicb

£ewigen. Dar Staat hatte im Jahre 1903 bm einer unvarhoft
oben Einnahme von 18i90 Contoa «ain Bu^;«t mit

. _ üebaraehuO von 3825 Contaa «IwaaehloBaen. Der Voraosehlag
und Angaben enthalten, ficht die gMfien nord-

[ der Knnahme hatte nur 14 465 <äntoB betragen. Das sehnelle
" — ^

' Wodtaca der Einnahmen crüdir 1M4 aaiD« FortaeUung, eo daS
man auf die Sunme von SO 471 Contos kam, bei ehier Aiiecabe
TCQ 90 49S f>KitoB. Dank ging dar Hanptteil dea Knla^k-
expovt«B man dem Aengiebkle nooh dunn die ZollatMlen vwi
Amammas. Daa httite mit dem Jabre 1903 auf, und damit «ind

^e Staataefainahmen betriU^itlieh gefallen. Bs liegen Abachlftsse
bis sinn 31. Mftrz vor. Im ersten Viarteyahr 1906 wurden nur
5 564 ContoB eingenommen gegen 3 1S5 in der gleichen Zeit dea
Voijuhna.

Im Staate IM bat die Kautsohnk- xm6 Snmjdiprodnktieii

Uaher Mch wilüt^nnde Tendern sMeigt, obwohl die anging-
Kehaten Teil« des Oebietau ifemliA etaehtort sind. Im Jahre
1309/1900 wurden 9907 Tonnen auf den Markt gebracht, eine
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M<Mij;c, die bis ISO'l'.'i JaTir^am auf 11 "40 Tonnen angestir^en
ist. Die (T<-samtpri il \i k t i II dtrs Aniazonaiibecksns betrug
l'J0.4/.j (Juli—Juni) 33 000 Tonnen. Auch dieser Staat, obwohl
LT erst kürzlich eine Anleihe aufgenommen hat, bedarf von
luiucm (irld und zwar in der Ht'iho von 9 ibO Contos, <l)e zum
Ausjrahekurii von f^^i p('l. bei <3 pCt. Zinsen im Auslande auf-

;;eii(iinmrn werden sollen. Im Jahre 1904 betrugen die StaatA-

tilnnahmen 16 909 Ontos und die Ausgaben 16 HlU Contos.

Die Staatshaupt«! adt iieh'-m, die ja ebenfalls kOnlich eine
.Vnleihe aufgenommen hat, wies im Jahre 1904 eine Ünllahilie
von 6 6f<4 ('ontos auf bei 6 674 ("ontos Auagaben.

Das verhJlltni&miiUig achnelle Aufblühen des Staates Curik I

'lat in neuerer Zeit Aufsehen erregt. Früher als das Uebiet '

periodischer Rt-gonlosigkeit und aua ihr erzeugter Hiuigersnot

vorrufen, ist seit dem Bau einer Reihe ^ößcrer und kleinerer

Stauwerke, welche den ungenützten AbHuß di>s Urutsd- und
Kegenwastiers zum Meere verbinden' < i:ir allmfihlicho Wendung
zum Besaureii erzielt worden. Artesisch' Ürunnen, BewAsscrungs-
tind BerieaelungBanlagen haben einen wichtiKun Teil des Ocbietes
vor Wassermangel sichergestellt, ao daß oui Iftngoror Regen-
losigkcit heute nur noch aus dem sertAo, d. i. dem tieferen i

linieren, bis zu dem der Bau von Stauanlagen noch nicht vor-

y^oschritten ist, Notschreie ertönen. Die schlimmste Trockenheit
\

war die der Jahre 1877 bis l?i7'J, die der Jahre 1»KH und 1889
I

war nicht mehr gnnz so schlimm. Die spöteren haben wohl '

ebenfalls che landwirtschaftliche Produktion geschfidigt, aber ein

re^enreichuH Jahr gentigte, um so ziemlich alle Schäden wieder
;^ut zu machen. Die letzte regenarmo Zeit umfaßt die Jahre
IHOO bis 1902. Im ersten dieser drei Jahre hielt sich der Wert
der .\usfuhr noch auf der ungefähren Höhe der Vorjahre, nftmlich

auf H290 6J.-. Milreis. 1901 sank er auf 4 633 641 Milreis, um
l'M'J auf 0 234 744 Milrein zu steigen. Das Jahr 1903 war wieder
ein Kuti'S. Hauptausfubrnrtikcl sind: Baumwolle, Kautschuk,
(.'urnaiibu-Wachs und Felle. Die Zahl der Bevölkerung wirti

auf rund ' Million Seelen .uigenommeu. Die Staatseinnahmcu
liotmui i. im .r.dire die Summe von 3 36H10H Milreis bei

'2 d'.W 770 iUiiretM Ausgaben. Es wird der Bau neuer Kroßer
a^udes (Snnimelbccken oder Stauwerke) geplant, und möglicher-
weise wird man zu dem Zwecke eine auswftrtijje AnUiho auf-

«lunehmen versuchen. Die biMher aufgefOhitMl WaMubftttten
fingen auf liechiiung der Bundesregierung.

Auch im Naclibarstaate Rio ßrand« do Horte, der streckcii-

wei&e von tlt'ii Trockenheiten mit hctrofTen zu werden pflegt,

plint ni 'ii li 'ti Bau großer Sammelbecken.
Pernambuoo hat seine kOrzliche t 1 MiUioii-Anlcihb zum

Kur« von 81 pCt. bei i pCt. Zineim abgeschlossen. Der Hafen
der Hauptstadt Recil'e soll demnüclist ausgebaut werden. Dio
Baukosten ^ind auf L' Milliunen £ vciutischlagt und werden von
der BundeBrcgierung getragen. Die dazu nötige Anit-ilie »oll

durch diu Hufennbgabcn wcluTgcstcllt werden. Zur Deckung
von Zinsen und Amurtisation kann die Bundeert-gicrung be-

sondere Einfuhrzölle in tiold bis zu - pCt. der Einfuhrwerte
erheben. Der Staat hat in wirtschaftlicher Hinsicht keine Irirhlcn

Zeiten durchgemacht. Die Krise in der Zuckerprnduk;iui. /( igte

sich u. a. im Bctriebsstilklande fitn-r AiizsihI ZiK-kerltibriken.

Im Jahre 1903,4 (I. September il. .V^j^ni^t) gelangten
1 .(61 .^14 Sack Zucker auf den Markt, und l*)U4.'5 «tieg die

Produktion auf 1519 611 Suck. Die Baumwollcnenite ist von
190 146 Ballen in 1903 4 (I. September bis 31 AsiotsI. auf
247 0.')9 Ballen in 1904 .') gestiegen. Zur Sichersti l liiun J< r uus-

wiU'tigen Stautsanloihc ist die gesamte Staatseinnahme im all-

gemeinen, und die Expürtsteuereinnnhme im besonderen ver-

pfilndel worden. Im Jahre 1WLV3 erhoben sich ilie Gesamt-
eihiinliinen auf 7 760 Contos. wovon '.'325 Contos aus den
Evportsteuerii flössen, und 190.'!,'4 auf f'9.'>6 Contos, wovon
'2i]W> Contos auf die Exportsteuern entHelen. Die Bevttlkemnjf
des ätuat«8 wird auf 1 200 OÜO Seele» g«8cliAtzt.

Auch B&o SalTMlor (Bahi»), die Hmplstadt von IMiia, soll

ihren Ilnfen ausgebaut erhalten, nnd XWW nnter den gleichen

Beflingun^en wie Rerife, Der Termin fllr Beginn <lcr Arbeiten
ist auf <ieii 2. Juli 1906 ange^^etzf worden. Im Budget d«r
letzton Jühre .«<:heinen große rnterbilniizen zu verzeichnen su
sein, und tr<itz der knrzlicht'n Anleihe wird von noch ungedeckt
flpblicbcnen schwebenden Schulden in der Höhe von H Milltonoo

Milreis berichtet; (hieb lietjen offizielle D.tlen darüber nicht vor.

Der lludgelabschliiß für 1904 weist 10 428 300 Milreis Einnahmen
bei 1 1 >^37 ?i6^ Milreis Ausgaben auf. Das Defizit des Jahre*
190.'> wird vom Si biitzsekretAr des Staads sogar auf die mut-
inaßll<-he H<ihe viin 4 .'»00 000 Milreis geschiltzl. Die Hevölkerutig

des Staat«'» mag 2 300 000 Seelen betragen. Au»fuhqirodukte

und: Tatwli, Zignrreii, Mucker, Qold, £Uelstein«, KaSü», KalcM^

Kautschuk, Felle, mineralhaltiger Sand, Hölzer u. a. »i. Die
wirtschaftliche Krise, welche der Staat durchgemacht hat, wirti

mit der Man^lhafti(;keit der Tran.*portVerhältnisse als Haupt-
ursache erkhkrt. Auslnndsfrachten von iiiul nach Bahia habun
sich zeitweilig um W) pt.'t. höher gestellt als die Frachtraten

von Europa nach Valparaiso an der Westkftste von Sütlamerika!

Mit dem Ausbau des Hafeiis wird das wohl etwa« besser werden.
Die linuptatadt Bahia iSAo Salva<lor) hat ihre kürzlich«

< 1 Millionanleiho zum Kurse von s2 pCt. bei 5 pCt. Zinsen be-

geben.
EspirilO Sanh) hatte im Jahro 1904 eine Ausfuhr im Werte

von l»77l.'>06 MilrriH. An Kaft'ee wurilen 30363.'>I7 kg im

Werte von 10 336 17tl Milreis ausgefhhrt. Andere Ausfuhr-
produkte waren: Hölzer. Maiulinnamehl. schwarze Bohnen.
Orchideen (Wort 2309 Milreis i und in ganz unbedeutenden
Mengen auch etwas Zucker, Baumwolle, Schweineschnialz. Kakao,
OemÜKC, BuHcr, gesalzene Fische, KU.se, .Speck u. s. w. Die

eigentlichen Kolonieprudukte wurden vermutlich größere Aus-
fuhrwerte repräsentieren, werui die Verkehrs verh&ltiiisso besser,

und vor allen Dingen billiger wären. Die Stnatsregierun^ will

italienische und portugiesische Einwanderer ins Land ziehen,

um sie in Kolonien anzusiedeln. Auch wegen Aufnahme einer

neuen Anleihe und zwar im Betrage von 20 Millionen Milreis

haben Unterhandlungen stattgefunden. Aber die auKwärligen
Gläubi^r haben noch von der letzten Anleihe her, die von der

Banque de Paris et Pays B.t« vermittelt wurde, den Staat nicht

im besten Andenken, obwohl sich die Regierung augenachoinlich
Mühe gegeben hat, iHo .Staatstinanzen zu onhien. Seit 1903 sind

im Budget keine Detiztls mehr verzeichnet, und eino Anzahl
schwebender Verbindlichkeiten .•»ns den regulären Einnahmen
getilgt worden. Seit 1904 wird eine nllm&hliche Zunahme de«
fiaumwollcnbnut's bemerkt. Die Bundesregierung ist dum Plane
von Kaibaulen im Hufen der ätsatahltuptetiult Victoria näherge-
treten. Espirito Santo hat 4O0O00 Kinwebner, darunter «twa
8000 Deutachredende.

Der Staat Rio de Janeiro, vor einigen Jahren verrufen wegen
seiner finaiiziellen Mißwirtschaft, hat sich unter der Vorwaltung
seines gegenwärtigen Präsidenten Dr. Nilo Pe^anha wieder ge-
ordneter wirtgchafUicher Vcrhrdtnisse zu erfreuen. Dieser ist »o

ziemlich der erste Stantgmnnn Bra,»ilienB, der die üreache der
landwirt8chaf>Ii<-lien Misere richtig erkauiit uitd sich bemoht hat,

durch Rmtftßigung der Ausfuhrstcuem and dar Fraehttarife den
Inland Produkten wieih-r di.» Konkurrenz mit der von augwSrts
kommenden Einfuhr auf den Inlandnifirkton, voniehmlich Rio de
Janeiro, zu ermönlichon. ¥.n war s<> weit i;ckouimen, daß die

im Staate Rio <1p Janeiri> erzeugton Nahrungsmittel, wie Mais,

Bohnen, Mnndiocamehl, KartofTcIn, FrOchte, GeinnBe, Heu, KJee
u. 8. w. auf dem gatu ii.ihen Markte der gleichnamigen Bumle-v
hauptstadt nicht mehr konknrrenzffting waren. Das ist in den
letzten zwei Jahren anders geworden, und die Folge war eine

Hebung des »llgemeinen Volkswohlsuindes, cini- Zunahme des

Verkehrs auf den Eisenbahnen nnd ein Wachsen der öffentlichen

Einkt^nfte. Unter anderem ist die Milclijfroduktiou von 1 141.579

Litern im Jahre 1903 atif .'i 706 7.')2 Liter in 1904 gewachsen,
nur weil die erinilßigte Bnhtifracht den Milohtraiisport nacii der

Bundeshau|>r8tadt ermöglichte. Das Hauptausfuhrprodukt M
und bleibt iiatfittich der Kiifl'ee, der 1903 in e-m r Menge von
73.537 599 ki: u .1 1904 von .'»4 :»06 3fi.H kg oNporti. ir wurde. Das
Jahr I90.'i weist wieder eine gute Ernte auf, deren ZiflFern noch

nicht vorliegen, und 1906 verspricht ebenfalls eine reichliche zu

eigeben. Itohea Fleisch, Zi\ckfirrohrbranntwein. Friir!ite, Bier,

ZOndMIachen, Keche, Vftg.O, Eier, Tabak, Speck. M;.is. KartotTcln

u. a. m. sind weitere Ausfuhrprodukte. Die einst blOh«'nde

Zuckerproduktion liegt d.irnieder, es wurden nur noch 171 277 kg
iu und 2S;i 263 kg in 1904 au»gefohrt. Der Raumwollen-
batl zeigt kleine Anfflngc zur EiUwickeluttg. Dem weiter üben

angeführten Budgetabs^-hluB für 1!H>2 reiht« sich der von 1903

mit 6 79S717 Milreis Einnahmen nnd 10 3.')3 786 Milreis Aus-

gaben würdig an. Aber 1904 bc!i,-cer1e sich d.'is Bild mit

S 231 277 Milreis Einnahmen bei 6 7.')7 324 Milreis Ausgaben.

Seithar iin4 alle echwebenden Schukien getilgt, beaw. fundiert.

Do- Staat ilhlt atwa 1 300000 Einwohner.

Dar BaniNMriktlliodaiwaiin.liat naeh der letaten Zühlung
&bar 700000 ^nwohBeir. Da die Zlklung mangelhaft war, mögen
aa In Wiiklidikeit etwa SOOOOO sein. Bio da Janeiro iat alao.

nicht nähr dia erOOta 8tadt von Sadanorika. Ea iat von Bnonoa
Aitca, tiaa 1 Hinion Einwohner Itat, Obarflogah worden. Aber
dt* aahSnate Stadt vm BQdnmerika wixd e« bald wieder a«n,
nimlteh aobald dia groOarfigcu StroOon- und Hsfenbanten voll-

endet aein w«rdeo, mit denen aian gegenwirti«; bescbsftfgt lat.

iKMi'Ui'imng rolirt-)

y Google
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Deutsches Exportbureau.
Barlia Liiti«ra(raiM i.

iir'1 :nit A Irarw HprHn \V*„ I jtti*-ntlr V t\t

.lMv. ,. .1. .... rl.r Km- rli..u k. }:-r;n. ]
Mm UtlllMMl« umtliw «uUbik «laul, mmi nmr la 4w B««*l la <tw

BMim <rtnM»uUi«t «M JbHrl». 8k niaiwu M 4«^al|u FlraiM rar
TatoiltaM. wtlek* m «m „WintiitM bfMttnk iMiiiiMitiiii
I
rm- ' iTinii nm 1 1 i iiiiniarTOaiin iimTimmiIii Ih JiimMwim"
M». *n WMlMM«krtn „in«»*M.^ - -

tm .J(it«ittanaa« tm. m «• bitfwtm im ,jt*9mV.
IlMtaa» ^•rttann <gMtra«

|

tliw a^grUwiat A.-a.!

NUMprani von TefiMtmMii aM
«krUl „Export" «itd im jDMtahim «ingeltiifM:

M
(Di* betr. Onrlnulbrltf* kfiootu «od <i*D AlWUMnitao nd dn am „Export- l^innes-

16141. FOr ArgCRtinien sticht r-inc iM-ili utiiiiln AKeiiMirtinDa Ver-
trit»ll>a«ill leiBtnngsfthiger (l<>utfi<-her KahiHkantiMi zti flboni^hmcn.
Der Inulwr dea Hau««» bvtncrkt, dal» er von fratizöaischen Exporteuren
Anstellung in allen in ArK«nlinion «liMUfUiiK*» Aitiksln enimita und
daher mit einer zahlreichpn Ktindnohaft «rtieite, weloho mehr oder
weniir<>r fflr alle Artik«! Intercsae hat. Die Firma Iftfst die Kundschaft
rlurcb einon Iteisenden besuchen und ist bcToit, Aber die Abintz-
mö^lirhki-i( iieutsch«r Waren Auskunft su geben, wann dia FUirikantan,
«rirhi- . .iKMi Agantaa in Aiipiittnieii wUnaafaen, aidi diaabaälglicb
all sie vrenden.

1AI4S. LaiilaiitllMoa FabrHtairien *an Pa^ierwaraa, tlMirwi AasMila-" " riallea, 8rata>aU*s«liart8s, KalaatlarrIctaABiaB. Wseln,
t* aatf JUmavalnrIiksla, die ihre Kaaehlftliehan Baaiabuqgan
Aigmitiiiian ausdehnen wollen, erfahren die Adresse «laas ersten

laiport- lind Kommissioiishaubos in Buenos Aires, welch«.s Kaase in

HainburK mMt oAet 90 Tage 8lchttmtl«n ukrcpticrt. — Oer Einkilufer
wimIi bi» Mitte Ki'briiru' in llumhiirf; mnl «-fitisrhl niTcrten Idi."! iliiin»-

f'itiipi^r FjiliriWuni«Mi

I.'il43. OfTcrten in allen Artikeln, wtiche von Aerztin und Apothsksrn
kteMgt wardan, wflaacht ein Arzt in Ecuador, der Mitinhaber der
KTdfsIvn Apotheke de« Landes ist. Oflerten sind in franzAsiacher
9|itBcha ab!tii>M>nden.

I5I44. Vertretsng In Muni- imtf ZBohsraienikas für Chile sueht eine
Tinui in Valpnrnisu mit Filiale in Santiago de Chile. Zusenduqgm Katalogen und einigen Mii<<tftrti an die betr. Firma, deren Adreeae

r Icr r>puf"clicri Exiii^rtbank, H<Tl;n \V.. itii i-i^'nhren ist, notwendig.
1 I > Anstellung in SalzsUurc, Borsture, Kirboltaure, iMlailk ml

fifcariadl wüni^cht eine Kimia in Knpenhaguii t Dlincmarfc).

lilM. Akeatt «ea OwiniHahMrliBpfen In den U. S. A. Wir er-

kiehen vod einem Hause in Naw York (U. S. A.) folnmde Zuaefarift:

. Letstungsf^hiire Oaaglflhatniinpf-Fabrikanten maehen liiar ein labr ba-
deatendee Oeschlft, tmd ich wflrde es dankbar anerkennen, weon Sie
mich mit einer goeifiraeten Firma in Verbindung bringen kSnnten, da
ich eini|^ sehr grofse Abnehmer aa der Hand" hiibe und beileiitcndc

Auftrft;;« überschreiben kann. Ich habe schon früher für eine Kirma
in 1 »oiit.-'rhlnnd Gasj^liihstrümpl'c verkauft, doch habe ich das Gefühl,
ils wenn die betr. Firma nur ein Kotninissions- oder Export-Hau»
ist und die Olühatrflmpte nicht selbst herstellt Meine jetsige Be-
nigequelle ist nicht konkurranafthig. Es kommen nur durchaus
InätungafahiKe Finnen in Betraeht.*

IM47. Eieeablacha Mr CbrlMlnia. Einer unserer OeaeUtftofiwuide
in ChriMtiiuiin intevaaaiart aieb ftr eina_yerl|tediing mit
k*tstaneflfahi|B^n TToinnitaiioBihi ~

.

Ei«enhlecben.
i^iMH. FBr Aattellang in Geldtehrlnkcn. Eisenl

fnsiert sich eine Firma in Häo Pnuln (Bm>iilimii

15Uä. la teierlkaalsekeai Hart wQnscht eine Stockholmer .Aeentur-

Ürms die Vertretung eine« deutüchcn, sehr ieistungsfllhigen linport-

Dbd Gaporthauaes su ttbemehtnen.
lAISO. aetpaala VtaMadusi hi Waiwaya fir den Airsati vsn

TaaMmraa aller M, Bauanaeildeffen, Rehmatariallen, welche in dertigcB

TaaMlabrikaa Vanseadaai ftaden. Wir erhielten ron einem Herrn
in Norwegem folffivide Anschrift, datirrt 2 Ki'hninr 1906: „In den
l*LiH;ii SC Jahi't'Ti unr rcli liircklor i'iuiT Knhrik ffir Buumwollwnren
in NorWeeen, die ich wahrend die^r Zeit aus kleinen Anfingen tu
(iaani bMeutendan Untamohmon entwickelt habe. Die Firma (Schürte

x««i Kapitalisten, walehe die Fabrik verkauften. Ich wurde alt«

tiaechftftsfahrer weitar basehlft>gt und fAlvte viele Raiaen behufs
Besuches der Kundschaft ans. Bei dieser bin iah sehr gnt eingeffihrt

«ordsck lob beabsichtige mich jetzt 8elbaiaadignimaebaa,imd zwaral»
Vevtntar besonders deutscher Firmen der Hanufakturwarenbranchn,
da ich jede griir^ere Kirrn.i in Niirivefjeri. welche darin Handel treibt,

06. Vor mfintT 'rat:;;ki-i- ul.s DintViur ilrr Imtr. Itnoa WBT Iah
nebeo Jabru als Ag«nt in Chii^itiania etabliert.*

Ulftl. la NtaMa uad Leder, Oelen aller Art, Farbai, Drefei, Cbiai-
and ftewlriaw sucht «in Ageuturhans in Stoek-

leiatungsfUiiger Hfiuaer.

ven Waren kelai Expart naali BrHiaah • Indien.

Orient eo epiatt anah in ladiaD (Ma Verpaakuog dar
"' '

I UnHab Dar grabta Tuli der Kiiigaboiwion, dar

«dar Waik Ar «ton Baaog von

helni Vi

Wie im

weder leaen noch schreiben kann, achtet bein Kitfcaiifinmer in vmlv
Linie auf die tufsere Umhüllung dar Ware. Hat er einmal einei.

Artikel gekauft, ae verlangt er. Um auoh itas zweite Mal in de.
alieolut gleichen Weise verpackt zu erhalten. Ist dann darin auch
nur die geringste Aondcmng eingetreten, so ist er sofort argwäbui»cl .

dafa man ihn hintergehen will und d-ifa ihm eine ander« Ware gc
geben wird. Die Folge davon ist. lal-i er eine i.ndi^ro Marke vnrisiehi

Man kann daher, so Insun wir in einoiii Kjrinht <kt< Kui'^erlichen

Konsulate in Bombay, einem Jotlcii Fabrikanten nur ininior wie<]i-

dan Bat arteilen, auf eine eehr sorgfältig aiiagefrihrte Verp:ii-kiin :

an aehlen. Es toll sber hRufig voncommen. dafs die Fabnkantcji
dieeen Rat nicht befolgen, sondern in der Aufmachung ihrer Wara:i
nieht peinlich g«nug sind. Das Kcaultat ist dann P^hlungaverziigemnir.
Beanstandung usw. seitens des eingel>ureiieii llindlers. Hiergegeii
kann sich der Fabrikunt nur iLidurrh schnixeti, ilnfs er sich iiebeii

must. r^ctreiiiT l^ualittltslieferung der Ware genan an die ihm auf

geg. ii- iii \ <'ri:-irkungsvorschriftcn lilllt iiinl nicht, wie da.s IkUiIi
,

vorgi-i-oinnieii i.st. nach eigenem Gutdünken .\bftn<lertingvri vurniiuim
Ist er hierzu aus irgend einem Grunde gedcvrungen, su einptiohlt i-

sich, sich vorerst mit dem Abnehmer genau Uerflber zu verstandige .

Wie rflokaichtslos der itidisehe Htndter oft vorgeht, sei dadurc..
illustriert, dafa er häufig achon aus dem Grunde £e Annahme eiua r

Sendung verweigerte, weil das Packpapier, welches als Uiuhülluu .

der Warn diente, nicht hei der ganzen Sendunf; von der u&inlichc
Qualität lind Karh.' war Ein andere« Mal wurde i'ine Preiserraiifsiguii;:

vorlaiigl. well ln i .nii'i.'l'i.jii -Stückon dio UnihrilU»i;^s4chinir nur einm: t

ajis^utt /.weiiri:iT iil i rs Kreu.-, uie \-.>rs;esrhrii-l)»*n iin^rhraclit war.

Ijl.'i.'l. Offerten in Pianos, Guilarretaden, Aristont, Nolcn, Klayier-

MUklan und Neuheilen Im Muslklach wünscht ein bedoutundos Iinpur:

und Kemmissiunshaus in Argentinien zu erbalteo. Kasse^Zablun.
erfolgt in Hamburg durch dun Einktufer des betr. Hauses, 'welch«

:

(. Zt. an dieaem Flat*e weilt

151S4. FIr takwedan wünscht eine im Lande gut bekannte Ageotur-
fimn in Stockholm die Vertretungen leistungsf&hiMr deutacher Htusi-i'

in folgandan Artikeln zu flbemehmen: Hart- und Weichgunimi, Treil.-

riemen aus Leder. Batitnwolle. K.imelhaar. Halata etc Besondei •

interessiert sich der hetr Herr [ur (Miimniwiireii,

l.^l.'iä. Vertretunfsn (fir NonMgen ia Maschinen, Rehmatsrislien un!

Farbewarsn. «veleke von Ttxiilsiireniabrlksn kenfttigt werdtn. Kucht ci i

Agent in dieaem Lande m übeniehmen. der Insher selbst Dir«kU.>

'

einer grofsen 'Peztilwaarenfabrik war und mch jetzt ala Vattrotar l.i

obigen Artikeln tind llascbinen selbständig gemacht hat
mi>6. Einer aaiarar flnuMMefraeade ki BraiMlin, der bia End.-

Februar in Deutachland weilt, wOnseht die Vartretunir einea leietnngF

ffehigea Hauses in billigen Gewehren, Kevolvorn und Pistolei.
u flbernehmen.

ISIST. Offtrttn In Schuh- Elatlique« für Mexiko verlangt ein Hat >

an dem Hauptplatze diese» Ijtnde-«.

151.̂ H Mixik» al« Absitzsetiet für Parfüms und Seiltn. In Mexik >

weriler^, wie i'in liritiücher KoiiMilartM-ru hl ausführt, ljilli>;e uti i

starke Parfüms von der gesamten Bevölkerung verwendet, und auc'i

paffnaiafta und sieh gMtJlig präsentierende, hillige Saimi arfcaneii

ateh oinae atarken Absatz««, wahrend fQr bessere Sorten dlaae.-

Waren nur ein geringer Absatz besteht. D\esc .\rtikel sollten Hi:'

den mexikanischen Harkt mit Packpapier, MiiKtor etc. versehen aen

\

deren Aufdruck in Mpanischer Sprache verfiLssi ist Die Schachtel;,

sollen leicht sein und Vor/.ierungen tragen. — Der Vertrieb diesi

Waren sollte durch triciitige Vertreter (italllinilen (Irosse .Seifet.

-

und Parfüinfnbrike!'. Iiei:t-i<)ilnnds sind bereits in Mexikn verlr«-tei

und kann das Exportbiireaii geeignete Agenten für den .Misat/ di .

Waren in dem Lande in Vorschlag bringen,

15159. Für Salsniki (TSrkel) riucht eines der dortselbst bestehendi ,i

Iteatan AgauturgeschSftc Vertretungen in UaumwoUstoflbn aller Al i

Sohlenleder, Seimmi)!, Packpapier und Reis r.ii nbernehmen. FOr de.i

letzten Artikel bildet Saloniki einen .sehr aufnahmcfühigen Markt.
l&ICO. Ansteilangtn le Seknalles für Herren- und OancnglrM fEr

Spanien verlangt ein im» befreundetes Haus In Barceluiia.

l.^ir>I Vertretusasn In MaBsraklurwares für die Türkei za Bber

linscht. ^ <in einiT uns seit Jahren befr. uiuloten .\gentuj

tirma in K"ns(untrn'>|Mil wird uns gesrhrielir
nehaien gswUnscht.

„SoUle .sich die Gelegenheit bieten, dal» em Hans der Manufaktui -

warenbmnclie in K»nstantinopcl einen Vertreter sucht, ao wärdeti
wir gern bereit sein, eine solclie Vertretung zu übernehmen."

1&I63. la Banrarllktla, ZIakgulatsaraa, 6laa«iraa,SpM«nreB. Pippee.
Korbwarea, Lader- und 6alanlarie«nu-ca. 8tehi|Bt- nad Pwaellanwarar
Haaeslrftgem. Schirmstofftn, SchiraigriHda nad patlallaa, tataaiaienleibani.

billigen Mtbein, Schraibzeugen aller Art ale. kann ein uns bofreunilctc -

Koinraissionü- und luiporthau.« in Argentinien bedeutende (>esehltfi>

abschlösse erzielen. Die Finna zahlt Kasse durch ihren Einkitufei

in einem deutschon Ver»chitTuii|{»h.ifeu. KunkurrerntfUhigen H'iiiser

stehen wir mit Adresse der retiektierenden Finna und ileteri KinkllMle

gern zur Vertilgung. Ein Chef der l''iri]ia befindet sich z. Zt i:>

Deutschland und ersuchte una, dautaalia FabtikuMan anr Abgabe voii

OtTerteo au vanuilsaaen.

I6I6& M AakaOpfina v«a SaMMflawrfehidmian ta BiMM Mraa,
Ar^aaSnlea, ist lu berOcfanohtiginn, dalk genannter Platz einer 4er-

jeugan Milrkte ist. wo mit der intornationnlen Konkiirreiu nm aller*

aelllrfet«n gerechaet werden mufs. Ee ist itaher durchaus nicht leiehl,

eiaa in Bueaien Airea ooeb nicht bekannt« Firma einsufiihren. Die
Unkoaten, weteha der VerUretor lu beetraiion Imt,

||^jf^§^(^'^''^^\3Q^[(;



las
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for TthmaBiii, VifagiM«- mw. «

tncen. Bevor dar AgixA MttMar btkMiiiiit.

aalEvii auvh Duulachluiid «chickt, die Auflr

Das Patunt für einen A^nt«n butrll^ 'it<(i $ )>»t Jahr, Miete fär

Koni«r undjituiilwtager i»t »ehr Uguw. A ufi|wrfem^^t^w \r>rtrBt«r

Ordre* «ihiiiniiit, dto'

Auflrftg« auttgufilhri wordMi,
der Kr<»ditteriniD abl&uft, die DeckunssrimeAsen in Hiunbur^ sind,

verf;ehen wohl muiJcstfüs Ü bis 12 MciiaU'. Es hUlt uiittT diesen

Umvtftnilru M?ltr si-hv\4*r. L'itioii \'(trr.rrttir /.u ini'ärri, Jrr wlÜirLnui rliuhns

/«•itn>:m>!.s ohuc> irgend welche üeiltügo BeiteiiK netiies i'ur< |>ilis<;h«iu

HiuiMt -i Lii'beitel und iMimtlieho Barau8la^n uuk eigener 1 u!>ch<) be-

xahli Dahvr b<<u'iUiKou «rtw douttobe FoiporLhlluger. vr«lubo mit doli

nwlMflliaiim BiawHwitMi in ArMtiaim genauer vertnwt maA, ihnn
AKBBlm ÜB Anftnc «tum hntfaiiMD BehruK per Monat, unter BerOek-
•iehtlKuiiK riuKlandoü, data auch bei dem Aviiwenden eiMB
Reitt^iuteo »ehr liohe Spesen entstehen.

Es erscheint dahor LTfordorlicij iSafsi ilicjinii<;t'n iliMjtschcn IlSuner,

wolcho bfahstichtiKC!!, iliru .\r1;k(»l in ArpfiiliiiH-ii dirrkl i-ii)zufiitirt!iJ.

sich den daNt^lbst übliühan geHchuttlicbicn Gi'pÜugenlieiutn anpassen,
und vor ullem dem betretenden Ages]'urh;Luso im Anfang der Geschafta*
verbinduiff; (-iti^- fimmjEiell* UnterrtuUui.^ i'utoil wurden Inasen.

lilfyi. Met i'iiiem leltt»ii|<fVbtge« deutscht« Fabriktaten von

MiMJiiacn jur Nerstftieai v«n Drahtotiftcii wOni^eht «tu« Agcnturlirma
iit OMobn, AreentiniMi m OeaehlftaTirbiiiduDg ma treten.

I6KS. InptrIfinMa Ar Zl|wni h Mmühirf mi PrtMrta,
Traanui Mim, hat du .D>>utsch« Exportbumu*, BerliTi W., Luther-
Htnifse 6, in Kmhrung gebracht und atallt da« batrvffHnde Material
!^>nn«>n Al'>«nriPt»teTi untvr den bekannten Bedinif^ngen zur Verfügung

1 >i)C Wasserdteirte Steife aller Art, betoadert Welltteffe llide« In

Brattllen (ul«« Akaalz. FAr-fv unserer OeaebtAabeunde, der I>eiitaeh-

land Knde Kebniar v> riiiiM, wOn!>clit Metugelttilge FabfOEBitten in
(^i'ii;i:iutcii Artikeln /ii vi-rtroten.

I'/-'. Vertreturii; rinrr (•iatunftlihiicn Fabrik «un M jnuriktar,

Strumpi- «wd Wirkwacen lür KoottMUaepel la •beraeboMa gssucbt Die

BeilehttBKe« tu der rineel

Oute Krfolge sind bei genOgendor L4>ist(ing«fllhTglnlt

Fabrikanten gewilbrieiitet. Die uns über den b£tre(tend<>n ver
WMfliegt'ndi- A-.jttiiiiltc '.Hutf-u sohr ^turialig und stehen I n tore«<9ent<»n

nebst dei ., '•
i

i

-- ['... ri /.nr Verfügung.
l.MtS SanloniB-Kuchen für China iiinor tin-sori-r Oeschaftwtreunde

in Hoilaiid. der bfiiiv.itcnil>i A jf'.r.im- für Sririi. t:i;ii- Kiiuhen für China
vorlittgeu hat, wünscht run Fabrikanten in genanntem Artikel OcTerleu.

Wf». AaHitMi -In
"

irn^SSä *"
'li''StoilnriliHi^^ rMnMi I

ni erhalten. Die betr. Fabrik niub dnrahana
fkhig sein. —

16171, OlTerten In Bimbueitaaf«« <ar BafaallfM| WH i

Pertlirea verlangt m:\f l'u-iua iu Venedig
I517:.>. Wer fabriziert Tubta für Itharitchs Oele, welche nach Süd-

afrika etpartiart wenten? Von einer vraten luiportbrma in Ca(ist<uJt

SaigtUM ein» dieebaaflgliehn Anfrafle Ter, nnt woUan aieli Interaaaentan
•n uns wenden. —

|.5ITr.. la Warkzeainaaebinen wird »«iten» «ineH Herrn, welcher
18 JahrH bei einem Import- und Konimissionsgeachttft dor Moschinen-
branche in Mexiko dngostulU war, und adeh Anfang des Jahrea 1906
ah Vorin^ter in Mexiko selbeiUiudig auMbto, die Vartntvng einer
tTst»>r> Fiidrik obiffpr Branche gesucht.

I.MV4 In Holz-, Stj-sh- uad Lotlerpa^pan, SaidaaiMp^er, FLischcn

papier, Budtbinderleraan, Leim, Kaaehiacn iiir Beabbiaoer, Kartanaagen-
labrliwa ead 8««fedraeb«r*iea bietet Aroentiniea ein vtmOgfiehm Ahaatz-
geMel, Ea 1i«Kt una au» Buenos Airee eine Anfi««* naeb obigen
Artikeln vor, und wünscht di« betr. Firma Anstollung in denselben
7.U erhalten. Kasso-TI.'ihhing erfolgt durch einen Hamburger Expoiteur,

15176. FGr SOiiilrika wOnicbi efa Ltadoaar EiparlfeHa AaaUilni
ia billigen Handlaiernen (für LrcMa) and HornklmiM. DI» belr. Pinna
hnt eine eigtüit' i'iJialn m D>iif»:ui

1517i:. Abiatz ISr Pumpen in Südafrika. Ihi"-.'- l..u<; hietut nach
rincm vorliegmidon englibclies. BejiiLu- tii« ^ules Al».i»v;/.g«|bi«t (dr
Pumpen, welche aeitena der Landbevölkerung m atladig st4^igomder
Weiae «regen dea unrcgolrnJiTsigeii Hegenfalla Anwendung lindon.
Firmen in .Sfidafrikn, welche für dc-n Abmtl von Pmnpen ia Be-
trucht kommen, kann dns Kxpurtbureau der DvntMilien racpartfaenk
A.-<;.. Bcr'i: \V

,
I I ''(r-tr ." tiiiti:!i.->ft r^l;lr^('II

15177 L> wu,ii]sf;i'nj|e Fabrikanten von Baumwallgarnen zur Fabri-

katlea «ea Glillvatrilaplen k<'>nni-n durch una eine geeignete Verbindung
in .stockhulm aribhran. IntcfeeiaitMi Mlaben tob nna Mnater ein-
zufordern. —

IM». Wgtw ! tiHnglihm. rwüMtin, rtKUultnm,mmn le.
wfliweht ein» Huna In ^nstantinepel fTOrkel).

lAlTS. Brauereien In Zenlralaaierika. Die fitnf bcileutendaton,
toiatungafllhiRon und kreditwOnligen Brauereien in Zentmlamerika.
von denen vier in d«.>ii lf!\rnlfn voti I>,mii h. I,,-,: -.Url k:ui:: itu-. Kx),.:,!!-

bureau namhaft machp n

Ijl.Hi V*rtr«1un|en alltr Art, besonders in Schtlffitrbrn <mf| Artikeln

fucbt ein« gtJt tMUgcführti' iimi.i iii Kobt xn u i i n

ldl»l. OlTcrtea in Weberai- aae S^itanerei-Maacbiaen für Bulgarie«
«arliML

»189. Ii RaklaaieneabiHH md
¥inna in MaulM die Vertretung laintwngaftÜiigiii

an
~'

I&18S. Neehetten aller Ar) lor Bratiilen verlangt Einer unserer
GeM-hnft^freuridc, dor x. Zt in Llcutstchland weilt und gegeu Eode
Pebrii;ir wi, i. r iiooh BcaeüiaB Teilt, wonseht die Vertratuic «imn
leiatmig>fiklii^;cii Hauaea in Neuheiten aller Art zu Abernebmen. Die
Brasilianer sind tür Nouheitrn »ehr empfAnglieh, und finden derartig«

Artikel gror»en Absatz.
151S4 VerlrelangM in Pal<teml|eln. PeHeebenbetebMgaa und

farbigen Wäiohelelnea wOnacht eim^ uui hfin-r.niicx« AK^nturlirmn in

KopenhÄgtm zu übernehmen Il» r brtr H. ii isi am Fiatze gut ein-

geführt und ai'beitet besondtir^ mit " .r,i-.sif,i>j;,

l5I.Sü. Deulaehes E«partflrmcn-Adre««l»uch I90S. Wir machon
darauf aufmerksam, dafs noch eloige Exemjdare der 33. AvAngn de«
genannt<^n Werke» l Ausgatw 1905) tma Vurzugapreise Von IC. V. pro
Stück zu haben sind. HaMellungen »iad nn das „Deutsche Export-
burenu'', Berlin W., Lutliorstr. 5, zu riobten.

1.^18ß. FOr Niederl. Indien wünscht ein Impurthuus, welches be-

Mjnders in Musikinstrumenten, Billurl- l.uxuMrtikeln und durgl,

orbeitul, gfitcii.t li'i-tiiiii;-if.iliit.-i-r iii-uts. fuT F.ibrikaritfri v tn in

Niederl. Indien «bwi;, rü ;i xrvxt tnVrrti-ii zu >tIib:--i.

I^lin. Verbiiilung in NPL-Süd-Waiet iiir den Abutz ««n Piinos

Kiiii' l''trma in Svdno\ :
it t uns unterm 2. Jainnr l'"'!'.: ..Ich

wüniK'he billige j'ianus vuu 4 l'ufs 4 Zoü engl. Uühe /.ii beziehen

und ersuche Sie leiatiiBBittbige Fabrikajiton au eewnlMim, atir Oflifln

SU unterbreiten. Die Auaaendung einiger Piauoa anr Analebt wira
ecforderttab.

15188. Vertretungen in Maschinen aller Art mit Spiritiulietriab. «ria

aaezietl In aiaehaniaehee PWiMi, FnbnMi|a« tir KItlei. uad Flalaatbiffabflt

Puaipen ele. eto, wünscht ein» un» bemiindnt» AgeatutArma in Habam,
Cub». zu nbemehmen

Ijlsy. St. Petertburg. tin An^iiiur- uinl Kuiiimiwiiousguachllft

im Zentrum von Sl. ret«r»burg mit prima Keferenzen stellt deuteeben
Fabrikanten und Exporteuren Mnitarainmer anr VeifQgune. In-
haber verfügt über ausgodehnle BeaiebuDfren au BahArdan. vervral-

tuogon sowie Fabrik-Direktoren, und ist in der Lage, zuverliUeige
Auskünfte über die Abxatyvo.'liükniBse und Absstzfthigkeit von
Artikeln aller Hranclicri, iibiT .Vbiii>iini<_T, \\Tki»iifs}ii' iitigiiiiKfii, Kri'<Iif-

fuliigkt'it etc. zu rrU'ili-:: (Jt-.^cliiiftsri-i.-o'n'ipn w oriieii am PIüIj'm

siirächkundige Begleiter empfohlen, Diesbexüglicho Aufragen sind an
liRrrn Alexander 0«iBpits, 8t fatmbiUB, N«wt|j Proipeet
zu richten,

u^j^n^ |^ f»—Mltbm dbHlirliHin nd ItailtaHa m
Bamm- md PlimllibSbn wOnaebt «in «niee Import- tnd KommiMiona-
hnuK in Buenos .Aires. Argentinien, welrl^pn Kitsse in Hamburg eahlt,

zu erhalten.

1&191. In Kartenpapier, Sebraib-, Streb- und IMnuiir wOnaebt
oiiio Firma in Argentinien von konkurrenzflhigBa XahrikaB oder
Exporteuren die Vertretung üu ftlM^njobmfin

1j1;''J Verbindung in Bolivien. Du« Kirm.i Hr.,c;»uii'y,T A ('...,

(!ochalMunba (Bolivien}, Export-, Iimpuirt-, Kummissioos- uihI Kon-
aJgnation^MHiill bofalat aiaa nn^cich mit der VeclMtung auswärtiger
Hiuaer tmd oneriert ihre VcnniUhiug für Agentnr'Vortretuiig uud
Inkasso.

16193, OHertan In Pigiir md KirtHb llr nNMypl» wümobt eine
Finna in Paris.

l.'il'J-l. Abaate vaa Olfenbacher Lederwaren In SQdafnka Kino
Kir:iitt III Durban (Natal) berichtot i.n^. in Smiiifriku ••itio

OfIi_:iliai:ln>r LviliTwerenfiibrik direkt .tnu-Hlf n ut.d ein sfil>r 1)«-

deutendes Ucschftft mache Unäera Freuuiis untorhaiteo gut« Be-
aäabunmn mit dar COr datt Ahmta diaaar Waren in Bameht kinmiandnn
KundaZhaft und wOneeban die Vertretung einer Lndarwanoiybrik
zu iil>ornebniiui, welche mit der OfTonbaehar £inw su kdUkunjareU
vermag. Ernste KeflekUnten können dieAdWMI der lOdaftifcaniaolwn

.|.>ri i!'!-- K> p:ii ilinri'.iii rrfshren.

Vt:Ttra:u.-iBcn m c { iiI I «aren. Xtraatlea, Guti (: In
.
L clff 1 n

. WlfM,
Spiegeln, äia«p«rlen, Hut-, Steck- und Sicbarheüsnideln, Tab«kidaaea,

Salinger Stahlwaren etc. /.u uliciiu-iimen gesucht. Fjn deutscher Agent,
wetchi>r in Saloniki , 1 urlioi; anstlssig ist, teJIt luui mit, defs in obigen
Artikeln ein nieht unb<^deutendar ifftwmm trarbaad« Mi, und ir bei
geuageiider LeiatuugMfiüugkeit der betreffenden Vahrikantea eimn
guten Absat.» r.K erzielen vermöge.

l.'iBb Vertreiangea in BiadMcbar Tuchen, Spiizaa a»d Verblagm,
badruckten Gewetipr' Flan^lltn, Wollwaran, Buntgawibea, Bindern vsn
Clberiald, baumMciiiini'n u>:ci<i'ri. Seidenartikeln, Halsbinden, Kragea,

Maachattefl, Strumpfwaren, Sammeten etc. ete wüiisrht .m ina i-in.

geführter doulsclior .\gei.t m Saluu.ki i'rmki'i zu u(..i>i neh:;.' i

15197. Vifbiaduag aiil ainaai la'itangtfäbigea Fabrikaeten tan
Bibiensar Arlibaki wOnaebl ein» bafreundat» Kram in Aßaptun nn^

l elohe an allen grSberen PUtaien den Landin ewlmln iat.

Artikd *n-
iamlb«

dairiachnr UbtUmubM Hnu» in

aukiiüpfen, we
1 51 >i8, Lelatuagsfibigea MbbelffebrlknUn In i

md Umgebung, dia fOr Egypttn puwida Wi
Deutanh» Exportfaumau ein» fOr dm AbmU _
oignel» Ptim« a>il|pb«. OAnatlir lautnnde AtiakBnAe Ober di»
lii-f;fn v.'.r.

Verbindung ailt Fabrikanttn van Pilreienai-Lanipcn Gi.n-,

Porzellan und Slaingulaenrieea. ZItodware«, Schreib- and Packpapier,
Brielkouverts. Tucll uad Struaipiwaran wünscht eine uns befreundet«
J'irraa in äalouiki (Türkei) anzuknöpfen Dieaelb« Qbernimmt

md kauft aneh «nf eigene Bechtww^.
in tadnrttohi «wlmgL Bine um betkeundetn

iUim. dniw Chaf im rMhjahr naeb DeutNhlaad
an O&arUn In »a.a«rtik.ta. D«r Ij^^^^^jgJ^
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EXPORT, Okbwi Am OntndMrafaM für HiniMiBMgiivlite «nr. Hr. 7.

4m ciiigelkufMMa QBwtao Im vt» in Empfang nehmen und sich dann
«Ufekt mit den b«tr. TkbrikuitUl in Tvrbindung seuen. Diesbezügliche
Ani^bote sind der D. K B. unter vorsU^hondcr Nummer «iozureicheii,

1520t VerlrtlingM ! der TtxtJI-, Drickwtrea-, Tuck- and Strumpf-
Mnnknuieke fir KoattaaUaoMl xu OkarmkMtn (Mitehl. Die bvtr.

Firma besteht schon seit vielen Jahren am Platju.', kennt den Harkt
{>«oau und unterhRtt ror?ög!iche B(>Kehiinf;f>n rii der einschlBgigcn
Kundschaft, Wi--i)inlb sicli im- r:mT Vfrbiinimjj- mit dem Ilau»o ein
bedeutendes Uesch&ft entwickeln her»«!. I,oii»lung8ffthigkeit des
Fabrikanten ist allardbl|p BedingUDg, da die internationale Konkurrent
in der Tlirkei und b«*Ood»r8 in Konatantinopel sehr stark ist.

läMi. Vmmif ta toMfMM* AMl|lt»EiwWrtiing(i lOr IWIen auofat

«in« Firma in diMUa Linda.
lina. V*itr«liin|ea in Pvttuch« fSr Alglar gtsttcht Eine l'irma iu

Ormn teilt uns mit, dafs in Algier der Artikel Pottaoche in grornun
Quautitiit«u jcur Regphiri).; <k<r GSihrung der Weine Vorwendung findet.

Im Jahre 1905 hat imi.p ^'rol'.su PLiiifulir von Pottasche in AlgiiT bUtt-
galundsn, jedoch sollen die Vorrttt« kein<«weg8 die Nachfrage g«-
aaekt babon. Der ZoUiaU auf dao Artikel betrug 5 pCt. ad TiUoreni.

Sw KKufw Muidte uns eiaa klaine Ptobe von Futtaache, wie solche
aaaiaaBtaa in Aliwr •ingsCIllirt wM und wflmaht dia VaitntiiDg
etnar MatungtfUugan Fbnu. in diaaem Artfkei m Qbemefamen.

15204. Aantallmp von SpirUaUBparalea aller An in Psrto Aleire.

Dar aVolkswirtücbaithche Verein* (Centro economioo) in Porto Alegre
plant, wie bereits in Nr.Sd.BI. emrAhnt, eine Splritusausstollunc, die Ende
k4rz oder Anfang April eröffnet werden wird. Diese Absicht bestand
xcboD B«it Ikogerer Zeit., dorh stand der Ausführung die Lokalfrage
bemiDend im Wejce Di<-t>' ir,; julit in der Weis« g.il .s; WL r.l. n, dafs

da» im Bau begnflene grosse Moschinengebnude der kfliiftigon cl«k-

Iriaolian Zeotnio dum Vorein zur \^rfü^ung gestellt worden
ist. Zwaek der Ausstellung ist es. xu zeigen, wie vielfach der
Spirittta in dar Technik Anwendung mdaQ kana^ und es werden daher
aulrajelie moderne Maschinen und Äppanta. di« der Beleuchtung,
Heizung und Krafterzeugung dienen, x-orgofntirt watdeo. Eina rage
Beteilit^ti^ der deutschen Fabrikanten wäre jadaaftJla am Plataa,
Nähere« durch die Deutsche Exporthfink. Berlin.

16306. In BratiUan (Inden Rr:ig< r. l: ,.! M iti^chulteuknöpfi^ be-

sonders solche aus Perlmutter, sowie Schnallen. Gürtel etc. guten
Absatz. Einer unserer Gcacbftftsfruundc, der Ende Februar dorthin
abreist, wünscht Vertretungen fär genannte Artikel su flbernebmen.

1520«. VartraluniaB llr New York (U. 8. A.) < ttberoekmea laMckt
Eine Finna in New York schreibt uns: ...... Wir sind seit Jahren
<a GeschSftSTi'rkehr mk Jon erstkUi.tsigen Brauereien, Detitillerieen,

Wein- utiil LikortiilndlurD. Uottlers usw. dieses Ijandes, gedenken
Tuu aucli eiiK' .•Mitcüun^ fiir Kuinriii'<»ioii«gesch8fte aller Art ein-

oricbtei). uiiil i-Ht i-s u^s liuht^t .snlir n .s il nacht, mit Fabrikanten ei n-

rU&jjixer Artikel in Vertiindung zu kommen. Wir gln-shen ein be-
iJMt«nd«a Oascillft eraieten au können. ~" Mit AuskuuM ui,.! Adresse
fltoannten Hauaea stallen wir Intere8aent«n cur Verfügung.

i 5207. Für FMiHMtoa traa Miliartaoh. Wir erhialtoa aua der Türkei
foppende Zuschrift in fransöaiacber Spruche, datiert SS. JaniMtf \906:
.MiovT meiner Kunden, ein Grossist in Tuchwaren, wünscht sofort

Lag«rposten in ktUitilrtuch bis zum Betrüge von 25(JOO Frcs. zu
kaufen. Der Ankauf »oll fOr verschiedene tjualitUen in der Preislage
von 5 bis 10 Frcs. per Meter erfolgen, Lieferung cif. Saloniki mit
^ rCt. Kassnskonto. Fnr mich iet eine ProviBion von 2 pOk ein*
^ukuJkuiif reu. Ntuater lutd PretaaDa(alliui|8B aaitMa gaaigoatir
Kabnkanteo baldigst oriiieten."

19806. la taMiMtairaitaa Mr AirtMaabil«, Fakrrldar, Kutschwagen
wttnscht eine Knas in AegjyUm die Vertretung oinei leistuj)gslü:.iguu

deutschen VaMk su übemoumen.
1 5309. H faaarfetlen Geldsckrkaken, Sebiaba-TBrtn fDr Sttklhaaiiaeri,

Saaiaewtrmtrn usw. ;il..Tn:miT,t fir.o Firnjii in Culny {Aegypten) die

*irtr<-tUl!,L- l:i:r:-.!LliiL;." 1
'

:
n _.0r.

]521'J Se len und Parflimerieiabrikan in Brasilien kann das Ezpurt-
bareau, Berlin v -herstr. 5, namhaft m:'.'li>iii

15211. Wer llafart 4ia NaariattaiusMm Marke ^aa" Nr. 62aT
JBflrs» Ueck iiai dar Daiitaolun Eiportbaa^ BarHa W., Lutharatr. S,

TOB ainaaa Ezportbanaa in Paria vor.

15S12. Atoatz «ob MiaaralMan Mr Atflaaiskila in Indian. Dar Ahnte
von Mineralölprodukten zum Betriebe von Automobilen hat in Lidien
nie dem Oborritici'.cnJ schnellori T'iiisiihf^rnifi'ii 'i«8 Kraftwagcnüportea
sehr ^\if<ot)<iii:nn-n. Diosor Ab'^i.tz wird tmch ilitdurch gefordert, dafs

:leD iiidiRrben KisenhaJuidn bereits in den ieucten Monaten des Jahres
1905 eine Erloiohtonmg in den Sicherbeitavorachrifteii für den
timnsport von Mineralölen eswUurt wurde. Biaber uotnriafen nbmiich
4iaM Artikel den Vacaobrntan Ober aaqpkMonageflUirllelui Tfaaaporia,
wie kfinMg nicht der Fall nein wird.

1M19L DMMtaBiaUlaaatictlBBg in BaaBst Airea. Im SpptaBBbarlÜM
wird dar argaotcaiBohe Automobilklub in Buenos Aires eine AutonobU-
ausstellung voransInMeii Die ii-ii^^cHlctltra (Jugenstaada haVso nur
ilann Zoll zu entrii iito!^, lulU n « Iii ) ir:ii..'ri 90 Tugun naoh Ihnr Laa-
ihing ihre Wiedinniiynihr sii-ln r^ejitellt .«»ein wiri

15S14. la Algier finden ThomsaaclilaekaB und Blutmehi iu i^niTsMiea

Quantitäten Absau. Bftdo Prudukte werden besonders als Düngo-
mittd verwandt. In Thomaascblaakaa amd barailB Tacaebiadaba
Mariteo, n. a. ^.Agruria" und „Bbiil«" In Anwendung, und finden
Um« Marken einen grofaen Absatz. Eitter unserer Geschtflsfreuude
wünscht in Thomasscblacken und in getrocknetem Blut b4>/.w. Blut-

ahl tUa Taatratuag laiaUmgaOUiger dautaoharffabtikan oderEapontaure

15215. Ueber die AktatzBiSoliclikaH vaa NHiBnaaUian in Psraita.

Wie sin deutscher Konsularboricht ausfObrt, mOhte eina Kuhmaachinen-
(itniu, die in Porsiuo «in Qe»chKft marbcn will, da.telbst einen eignen
Vertreter unterhalten, um der Singer.nchen NShmaachinoafabnk in

Bufsland, die üeic drei Jahren eigene Agenturen in Persien errichtet

hat und den dortigen Markt beherrscht, Oberhaupt Konkurrens bieten

zu können Mangala einer ejccaen detartigaa Vertretai« konntao
auch deuuoha NDunaaddnaBlmrikaB blahar niehk naeh nniiin
Portieren.

15:^1«. Abtalz «aa Nlhawashinan In Nfttfarllnditeh lodiaB. Nach
Butavin wird jlIhrUcb ein« nicht unbeträchtliche Anzahl mit der Hand
au bewegender Nthmasohinen importiert, die aus Deutschland oder
Nordamerika .stammen. Die eiiigoborenun Schneidur und Näherinnen
arbeiten nach orientalischer Sitte n>it gekreuieten Filfsen sitzend und
.-teilen die Maschine behufs Erhi'ihung auf die Kiste, in welcher sie

verpackf 'r ar Die deutschen M.-iHchinen werden durch die Importeure
in But.-(i. 1 .III WiederTurkÜulci un-- den suustigon (Icliicten Niciior-

Iftndisoh UHiindiens zum l^nisr' von 25 bollBndischen Isulden pro
Stück, loko Magazin irli^c".ot/t. D^ iitsohen NBhmaschinen&brikanten
wird emufuhlou, einem K''<'iK'-->^'''''' grdfsercn Expurthauso in Anteterdam
den Verkauf der Nlüimaschinen für NiederlUndiach Indien zu Qbor-
tragen, da sieb der Handel mit dip!>om Lande vorwiegend durch Ver-
mittelung :Vmsterdamer Exportfirmen abspielt. Die Nshmascbinen-
Importeure in Niederllndisch Indien kann das . Kxportbureau" aufgeben.

1&31T. AbsaU «SB Galanleriawaran, Mibeln und Uneltnai In SDdafrika.

Wie der Bericht des östorr. Konsulates in .Tohannesburg Ober da.-*

III. Quartal 1905 ausführt, werden LeilcTtriilisTtteriüwarc.i und Bronzen
von dreierlei Firmen geführt: uCmli< h v . u Tiili;<kli;i(:k;uiliri Juwe-
lieren un<l Herrenniodegehchaften. Muntiifn» Kui»ela.-<i:ht>u kommen
zutui'ist iiu^ iLi:;;;land, in der letzton Zeit auch aus Deutschland. In
bilii^vu Ztgitr.'cnetuis beherrscht Deutschland den Markt, kleinem
Posten von besserer .Ausführung kommen auch aus Oesterreich, la
Bronzen, Ascbeutassen, Tintonnissem, Nippes etc liefert Oestamudi
vielfach und die gute AuaflUmiDg und dar Oaaahmack dieaar Mat^
roichischen Waren wird gelobt Dia flaiaan fflr diaaa Artikel int die
Weihnachtseuit.

Eine Umfrage bei den grossen Möbelh&ndlern Johaimosburgs
hat ergeben, dai>s die Einfuhr einer besseren Qualität von Möbeln
im Zunehmen bogriflen ist; doch ist die Nachfrage verhttltniaiolaaiff

gering, und beechrSoken sich die Möbelhandler (Dctailitten und vf^
fach tuglelch auch direkte Importeure) daher darauf, von bassereB
QualitSton nur cinr.elnu Stücke, respektive einzelne Garnituren au
importieren, wrli tiu .iii<-. den Kisten sofort in die Si i-aufinst^-r wanden).
In minderen l,' lalitlitt n. i.amentlich amarikanisrhen Molialn und auch
in Betten iMess-iiie > EiwiiraosfinK^ettenl sin l 'liu Preise infolge

der vielen .\nktiounv<^f kiiutV si l r >;«;: in kl

Unoleum ist eine für die klimatischen Verhältnisse des Trans-
vaal besonders geeignete Bodenbelcleidung and bildet daher einen
grcMisen Eiofobrartikei. Zu bemerken iat, dann aaan von den gewSbn-
ficben kaiiarlan und aadevan Muataru gana abaujgahan aebauit, und
in dar letsten XeH dnnklera Farben nna Teppiehinntetienen vtelflich

gefragt waron
15S18. Al:sritr »nji Bier auf Malta, Crels. Rhodo-, nrd andcrun Inseln

da« Mlttallindisclien Meeres, die «oa Oawpferlinien anaelaufen werdan.

Nach mafsgr'i)Pii'!<'ii : i-n hten bieten die Inseln des Mittelländischen

Meeres, besuijücrs diejenigen, welche von Dampfern angelaufen
werden, ein gute.*; Absatzgebiet Ar Bmv

So »oll Maltajim Jahre 1904 : I TSCdOBLBMiial Ofdlons {ä4,i 1), welche
meiatöia aus Grofsbritanuicn und auch tauweise aus Deutschland zur
Einfuhr gelangten, konsumiert haben. Da« Bier wird besonders vun
der stllT^H^jj a-.jf MiiIm fj'-li.ilf'-ni n Onmi'--on nr..! FlotlL'nmannSchaft

des Kni-^jsliJifi-tis kor..suiTiicr' Kn-'u uinl Oirr ;:i Fluschun
namentlich beim .Auftutluill frciudr-! Kri[-).;t«ciiille tii Kunen iu

grolsen Mengen ;,'oriunken. Mnu ti:,'lft 'j.irt Bier aus ilH.itsi'ljfn.

franzüsiscbeu. dSuischeu und englischen Brauuteteu. Im Jahre 1904
wurden ca 2üO0 SiiHa WO. w d»-tO CJaaabao koBmnkiti fiiaa

Flasche von U,t 1 Inhalt soU mit n,M Tmil Mb 1,m TVea. baaahlt
werden. Auch die inländische B^ vrlVcning Kretas gewöhnt sich

immer mehr an den Biergenufs.

Nach der Insel ßbodos wurden aus DcutM:hland und Oesterreich

für i<70<i Frcs. Bier geliefert. Bei Lieferung einer billigeren Ware,
wie Solehe in Hnmniirfi; iftirrli Nnrhrshtnnnft Pilsenpr Bti>ro er-

zeugt wird, konritt^ dtr HatideUuiaButz vtnntlir; werden

In Algier wird ebenfalls Bier koi;? .iulert uuri eberuMj liebt mch
die Bierausfuhr nsch Aegypten. Naci. Ii tzicri tu Lundu wurden im
Jahre 1904 für 150 OlX) M. Ueut»ches Kal^bior aus ver^ehiedenen

baniaabae Brauaraiaii galialeit. Flaaehanfaiar iat in Aeip-pten eben-
foOa abeatsflOiig. yarbingt wetdea Tornahnlieb die billigen Export-
biere und weniger die gut«n Biermarken aus bayrisdn.ti Hri a'ifi. :;

Erw&hnonswert sind Lieferungen aus .\merika. wolciic lu .?ahro I

4557 Tonnen Bier nach Aij^ypton lieferte. Auf den Inseln, welche
durch Dampfi'rlinien iiu' h ii.stanlinop«'!, .Athen und Alexandrien
verbunden sind, herrsi 'nt K '[ikurrenz von den Hrsiiiernien. welche
bereits in dt-u (,'i'n;auiterj I. indem gegründt-' w urdtu siud, aber

immerhin ist, wie obige /aldeu zeigen, ein Absatz von deutschen

Biann mOglieb. Danäeba Einartaura t«i Biar und Binuanäaa
aoDlan Öir AtigenmtHk inaibr auf daa Abaatcgebiek Im Orient tanken
und dort Reziehiingen anzubahnen suchen. Zur Vermittelung der

Verbinüuugtii verweisen wir auf die Abteilung „Exportbnreau" der

Dautaelien EsjKwtbauk, deaten Badingtuigan Inieressentiui kost-nft. i

tnr Varfl^gniig atalian.
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EXPORT, Organ des Centralrereiii« l1ir Handelsgeograpliie asw. t9U6.

Oemdito Ywtntw, Altoliimfkiiiftr oa«-

Tftffna« «tokm.
l«w»mlMliali]H*ttmiA.-«M

«M liMNHta ! «tlalM. »«> wiidw «ilrt» Mmv* mI(M >*hrM<«*

wMtAil« ttriinh SntlMfU MOm» IMMawliralt mit Apmto IMUwl. U
Ihm Mi M^UMIMI« nnk» T«miir»irl<w Hu<lel UtlM,

Europa.
°22Tu. Für SUekholm sucht einn uas bafroundete, Mbr WftHI^»-

fällige gO<ld«ut<(«liii Pvchfabrik oiiien tüchtigen 7ertntn; dar guu
ticuiondni - "! Hraiii-rMi^ n ^-iiti- Bvxiuhungoii uut«rhillt

22^. M l iJchtigen brancliekiiidiBeR A|cnlirflrin«n in Oinemirk,
Sckvotcii, Rumäiilen und Italien wün-^eht pinc tinü Vn'frmindptp. sfhr
loistutigsfähige df;jl.si:JM- Vinuti i;. < ir-.fluift.^vi_-rLiiii(iiiiif; ;;u tn ri

n

weksbo taiatt chrumolitbograpbüsche k«klM»«>PlAkiiti- Proustitft«n,

Owoillftlkuta^ Mae Furmiilaf« mit und ohne i'abrikansicht,
EtDiMtaa für Wein- uml 8pirituomnbrnncba, rrngu-Arbeiton, Tuin«
Kaluudor uaw. als SpezialitUt anfertigt,

-2i'9a. In Olnemark, Nsnraiu ind Sohwadan beabsichtigt eine
sehr l<-i<tiiiiK«=fShige 8peziair»briK, welche MotorrUdur mit und ohM
8«il<'ii. lit-^ w V' Tstuckwagen herstellt, gveignctcUoHchttflRverlmidllVgaB
anzuknöpfen, >:ii< fCr gdnanntc Artikel Interesse hab«n,

x'30a. Mit russUchen Holzlaar-Exporteuren o<l«r-Oattll1atl«anwQnadit
«in <1«M«(»rli''r fif-i.-hsfisfpeund tu Vi'i ImiuI.ihi: treten.

Asien.
231a. Für Bomli«), Vardar-Indi«», suUii ante sehr ivialuii^sfilbige

afidlieuUdl« Bloistiftfabrik einen tüchtigen Vertreter. Die betr.

Finna ist beaoodei« fOr dao Expurt eiug«richt«t und liefert als

Spe/.iiiiit«tea MmiB BW-. Varl^ uni Koj^ntiAt.
2-^2a. Mltari a^lraliataifitrlfc audit Vertntar oder Allein-

verkHufoi für .Tapan.

•2^t\ Nach Sibirian uad ilcr Maadaokarai wtinHchi eirw una be-
freuiiiinsi' K.ilirik. welch« Seiden-Hrntoltiich für Mühlenzwecke her-
8t«llt, ihre ;;i'.srlilifilu'li( n BorflintiH'-ii aUDZudvhuen. Die Firma
rotlttkticrt aul einen Verureter, »»»Scljou- x» Mühlen- und MOIIerei-

«rtikel-Geaeh&fton, sowie /n :<n<!(<ron für Saideobfiutel-TiMh evaoU. in
Betnwbt konunandeo Akt» -j^-iUi BeaialiunaaB OBtatfa&k.

'

Australl»«.
234a. Für Sydney (Neu Süd Walis) und Melbaurne vViktaria) siucht

ein uns bufreuuJetvM Utinibur^er Kxporthauii einen tücbtigea V«tr-

tratar, welaher gmaigt la«, apaawli fOr dao AbMtt von OJtm, FöraaUan,
billigen Steingutwaren etc. ca wirken.

2S6a. Vartrelar dir Aattrallen 8uvl)t tiiue uns befreundet« deuta«]»
Maachinnnfabrik, welche vine Abteihing für Fahrräder besilxt und in
di<«!(4>ni Artikel »ebr leLstungsfUhig isL Kutulo^o ;^iir näherouOrieaUaruag
stL'b' ri lutorotisentou r.ur Verfügung.

Aard-iSOd- nnd C«filral»M«rlka, li«jUko andWaatlaAM
386u. Tlohtigen Vcrtraier für Kaba Mucbt «intt un» befroundala

deutsche Finita, welche aln Spi-KialitAt Wngenlatemen rom billigst«!!

bix zum feinsten <4enre für j«de Beleuchtung, fumer feine Wagen-
beschlUge uu» Metnllmi jeder .Art, «owio in Hein. Horn. F!li iili«>iii n-w
herstellt,

28Ta. Ein« tahr laistunfaithige BaraMaar LHzan- und B«Bdiabrik,

weiche speaieU Neulieiten in BiiideUtMn, Bobim, Soutaehee, lieak-
und Hciturcenbeeitaen, Point-JUcee nod Velonn-BofaBn liaiart, wOnaolit
noa beeondera Ülr den Teitrieb n» Peiab-laeaa aioan tBahtlaaM
varlratar flir «B« Verainigtan Stuten ?oii Nordanarika Mixoateuiau.

VaHMüdimgan ftr daa Export to alloii UitdoMi «owiolil»
3S8e. F8r den Absatz van WaschmaaeklaM und ScfeamiMlauMHien

aiicht eine in dio&en Artikeln sehr leititungafäliige Finna gceij^ncte

Verbindungt-n in allen Huupthandelsplüticni, In Betracht kömmt oiti

•olventtjR Haus der FJ<i<>nw.tren- und Hau-ihitltuiigsartikelbraiiche

Welches auf eigene itechnung beziehen würde In diesem FnlU^ i-r-

liRlt ihp Firm« lUs Alteiiivurikaufarcclit. Unsere Freunde sind m-miil

Ii ich oi^n it mit hi-stj t! KefHrfnzeii verHehenoii Hause die Ver-
tretung: zu ii')nip. t,ini loch müfste in dieijem Falle die botr, Firma
gügvn i' T II t i--i,iiri:iiro:i Prozentuitz da-S I>elkredera Obemetatneti, tiod

solche Hi^fiituuzcii uiir^ul>en küliinieii, aus denen eraichtlich ist, dafa
das Haus mit guten Eifolgen bereits bei den Händlern in Kisenwaren
und TTnusgerüten oinpefülirt ist. Die Wnscliinnschinun gitid in

DoutHchland b«rfits in Huiidvrl taii.senden von Kxeinpl.ven im <5cbraii<'h,

da sie sich als aufNerordentlich praktisch bewährt haben. Prospekte
mit auafOhrlichc-n .\nir;iHprs in deutsctior « iif^lischer, frnnziisiacher und
spanischer S|irin hi vwrih n lTiirri--,i-iitiT ;iuf Wunsch ko.stenfrt-i

durch das „Ueut.-tcht^ ICxpiirtbureau" Büi iiii W., Lutherstr. ä, zugesandt.

Exportinusterlager der Deutscben ExportbaakA.-G.
BERLIN W., Lutherstrasse 5.

Zaihlnrieh« Awllnd«-, bssondera TJ«1wneer, wvlehe im Tisiife dar lflfacl«n Jahr« bdinfii Anbahmiag von Oasohlfta-

verbindupcpTi fJpni FxiM.itlutrt^aii der Deutschen Exportbaiik, T^i'ilin W cinöii I?.'mic1i ah>taf1i>t«i, haben <iie Krrichtung
einer Zciitridstfllf, bti der eine grössere Anzahl von Slu^km deutscher F;ibrik;i!iteri ^umgestellt wird, als ein

'lern cesiimten Exprtrtliandi^l dienendes BedOrfnis bezeichnet.

(ie.vttUzt atif diese Besuche unserer ausländischen Geschäftsfreund«^ in unseren ßureaux und den gewjiitiKt^n

Fremdenverkehr in Berlin, haben wir uns lur Errichtung eines Eij i rtnni-terlagers entschlossen, welches fßr die

Interessen des deutschen Ein- wie Äosfuhrhandels eine Vtirniittclung.4.steUe bilden soll, durch wolclie Interessenten ver-
mittelst pcrsAnlichtui wie schriftlichen Verkehrs Über alle gescliäfllichen Fragen tunlicbst aduMÜ und laverltosig

untorrichtei nod besond«« die Ut iaa WuengeadiAft firfordwliidiwi Vetbindaigitt innipi varmittelt werdien.

In 4mm l«telMi MomIm htttsn wir B«Mch ton flmohlfMnmNtoii u. . mn folg«ndea

Amsterdam. Athen (2 Besuche), Auckland, Bangkok, Barcelona (3 Besuche), Blumenau (2 Besuche), Brös.«cl, Burarest,

Budapest, Buenos Aires (6 Besuche), Cairo (4 Besuche!. C.isablanca, Chihuahua, Deslerro, Fbrenz, Guatemala ("2 Be-
suche), Habana (2 Besuche), Johanii<^siitirL', Konstaittir-i-jir l (I Besuche), KMpenh;it;eii, Lima (2 Besuche). London,
Madrid (2 Besnche), Mailand, Mancbsstw, MeHjouiae (2 Bösuche), Meiicti (l Hwsuche), Montevideo (2 Besuche),
M<**k.tii. N.ttr.i-iiti, Neapel, New York (2 Besuche), Paris (.4 Besuche), Petersburg (2 Besuche), Philadelphia, Porto
A legre (2 Besuche,) Riga, Rio de Janeiro (A Besuche), Santiago de ('hile (2 Besuche), Säo Paulo (2 Besuch p),

Smyma (2 Besuche), Stockholm (2 Besuche), Tifli«, Vklpsniso (3 Besuche), Warscliau (3 Besuche) etc. etc.

I>eiD »nalindischen Einkaufer fehlt in dun meisten Fallen die (ieUgenkeit, aiefa sclmell and mit geringen
Koeiao Uber die Leistmigen und yerkeii6b«dingungen der deutaehen Indutrlellen m nnteniehten. Tielnicli rer-
ftlgt er nur fiber eine ungenügende Kenntnis der von der deutschen Industrie erzielten Fortschritte, auch sacht
er häufig vergeblich Fabriken und Werk.sUitten fftr Herst«llung von Spezialiläten xn ermitteln, welch' letztere er
nur durch genaue Beschreib mit; und eventuelle Kücksprache mit den Produzeulen /.n erliiML'eu vermag. Mit Bezug
auf alle derartige Wünsche und Interessen wird das E.xportmu.stcrlager der DcutÄtht-n Exportbauk durch seine Be-
ziehungen den \ erki hr der K 1.1% mit der deutschen Exportindustrie beschleunigen und verbilligen. Die fortschreitende

Bedeutung von Berlin ait» Industrie- und Handeisplatz, welcher alljährlich von Tausenden ausländischer wie inländischer

K.'kufer besucht wird, macht es ffir die in der Provinz angoses.scncn Industriellen zur absoluten Notwendigkeit in der
Beiobthauptstadt ein Musterlager zu erricbten, dessen Besoch den Fremden jedeneit freisteht, nad durch welcbes die
Verbindunff mU den Fabrikanten beiir.deren Vertretern ohne Verzug eingeleitet werden kann. Oamt abgesehen von den
sonstigen Vorteilen, die daj< Mnsterlager den Ausstellern durch seine Organisation bietet, empfiehlt sich auch wegen dur
hohen Kosten, welche eigene und vereinzelte Mu!{terlager verursachen, ilie Beteiligung deutscher Fabrikanten an dem
Exportmoxterlager der Deutsc lien Exportbank A,-0 , Berlin W., Lutherstrasse 6.

sa^Bs= N&here Bedingangen steAm Rnflnktniiten kostenfrei zur Verfügun?.

Berlin W. 02, im Februar 1906. Deutsche Exportbank A.-G.
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Saftfilter für Zuckerfabriken D. R. P. uefert Aibertjeinecken|f^^j^^

Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik
Falkeoroth * Kleine, Neuss a. Rh.

üöfeni hIb Sp.'ziaJitftt

ParallelschpautaatScke ..i^.vKtom KloiiuV
mit voll .jhi'ii LMii^i<N<'iiwi>llit<>ii HtatUbsokna. geti. "t-

c c'liuiiMi :ii.L> >><rt. fi Feilen und Raepeln>

FALKCNROTH &.KLErNE

Steppdeeken-u.'Wattenfabrik i

Steppdaeken, Dauneideck»n - in .illi'n

' lüisai^ctt. Exptrt nach allen Uuidarn.

iK«"L> Welltpimerei in Eaakirehen.
o- MiisUrkuIMcUoD anil PraMUiUu irniU. o

Bürau^ K^seler, Köln a.|th.

Eigner Fuhrpark A. I h. Paulsen, Hamburg.
o Spedition. Tnlefon 9B7, Ami I

Lagerung, Verzollung.

Käbmasehinen

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Centra Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
\kt\\n N.20e und Saalfeld, Ssale 6

Schutz j:3.Jyphu$raii(holera!j

T'inKtp uid «anrtndcn Stsnur

bakftrienfrtiesWavstr,
it» umm.

mUirm «hrit WttUftaitting tur&t

Bcrkcfdö-
Tiltör

\ schnell tinJ rr:cAkh nbnchalfrfl >-«t
J

X TranzK. Conrad

Berlin S6. 86,

Gloganerstrasse t9-

l AUKIK luT

BeleüchtMmeiieiistaiite

elektr. Licht u Gas.

Neuheit

:

Patent-Reform-Zus:pendel.

•SA

iBtrl^eftldfittrr G»enuMs>i)(tll

l LoM:nVIJiWcr<5tntf-Mr«tjrt «iC»*i4hwll

R. Völzke, Berlin W. 57, e..««*...« 1;

Fabrik äthcr. Oele, Riechstuffc und giftfreier Farben! ^
.SI-EZIALtTATKN.

'"".(f"

„Erdbohrer Triumph/'
Da« Ho-.t«' (li-r itoj;<iiiwur1, Icii'lit imil bo-

il^ucm XU luiniibubcii. in 3 Stun<li'n l(i Mtr.

j

ücf, 10 Ctm. Durcbiuus«>r. I'rospekt umsonat.

H. Meyer, Hannover,
Im Mot)re H. M.

' f^ftmt-UonipjimKiow für ToUrllo-Sclfpo, l^iu d« CoIoko«. Kmt ilr giiioin«, Iteu <to ToUixie, Uumliiiaiin' «4r.

- - Oniucln, H*lko<ra(iLii. HyikrluUils, JumlK, LUu. Muipixt, NTrolui. Topiotol i;li«is. riia, TuiilUn.

Ritmlu in liocAfeliien Oerürlifn viilJ hin ti»l.r OoiicMitiKtion.

\ aark •ll'n WilltoUra. Klimlkr*iu, fol^u. ni illkcrH M.4aUlui Bwlla, Pul«, ltr«u*l, «•4** »U.
|

f

^1
t*ni[»]Ukl*a UmI Mutirr irrmiU mi'l fnuilrv

|^

mm.
Mecha nischn Draht'

DralitHoile,
Tr,,ri,. V n. Allf-

il..-.-, !: - : .^Iks

I>* i

[ Ii '
.

, Lufi-
b..S..^. il.-. I I

-' .i '-Nt-
it. \:r j ilo.

hchill:--..!:.'.-. . : . vW.

f:i;iiHHj;t:^Vf|
ujfn fse il e rel iCÄhnidri

aus MinlliS tia<l. Scblric«-

Bsd nm«lli»«rta BaofU lo

UoprXim. Haofdralit-t'- -.

IUi.fi»oUjcljniliT»? <.

^ t L.Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr. 33 *

Jlügel- nnd fianoforteiabrik
Gefir. 1865.

^ Export nach allen Ländern. Export nach allen Lindern.

aiUff^-«*^^-'*^ »^ '^ '>^ ^- 'W^

Torfmull Xlosets

abtolul gcruchio«

leicht iransportabel

überall Iticlit auittellbar

Icrtig lon (icbrincb.

:: NftuiM SU lilil«! MC ::

Jolios /intgrafi

«IT^ Cöin.

ZiUHeBlqkart

iMlcmiitn.

Ki-nKT

MHWrMliitti Ur

Iii). Ulli, Cii,

tflrllai.

llatota«ienM.SlU'

BiMi,Mli,lnetai,

Wudliulii

Vi-rliu^fii Sur

Kai .'Vufra^uu, KiK)tolluu((Bu etc. u> die ln»oroul.un buKlolie iiioji i<ich a-jf Am „Export''.
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EXPORT, Oiiifan de« OentnhreralnB fttr Budelsgeoi^phie uw. 1606.

R^mbildMlügel « RMildt-Pianinos
unpfohltD and gaapielt Ton Uaxt, BfllOW, d'Alb«rt, BombI, tlOtr •ta.

T KSmbildi l^ofpiaiioforttfabilk OPelMar.
««trtaM

IMI.

Einfachwirkende

umi

doppeltwirkende

Cylinder-

Kolben-Pumpen.

i

Go^Miard Allweiler
Radolfzell

GRÖSSTE Fabrik für Handpumpe«

S
t

i

i»i»i»-ar-TyTr«-Tr*i*i*i«i*i*i«i*i»

^^^ßugo Bartmann, Berlin 5.0.33

JI It H K int IL J

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklama-Plakat« untf Zugaba-Artikal.

!;u-y.i»liiat: Cellulold. — Vertreter gegacht.

wie sie in spanischen Schulen und Lehranstalten gebräuchlich

sind, werden für den Export in grösseren Mengen fortlaufend

benötigt. Angebote mit Muster erbeten unter S. L. 7 an die

Expedition des „Export".

DlnstHerter Haapt-KatalOK zu Diensten.
Expori mmch allan Uladarw.

Ilfll rucklili Ii|diatriiii, liilictir riRlIiui Nim,
FHiHRrtiMtmii Iii liittoMn M^ltkll

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

fitiiaeilaitlitri Tiiclmttlirlgllii 0.11 B.M.

lassen sich flbvrnll loicht imd schnell nnbriuruii

luul bfiiupm b<!f('jrdpm, ntid «n''nlb<hrllrties

Kctttingbmittel boi Schliigwt'tterpiplosionen.

••linnsM Ml illM •«r(w«rli»t)«i>rti« Owtnklanei.

Einzig« Knbrik: Oeirtsche WetterlunaRtatrik
Paul WelnhelRicr. DUttiHtrl.

Oraviranstolt

NEUHEIIENn ,-4

Geflügel- t^^^

Fussringe
Calluloirf-OeffiaoeUFuaarlnae

(splnirdrmiK) 100 St. 4 - Mk.. 'M St- 2>6 Mk.
Kontroll-F«*aring«|

viTstpIlhar, 100 St. 4,50 Mk.
GeflOgelringai olTvn, mit Nummer,

UKj Sl 3. Mk. liofcrl jiMmpt

I. firatseke Üefl&sel-Tnssmg-Talirik

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER 50.

unsere billigste Marke

.Sir iiuvexe

i iihrtluH»?
i. -r-:i Hl« UlUIVn

Prsiwf

SpeiulmAritoo tu
I'lsUaa ud Appantni?

a I' «prwhmil» u. •iii(«Di>i! Poslkirt« 7

Zonophon G. m. b. H., Berlin SW. 68.
Ritterttrwse 63 64.

Bai Auiücagui, BeeteUungea «to. u die Inflerantao baiialw man itoh auf diu „Ex^rt"



im.

Vereinigte Xasehinenfabriken

Siese ^ fohl

Lichtenberg-Berlin

HiTzUrKstr 105,10«

lubruiorva to bi-kAi^iiii'i (lli(•'

B4l•iOaprCSMn. Tiesei

-

drackprettcD Ex;elsiifi.

Abtick-Apparate: ferner

Monogramm-Pretsen,
Frist- Dnd Hobel-

Daschinen, Scbllesn-

pUltea. Krclstägen.

SpezIallUtcn

:

Weichbrodt & Friedrich

Berlin KottbuserDamm75 75i.

1 (>U'Krunitii' \ilr<'-< . Gaslamp«

Metall-

Giesserei.

D-lftS Metall-

jC7^ Droherei

Fabrik für
Ga»-, Witser- und Oampdeitungg-Armaturea.

Musterbuch aur Wunach gratit u. franko.

.•^ «^*RKnT-K£&eL6A«NtN^
mit BoM *; 'I r e n ij 1 1 er w'iT O.R.G-M.

y SCHANKBUFFCrS -

ünaGLÄSCRREGALE

Spirltus-Uas-

Kocber, -Ocfcn

und •Herde.

OMKlDhllchl

„Elektra"

Petroleum-

LuftzuKlampen

und Petroleum-

MelzOfen.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

faliri/iiT'Ti nur für iIpii Kx|>ort

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

<si^ Clühlicht-Brinner ,Jka".

Original-Kaiser-Paiiorama.

\'ii>:ra<*1i (iHini. StAiiUmif<l.ii.k>.

S< btiUUe«»(*, I.ilrr»U»»t« Kr-

wrl^unffMiutittr für mWn latri

l,t>tlt«^ l>M»«fl. V«rtrf)t#r gv-

«iirbl. VLo!« äU(llc> liDil au- Ii

( taue FjliAir: SfiopLii'oa«

l.l4<btl>tM«r-Auiamat«'a. \ <rti 'i
-

i

Prakt. PbototKT. St«r«o>App»rale ete Kiu«ui(t»I'I .

rr«t*N Pruip. rmtis. 8tarao'X«g«tlT« kkuft l)i-'<

Kalsep-Panorama Berlin W„ Passage.

naonleinen, prkgnirt. mU L Kilon Farben, 1

spoziull für die Tropen au«K«rOjtet
Erdnaer und alMoigar Fabriiant dar

I

in den Tropen bewthrten (MMa)
|

D&ihpappen ..Elastlqae".

Webir-Falktnbarg, Berlin S.W.

Paltnenständer,

Blumentische, Ampeln

Blumen- uid Gartenspritzen,

M^rki ..NlbeiuBgen RInu Ii H I'.

Dehme & Weber
Leipzig.

Fabrikation von pttlontiortcii und K^s'-'hQl'''**"

.Vrtikcin für («iirtoiiliau. Hliimen- ii Olifitku.nir

Neumanri s

DiamantKitt
- 1 r 1 K>t:.-(i vnii (JIn.

)-i>l i'.'rfi'llitri d.r tXMtfi

.l»r Wt'll

Max Nenmann. Hannover. Herschel$tr. 35.

Ansichtskarten
I

la ff. uii«-»»!!! IJrhidruck iu«li Jeder aebattra
I Pli<iu>rreplti«.

Ii. It.OO per 101» Mak uod BuJM
t. 7.» .. SM „ .

/;it.l.iiijpiiutw«ifiutic »uf I)*uteolil*ndin allpii <'irü»»i'n und .Sativcisrn liolert staunend »b ftbriii, i.-k-»i

Ernst Reicheit, Hannover, stern & schiele, uchtdruckanstaH

Hiigcnstr. 71.
Berlin -Schöneberg.

-An:. I IM i: CIr C<oir«n«titilliler.

Sprechmaschine
graHs u.franco

erhalf jeder Handler mit Sprethmascbt-

nen (Phonographen» Grammophonen),
der seine Adresse sendcr an

Arthur Scholem, Berlin C. 19. Rosssrr.1

Patente In fast

allen Kullur«Uat«ii.

Aerztllche and Badeapparate.
Viiiraloron fiir S|irwhziiiiiiitr, .XiiiImiIui;/. und

l'rivate. Klektr. LicbtUfttler. miul v<ir«!itpli<h

vorbeasert KohlonHiiurKraisrhajiparut ffirBüilor,

noiips Sy8l#m, iterinKor Prei» wn<l tad«?llo9

urlwili'nd.

Carl Bihlmaiep, Braunschweiq.

i""^!^ ÖlÖbKorpcr '"r Kaiser- Panoramen
imjirl^nirt 16i

—

QlUikOrper fenandfUiig . 20,—

Brenner Siebkopf . . . 50,—
Breoner 8jr>tero Auer . . 70,—

Bei laafendem Bedarf

Pri»i»prinlf'i'.^']rifi»n

fin-Giuh>\c^^
j[jB2e I Schreiber. Chemnitz.

ab GW M. Vtirkauf,

Ankauf imd Tausch von

Olasatorcoscopen.

Vertreter gresucht

A. F. Döring, Hamburg 22.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten cnbH.

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

Fabrikanten erstklassiger Sprechmaschlncn.

Sailde («iMalt. ii|..(Ull •..i^^r ...i'Wu: auK' ii.i-'iiihh lllr <•* Eipert ^.-arL.n. i.

IlMtin!.!'.. anertannl be*tn Fabrikat.

Wir g»rmiili<'ri'M ('J- rilliiftn |,-J',jF-hiuW'*t.i^,«ii ti&nf.

SaUten Sic unnet« MaBi'^lt>''H uorh ulrht ir«(Utirt babi'u u>d<*r u»A«r. Veraaa*-
MiMlellc XiOcU alolil tlcanou, TtirlAHMn Si. apczlalefferte. lii(.r«M«iil<>ti

»..Mi.-ti |,-''I"W>. **r Citflanf »oa lattrafm uimcraa m-om Kutlog wil

badatrtand biribgniizten Hlndltr^relMa idnnibnliu.

Wir :i<'rum I« QssIlUt S) r..clllrill^^ Liii. il lillli Kruttofnt« Ton

Mark 20,—
n alt «ciir tioben Rabalt.

^ .

r^

.2 ^

^ I

u

Ii
c «
CL O.

^ s 5 •

^ S 5 -
** S t/t

«> ^ s «
• ca So
S g- "3

S Sa S= " Q.
X
Cd

Bei Ailingen, Baatallungeo eto. SA di« laaersntaa besieba nuui aicb aul liuu .Lipsrt'

ized by Google
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TtHtt.-Mi.t Z*Krelch«H-Bcrlln.

Vasserdiehte Segeltuche, fläne

Zelte 'Jabrik(MO)

]lob.Keiebelt, Berlin t
lllu*lrlrte ZcItc-KaUlaf gl*tlt.

IDica

f Flimmer

PelznShmaschinenfabpik

M. Riltershausen, Berlin 0., Mirkusstr. s«

fakricirt all SpecialiUit

:

PelzalhBaschlnc la mit einem and (wei Ftdim.
PclznibaMchioc Iii l<'ir /.lrxeDdi-«k«ii.

„Eltklra", cinu t'ni><'r9al-l'eTinlLhinasi:liino.

MBoland", unrrikaniavhoiSystcni, D&ht ri'cht« und linkii heran
mit oinviri Fadi-n, ipecicll fnr Seal und Svrt.

nmn „ftrttkv (Kirclaiori, ancrihaniaeliMSj'tUui, mit ein«in Fwlen
f5r Blarkt' und foim.' F U«

HPcrlekt" (Kici-Iaior). «piN-idl fftr Seal, N«ri, l{cri»«lin etc.

Für all« Faannai« trirt fiaruil« («itiiitt. m* ilahM araM Rattrauoi hi aHw
UMara tu Diaaalaa.

Thörmer&Kroedel
Leipzig-PlafwiU 23, 3.

— MatallgiaMerel. —
Oel- ond SehmierappKrate

Oelkannen • * Metallachllder.

MetallwarenFabrik.

Garten-Sprenghähne mit Absperrung, Strahl utid schönster Brause

ainlachate Kanali MQn — grol»ai1i|ata Wlrkang.

Spezialartikrl : GarteRtchlluclie.

Allaln-Varkauf lOr Export: Julius Rollap, 6a.nniwir«n-Fabrik, HAMBURG II.

P
ianos
Pianofortefabrik Wlül: Böger & Sohll
itiniMi 1880 BERLIN S.W., Lindenstr. 13. turirtu laso

erstklassig
für alle Klimate

i) firkopp >)i[otonpaBen
die besten der Welt.

= Verkaufs-Monopol. =

V. Degener =Boning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
AutUlndiscIic Vertreter xcKUihl.

Cvimaer mro»-

BlaKtr

Schdbtn Mr
eiurne Ocftii

rkr clemrischc

3soiatloiieii

io nur gut«ir Ausfubrun^;.

Cas-Selbstzilndar. Aluminian-Blaker.

Berliner (ttininenpareii-Tabnk

J. Aschheim
Hcriin S. S9a, Plan-Ufer 92d.

Richard Davids
Lampenfabrik

BERLIN S.O. 26
Elisabeth-Ufer 53.

S |.<'r l:i 1 :t H t

:

luchen-, Nacht-, Tisch-

ui Hiniilupu,

sowie

Spirituskocher.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alexandrincnstrassc 14.

.M)i 1. Fabrik für MihUlr .
Marina-, Beamten-

Effekten mul Autriiatuaien, Fahnen-

mv\ Banner-Spitzen und Beschlkge.
Mii. II. Medaillen- Mflnze. Orden !.->> In- im i

.-Xu-^:.!!!Ji- Ehren- mul Verelnt-Ab-

nich«!, Orden and Kettaa.

Alil.lll. Gravier-, Kmailir-, Pr©»»-, Prilfi>-

iinil .S<«nk- Anstalt.

Institut mr galvan. und Feuar-Verg oldang.

Trokka''»»
;;uratitiert reiner Milch-Kitkantiiit Zuckfrr.iiMatz,

uiit bcis!Hmi Wasser aiifzulöaen, Ux und fertig

zum fi«jl»raiich.

In ßle((ant«n Bli»eh{ia«kun^n ron Vi nnd
'

I
Pfund enRliacli, mwie in besimdarcn Export-

fästoni voll I^Vt Kilo oatto ^ii und g^rö^aer.

Billiger und ^anz bedeoteader Exportartikel.

Arthur de Lerne & Co., G. m. b. H.,

Haoen in Westfalen.
AI einige Exportvertreter für Hamburg mit

ländigera Lager:
Albrecht A Richter, Hamburgi

Glotrkengies.ierwall Sfi.

Schleifsteine rot und weiva,

Schleifsteintröge for

H:iiul-. Fuss- unil M.ijrliiiiiMibi tricb.

Defibreur- uiulRaffineur-
Steine, MUhlsteine uixl

Steinwaizen in iiiuialt-Lava.

Granit, (inlnsloin. Sandstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
FUzenx;raben 16.

Boi Anfraj^eu, Best«Iluiigeu vlc. an liia Inaenoiaa baciab« mau »loh aul deu „Elfarl'V
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Mehltau (Peronospora, Oidium)
und tindoru Schldlinge des Wclnstocks Bowin aller Nutz- nnd Zierpflanzen, Blutlaus,

RMipea, überhaupt all» Pflanzenschmarotzer, tierlscbcn wn- pflMazIlchen UrspriiugM,

werden schnell und trUndllch vurtilgt dun-.h

„Pflanzenheil Marquart"
Venrtaubunff durch Spritnea mif Z<T*tftiibw, wolcho r.n Oripnal-Kabriliprei^en («bgi»goben

wprdi'ii.

Pro»p«lit8 und Anerkennung«»etir»ibm ilthen la DleatUn

„Brflnierbeize Marquaii" zum Rrfttinen von Gewuhrlftufeii, StahllBrixen und aoitsligen

Krr.nugniümn uns Hmhl.

„Eudermol"-Salbe, -Seife, ^r^eu Acirui- ud Strotptes-Rftade der Hund«, Miwic Schifriwie

mit (^osM'iii KrTiilgo aii(;e\vnndt. aiirh hei allen menschUchcii I{uutkrankheit.en wie
KrKtze. Flechten etc.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Jilittt Scbiler, Riibiri

Geldtchrankfabrik

«UbIIrrt ISO».

ibierkannt arfltilaiitg«

Fakrikiti.

Eip*rt bar.h allmi

W»Ute4l«D.

KftUloc« ID doaucti,

euff^iifcU uad tpauiicb.

Solvente Vertreter
gesucht.

P
ianofoite u. Flugef-Fabr'k

Sril *0 Ithrtn tn Treprn bcwAhr c.
durchAu« rrvuiassiget soltde«
Fabrlliat. = Vrrtrrtrrn«>uchi —
P'citi Mli. tOO UO 6tO im
Mt rao 930 i::i> «l Han<ti.in)

Aiei. Brelsctineidtr, Leipzig,

T»lD]itiaD MW. A n ij iiwJa.

SU'kII Ii lliui.llui^

„Antignit -GeseMall it techränkter laflig, faul Jfey,

BERLIN N.» Friedrichstr. 129.

Jlutomati$cl>( f)andfcu<r$pritzen,

PedaUpritzen « Cöscbeimer etc.

Leipzig.

S|iuziiilitAteu:

KaltiireiMifeHN (Kabelwortltaha ..

KaltbOgelttgePH i K abelworL- Pehi

Sclinellbohnni$chine HF Oha«

Schnurenanlrieh mit 3 Gesoliirtn-

digktjtaa (Kabclwort: Ha«fO.

intcrcsae I

Unsere Fabrikate zeichnen sich durch elnfachate Konatruktton uud Handbabunc au« DIeae Special-Maschinen er-

iild «ind uuch zum Gebrauch für Laien bestimmt regten Inden letzten Industrie-

Spezialitati Chomigchea Feuerloschmittel „Antignit" mit seiner unorrciohteu berechtigtes

Lascliwirkung bei Pech-, Teer-, Spiritus-, Celluifvid- u. s. w, -Brflnden.

Unsere Fabrikate und „Antlfnlf* sind unentbehrlich für Feuerwehren, fQr alle Staats-,

Gemeinde- und Kirchonbehörden, Fabriken, Brauereien, Mühion, Lagerrllunie, Bergwerke,

Hot«l«, Theater, Dampfer, Segelschiffe etc.

— Vertreter in allen Ländern gesucht. =^=^=s

Ml Fiel, Berlin S.O.

UkntfnMitH

91] 001 S^rttliirRnle

Biieliistr,
Gross -Fabriliant (Qr

PkoHgnplitn oiiil

PlalioilirRliinascIlliiii.

MuMSunfabrikntion speziell füt

Export i>in(;ericbtot.

Leistunfsfihigtt« Firma d. Branche

Kilalof« and reislitten gratis

nd (rinks.

Bartlißl^ litajpmtß
.SpeKialitnt für Expiirt

htrolenmlSt' nnd ßebliselampen

Xotorzfindlampen ete.

Gustav Barthel OrwdBH-ii. 19 E.

Spezialfabrik^''''^;i.^'ror^,,.;;
.!<> mit Petroleum,
Hn-rn.siMll.'

'

J. M. Lehmann
Dresden-A. 28.

tOO «rbclltr. > . G«gr«n4*t KM.
»a<W<i FraatalM J. M. Lehnana. Parli XI.

J. M. LcbaiuiB Co . N«w Verk tuS.'iyT OnUv K<n'Fi
LondM B. 6, Aldgiit« K. C. 10. I)ukMln>«l

Orügalr and Sltviit« Max liineo-Fabrik (Or ütn

Cacao« u.

Chocoladen-
Industrie

frrtier Mn^ctiinrn tlir

Tarben- irod Toiletteseifen-

Jabriken.

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.

Bei Anfragen, iieeu>lluugoii otc an die Iniieroutou beziehe itioo «ich auf deu .Ei^'^"
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w\9 r\ I •! /\ Spezialität: i:iigros. -- uxport.

Piano^FabriK Opera export-Pian^^ Berlin-Kixdorf

liiigros. — Eixport.

Ga nia ba Ha hriiflltli t'ktiV lillt|< tntu. Reutepplatz 2.

e. e. Kssmann^
Hannover,

Pianofortefabrik

seit 1846 anerkannt herv orraKende Planlnos

und FlUgel. Herrlicher Ton, durch Kesonanz-

bodrnneuhell, ZwlllinKs\ erhiiiitlrlppcn.

R. BARTHOL, Piano-Fabrik
Berlin SO.. Manteuffelstrasse 81.

6««r«n««l im.
ltdirii Plini Ii iir ullinttr Aottilroiij.

a*«lgncte Vertreter an allen Plitzen (csucht.

EipartpianH in besandersr PrelsUg«.

Westphal-Pianos
Flr«l-claaa Conatruction. Perfcct Tone And Finlah

BeautifuI Designs. Low Prices.

mv iMiruncait hivc obuinnt i rtcord la coaaaidlng iht

larattt Ml« la t^c tborltti ttait «f aav Plaa»» ea ikt

aiarktf.

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

PHOTOGR. APPARATE
BedarfsarUKel.

Camera-Versand ./Acfeor'

A.M.6EY&C?.
Dresden-A 16 U

.

Welt-Fahrrad-Versand
tirttl III <ir Fikrlk Uail Falrradr alt ttt Uli lllin

'. L.:. ,1 1, .il.M ..Ii !. VtC*

.i hnn vofi M) Mark « i :in»

tin|tliri|tr Gtranll«
otar-luClar, l> K. i'.

..Tl;».'.» \.-.;h»ll, lif,

Murk »aO --
Rini Pii«ii«iaUe O«eli«i

k M an
. . tafeMMlM

k M. < SS
Knapli-ti* PMMiaUe-SamHvr«! k M. Itje.

VariMgM SiK »otnn uawrte UaupuKaulnf fi*u>
iiuil ftmukot d«rMll>« bl*l«i atarraichand« Naulititan tx-l

Rometwerk«, Akt -Oi?)« , Dresden S2B.

Heufeld-Pinnos
^^ftnerkoiuit erstklassig.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alllancestr. 3

Neun Mal prämiiert.

Für alle Klimata.

Kmpfcililcn und ^r^apii'lt tun

LIazt. Kullack. Paderawiky,

Wienawtky, Hegaer.

UIntrirti Ulili|i intli ni IrMli.

lilahmasctiinenteile- II Schiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
I •-i'll'.t'hnfl mit lii-M-iir llufnin^

< ntr.ilo: COIn, Haoaaiinff 80.

.NlllimaHchinentaiio für aU<> Kabrikatr,
SchitTcben, Spulen. NahmuachinsD-Nadoin,
.-ilk'r .\rt. Bedarfs- und Zub«hSrartikol.

.'\|i|>arBt« und WorkzeuR» etc. otc.

'iM«>fr uliL-tr, KAtAtdf grAUh uuU fraovo-

Ciaort naeli alltn Llsaarn.

C. Siewert
Piano - Factopy-

lli^h grade Piuiio!«.

Well Standing in tun»

Export U' a\\ ji»rt« of tho g,l>\>i-

SA, Kenterstr. SA

Berlin-Rixdorf.

Excelsior-fianoforte-Jabrik Pvn!!^r7"m^iinc
^^^^^^

A. Wiesner &. Co. Nachf. CÄ|)uii=ridiiuä Cörlitzer Ufer 24.
=^ PrSmiiepi mit der Goldenen Medaille. -

Bei An£raf^n, Beatalluii^eD atc. an die Insersuton beziehe man tiob auf den „Espart".

ogle
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A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
ffir den Export.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. =
flPrth T^^P1Q7 Co Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.UCl Lll, MuCA,KjlOlu OU V^V/«9

yj„aii «ii Bicken ni MMitn nach allen iberseelschen PliUei.

FortUufondo Vwworgiing von Privat- imd VoriMD»bibliot)iekeii inil Nen-Erschoiiiungi'ti ilor HoutficliPii fr^iti/osiic lii'ti uml fn(;hscln<ti Kitleratur.

— Import und Laftw von fraurrtsisthtr, engli«i~hftr, »(laiiisrlipr, [lortiigiesischer, italini)irt<lii*r, lnjUrimiiiclicr, ni^sisi-her, srhucü'^rtuT uod
ttBiMier LittiT.i' .r - C>nK<». WortorhüchBr und (JrammaJikpn in allon Sprachen. — K«t:ilocfl bei Angahf der iremni!« FücIut L'raiig.

iVletall=Zimmer= Decken
aas ^epresstem Stahlblech

Dauerhaft. • « • Decorati«.
Schi-ni-to DockenboklfiduoK für Uiiume joder Art

wir Ladcnloluile, Rcstaurtni*. WotnilBoier, Salon« cic.

»Knicht ui Holt oder KiipnlrttKf" »der
iin iilto vtTpui/.tt' DcK'Uon «nziibrin^oii

S<n<e« Si« unt *u Hiu. il«r *«t>tl zu (Mkl.ld.ndm Munt «In

lair >ie)Mn Ikiim tmnn mtt Z.lchnuageii. Kail.ntnHlilt|.ii uad
lUUlOftn gorn lu Oifntlin.

Vertreter getucht

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannowep, Hallerstr. 37.

„Triumph
Wasserstand Kläser,

hAchsteni iiiniusi>li3ni»rium Priick wi<ier'

^to)lll)'I, iVriifr Glasröhren In allen
Oimenaionen, uIn aucli .iWe »onsü);^»

technischen ulaswaren f»l>n/iiMt

i;iid lipfpi" liilli^tst

Emil Vogt, Bunzlau
(PreuM.-Schlea.).

Feinste Referenzen.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonial-Pumpe

[{(•«ti r Krsatz fOr

8« emp
Hn<llirli<-ii

Flugrl-

1. 11111 pen.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. „Tip Top",

Ausstanzmaschinen, Schneidemaschine „Perfecta". Nietmaschinen

und Blechklammer-Heftmaschinen,
'I •,

,

sowie Nieten und Heftmetall

liefert seit Jahren für Je!i Export anerkannt vorzüplirh

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, Kgr. Sachsen.

Prospekte und Arbeitsproben kostenfrei!=
Bei Anfra^eu, BMteUuagao eto. ao die Inaorsnten beziehe man moh auf dao „Exptrt*.
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Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft
Leipzig-Reudnitz

Ellenburgcrstrassc.
Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität

:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kataloge und Prcialitten

gratis.

Export! Zi]r*Mt'ssc:^eipzig, Pelersstr. 26. Export!
ZwdgBicderlatsoBi lod Moilcraii»»'i(llun(: Berlin S., RIticntr. 27.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank ..VULKAN"

iitK-utbohrlicti fGr

Werkstätten
Fabrik betriebe

. Installationen
und

Montagen aller An.

• Alleiniger Fabrikant:

Otto Pferdekämper, Duisburg

„Vulkan" II

drehbarem

combinierlem

Parallel-

und

Rohrschraub-

sltck.

Qlashfittentoerke Kedwigsbiitte

FeHke A Co.

r5

1

Döbern, Niederlausitz-N.

(Deutschland.)

Cl&ser und Apparate für chemische, •

physikalische, pharmazeutische

ehirur^ische und technische Zwecke

Illustriert«

Preislisten

gratis.

Zur Messe

in Leipzig

Messpalast

„Hans a".

Gebrüder Brenmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
K 1 1 1 A 1 c

PARIH
11 Ull i Mn-or

WIEK T
V(>t*t.')inn!ni .i-.ino«!' v ;

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
Ii.. ULi liir iiu.l

Hrn.. hllrrri

Maschinen lur
Herstellung

v.in K«tU.-tiachti}lu uu'l

Falzmaschinen
für \V.>rkdruck

Schaffen & Budenberg
a. . b. H..

Magdeburg-Buckau.
Mucluaaa. luM nftiuptkaanl-Amialiiraii-Pitbrik.

Manometer und Vacuummeter
jcdw Art, ub«T J 0«4> 5ta<k rerkaalt.

WasserstMKlszeIsar.

nlkM wm* V«MH« IB l«a»t Aa*«llinras.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
bMibivibrtMt* Koostraktloa fOr heobfMpaaaioo

und ttborhilcMo Uampf.

Reduzirventile

Damptptelfaa — DaaipfsiraMm.

Originai-Restartlng-Injectoren
ab*r IMOOO Stück Tarksuft.

R«KuUtorsa.

iodlkatorea — Tachonater.

Hub- ua4 Undrahnncs-Zlliler.

Schmlerapparate.

Thermometer — Pyrometer.

Kooipreasorea Sjrstaia Kryssat.

SpezialFabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
fllr Hand- und ICraftbctrit'li.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Roiir-Zuclvcrfabriivalions- AnlancMi.

Mred Krebs
H()In am Hbtln.

I^angjäliriger Aufenthalt in den Tropen

L'.ir.üilirrt <;ichi.'i'iTi;iss>' l.ii'frniti^.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk-Anlagen.

Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Gas* und Petroleummotorc.

Lichterzeugungs- und Wasser-

versorgungs Apparate för

\ illcn, Fabriivcn etc.

^ KRAEMEB & VAN ELBBEBG, o mbH KÖLN A. BH. ^
Chromo- und Kartonplakate. «VITT A IM . , «".''n*' ... it 1.«^..^- ™ - Plakate mit SImlll- Emaille -Uebentug

laltkt ur4 aaierbrecblloh.

1

Spezialitäten

Cellaloid- nnd Olaiplakata

I
Nur eigene Fabrikate.

| Reklame-Zugabe-ArtikBl in rBictier Auswahl. [
Vertreter geauch t.

ik'i .A,iifrii#{en, Hestolluiiguu etc. an die Inseroniou Iwr.iülju iiiuii sich auf des .Export".



1906.

188

KXPOBT, Organ dM CeBtralTümii» fttr Haixleliijsreoi^phie ww. Nr. 7.

4

Eichelsheim's „0. E.*' Gasoline-Lampen
sind die besten.

IObertreffea
Kohlengas und Rlectricitat an KilliKktnt und

Leuchttrafl.

überall aufzuhflngen ohne Apparats und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I M M I
Kinzig brauchbarer Er.iatz fltr iiaa und

I ^ II I
electr. Licht.

FrsiiliEttn kostenfrei.

Windsichere Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

Brailkr«niiarlaai^n von Mk. 6. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf m, ""[TZ Z

Neue Gasbeleuchtung
ohne BOhrenleit'on^I

U»farn du baUiitA, lllhfttto un.t n.liiUnl.i.temm mm nir Haiii. Habflke«, WerkitSneti,^nnW RcctauraiiU, IJIilra, KI*ImJui«i.
airten. Slrmuen j n. ».

Jedti lAmp« telit irich <tjui oH'.iifc Üoa i^lbMt bi-rt Kein t>«<kt

Transportables Gasglühlichtl
Vfllllger Hr««tz fOr KohleagMt

^tambreamr Tir iiiiuloa und ..Vj-tMlten Itn Prel«u-
Uaioj)«!!, LAleroeu ruu j M&rk au. IMujir. l'r«Ull>teci |frau%.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|

r -» »

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caleutta, Hankow, Mongrkongr. Peking, Tlentain, Tsinanfu, Tslngrlau

und Yokohama.
ktlen-CapItal TaeU 7,600.000.—.

Die Bank vermittelt jeJo Art von BAiikKoscIiAften zwischen Europa und Aalen.

GEGRÜNDET PUKCH DIE FIRMEN:

nir«eUoD dn- l>Ui-«n(»-(i«*U*elu'l

DrulKlie Bank
8. MeicbrMar
HcHliifr Han<lola.l)*MMIa<«aft

Hank rUr HbvJ«! uikI IniluHtria

Robert Wanirbau«r k L'o.

Ueadalaaollu * Co-, liiirllu

kl. A. roo RnlMbllil ä .SRIiltt', Pruikfurt *. M
Jarob ti. H. H««ni. Waiikfun a. M.
NonUlaalHClie Hack ia Hamburir. Uambi»^
HaL Oppaiibdoi Jr. * Oo. In Kllla.

Hajrriacti* ii/t>oUi>?k«ii- unil WmbMlbank in

klQBelim-

PreusseÄC^Leipzig
BuLhbindem^'Kartonacen-hbsdiiiier

100 °o Verdienst
durch d«n Vtirtriol) tiii8ert>r »Mi8ationeU«ii

Neuheiten Prospekt frei.

Pötters k Grensenbaoh, Hamburg SO.

Ansichts-Postkarten.
N.'uii'il.tii;,".;.^ i'.i \ .-ili„-.T i.Tiiiren in allen

iiiiHl.'im-ii \i.-liinr'in>c'ii vim HXXI Stürk an.

MuKtor utiil K'>8U-iuin!tchltt};o ßmtls Kcirii|>l

MiiüterlKicli ho Pf Kaiitnxiiikurtvn-Kollektinn

verxeuileu uur j;egnu M 10.

M. Glflekstadt MiJnden, Hamburg' L
Kiii-^.M- \Vllh<'lMi-tr m

4»

jldolf (traf
Pumpenfabrilc

Xonstanz (tadn), i.

Doppettw. Kolbenpumpe

„Ozean"
0, R. Q. M. 191 610.

Iiimlekti

Ei|rw-

Exfin

Mei Anira^Hu, nMiitiiuui^t'ii ntc an an» Iriüorent«]] bnxitth« Toatx aioh auf deu „Ex^arF'.
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Oampfpflü^e
Dampl-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
i.L'oru in den vüllJvuu.iui i unsirLctiotien

und I« ileii iu.«»»i<»«en Frciien

John Fowler& Co., Magdeburg.

UlMrtrW K

Mkrtckt Uli. Iiistif i. inriiikui«. liiW..

(IM) Mi Mh C Inntlnm l

FirstcU««

ianinos
Orand

ianos
Eloctric

ianinos

All tpccl«« o<

3' 9"," ~ 4' 11".

lintt irlml

AdduaI pro-

duetion mor»
than jOUU in-

itrumeau.

lanmos.

61fihk5rper

anarkannt beste
oiuibgnbrmiiDt u trktiütiorlflUiig mit grofMr

Lauebtknft, ilrenoar niw.

ei«iMrp(r

IBr

GIDhIieht

Jsnaer

Cylinder

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoienn«? mnisoii, foii<li^e «mi 1875. Ain iwiiif iM.ii-nri, fondia «n 1875.

Jleeinmneads ses ffaws reeomns psrtont au prix mtMt.
V Cataloxue icratls. BV" Cataloguc grati». "W

GUSTAV JANZ,
Gas|iahk»ry«r-Fabrtl(

Kirchner & Co., A.-G.
LelpziK-Selierhausen,

tCTühU: und reti»mmirt<!'«tc Sh*'*'*''*^'^

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100000 Maachlnen geliefert.

Chleafs inS: 7 Clir«n<lploiMi. 2 Praltmcdallltn.
PiH» inO: ..Gran« PrU".

f. BAU8ES ELLSCHAFT
^^ Hannoversche Baugesellschaft,

%\\ Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
<'UJi/ti"lilt III |_irmiii QiKihtüt:

Limmer und Vorwebler>Natur-Atpbiltna«tl(, AioNaitfalMn, BeiHtran Epur«, Duroferrlth-
Atphall, iiipiaüliart. Muffenkllt. PfUslerfugankitt. tiurebeataniliger Mastl«

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Hannover
(Gerraany;.

Eilitl-flaiis
KaUloge gratis uad Iranka.

ZU billij^sten Preisen

in hervorragender Qaalilit.

Jahresproduktion 2400 Pianos.

Jldolf £ehmami ( Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., Könlfirsberirerstrasse 3.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

GrÖRSte deutsche Fabrik ftlr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und IMetall-Bearbeitungy
als: Drehblnke. Oval- und Planlrbftnke. Tal«!-. Hebel-. Kyrbal-, Excenler- und Kr«l«-

•ebeeren, Sicken- und Btrdelmucbinen. CantervendaMti- VerschliMtaiaacliman. Pr«st«ii

aller Art (Hand-, Zieh-, Frielient-, Eicenlerpreaten eicj, Rund- und Abblegngajchlnen,

Ziehblnke, FaUwerba, Lochttanzen, ganze Scbnitt- und Stanzeinriebtungen, t«wi« Werk-
zeuge In nur beater OMBlItlL

Weltausstellung Paris 1900 die hOchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie Rir beMea Material und
gediegene Auaftlhrung. Zweck-

mtaalge Conatructionro. Begründet i- K ,t6t-

Illuatrirtt Preialiaten In deulach, engllacii und
franzoilach frei und koMenlos.

BtvortUebar lUdaktcar: Otto H»ldkt. Uarlln W., I.utbanirtau h. - Uvdnickl b«l Marlin t Jonika la BttUa SW., BannMinMrmr
HerauMTcbtr Pialniai l)r. R J*au*>>L. UcrUe W, — KoaBiMi«DfT*rla( tob Kob>rl Fri*a* ia L«ipiic jogle



Abonniert
vird b«i iJrr Pott, Im Bucbhuid«!

Rob«rt FriM* In Lolpiig

BDtl b«l dar Expedition.

rnU TlflrUliikrilrli

im druL»rb«D fotflfffbiRt II.

im W*t*ti[voNttr«-r«ia .... S,a »

PwU fir 4m t**'*
ho iJealMChrii |'oiitfe1»i'«t U.

Hd W»Upoittrar«iD. . . . llgo* .

ObuImi KüaaivrB 40 TPf.

iNur g^gco Torti«>r1||f*

KiOModunr ilir« B«1nicm>.

EXPORT.

Encheint Jeden Dsnnertta|.

Anzeigen,'

oder d<-r«a Raum
lu4I S9 Itf >i*rv<liii<il,

«ortteu Too iluc

Expedlllon <tc8 „Export'

trila W., UUNnlr. V
pRG
/ DKS

RGAN nach Uebereinkunft
mit d«r Exi^cdilioik.

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im

Redaktion und Expedition: Berlin \V. 63, Lutherstrafse 5.

D«r „EXPORT-' ist im deutBchon I'o8tznituii{^katJilog iintor >iom Tit«l ..Kxport" eiogetriigen.

XXVIII. Jahrgang. ^e^lin, Setv 22- ^e'{)^tta^ 1906. Nr. 8.

r**^. Wooh<*n«*hriri Terfr>]ir» (Juri Z k. fortlk'ifvnd Rprtchte Clbtr <11* lAl« unB«rar Larcliloitl-i lio Aa<^1anJ. rur Rorvutnl« ihrer Iy«(»mu brinrw. »II* Ititrr**^n d»»« i!.-it*'-1i*tn K«pi>ft.

ul»l der Jouticbou TuJ.uU-.s ni:liilgo Mittc-Ilunmn Uber <IW Il.mlililiTn'bilUni.M i]M AuaUkodM In kUrimlcr KrUt lu CbtiriollUilii

lJrt«ri». XaltUfljfao unl WmjteQihliirm f3r Oen .«lUp.rt** «in 1 «n Ii-'K<ti-iu. JltTlmAV, I-^illi^r^trar-rt 5. '» M.-Iiton.
Hrl.fA, Z.itany.D, Beitrltt.erkJ&ruog.a, W.rtt.ud uu^aQ üt>u „Ctralt^ntln fir H««ilrl»ff#otnky1>l» .t«/* «tliul iiAi-h Harlln W, I^jth.r*trAr»^ itu rlßktM.

Inhalt: Zur .\f aro Ick n • K u ii f<>r «Mi n in Algrcir»» von Dr. H .luiiiii.tch. - Kurop»: l>i« K<^c'iilf''iciie uu<l wirlsclmftliohB La^e in
KumäniMii (Ori^irtiillii richt aun HukarosC, 15. Kebniar ) — Nord- Amerika: Oer AbHobiiiit .1 des Dinglev-Tariia. — Uoo!>evelt°scbe Spionen-
rieohefBi. (Orijfinalboricht niis Washington vom 10. Februar.' Knlturdüturer für diu Sudstaatou von Sord-Amcrika. Origirialboriclit von
Anfang Februar aus New York.^ — Diimpftrvorbindiinj; zwisoh«n dMi Vcr«iiiiKton Siiuiien uiiilB|^ilj|p^pNWd- A meriku; Die Wirtschaft-
behe und finaiixielle Lupe Braailiena und seiner hnuptaUcblichauin Staaten. Von Carl Boll|^fl^fflia)-^ Vereinsuachrichten: Oeucral-
rersammlnDg dm ^Centralvereins fttr Haudebfteograpfaie und Förderung; di'utechvr Interdfoen im Auslaade", — Literarische Umschau.
— Briefkasten. — Anzeigen.

Zur Marolüco-Kmiferanz in Algeotru.

rVerRl. anfch „Export" liWG No. :i u. l'JOi No. 12 und 16.)

Dr. H. Janoaach.

Auch in nouester Zeit hat die auH];iiuli$irlie un«! iwnr nicht

nur die fraiixiisisr.he Presse fortgefahren, die deutsche Rcjficrung
wie die ftflTentliche Meinung Pputsrhlanda iiIs doii Stftrenfried

in Algecira» zu bezeichnen. Angeblich sind es die Deutschen,
welche durch Bereitung immer neuer Schwierigkeiten den
, berecht igten" Vonleningen der Franzosen entgegentreten. Daa
sind tendenziöse Entstellungen, die alle aus ein und derselben
Quelle stammen. Die Parole geht von der Pariaer Börse aus
onil wirtl durch die französische Presse wie durch die Berichte

der in Paria sich nufhnltcnden Korrespondenten <ler ansl&ndischen

Zeitungen in die gniize Welt hinausgetragen. I'nd dabei wird
es von Tag zu Tag klarer, dalS diese ganze Marokko-Affairt; von
den Kapitalisten und Spekulanten in Paris eingeftidelt ist, um i-inen

großen FiMchzug in dem alten maghrebiniüchen Heicho zu

tan. Alle die Pläne de« Herrn DelcaMs«-, den Marokkanern
eine Armoeorganisation zu oktroyieren, Polizeirefonnen dureh-

ruffthretj, die Hufen zu verbessern, die ZidlgefäUe durch
französische Beamten verwalten zu lassen, eine marokkanische
Staatsbank mit französischem OeKle und ViTwaltnngsperaonal
rinzuriohlen usw., alles das sind Plrme, die im engsten Ein-

rerständiiis mit den fraiiz^-sischen Börsen- un<l 8pelnilatiten-

tTupp*'" geplant worden sind, und alle die Lieferungen und
Gewinne, welche auf diese Weise erzielt wurden wftren, sollten

den Franzosen zugute kommen. All' diesem Beginnen hat die

franzftsiaclie Regierung ruhig 7.uges''hen, Herrn Delcasse ruhig

pjwihrcn lassen. Sie hat auc h keine Feder, keine Lippe gerührt,

um Herrn Delcassi- an dem AhschluO des Bllnflnisnes mit Eiiglnnil

ra hindern. Als dann Mitte v. J. infolge dieses frivolen Be-

cianen» die Gefahr eines Krieges mit Deutschland in unmittelbare

Xihe giTOekt war, wurde der revancheluatige Herr Delcasse, der

im übrigen ganz der Mann nach dem Herzen der franzftüischen

Regierung und des im Hasse gegen Deutschland einigen Volkes war,

da er gegen Deut«rhland iiilriguierte, fallen gelassiMi. und zwar
n Önor hinreichend charakteristisch feigen Weise. Wir hetrreifen

Umt Uebereinatimmung zwischen Volk und Regierung vollständig,

wd rwhnen diesen Haß gegen uiin den Franzosen zur Ehre
w. Wir wünschen, daß derselbe sich stets in unverbl)\mter

Weise geltend machen möge. Dann wissen doeh unsere pnlitisehon

TT«nkr>pfe, Optimisten und Friodensenlhusiasten wonin nie sind.

Httte die französische Regierung das fi&ndnis mit England
Mkktionieren können, ohne sich einer Gefahr deutsrhemoits aus-

Itt jittittH Hl «I Iwirtwi Miiiiiliil wlnl: Mntk lu tu .^IfttT".

j
suüctacn, doiui hätte sie oa mit größter Genugtuung und Freude

' getan. AI» dann, im Anschluß an jene Vorgänge, nach dem ROck-
triile DclcassÄ's <.lio Vurtn-ter Deutschlands in Paris auf be-

stimmte Zusagen und Abmachungen bezaglich der marokkanischen
Forderungen Frankreichs drangen, wurde dies »ehr unangenehm
empfunden und Deutschland als rftnkeKflrhtig verschrieen, was

I

von der aus Paris beeinflußten Presse des Auslandes nach-

j

gebetet ward. Statulen doch hinter den untemehmungsBUchtigen
pariser Spekulajilengruppen deren Konsortialkliqnen in London,

j

Madrid, Rom und anderweitig. Die von dit^sen Gruppen be-
' einflußte Presse ist es auch, welche fortgesetzt die beunruhigendsten
Gerüchte über die Verhandlungen zu Algeciraa in die Welt
hinaus schlendert, denen zufolge Deutschland immer der
Karnickel ist, welcher <lie Hulie stArt und die lieben Nachbarn
nicht in Frieden leben Isßt.

Was will denn nun Frankreich eigentlich in Marokko, welche
„Vorrechte" beansprucht osV Es ist immer furlgesetat von
diesen „natürlichen" und „historischen" Vorrechten von Frank-
reich in Marokko die Rede. Noch vor wenigen Tagen schrieb

der „Oaulois": „Frankreich muß «ein Programm aufrecht er-

haltet), ila dieses der unentbehrliche Schut« seiner privilegierten

Situntiori i*t, die Frankreich in Marokko in »einer dreifacher»

Eigenschaft als Mittelmeermacht, als muselmanische
Macht und als (irencniacht besitzt.

In so wenigen Zeilen kfinnten kaum größere Turheifen und
AniiiiiOiingen als <liese enthalten nein. Weil Frankreich „Mittel-
meermacht" ist, «oll es Vorrechte in Marokko haben! Daini

haben Spanien, Italien, England, Griechenlan<l die gleichen Vor-
rechte zu beajispruehen. Weshalb soll Frankreich ids „musel-
manische" Macht in Marokko Vorrechte vor anden-n Milchten

genieBeni*! „Muselmani^che Macht"! Frankreich besitzt das
muselmanisclie .\lgier durch da.s Recht der Eroberung und der

Waffen. Trinis hat es mitten im Frieden weggenommen,
wie es auch einst mitten im Frieden Straßtiurg gi--

ranbt hat. ITnd weil Frankreich noch weiter einige Millionen

muselmanische Neger unterjocht hat, prftteiitiert es uuch in

Marokko Vorrechte zu haben! Es fehlen nur noch französisch-

afrikanische Kounionsknmmern, um diese anmaßende Logik voll-

kommen zu machen I t'tul welche „Vorrechte" kaini Frankreich

als Grenzmacht in Marokko geltend machetiV! Das einzige

Rei>lit. welches au« veriiünftigen (tröndeii Frankreich zug<'hilligt

werden kann und muß, besteht in der Schaffung von Garantien

zur Sicherung der algerisch-marokkanischen Gr<-nze! Was aber

hat diese« Recht mit den nbrigen Fortierungen, <lie man in

Marokko franiöslHcherseits zu realisieren beahfiichtigt, zu tun?

,
.
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80 wir clor „Gaulois'' üuUrtn sich mehr ntlcr weniger alle

Infolge dieiter gegen die deutliche Regk-rut)^ gerichteten

Hetzerrion und Verdfichtigiingen hat aucli die öffentliche Mninun^'

in Frankreicli i!ir<> AuHprQchc gegcnQber Marokko dor«rtig ge-

steigert, daß ilcr tranzDütsclieii KL-giening die Verhandlungen durcli

, die ihr aufgedrängten Prätwitiuuen auOerortlentlich enscliwert

werden. Dali die deutschen Dole^erteu in Algeciras elien.Hn^«-enig

wie die deutache Regierung vor diesen Ueberhobungen eine Knie-

beuge machen worden, nehmen wir als selbetverRtändlich an.

Die Franzosen verlangen, dnO die Arniee-ReorganiRation
in Marokko ihnen Qbertr«t;. ri w.-rde. Sehr merkwürdig! Also
Frankreich will Marokkr- w. I i fähiger machen. Tatsächlich be-

deutet die marokkajüsclu' A mice-Reorganisation unter franzö-

sischen Oberbefehlshabern, OfiBzieren und Unteroffizieren, nichta

mehr und nichts weniger als eine von Fr8nkr<>!ich rückhaltlos und
öifuntlich orgsiüsierle' Verschwörung gegen die Landesregierung,

«ine Konspiration, welche durch eine jeden Augenblick hcrhei-

zuführcndo Verbindung mit den Rebellenfahrern und aufstätidischon

Kabvlen zur Besetxung von Fes und zur Gufangennahmo des

Sultans fahren kann. Ist oh doch rharaktcrititisch genug, daß,

französischen Nach rieht«>n zufolge, Monsieur Say, UrQuaer und
Besitzer von Port Say in Algier, sehr intime Beziehungen zu

den RebellenfOhrern unterhält, daC es franzöBische Schiffe go.

wesen sind, welche Kriegsmaterial den Kebcllen zugeführt haben,

und ein franzfisischer Kreuzer e« war, welcher das marokkanische
Kanonenboot Turki zwang, sich zurtickzuziohen, als es den en gros

betriebenenWaffenschmuggol hindern wollt«. Tnd das elle«wAhrend

die euninftischen Vertreter in Algoeiras tagen!! Ist das nicht eine

direkte Provokation, ein msUloscr Hohn?! Wenn man nun weiter

weiß - «ml M ist dies eine unbestreitbare Tatsache — daß
Frankreii h lifii. .Sl-.rit von Wazan, d.h. der höchsten religiösen

Autorit&t in Marokko, boroits seit mehreren Dezeftnien einen Jahre.s-

gehall ausgeworfen hat, und dieser entartete Sproß aus dem
Blute des Propheten dufOr vot> jeher die politiscncn Geschäfte

Frankreichs in Marokko besorgt hat, so wird man die marokkanische
Armec Hcorganisation durch Frankreich nicht anders als eine

planinftßig durchdachte Versehwörnog betrachten münsen.

Dw Oljgunisation der marokkanischen Polizei durch fran-

«flewnlm Kumnandeuro dient dem gleichen Zwecke wie die Armee-
reorganisatlon; sin ist eine ErgüJizun^ dersolben. Eine starke

Polizeitruppe in Marokko unter frauzüsischeai Befehl bringt zu-

nftchi»t die Ueberweehuii(rde8 Sultans und »einer Palaste in die

Iliuide der FronxOMn. Vfdtibr wOnle es die Aufgabe dieser

selben PoliieitrupM aem, an der Landesgrcnze <len Waffen-

Schmuggel au TerUtidern, der — wie unbestreitbare Tatsachen

beweisen — von den Fruaoaen im OroCen botrieben wird.

vertiaut werden I In Wabibeit
8 aoU I

Deeagt diee nichts ntideres, als

daß die haupteSoUicheteD Hnnahiwan, walebe die Regicruiig des

Sultane besieht, dorgh ftanaCaiedie Binde geben eollen. £a er-

eobelat niw iweifenee, daO die fransMacbe Verwaltung teehtdaeh

koireUer sein wird, als die marokkadsehe, wimigatens nach den
Brfillimqgeii, die aaither mit der letsloreu goniaoht worden sind.

Ala nach dem Kriege Spaniens mit Marokko im Jahre 18(i0 die

marobkaniaohen Zol&nter sur U&lfte mit Spaniern beaetst wunlen,

da ein Teil der Einnahmeu, behufa Tilgung der Kriamchuldcn,
an Spanien abgedohrt werden sollte, ao hätten die Einnahmen
dea Sultans auf die Hälfte fallen müssen. Statt ilessen stir-gen

die ZoUeiunahmen derartig, daß der Sultan die doppelten Ein-

nahmen ala vordem erhidt, und gleich höbe Beträfe auch n.ich

Sj<aMien abüoaaan. Wenn nun aurli kein Zwöfel obwaltet, daß
die Fransosen daa marokkanische ZoUwaaen besser verwalten

wDideu ala dia MandAaner, so erscheint ea doefa ebenso zweifei-

loa, daß daa gesamt« mamkkaniBche Staatswesen fiskalisch von
Frankreich vollständig abhängig werden wArde. Da dieAwisosen
auch daa Recht beanspruch eit, die Hafenkapitlkne zu ernennen,

ihrerseits auch <lie bestimmte Absicht geäußert worden ist,

große Zoll- und WarenliAuser in den Hilfen anzulegen. Hafen-

Terbfssentngen auszuftihrcn u. dergl. melir, so entsteht die Frage,

wslohe aohäbigen Reste von Souveränität dann eigentlich für die

Sultansregierung Itbrig bleiben. Daß bei einer dorartigcn Ans-
geotaltung der Hafenverhältnisse die ftanaöaisehen SiSiiffe die

besten Atikcrpliiue i-rh.-dten, dann adhnallalttna abgeferkigl weiden
Wfinlen, liegt ,inf der Hand.

DiDHos herrlich aufigemalte wiitschafttichc üukunilsbild Mrinl

gekrAnt durch die von den Franzosen mit fruiixv^ischem Kapital

zu begritndeilde Staatsbank, welche ziigli'ieli di<> iiiiirokkniiischen

Anleihen 211 vermitlelu die Auf:; t i > I iltte, die — begreiüirher-

weise - infolge der AmMO'Beor^ui-itiori, der Polizeiverwehnng,
dar Uafenbauten uaw. usw. sicii ala unamgjtitj^ich notwendig

herausstellen wOrdmi' Femer hat die Fürsorge der Franzosen
auch noch weiter liii- Hafunn des Mttnzw csf ns. die Legung von
Telegraphen- und Kabellinien — solbstveratäiidlich alles durch
franz^siselic Unternehmer — ins Auge gefaßt! Probatum estl

Alle diese Pläne hat Graf Tattenbaeh seiner Zeit enthdUt.
Wir glaul>en dem gedachten Herrn — ohne auf Widerspruch ZU
stoßen — versichern zu dürfen, daß er durch die krftftige Tonart,
die er gegenüber diesen französischen Anmaßungen angeschla^n
hat, in Deutschland sich aufrichtige und herzliche Sympathien
erworben hat. Ueber diesen ganzen Schwindel aller Welt., soweit

eis aeben will, die Augvn gtOiBtmt au haben, wird ein un-

vtagta^ßck»» verdiMut das w*fan Tatlembaeh Ueiban.

Ihnkko wl» fteüidi tia hanrlidiar, aweffeUoa dar fatteato

Blasen nn aftikaniaahaB KolnüaLniioha RwikraidiB gtmmtn,
tausendfach Bisbr wnt ala Tranasul and fhv Om^jafinittMt Itt

England, deoD nftehst Aecjrpteii ist ManiUo daa fraditbmta und
geaegnatate Land da* «nriden Kootfannta. Sosn die Lag«
am Atlaotiaohwi und MlttelnMWw! Und Bu'Aauini aewle dar
Sbarif von Wsaaa beeotgeo die Oaaohifta der Fhuwoeen ge-

scbidkter ah aiinar Zeit Dr. JameMKi di« Oaidilfte dar
ländar im Sttdan dea KontiiMntB. Im Uabaigai aber gleicht ua
polltisehe und die mit ihr Baad in &nd geliBnde ka^ttalialjaeha

SpaknIatioD und Intrign» darftanaa« inMi—Mwdiw Vaifahaik
der EngläiKler gegen die BorenalHaeom «ia Iii dem »uSma.

So waren die Ferderongen und Flina der FtmtaeeaB Imk
schaffen, ehe »v KenCareni geUasem werde. Und wenn aueh
duvdi die VerhaniBinigaii mit den dentaehen Tertretem in Faxis
die Farderanigeu der fransAsleBbeD Be^erung sehr aurAiA-
j^aeehnubt wunlen, ao «nieht man deeh aus dem genaea

dar aewoM vcm der BÖiae) wie von der «ihaasiDialiBoh-

Fartei beeinfleSten fratH4>siaehen .Pieaaa und dem

gaeenni
Dahme

Verhalten der B^cierunc deradbee gi^nflber, defi letetere da-
nach trachtet, dmm mfigüthit viele ven den bueien VerderuDgeo
uachtraglioh aar Oeltung au bringeii.

Man erüuiera sieh, deO, ala Fkankirafeh die KonfaraBS vm
Algccifits beocUckia^ ea auaarttcklieh huftariiob, der SeuneriDitlt
dee Sultana nicht nidie treten au wollen! Daa iat und muß die
Basis «Her Verhandlnngen Ueiban; und wenn Deataehlmd biemnf
hinwirkt, so ist daa sein gutes Beeht und asia Intereeee, Die
Armee mu8 usbednigt dsDflefaU dee.Sottana aatcnteUt blelbeol
Wo dieear die Inatnihteuie fOr dieaelbeD gewhnil^ tat aeioe
Sache. Wir wollten den JSeaTerbi" aahen, der tob dieoer
Forderung amib nnr einan «eil breit ebwicbei Handelt ea nch
um die Oigsniaetion elnar Fefiawtrapiie, 00 mOice diese Organisation
einen iateRMMieudsD Ohankter tnwm. Die Poliaei aeeephlieBKph
Frankreich au aberlasaeo» ktae dmchlaUa ebiem Attentat anf
die Souvertnität des Sultane ^iw. Ebeneo gebOrt die Frue
der Zellverwaltung vor ein intemationsles Fomm. Dieae ZeU-
verwaltnngsstelien sind Sinelraren; au ihrer Besetaung sind ordent-
liche und ehriiebe Leute erfurderlidi. Koch niemals hat «in ZoU-
beamter in Marokko w^en UeberUlrdung durch Arbeit geklagt,
umaoweniger, ala die l&enstädte spätestens um 8 Uhr abends

i geschlossen werden und aladanu ein Verhehr mit den fiütfen nud
der oilenen Beede nicht mehr atattfindet. Die Hafonverwaltnnseii,
Uafenkapitlne uaw. unter der lioitium der Fransosen bedientet
eine Benachteiligung der anderen mit Marokko handeltndbendem
Nationen. Also auch hier internationale Misehung! Und was
die Grandung der Banken in Marokko anbetrifil^ so m6ge aUh
dieselbe nach den vorliegenden Finanabedfirtnisseu richteiu
M6geii Privatbanken dort ihre Illialmi anlegen, mögen siu, wenn
sie dazu den nötigen Mut haben, mit dem Sultan Anleiheo ab-
schließen und diesfalla die Oarantieu prOfen, welche ihnen ge-
geben werden. .So hat aieh die Anlage europäisclier Banken in
sablreichen sttdamerikaniaehen und anderen Staaten und Lindem
vollzogen, die nicht sicherer waren ala Marokko. Diesfalla liegt aleo
wirklich nicht Mangel an Krtahruiu; vor. Und wenn aualAndiaohe
(lesellschaften in Marokko Telegrapnenlinien an Lande und Kabel-
linien zu Wa8ü<>r anl«^en wollen, weebalb sollen rie dann gegen-
über den Franzosen benachteiligt werden '/! Das ist es was unser,
Deutseiilands Interesse, verlangt: wir wollen durchaii.'« keine
Benachteiligung der foeieil Interessenhewegung in Marokko
dulden , sondern beanspruchen diesellx'ii Rechte wie die
Friuuoaen. Dagegen mögen dan Franzosen alle Garantien ango»
bilHgt werden, dall die Grenzen Algiers künftighin nicht mehr
verletzt wenlen, weder liurch uonindisierende Uirtenotiiniiiie,
mich durch i{ebellen. Ks wäre die eiiiluchste Losung, Wenn
die Konferenz in Algiöros bescIdo.sKO. il:iß die K ri cgs-s rhiffn
einer neutralen Kation, etwa Italiens, die iinu-okkaiiiaclien
Küsten »cburl k»ntroUiarto, um jede Zufuhr von VN'afTen nnd
dergleiohen ubzusclmeidan. liline bessere Siciienaig der Q-rMiami
gftbe BS nicht, den» nur gestallt auf dei; WafTcn-schmu^ffcl

. j . . . i.y Google



137

1906. EXPORT, Orfran d«e C«ntnlv«reiiiB iftr Bandels^ographi« usw. Nr. 8,

blOht (Iii' Uohellioii. Wnxu unterhslU-n ferner «Wo euro-
pAiä(-h«n Staatf^n Konsiuln iit allen marokki.iiiiK'lton Hufen, uikI

weshulb siucii ilie fif-.iin(hen in Taiipi>r, die jederzeit dort xu-

»ammentreteii, und i in.ni Areoj>aK der ettrottftischon Stauten
bildeu können? Wenn (-fesAiidte und Konaulii, in OumeinRchaA
mit den marokkanischen Behörden, doij fremden Schiffen und
Kapitänen auf dit« Finder (chen und der Wkff«uac)unug^l dureh
Konfiskation von Schiffen uiul Waren besliaft tvittl, dann mOÜto
»ü doch mit iiii rk\nir<1i-i ii T>inijen ziigchon, wenn nicht binnen
U Tasten dir iimizf \VritTif)sehmU)iKöl Oberhaujit aufhören
wAnic. IlAchstens liaii einniiil eine urniMeli;;« Fixchcrharke.
gMnde von Al|reciras oder von (tibraltcr aus, nurh dem Kif ein

|MWr Dutzend (lewehre zu schinu^gi-ln vermöchte, viellaiobt in

cinsr dunklen, utheliKeii Nacht. Wer diu maroUnuitoehM
KfiatenTcrbttlinias« kieont, muB dem bmiümment

Di« AnfgatMU der Konhm» wurden iho dnbch genug
HaMn, w«t»o nicht von v< rsdiicdeoea Griteu die beatimmte Ab-
öAi vairlig«,8cb«-ierigkeit<>n io UeFni^u hiafluit.utra((en, und
dan Ftuaaima diethnäiMtmn^ vf*n PMtentuHwn sn mBÜ^aiämt,
S» D«ttt«eU*nd ilmtn nach Lage der VeiblltaiaN alwii^nohMi
gtnrtmgeia ittl Eft bimdelt ifaui hierbei tääA i» Dentechbuids
IntcnwMn in Hwolifco nllein. Es handelt aiieh vidmehr dania,
dm dcutadiea UiftttfaftMllMm beiJeden Anhlt den Kaftppel
iwineiiea die Betne m werfon, da DnlHUaad — wir wkenaen
c» gmi and frwidiK «n — dnrch «ein entaehiedeoea Aultrsten
in der HaiuklEoJfage leineD unzuTeriH—igea Fteuoden ebenao
wie «einen offenea Keidem und Veiaden unbeqnian

\

isk| nacihdwn die dealeelie Pofilik iahiaUqg auBarardeai
föimMclt anteteBtcn wnr. Dem Hiinnwl eei Danii, daO wir end-
Hefa einmai OM «teto naclij;i«big venmittolitden und d«l>ei nn-
in^enahm rOhr&elijjen Tone^ miM l-ow mi <)i ti siiiil!

Möhren iiiiACrC l'nt<ThSti'jL' r i;i Ali;fri;.iH nur Ifüt Uli iImu.

Vreih'-ir iler Bcweani;^ ir; Miirnkk-.i für Alli' luuli die I.osuri};

fin. Frunkreifli hat kiii: Rfch; ilazu, f'riväleffien dort zu
•Tttotien. Schwache Ücmtifer erl lii ki n in dieser Beharrlichkeit
W-'iisclüaurts eine Provokation zuiu Kru ge, wjdirend diese tat-

•Afil h iti den Anmaßungen der frnn7Mnigehen Forderungen 7.u

«'ien istl Sollte die Konfereii/. r^^' lniislnB verlaufen, so ver-

aap das Reich immer n«'<l i.n-li yiMii'iii l-'^tci: Kimcssen
ra ?ntach«-iden. D«U in die KniH. rr nz aM^trf l-v . war —
und dies tnuC mit aller Ent*' Iii' lii nl cit bett,nt u . rdon —
durchaus berechtigt. loyal und kluj; m Imi, ans rein

taktiacheii Gründen. Denn kommen gcnipits.üuf neschlusae

auf der Konferen« zustande, so ist FranknirSi durch diese

Beschlösse s&mtlicher euroj/JUschen Staaten und der 1*. 8. A.
in seinem Vorgehen in Marokko gebunden, steht unter der
Kontrolle der Vertret« r aMr r dieser Staaten, <V.- \f- T;i:il" r

residieren. Eu ewchcijit liaun die spiltere .Aiirvulliint; der
inarokkanisc'hei) Frag"' dureh FrankrcirK s !ir ^'ewa^t Ks kann
L>eutschlHiid nur sehr n'illknmnii.u s«riii, w»iin :iuiii andere
Staaten an d- r Erhaltung von Marokko interessiert sind und
jede völkern i hüiehe Verletzun;; «Irr marokkanischen Interessen

von franiösisehcr Seite erschwert wiri; K .um es dorh auf die

Dauer nicht unsere Aufsrnbe sein, fui Jliirokko die Kastanien
*us dem Feuer zu holm ]»-r Schwerpunkt unserer ^tuL'i ii

politischen Interessen licjjt in Europa und unser Be.'ttrebßii nmü
deshalb dabin gelier:, uns bicrselbst unsere ivf\f Hrweglichkeit zu

frfiaJten, für <ieren Aufgabe Marokko nii'^ l ii l i.s zu bieten vtr-

s .ii;. Will Ireilicli Frankn i' h i .iirrii.ius h. inen Willen durch-
vU'-i;, und Womöglich, ge8tti;zi aut d;\s .M k 'mm. n mit Kngland,
Marokko beaetzen/datuiistzw) -diilos der Kriei;sfiill i;fj,'tdi.:'M. Nar'i

km der deutsche Kaiser sieh persönlich liurch »ein« yal rt nai Ii

Marokko fOr die Unabhängigkeit dieses Staates en^aijieit li,itti',

i.-id «lie deut.tche Rejiieruns.' ini Somnn r v. .1. zur lii kami fiint;

: r lraii/".*ls>di(_-n IViitt-i it iMiii-n i.nri.irr- -.tir (I.t Mul/ilmarliunt;

^luijd, kann vim fincin \i i-itiT'-ii N'ai ii;;rlH'n iiii lil ii'.i ljr dm lietie

«in. Ob FiHLikrriidi iJaiii ji.;«!!!» iK-, im \'' rt rnncii auf die

jetzt bcrt-il.s srhr iraf;l> ii tji-w rd< iir .Vdi.m/. mir Er.;:land den
I«i)Z mit Deiitstlilahd ii, u u;;Ln, luuLi hii al.-nidil i'iitsclifidi'n.

Kommt et» iUitr tum Kricgi', d,ir:n t'.aiidi h es sii Ii — wie immer
luch die Fiitscheiduiig aUBfnIli :i ni>:a- am l itivu unheilvollen

Vemichtitngskainpf. Deutschkuid wird uiui muU seinen letzten

itonn und Pfennig einsetzen, um ein für alle Mal sich weitere Aus-
NDanderuetJiungen mit Frankreich zu ersparen. Entweder sieirt

-» dar 11 uui' iIiT /4,iii.'.iMi iidi r das l>euts< I:- IJ.-'ii.di und liii'

;i-utÄCUt F:idirit. -i-^-riitnli I in, .lalin- ! HT'j Istd ilt-ts und ^•lial:.

i~ht in di«- Hr.K iir. D.i.s lii.siki. \"a >"rji:)l;r. irh ist uiehl j." liin;» r

i.« handelt aicli daiui i>ii iil uieiir iiui Mi^cukko, sondern um liie

4errB<ibaft dos deutschen oder rnuizöHiN<'hen Geiste» auf dem
siropaischeti Koitünent und ciiiiiu groUeu Teile dar anderen
WA, —

Und nun noch Kittes ist sehr außsilend, daß auf der
Konferenz \-on Marukku iitMm r nur im allgemeinen gesproohan
wird, unil doch ist Marokko keineswegs ein leeter politisch •geo-

graphischer Begriff. Wo sind die tireusen im SttdenV Es wftrs

eitle hochwichtige Aufgabe der Konferenz, diese durch inter-

nationale Abmachungen fentzustellou, denn wenn die Franzocen

I

von der Grenze Algeriens aua doroti di.- Wad Diru-Tftier, die

Bahn nach Cau Juby bauen (vergl.
,

H:s|iort" No. T, S. 118),

j
daiui ist Marokko auf der gesamten Landgrenze von Frankreiciii

blockiert. Die gesamten Beziehungen von Marokko mit dem nbHgeo
' Afrikia Itfinnen dann jeder/eit unterbunden werden. £• ver-

I liert laNgiCs, piditisch und h.-i:idi Ispoiitiech die Beziehungen zu
I seinem ganzen Uinterlanile, welches danu, eo ipso, in Frankreicita

Besitz uiul Herrschaft abergoht. Dies liflt cuion Gewinn Frank-

I

reichs erkennen, der nilar viel größer ist als alle die Vorteile,

die es zu errcidien vermag, selbst wenn es seine u uiu^tgehea-
den Furdirungon gegenüber Murokka auf dar Konferem in

Algeeirao durchzuseuen vermöchte. M6ga DMilaeUand die Avfen
anäi in dieaer Frag« effen halten!

Europa.
Die gesch&ttliche und wtrtsohaMielie Lage in Ramiaien. (Original-

herii-ht aus Bukarest, 1 > F. bnmr. Der (J. schaftKcnnp ist im
ganzen verflossenen .labri' l iü :^t!dMlr'r, rerl.t bifricdii;! iidiT ge-

wesen, und dieser crfreuiii ln' /ustard düiii rt auch in diut-i-m

.lalire fort. Manche Oesrlrtltyliauser lialu n r. clit lietriii hlüclie,

.s.'i' iicfir, Iii't.toli.'i'. nn.di ni''ht erreichti- l'iiiBätzf rrzirlt, und
j
«war wird von ;d« ii .Siiti 11 hervorgphctnMi, daß dvr D.'&rhilft«-

: gaiiu ki iii s]iniijghBftpr, sondern in .illrn .Ia!in sz. itfii rir: vmI]-

koiiinn'ii _i,li ji i.inÄOiger gewesen fcfi. Ks ist dlrs i in Zrit-hon,

liiiLt die geschSftlii In n Verhiiltnisse in Rumaiin n unter dem
j

.St-lint,'p (»iner rula^'pn. jfdem Abent«uer atdinlden l'tditik sich
I wiedi'r kl iisoliili'Tt hiilnMi. D.iB auch in dieser reriodr wirt^ichaft-

I liehen Auisi'liwunpes Kallinipiit« und Z«hlvnii;sein!,telhiiii;( :i vor-

I
gekommen sind und nm-h u nfj'.. utlii ?i rc^iRtnert werdmi müssen,

: ist ja freilich wribir. rdn r w-dchrs Land hal nicht dauertid der-

artifc;-' Karasrr'-vheii l iti/.thnT Kirnum zu veraeirhin'n r Ein idi id. r

I Zustiuid, in wulcheui siil''lit' l-".rcigiiisse nicht ir.' hr zu l.. klagen
wUren, wird auf dieser iinvdlkomnit'nsteii ulltr Welten ntemala

i zu erhoffen sein. Die Fallitiii ut^j und Z.ihluni;aein!-tidliaiyen be-

trafen und betreffen seit meinem letzten Berirt.ti- alier zumeist
nur wirtschaftlich Sehwacho, bez&glich deren man scheu bei

Zeiten zur Vorsicht i^etmthnt hatte, aedafi die Verlast* uiiganda
sehr bedeutende nimi

', An^' s-i iifs lüi H' T ^diii kliidi'ji' Eiitwickelung des wirtschaft-

, liehen l.rlii ns is: au di die Heg^iervuig darsti gegangen, einige

lirsctz.' zM l.iilTcii, die wnhltätii: auf die fernere Gestallnn^ der

uidustriellrn \'i rli.ä!tiii>'ui' i-inwirken s<dlen. Hierhin i»' rnnai list

j

ein Gest tz zni-i Si liiitzc lier Ertinduri^^' U z i r. i-hinMi. dessen wir

bisher piitlu lirt.Mi SrltsLimerweise mai hten du: Uamielskammiirn

gtfp n dics' s lics.itz ( iji]iii.Hiricii., dii da.-^si-liic ihrer Meinung zu-

I

folf:r dl-, Kntw iokeliin;'. der IiLdu.HtriL' hiudern wertle. Die Herren,
I welrtn d.i^rurl art^'uini i;t ii-rti ii, sind der Meinung, daß ohne
I
widi rr> ' l.tUi he Nathahmung der Geistesarbi'it Anderer ein (>e-

di'ilien der rumänischen Industrie utimuKÜrli wäre. Nitlit:^ ist

bezei. hiiender für tlie — seltsamen Anschauung' r. miun'ln r.

Ii "dl ilazu in hervorragt'iidi'ii mtern hefindlichen Herri ri wie

diiser Standpunkt üau kwnnte überhaupt den Lesern des
^E\]i'irf TiKiUi hos Krheiternde erzählen von den Debatten auf
d'm allialnhi h stntttindonden Kongreß der rumfinischen Uandcls-
katiiiiKTn nri'.l d-, ri daselbst ijrdaliteii Beschlüssen. Oft würde
mau da versucht srin zu trlaidien. d.tü es sich hierbei nicht

um eine Tagung . rnst' r Manin r. Muidi rii um eine Plauderstuiule

i:i einer nationalök>-rn nuist lien Kitidarsühuk liaJidele. E« ist nur
L'iit, daß das Domiiieiiinii istt rium, an das die Beschlüsse jener

Körperschaften geleitet werden, diesellwn stets einer genauen
Prüfung unterzieht, bevor es ihnen Foli;' ^^dil. oder vielmelir

nicht gibt, denn sehr viele derartige Htsrhlusse halten einer

gewissenh.aftmi früluinr nicht Stand und vrrsch winden dann
lautlos in der Vi rsenkuiiLr. So hat denn auch die Opposition

gegen das Patentgesetz nirlits i:. iiützf, und dasselbe hat die
erforderlirhe Sanktion durch »las Parlament erlndten.

Ein w('if( T' s Gesetz, welche« einen segensreichen Einfluß

aul die 1m.z n^rlirhen Verhältnisse ausüben winl, ist das ^sum

Schutze der Err^iu n '.iiid Kinder: ilioit erlassene, das steh zu-

gleich mit deu s.iiiititrt :i \'erh;Utnissen in den Fabriken und
Minen beschäftigt. Bisheriger krasser Ausnutzung dr r F: ;\m n

un<l Kinder dureh gewissenlose Unternehmer ist da ein krattrger

Hi<-gel vorgeschoben worden. l>i' deutsche Gesetzgebung hat
hierbei der rum&niachen ficgicning als Vorbild gedient.

Auch die veo mir früher aipiMiriertm Ermußigungrn in dem
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aemB ^Utetife «lud durch di* InJlbtiTC der Btnüenuig b-
iwiiclMO nur 'P^^tt*^t gewnsdan. Mm vwiMlilto nah lüehfe, d^
<My^dto«r Sjllw wa

^

dtr^ hthrnm^ Stgierang^wnn Sohadao

doshnlb doreu Bniiiiitigiiiiy im Parinumt diudi, DioM Z«ll->

•nuilSieungea hetorihn v. ^ LohomohilMi, IindwiitadiaftKch«
IfawehuMii alln Att, Pflttn IlgiMi iwv., derm Zoll too 4 uf
S IVn. hmtunnM wum; dar Zoll anf BaaBwallfildaB miida
anf 5 Ikei., dar ftlr BlaiDkohlen cur BnaqfDiic tob Lanehlgaa
aof SO Oaatimaa, dar ttr Spielseus ohna machamachaa Wark aaf
50 Aea. par 100 kg, asina dar Zoll ftf Pferd» Ten ISO, 100
and 50 fna. pro SMdt aof 50, 90 aad 15 Proa. analfltgt.

Auf Grund des am 31. Oktober v. J. zwischen Rum&nien
und England auf 4 Jahre vom 1 . März d. J. ab abgeachlosMnen
Handeldvertragen werden fOr Doutschland, daa ja da» Recht der
Meistbegünstigung besitzt, noch weiten« ZollermfiCigutigcii Platz

greifen. Die bezüglichen Reduktionen umfassen besonders die

Positionen für Game. So ist z. B. für englische Einfuhren un-
gebleichter Baumwollgame der allgemeine Zoll von 35 bis 55 Frcs.

pro 100 kg auf 12 bis 20 Frcs. reduziert, und auch alle anderen
Game wurden stark hembgesetzt. fiel Baumwollgeweben, für

welche Deutschland keine ZoUkonzessiunen erhalten hatte, worden
ebenfalls besondere NachläSHe gewährt. Der Zoll auf Kohle und
Koks wurde für englische Provenienzen von (• Frcs. pro Tunnc
auf 3 Frcs. reduziert. Englisches Eisenblech zahlt 5 bis i> Frcs. per
100 kg gegen ß bis H Frcs., die Deutschland konzediert worticn

sind, und Ähnliche Bevorzugungen g«uiel3<»n verschiedene Chemi-
kalien, Lacke, Maschincnriemeu uud Biskuits. Alles das kommt,
wie gesn^t. auf Grund der MeiatbugBnaligBuyHaBael nun aaeh
Deutschland zu gute.

Am 1. MSn n. St. wird nun zugleich mit ili in Hai ilels-

vcrtrage mit Deutschland der neue autonome Zolltarif in Kraft
treten. Nach einer Verordnung der OeneraldirekHoi^ ili-s Zoll-

amtes wird der gegenwärtig bestehende Zolltarif mir hei jenen
Waren noch angewendet werden, für welche die Imciiitiii-kliinirii-t)

bis spätestens am 28. Februar abends eingereicht w ükJlii suin

wird. T>iesf I>i klarfitionen werden aber überdies nur fOr soliho

Waren «ingeiiHniinen, die »ich zu dieser Zeit in den ZoUgewülbcn
der Rahnhäfe odw ia den Biian und ja den Sohifia^atataD
befinden werden.

Angesichts dieses bevnrstehendcn Inkrafttretens drs ti.-vn-n

Zolltarifs ist nun schon seit Monaten die Warenzufuhr uine

auBerordenlllch große, und in den letzten Wochen bat dieselbe

geradezu nicht geahnte Dimensionen angenommen. Die Kauf-
leutp wnK. n eben ihre Lflgcr mit Waren anfüllen, um so viel

als »«KÜLh noch von dem jetzigen Zolltarif zu protitiereii. In
den Grenzzollikmtem herrscht deshalb schon seit Monaten eine

lieberhafte Tätigkeit un<1 die Zahl der Beamten, obgleich bereit«

vermehrt, n i' ht nicht ans, um den gewoltigen Arboits-

anfordfrimf;ru gegenüber «ler »ich nO" h stündlich mehrenden
Wnreniii.'t j.'en gewachsen zu sein, tianz besonders ist dies in

Coitstaiitza, Bunlujeni, Prcdeal und Verciorova, also an unseren
bedeutendsten Eingsngsorten, der Fall. Als ein kleiner Belag
für die ungeheuer« Wareneinfuhr möge angeführt wenleii, dalt

dieser Tage in Bnrdujeni ganze Waggons mit Stecknadeln an-

langten. Insbesondere zahlreich ist auch der Import von laud-

uiitscliaftlichen Masehincn und Geräten, die nach dem bisherigen

Zolltarif frei sind, währt-nd sie kOnftiK Frcs. pro 100 kg zu
zahlen haben wenlcn. Eine einzige Firma hat im Laufe von
2 Wochen über einen einzigen Grinzpuukl allein nicht weniger
als >S0 Dreschp:arnituren — beHii li' ml aus je einer Lokomobila
und einer Dreschmaschine nebst Zulieii '.r — eingeführt.

Selbstverslflndlich geht Hand in Hunil mit dieser knh ^bLitcn

Steigentng des Importes auch eine »uiJtrorUetilliche Vt iiin lirung

ii<-r Solleinnahmen. Im November 1905 wunim .>*.')
. l>> l'n s.

^tgenahiT 4fi2 S2<^ Frcs. im November l'J04 cjiigtüüium'.ii, im
Dezember mb 953 800 Ft t. gt^ n llH40r, im Dezember l'J04,

und im Januar l'.>0(> wurden rut:<l I l^OOOOU Frcs. einkassiert,

das Dreifin.l.o lUn }jiii'abnien des .lanuars lits virtiosseuen

Jähret«! Biet luui l'ebruar werden die /uil< ii n-ilinicti alüu

vermutlich noch eine weit höhere Zifl'er errei- 1> i'

Es i*t selbstredend, dsU diewi Wareiiniili iuliiii^- ii:-; i.aäide

nicht ohne EiidluC auf unseren Maikt ^' in wirJ. Nur UroU-
kaufleute, welche Obt^ bedeiitendi; Ivapiuliiu vi;rfüf;*-n ""d
dieselben eine längere Zeit fextlegeu können, sind in der Lage,
gröÜer« Vorteile aus dieger Uebergangsiteriode zu ziehen. Gewili

.iiich die Dctaillisteti und kleinen Kaufleute ihr M ^;h' f

um am 1. März "'in gut asHortierteg Lager zu besitz' n. .uluiii

ihre Mittel sind doch immerhin heschrAnkt. ilu \'-tiiI ui- l rasch

verbraucht sein, und su werden sie sicii in einen />u.->tnnd der
Abhingigkeil den Onflhindloin grif^naber gobracltt aelim.

DoBu da aia nau* Waran oaeh yarbcaacb der alten aadi daa
haheraa Sllaan daa nauan Taiib vanwUea mAnan, vlhiand die
Oresaiatea aooh «aia Veinta an Waran haallino, die ri» unter
dar Hiamebaft den haiiffui altoa Taiiih efnflttireD, «a Hegt ea
anf dar Haadf daO die Klainhiadlar aa lange van da« eiu-

haiBiiBehaD Graiaiitao kaufon und auf dan divÄtea fianig «on
dam Auafauida Teraiahi Malen vaidan, ab dia Vantta b«i den
GroealateB laiehen. Dia Gioaalatan wndaD dadurch fflr ciuigo

Zeit lu AUdahenacbara auf dam mmioieelben Waremnarkte
«mandii werden, le iet leider aoeh aa befBreibtan, daß aia diaaa
ihnaa gOnatige JEei^nator adt tdlar BftekaichMlaalghatt ana-
autien verdeo. Dar Umetand, auf den vnaohiadiBtliah aia fttr

;
sie ungOaatig hiagevieeea wird, aflodieh daS aia aieht geattgaad

: LagerHtaiBe beeitma, wo eie tSa uqgebaaraa Waiaoakeiiigan
' nutarbriogen kOnaen, anielt ia Wahilwit hierbei heiaa große
!
R«ne. Dono ee nbt lenntebende Sinaer genagt deren BAobm

: sie vorAbanpdiend aaanatBan kOnnen, wobei die grSflera oder
geringere Atfemoag vom Eontor nicht waeeatlioh ia fiatraeht

kgauat. Ueberdica HvM Uaibei daa vor etaigea MaoataD g»-
sohaftne Zollgeaeta beaondere Yortailev indem «aam flaeeta dia
Erricbtung von Mededagea votaiaht, die aiit wenigen Unattadaa
uDd PonnalltUen geeoneflen worden kCnaaa. Dia Taxe flkr

Magazinage — naoi Attünln barecfaaat and niehi uach dem
Bmttogewiclit wia in den ZoUniederiHpen — iat wSm aabr geringe,
auch bm) derWareniuhaber den Vorttttitaben, daß er aus demLager-
platse eine beliebige Warenquantitilt beheben kann, iOr die er
dann eine Deklaration Uber teilweisen Import einzureichen hat.

Kürzlich fand eine groU« Licitation von Eisenbahnmaterial,
insbesondere von Waggons und lyokomotiven statt, an der sich

auch deutsche Firmen beteiligten. Indessen ist seitens der
Regierung die Oenebmigtuig zu den Zuschlägen fQr die Lieferung
v<m 8000 gedeckten und ungedeckten Waggons nicht erteilt

I
worden, da die niedrigsten Preise noch h6her waren, als die

Regierung vermutet hatte. Es ist deshalb eitie neue Licitation

au-sgCBchnoben worden. lieber die Zuschläge auf die Ixikomotiven
steht der Entscheid der Rcgiemng noch ans. Insgesamt ist der
Regierung für diese Anschaffungen vom Parlament ein Kredit
von 34 Millionen Frcs. bewilligt worden.

Auch für Kriegsmaterial sind bedeutende Aufträge erteilt

worden, ilie sich ebenfalls auf einige .'SO Millionen Frcs. belaufen
werden. Die Skoda-Werke bei Pilsen sind mit der Einrichtung

I zur Fabrikation von Gcschützmunition im hiesigen Armee-Arsenal
beauftragt, ferner sind einige Torpedoboote und FluCkrnuzer b»ii

dem Stabib'mentü techiiico in Trieiit in Auftrag gegeben worden.
Dagejfcn wird der finanzielle Löwenanteil der militärischen

Bostelluikgen auf Deutschland entfallen, indtim die Fabrik Krupp
mit der Lieferung der für die vollständige Neubewaffnung der
Artillerie erforderlichen SchueUfeucrkanoaen betraut werden wird.
Dieselbe hatte vor l'/j Jahren berate einen dieabeiOgUcken
Tcilauftrag erhalten.

Mit Rücksicht auf den steigenden Bedarf an Eisenbahn-
material wird beabsichtigt in Bukarest eine Fabrik zum Bau von
Waggons zu erricliten. Eine Anzahl Ka])itidisten haben das er-

forderliche Gi'ld hierfür bereits gezeichnet. Vermutlich wird
man aber hier nur die Holzteilo selbat fabrizieren, die ftbcigon
WaggonteO« aber aus dorn Auslande beziehen.

Auob eine neue Baumwollweberci ist im Entstehen Ivi i^-rifTi-n,

und ferner will eine NapitalkriiHiije österrvichiadte Firma im
Donaudelta eine FaliHk zur \ erarbeitung der dort ftpfdg
wuchernden Binsen uud fatlijltrolirf errichten.

Die zur Feier des 40-jährigen Regieruiigsjubililums de«
Königs in Aussicht genommene groüe nationale Ausstellung in

Bukarest — an der sieh aber auch ausländische Aussteller be-
teiligen können, sofeni sie Artikel liefern, die für die einheimisohc
Konsumtion wertvoll sind — wird pünktlich am Jubilttumstage

.
— I0./23. Mai — eröffnet werden. Es war zuerst ein

späterer Eröffnungstag in Aussicht genommen worden, indessen
hat man so fleißig gearbeitet, daU man zeitiger fertig werden
wird. Die Ausstellung wird tatsJlchlich sehr pompös werden,

' und ihr Besuch dürfte auch Fremden zu empfehlen sein. T^eifler

liegen aus Deutsehland bisher nur sehr wenige Annieldsjngen
vor, währetid sich die Ungarn und Oesterreicher unterstützt

I von reichlichen Subventionen ihrer respektiven Regierungen
— zahlreich beteib'gen werden; sie errichten eigene groUe
Ausstellungshallen. Die Zurückhaltung Deutschlands ist jeden-

I

falls sehr zu bedauern. Die AusfUhnnig iler elektrischen Kraft-

I

aidage für die einzelnen Ausstellungshallen, sowie für den
grollen Ausstellungfipark, iler aus einem nichts zu einer bleibenden

;
Sehenswürdigkeit Bukarests geschaffen wurde, ist den Schuckert»

i äiemena-Werken bei beüriedigeiHlen Preisen übertragen wurden.

. j . yGoogle
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Der Abschnitt 3 des Dinglejf-Tarifs. A

al« «pgpnleisturii; ftlr den ili(gen<il! i;ii!-rros Kurivt-nti fiuiltarifB

bewilligte, hefttand in den Zollerinaßi"i,'MiuiMi tih;f rcsiiioncn
Oin^lev-Tarifs. die dpr Präsident der riiioii sij|b-(:iiidij; pe-

'.i:itii-.'ii kann. tiJifrilirh f;ir Wein (nußer Schäiurnw in
,

Sj.iritucisi :i.

Weinstein, VVeinlif'fi- u'i<l K«n8(werki\ Der '/.'][ f;ir <lieKc fiinf

Artikel ist um iir.^rfjil r '.'.') [ii't, lierftKf:i >-' tzt. I>i:r rrjisidpnt

kann fftr Sehaiimwe-n liie f,-|<-:.[i. KniiiiL'ifiiig ln'willipiii. hnt

indessen tiish.-r VhM .iii-.«iT Befni.':)is nur Purtu^'iil i:e^;e!iübor

(»phraijefi ^.Tti.Trtit. rifUTscIiliUid, iTrMnkreii'li. Italien rjid di?»

S'liwei/., mit (iriieii T<e/.ipro«itB(svertrfig« luif Urum! des ue-
iiannten Abfeihnifs i idij;i schlössen worden sind, mtiasen sieh

mit den Z«Re«tJi:i(lriissen fcir .bigo fflnf Artikel liognügen. Es
(nf^ sieh nun, weichen Wert haben diese XiireKtfiridni5!5n für

unsere Ausfuhr nach den Vereinigliu Stiuden- In lUtracht
kommt da fast nur der Artikel Weit;, l'jnii re WeinHusLilu n.wh
ii«n Vereinigten Staaten mrii;, .:r,ne .Si ;i(umiwei;i, jiiiirlKdi etwa
^V. Millionen M betruffen, Keclinel Biiin d' n selir >:erii'.j:en

Kxi'Ort von .'^]iirit;insi'n. Wcitintoin, Weillliefe und Kunft-Werkeii

(Gemälden, Zeiehnutipen und Bildhaiierarbeiten hin.'U, > . k'ruKiit

eine Summe von Inndistens .'i Iii?" ^^ ^Ji!li'l|nn .M jaludiidi h- raus:

ih* sind 1 bis 1 Vj |>Ct- unserer (TeK;,nitftii*fuhr nach de;i V'T-
fiiiigteu Staaten. l*nr die.se I f is r , pCt. fjenieQen wir '/uw

•«tu- geringfügige KrmAßigung des Unigloy-Torifs, für diu übrigen
bis 99 |tCt. mOsaen «ir die vollen ZoilKütze udden.

Hit den zahlreichen und fur Amerikft hftchlt weitvullen
Bvgfinstigungen unseres KcjiiveiitiMrialtiirib vollziehen, ist diese

Gegenleistung Amerikas lächerlich gering. Wenn wir den
Amerikaoem jefit provisorisch den Mitgenul! unseres Konventional-
tarifs einrrkumon, so tuu wir es auch nicht dieser Gegenleif^tung
wegen, sondern itn Gründe wohl nur deshalb, uni fAr den Augen-
Wiek einen !i[:illkrie;; /ii vurineidpii, und weil nocJi ein Fönkchnn
llidfnurjc ix steht. diiiJ vor Ablauf des Provisoriums ein Handels-
vertrag doch hoeh xnstando kommen köinite. FCr die Zeit nach
Ablauf des Provisoriums behalten wir unn weitere Entschließungen
vor f&r den Füll, daß jene Hoffnung sich nicht erfüllen sollte.

Di«M Argumentation ist gewiß recht schön, aber andererseits

iat doch au berücksichtigen, daß wir dadurch, daß wir die auf
den Abschnitt 3 des Dinglcy-Tarifs buruhenden nmorikanischcn
Zi^gestAndniaao akzeptieren, doch auch eine gewiss« V'cr-

pfliebtutig zu Gegcideiiitungen Qbernehmen und iiuf diese

Weiae dem eventuellen späteren Abschlüsse e^nes Handels-
vertrags vorgreifen. Unsere BteUung wünle sel(i.it!iinliger uial

freier eein, wenn wir die fbr unseren Kxport doch fiist wcrt-

loeen Begfin^^S*"*^!^ jenes Abschnitts 3 einfach ablehnten.

Dann könnte, ebenso wie es bisher England gegenobcr geaehehcn
ist, ilen Vereinigten Staaten rein autonom för eine gewisse Zeit

der Mitgenuß unseres Konventionaltarifs ganz oder teilweise ein-

geräumt werden, und zwar mit der inisdriickliehen Begründung,
daß dadurch Zeil für die Weiterfnhrung der Vortrags-

verfiandlungen gewonnen werden solle. Wir würden dann zu

nichts verpflichtet sein und hfittcn zugleich den Ameriknnem
bowieaen, daß wir einen Zollkrieg tunlichst vermeiden wdlf ii.

daß wir aber auch andereneita den AbachniU 3 des Diugley-
Tarifs nicht als f^diciiete Gnindlaga ftr Terlragavwhandliuignt
anerkennen.

Nachschrift der Redaktion. Wir vennögen unaerem ver-

ehrtet» Mittirf 1 iter iti «eim-ti ohigen Au.-dOhrungen nicht bei/u-itimmen,

dti wir die V«frpiniHtipui>f.^i-ii, welche der Abschnitt S des l>in>;le\-

Tftnfct fur deutsche Wi'ir'.i- new-Uhrt. immerhin als einen V.ir'i il er-

ärliU'i). di;r niclit 'ene weiteri'S M u diT Hand gewissen ui-rdun

kauii. Wenn es nach Jahrestrist gelingt, dis Provisorium in einen

Vcftiaf uButtwandebi, ao wird das fMehahaa kfiimaih |daiabviel ob
ii* Weinklausel bta dabin zu maeraB Ownsten beataaa oner «an uns

der HandalapoiHili ia den Teseiniclen
adgUeh an erwaiten. Eine Aenoenn

Wir mSebteB bei dSeaem Aolafa noeh darauf binweiaen, dafs

sabbeiebe deutsche Zeitungen sich veranlafst gofuodea haben, QW
das mebtaustandekommen eine« Handelsvortrages mit den Vereinigten
Staaten »ownhl diT HeKienin^; wi" dem deutschen OpsRndten bei Her

fnion Vorwürt" t.\i ni.^elieii Wir möchten dern j^ejjiuiidK'r em
achrftnkend eioeh hervorheben, ditJ» Ih-i allen Vinuagsverhsiidiungen
!lie Vereinigten Staaten im Vorteil waren, wie u-ir das im Lcit-

n/likel von Nr, I d. J. uachgowie»en hnben. Nicht mit Unrecht
kAnnan femer die NerdaBwrikaner aticb auf die erbebSohen
Erhebungen der Z9lle. welche unser Generaltarif gebracht hat,

Unweiaen und ihnen gegenüber geltend maehen, dafs sie durch
4ieaelben provoziert worden seien. Für abeehbara Zeit würden
in einem hnndelspolitiBchon Kampfe die Nordninerikaner auch im V 'Heil

«in, solange <-s uns eben nicht geliiiigen isl, Krsatr. für H;i iiuwc.l-

and PetruleumbesUge au achaffeii. Kine Aeiiderung in der amen-
' i2Dtt|MUtüt iat, aelaiica die faidiialriaUaii'IVoilaiar die Wage

niafsgnbend sind, un"
der Dingo kann erat dann

oiutreteo, wenn der Bckerbautreibendo Westen und die Planlageo-
I Staaten dos SOdutis d ireh die starke Zunahme ihrer Bevi'ilkerung
I mehr in den Vordergrund tre'eu Du« ist ;e*/< n<>ch nicht der Fall.

Am besten wird das durch diu HfViilUer;ini,--/i;\ern 1er botreflenden
Hauptstädte in den einzelnen Ceutreu der Hvvidkerung illtistriert. Die

:
Hafenstadt« sowie die grofsen IndnstricstJldte z.thlen zusammen Rei^m
wArtig in den Vereinigten Staaten, abgesehen vou den ätidtcn nn
der ndÜBk-KfM^ atwaa Abar 7 H^I'Mrnim Einwehaar, wAhnnd die
Binsenatidtak ala detan ttthrende CUgago nnd 8t Leiila angaaebin
werden mflsseu, rund etwa 5 Millionou Elawohner haben. Diese Stidte
»ind es, welche künftighin die Interagaen des Far West wie dea
SSldons in dorn wirlschuftlichi'H Kampf© Reifen die I;iiius;!riet>mporien

ie^ Ostens, WO'-i:*' ;^r"r.>.Li.[i Trustt ihrLej .St v. hubim, i:ifidiren u er. J. n. Tin)

wenn in einigen .lahren dann die .Ackarbau- und i-'lantupenbaii ircibendoti

Städte üowolil in der Politik wie namentlich auch im Verkehrs- und
Transportwesen sich von den monopolisierenden Bestrebungen der
IVnata au enuuwipisren ii-acbten werden, so werden auch die
Intereaaen einer liberalen Handelspolitik mehr sur Keltimg gelangen
kSonen. Wenn die «uropiüschen Staaten dann durch bnndelspolitiiehe
Gcgeiunufsregcin die schutzzültnerischen Truste bekfimpfeo, so werden
sie den liberaleren HnndelsrendciK'pu in .\itiririk,n :-.a TT"fe kommen
und diesen den Sieg orleii hteni Bei der miiiilcn Ktitwirkidnn^; i\i r

Bevölkerung und der wirtschatUtcheu V'erh&Jtniss«^ überhoupt m den
Vereinigten Staaten kann der Wendepunkt vielleicht schon bei einer

der nächsten Prasideiitonwahleu, also etwa in ca. 8 bis 10 Jahren
eiuuuten. Dieaer Wende^punkt ist dann aaitana da
HandcUipolitik lu banntaan, tun gOnaticare Tarife hu d

Staaten au «rbuigen.

RMMMlTMltSpliMriMlnnl. (OriginalberiditiiMWnafcingUm
vom 10. Itebruar.) Die Waabingteuer Regienu^ befindet rieh in

eiitev reeht naiii»ei»biacn Aufregung und «n aniaten will

Rooavvalt iNmMtaliöii dwm aojmrteckt nad a«lnn cndit awvto
I gewoidieii nebk Otr Onuid tte diaie Tiilmh» iat diiin. an
suchen) dnB eine game AnsaU von BennrnngageheonniMto in
tKe Piouaa laaniert ininleat und der VerrUar denelben trete

uUar Anatrangnngan^neeib nkbt hat analind^ geBUwbt werden
küriiian. In eivter Unie aoU ca mth vm gebenna yanfanadluiigen
der Ragiemiigafeitieteir nit Keoeevalt bwtt^Iob dea deutaeb-
umenlcüdaehen B«ndekv«rtraM hiUMleliu ol^r weleb« wnaab*
AcoDemt^n von hoebatohatMen PenanIwdBtitae in di« auni|is>

isoho Praaaa lanaiart wurden, web&e nur für die In^itli be-
atinmii gaweaen waren. Doch auch andere AngalegenbaitaD aind
in dioaun Blattem votteitig bcsproeban werden, ai^ dat die
Rcgierting dadureb zu Hanmuageu ganMift wurde, fttr wolehb
sie den geciguetcn Augenblick noeh nicht fOr gekommen hielt.

Diese speiieU fttr Präsident Roeaevelt unangenehineu vor-

zeitigen Terftffentliohuugcu, wonmlar viele Dinge waren, die

nur den AUerinttmaten dea Piiaideiiten belmiuit waren, da»
tieren niaht «Cwa erat aeit heut oder gestern, aondem achoii

seit Anflug dea vor^gim Jriim. Erat hoAe man, den
Verriter kidit Sadim w kOnnen und fonohte gatB im
Geheimen nach demaelbeu; dach der Ezfdg blieb aus und
Kooaevelt aslbat riD die Oadidd, ala flim einea aohftnen Ti^S'
eiu gaimea BOndel von dieabeitt^^haa Aunohnitten ana europV
isehen Zeiluiigen sqgeaandt wurde. 'Wie nun aus durefaaua an-
verlrt?»iger Quelle vvilantel:, aoll dieoa Sendung den FUtaideatini

liuuptfiächlioh dam beatimBt haben, den bekannteB Brief durch
aeiuen Privataekratilr den KaMaettaHÜgBedsni acbreit>en su

laaaan, in walahem er dieaea lutokcatiBoh mitteilte, daO er nicht

wbnaihe, durah aie Augelegaiiheitan tbr Freaae ehue aein Wiesen
abezmitUdt an aehen. iMeaer autokratlaohe Befehl erregte nstur-

gem&D im ganzi ii Lande dm grASten UmnUen, ao daS BeoaevitH

sich gezwungen .^ah, deoadlwo nach aainer KOefckehr vou der
Sttdataateniaiae zurflehaehmeii au mOsaen.

OhwoU an» «IBiidl aho derVmnlkerbberehl surflckgeiiomm^u
wu«fa| baalalit uichtadaataiwwiwer dieaer inoffoiell unentwegt.

.

weiter fort Wie aeharf der Befehl gehandhabt wiid, geht adion
daraus liervor, daS eiao game Anaabi von Freßvertreteni in

Washit ^tc.i ihre Blitter gebieten habeot aie vcm doit abxuberufen,

da si" jet/t r.lrVits mehr von Bedeutung erfahren könnten.

Tr^iUdem und alledem aber fahren die betreffenden europit-

iscben fil&tter fort. Intiuutiiten aus den Waslüngtoner Repierunfis-

krciscn auszuplauduru, uuii sollen speziell die letzthin publiziertrn

Worte des Slaatasekrctürs Kout ttl>er •len niigeslrebteii umdus
vivenili mit Deutschland die Beteiligten anßerordentlieh uii

angenehm berührt haben. Bis jetzt • man aber imrh nicht

herausfinden können, wer der Vt rrftte/ gewesen ist, obwohl m.nii

fortgesetzt in den vi rsi idedi neu .Abteilungen plötzlich Beamten-
vc^rschiebungen vor^rjnjmmeii hat in der Hoffnung, <la(lureii den

.Schuldigen wenigsten.'» kaltstellen zu küiuien. Da dies aber

truUdeui bisii^ niclu geluugttn ist, »o herrscht eine Nervositüi

in den betr. Sn-iaen, £a bereita an dae Lftcherli<-he greiuct.
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£XPUBT, On^ des C«Dtratrer«iiw Ar Huidelmaognphie 1906.

KutturdOngcr fOr 09 SUMM» «onNord-Amarika. (Vi > i^l. Nr. 1 :i. 2;'i

und 35 \. J. No. 4 V. 1906. Ori^nalberichl von Anfnniz Fchruar :ius

NfW York.) Vfr»chic(lenePubtik.ition<m,,hliberi''uii(l„<lr(lbeii" Uber
Uio tatiUichlichoii Verhaltiiisac, welrlie norh bis houtijrcn Tiijii h in

dan 8D<lsinutfii des LanJog b«ri9cheD« deneii zufolge jpuo Land-
tlidie fOr ouropAiftchc Einwanderer „tinttT alten l'mstllndcn"'
all« ungeeij^nat beteichai-t worden mOsften, habc-ii <-iiii n Sturm
dor EiitrQBtaug ia dan daran intercsaierten Kreisen hervur^erufen.
Allen andvn-n voran fflhlen aicb die kBpitalkriiftif;;eii aber »ohr

egoistischen EiitonbahngGSollaehaflen jener Staaten henifen, ^egen
die der Wahrheit durchaus entsprerhcndaiit ge«larhten Publi-

kationen zu jirotcsticrcn und zwar liiligUdl, weil sie »irh durrh
die Waraungen in ihren 8pakiil»tiaii«inten««eii semhldigt aalten,

Wlmi derartige PnCeate ledi^di In der Inlanda-Fresse
voUiiieiit vordan, w kflnnt* laa j« die Ancdttenhiit auf aicli

MnAM Ihb«. Da dUaeHwn jädoeh «äi SiuKang m der
dcmtMliMi Preeae gefundaB haben, eo nnS es deeh ua angi bntrht

eracfaeineiH die in Torher erwilintoB Niuomcra de* „Expori«"
paVGRierten Wanranaee CS*** ^ ibereilla Aaawanderung nncli

den nordaBeiflEaiiiediaB Strartaaten aa «iadefhelen. Binair dies-

f.

beiflgüdien Fablilratien des nfierlioer Tambiallea'' veaa S3. De-
sember 190l> nach vaidea die veretwinnte» Wajrnuiigien ala

vaUtOdiob« IjisineditiawHig aeltens gewkaer Kitte JoBgaalaUt,

was anBeNfdentlirh nt bedauan iat^ baagadara da dar N. V.,

Vertreter des Berliner TageUaUea, docb bltto wiaaen mitaeen,

daO (Ke Warnuneeu den tatalehliehen VetbAltniaaen «ntapmehan
haben und nach beute «mttfnAm.

ÜB aei hiermit konalatint, daS «iederbelte Oeriebta>
Verhandlungen alle die anner Zeit eriiobenen Aueetmldigangan
^egeo die traurigen Zustande In dan SadaUatan in voHem Um-
ange beaiJttigt naben. Andenfseka aber KeDen üdk aehr viele

Penooen oanhafl nsahau, die ibnliehe Innilge ürfUmmfan im
Sflden aasmein Buften. Der VertMte dee vtahm «rwibnl«:«
fieriiner Blatte« achrint aelbet nicht i;ende aebr Atr den 8adcn
ciqgenonincu au aeut, denn w&rc dies dar IUI, ae hille er un-
iBoftst die beste Gel^euheit gehabt, einen an üm veu Dentaeb-
land ans^ enpfebleoen Deutschen an rnleo dorthin au geben,
anatatt dieaen den Bat au geben, im nordameribsniseben Beere
Dienste an aclnien. AbgcaelMn davon, d»D diea «ebl der
aelileehtcsls Bat ist, wdaar Jemandem gegeben werden fcano,

mitO noeh bcryoigalieben werden, dsB der junge Hsnn ala mititlr-

unlttiittchbtr in D«ntiir,hland befunden worden war.

Doch nun ir i Ii cinigu Beläge für die wirklich sl.n:iil.ili Neu

ZustAnde in den 8üdüta;iti*n, unter denen «egehenenfalls ji vli r Ein-

wanderer dort KU leiden haben kiiiin.

M. Clyatt in Tall!ihafsit>, Fl<iiil;i. wmJ" im .Müi/

über(0)ir(, Sklavi-r, ^-f lialtcM zu 1ml I II .imi :l;>r;.b zu v;<-i .laiin ii

(Gefängnis v. rui'i-ilt_ Lins Hlm<l^'^;;l•nl•:It h.i: t.> zwar »[.iiti-j- ilaa

l^rteil fnif. du h luilmlii li luil i lini^i Iw (.irUndc hin, die ein

politisch KC'iif (.iiiiliiUr«iciier Advokut itiuud^ererht geniai'ht halte.

Im Sommer 190,3 wurde in Snx'iuiniih. Georgia, eine ganze
AiiiaIiI Leute unter Anklage gestellt. Sklaven gehnlten, dieselben

gepeitsi lii 1111(1 imcli sonst noch iiim.; i h.; hlich '
. ^i:uii!, !t zu haben.

Die GebrliUt-i Mc. Hce befanden sicii unter den Angeklagten
und wurden mit lOtiO $ heatxnfL Dia OeIkii|gniasttnfen wuraen
ihnen leider erlasseu.

Aehnliche VerflUs komnien in snderen Sodatasten otsen

falls vor.

\t!t li-xten DouuerstAg des v. J. berichtet die N. Y. World
von Mii liri.ren jungen Leuten, wch he von Eisenbahnngenten nach
Florida gesandt wurden. M i:i I itte ihnen dort Arbeit (tlr einvn

Tagelohn vnn 1,'» $ nebst h » ier Station versprochen. In Wirk-
lirhkeit erhielten sie «her dann nur l,:s $ ohne freie Stntimi.

Damit unzufrieden verließen sie den Ort ihrer Tfiligkeit iiixl

wanderten auf .Schusters Rappen nor lwüi ts Y. n IV I iikoiidukteur

forderte sie auf dem Wege mif, »< ir en i'nieiilituL' /u besteigen,

was sie auch tiitrn, Aui Iit nin l ütm .Station wuiin-ii .-.ii jedoch

der Polizei au^g- licl' rt -.unJ 'Vapfn ..Chain (jiiiig wegen
Kontraktbruch V'-rurteiU WRhreinl iIil^' t 'H) Tage muütcn die

Verurteilten bei ujigiuügcndor Nalining die schwerste Arbeit
fftr il< 11 Ki i riitktor veriiehten, welcher eie vom Gericht für
IM) läge ,.i;4jk«uft" hatte.

Die ,.PeonBge'', wie die moderne Sklaverei in den iiord-

amerikanischen Scdstaatcn genannt wird, ist xwar ge.tetzlich

verboten, doch wird das Gesetz nur nusnahmsweiee in An-
wendung gebracht, und dann werden die tatsichlich Schuldigen
L'iitwiMl. r I" L'iuidii^i ilLr mit sehr geringen Htrsfen belegt» die

imlürlirli w irkuiigiilos bleiben mOssen.
Es [Ulli; /zugegeben werden, daü die Südstaaten gute

Lftjidereien in Hülle und Falle besitzen, welche sich sehr wohl
sur Ansiedelung von eumpAisehen Binwsnderera eignen nOgen,

iliieh muß hierbei bemerkt wurden, dsH die Pieiee daAr durcit
die kapitalkrtfügcu Eiscnbahngeaetlsfhnften unverbolliüemiOig
h«i Ii geiriebeii worden, wflhreud andereraeits der Binwsudorer
auf lohnende Tagdöbnerarbeit wie im Weet<>n nicht reebnsn
dui-f Außerdem aber lanfco diese Gefahr, wegen geringer Vei^
gehen hart b«atm(t an wardan, tind banntet man eis daun in
ihrer Uiikcniituis au repelreeliten ArbeitwhlanmN. Aus sU diesen
GrOnden muß unter wen Vrostinden den «uropSiecben Aus-
wanderern abgeraten werden, die nonlamcribaDiBCihen SDdatastao
als Ziel ilircr Sehnsucht au wfthieii, oder es solÜcn nur eolehe
durthin gehen, deren Mittel es erlauben, eofbrt sehuMen*
treiea Euentum au abvmehmen. In allen Obrigen FttUes wetden
bittere Erfahrungen und Enttftnechuwpm niaht susbleiben.

O. N.

Oaaipferverbiatvng iwischtn den Veralnigilaa VMIW and BraailicR.
Unter dem Namen ^.Slouinn-Bruxil.I.ine" ist eiae neue Bampferlinia
zwischen dru Vereinigten Staaten und Itrat^ilieii gegröudet wurden.
Der erstei von New York nbfahn-nde Dampfer, der „Siegmund", ilessen
JungfernretVf narh Hcfüsinlmro, Rio ile Janeiro und SantoN geht,
bei 'len llnti 11 vor. N<>\v Vurkajn 19. Kebruar verlassen. folgen ferner
die Dampfer „Hicglinde'* im April, „Oootrune" im Mui und ,.Gunther' iui

Juni. Jne Sfeaiell ttr deti Pnssagiurverkehr xwiachen New York
und BiaaHien eibauten Dampfer sind durchweg nioderusiar Bauart,
und sitiJ mit den neucKtcn Linrichtuogen für die Sicherheit und dun
Komfort der Reisonden vcrselioii. Die geräumige erste Kajüte ist

auf dem Oberdeck niitdchitls gelegen, wUhrend sich der Siieisesaul

und der Hauchsalon auf dem Ptomenademlcck hetinden. Die Passngo-
Ageoteii der Linie fOr die Vereinigten Staaten aiod A. £. Johnson A Co.,
Nr. I Broadway.

OiS

SOd -Amerika.
und finanzialte Uga BrailÜMt miaja Bra«

Stastss.

Von Oarl Bolle. (scMu«.»

Der Uau|>rtuil der l'nkusten geht auf Heohiiung ilor Bundes-
regierung, die in London zu dem Zwecke eitio Anleihe von
W'/a Millionen £ iiufgonoromeu hat, eine Summe, voi; 'li r mehr
als die Urilfte bereits verbraucht ist, und die waluoi In inlich

nicht zur Ausfahning aller gepl.mten Arbeiten, wie HaN viv. r-

tiefung, Eaibauten, einer Bergabtraginig und Oeffnun« der AvimitUi
Central, ausreichen wird. Die Anlcile isii dun Ii 2 pCt. Gold-
rölle auf die Einfuhr des Hafens giinuitictl. Dur Bundesdistrikt
seinerseits hat ebenfalls zur Verschduerung der Stadt nach
Kriiften beigetragen. Aber da er gleichzeitig ein« innere Anleihe
konvertierte und schwebende Srhulden konsolidierte. h;i;. wie
oben beriehlct, ilie aufgenommene Anleihe von 4 iüJliuücu £
nicht für alle Stadt verschone rungsplüne i;eriii;.l. Die Sanierung
der Stadt ist so weit vorgewchritten, dal» «iiis gelbe lieber seine
Schlecken verloren hat und nicht mehr epide in i •< < r> auftritt.

Das Budget schloU 1904 mit einer Kiniialime \un J.' ii».') Oh.^

Milreis und einer Auegabe von lMH5i874 Milreis ab. Die
< 4 Millionenaidcikc ist durch Ver{>fänduii{^ der Uebiuidesteuer
sicher geKtoUt, Welche 190-1 dnen Ertrag von 9 081 $90 HU'
reis ergab.

Minas Garaea, du» bei einem Flächeninhalt von 57.)0ÜQ Ijuadral

kilometer etwa ."('/, Millionen Kinwohner hat, ist der volkreiehsle

Staat BriuiilieiiB. Es hnr sei» l'.'Ol schwer unter lamiwirtb. lii»ft

lieber Kii>e gelitten und es nicht verstJMiden, die Ausl.eunu,^
seiner Ijigcr an Rilelsteinen. Gold und anderen idlcii >1< lalU ii

cu zu fürdern, dal» iladureh ein .Ausgleich fiir die versn^'' i wlen

Wirt.scliafts<|uellen erzielt worden wiire. Nicht einmal >lie i 'i^.mi-

xation l iner Plantagenarbeiter-Ein Wanderung, wie der ^latbbar-

slaul Srto Paulo sie empfing, 'im gelungen, l nd der gegen-
wärtig eingeleitete Vei-sneli, Rinwnnderer aus .Tapiui zn beziehen,

wird vermutlich ebeiiM» geringen Erfolg liabeii niu liiili-n'

suche zum Import HÜdeiiropüiBcher Elemente. Dua l.uuiw irUchuf t

-

liebe Hiiuptprridukt ist der Kaffee, der IW.i eine Enitc von
1S;l'7n 404 kg Ausfuhr im Werte von TT O'.ti' l'W Milrei.s und
l'.»04 eine solche v-.n 1 213 .'iH4 iWO kg im Werte von TT ?.'>»; 9.14

Milrei,-« ergab. Die geringere Menge hatte alno den gleichen
Weit wie im Vorj.ihre. IDOö war die Ernte reichlich, aber die
Preise leider nietlrig 1 ;»•>(> verspricht eine gute Enite. Die
Rind viehausfuhr betrug im Jahre IHOa i>.J.n20 Stück
im W. rie von l'.'J .tlL' : 1)00 Milreis und r.)04 -.'44 Tl.s Stück
im Werte von l'.'i .h;m)

: 072 Milreis. Die tirüi Mi . auM denen
die Fklschx-iebziicht sich nicht recht entwickehi kiuiii, wurden
an linderer Stell., bereit.s eriirtert. .\n Tabak wurtlen IIIO.'J

2 7S2 220 kg im Werte von :! .'lO.') .»iiT .Milreis und \'.m .1443392 kg
im Werte von 4 20.^ .'»DO Milreis ausgeführt. .\n Kiiso 11)0;{

3i)j9C<;4 kg und 1904 4 .'>21 29(1 kg. An Speck 4 4.>S 1.(0 bezw.
6 189 893 kg. An lebenden Schwwnen 43 88» be/w 4.» 279 Stück.
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In ft> riiimri it Meti(;ci): Mais. \'üc;.
' (nieiHtuna Hlilicori, Buffur,

Baiituwolit'itzougr. Milch, Suliliül^ iior, Maiilest*!, l- i lli
,
Pft-nle,

Kalk, KartofTeln, Bohium, UuUlmsi n' i usw. Die CioM.iusin un
flk-K von 3 '.Jj;! "^KO in \'.m aut W> in H- r W.-rt

i'.t r ( ' u s.i III I V 11 s i n Ii r ati»^ in dmi glei.'liui; .J iilii i-u von t 4_' U-4N S.iL'

jiiit 1 1^1 1 Sil JtiJ Mitreis. Dieser Erfol« wuriie, wie lier iStaat!*-

|^ir.«>^i' li iit in Hl iiinr IclJstoii fioUchuft xa^jt, ilurt-h Vcrmindrnmg
<li?r i\uf «Icr I^ri>iiiikti<>n Instuiidcn Steuern und Horabsetnuifr der
Ki«pnh«hnfrti«!itr;iri)V '-r/h J \\':ilir*i-l.oiiilich ist liIili -i. s

nicht hinreii html i'rniiUH^' wupleu, sonst lilltU' der El ft^l^j j^rKUer

»ein niQS'siMi Diu Staa'-iMit thuiun btiliefun sich 1!>03 auf
II", l'J4 iMiln iN b.'i Milrcis Ausgabrn. Für 1<»04

U'-j,t_ mir uii; jH ' . i>iori-i''li' r Ahs. !ilul^ v ii'. lier einen Cinuahnie-
i.l'i r~i iiuU von b«?iiiahi- I Million Jliirc is luiiweiKt. Die wlpiltiupti
Al'M liUisSif ergeben mnn<'hmitl ein ^ iii/ andere* Bilii iilv liü- jiro-

vitmnxc'hen. Di*' StaatsreiiienMig u inl Mdhe haben, »lie uchwebcn-
<len Schulden im Betrage von bi-mali' i'^ Millionen Milrati dttteh

»itie auswärtige Aidvilie aus der Well ^u schafl'en.

Der StaAt SlO Paulo bat etwa 2 Millionen Einwohner. Genaue
Anpabt-n ftber seine Pnxluktion liegen nicht vor, da der nord-
icitiiche Teil über den Halen Rio de Janeiro exportiert und die

V^'ü-cfTondf ti Werte sie-h tler Scliittzung eni/iehen. Aber die ftber

len Hafen Santo» gehen<le Ausfuhr ist bo bedeutend, daß »ie

eine Voretellung von der Betriebsamkeit und linhrigkeit der Be-
ydlkerung gewÄhrt. Im .Tahre 190.'1 betrug der \vert der Aus-
fuhr 2-12 ::)9 430 Milreis, wovon 241 3I S STS Milrds allein auf
den KaftVe entfielen, so dnU nebi'n die.^i m alle anderen Prdlukte.
wie Hftute, Mangnheirn-Uuinmi u. a. in. verschwinden. l'.lOl stiei;

'ler Wert der Ausfuhr auf 2.'>4 .>•>" fil 1 Milreis, wovon auf den
K.irtoe 2.»3 OST 2ii3 Milreifl kamen. Der Hauptteil dieser Ausfuhr
sring ivaeh den Vereinigten Staaten, die fnr Sl 190 2H0, lieiw.

i;t2 (^36 47r> Miiri<i» Waren, d.i. haupt.Hltrhlirlt Kaffee, von SantoK
lierogen. In / ii eiter Linie stand Deutschland mit .'>'.• 74" 031,

bezw. b'f 4 1 .Milrr i ner Waren. Dann fol^-rOe-aterteleh-

Ungarn mit U M' jiiTi-. b( zw. 17 .S.'>1 211 Milreis: die Niederlande
mit 2! 408 261, bezw. 14 270 41i* Milreis; t'rankieich mit .Jä.WHTf.l,

l)ezw. 10 1.'j3 96I Milreis usw. Ks haben alho von 1;)03 auf

j;'04 groUe Verwhicbungen in Bezug auf tlen Umfang statt-

lii'lunUen. in dem die einzelnen Länder mit Kantos Handel
treÜMjn. England.H Anteil ist von S 321 I3r, aut 't 1H4 OIH Milreis

gesunken, so dall dieses Land erst hinter Belgien und Italien

kommt, womit natürlich noch nicht gesagt ist, daG die englischen

Handelshäuser heute weniger Oeschüfte machen als Irllher. Sie

H.Mk'h eben nicht nur zu tf roUbritannicn, sondern auch zu
andern Liindurn Beziehungen und stehen in jedem F.iUc im Ein-

fuhrgeschäfte üben ati. t)a die Einfuhr giuüenteils üIht den
Hafen Rio vermittelt winl. genügen Uber dieselbe die an anderer
Stelle bereits gegebenen Daten. Seit ungefähr einem -lahre ist

wiederholt gemeldet worden, dal! Santos eine auswärtige Anleihe
im Betrage von I Million * aufzunehmen beabsichtige. Am
31 Dezember l'M'fi waren schwebende Verbindlichkeiten im Be-
trage von I 150 0tW Milreis vorhanden, die sich untenles noch
vermehrt haben dürften. Neben der Deckung liieser sind wohl
aber einige VurschüneruiigH- und StralSenverbreiterungsanlageu

notw<-tidig geworden. Das cnggobaute Hundelsviertel von Santos
ist hinter seinen gxolittügea Uki«nbMi-Anlii^n s«rftdcgebUeb«ii
and kaum tioch III dar Lagn 4an WMskMnden V«ili«hnbedArlniM«n
au g«nag«n.

Wb« den St.tat Säo Paulo selbst betrifft, so besitzt er

• in ausgedehntes (»raktiisch veranlagtes Eiaenbalmoau^ an dessen
Erweiterung beständig gearbeitet wird. Noch kStlllch bat der

äUkat {ttr (l. ii Riu vi>n Bnhnverlftngerunpen eine neue Anleihe
YOn 13 .Müll >ii> I Milreis aufgenommen. Die Uesanitlänge der
iiaulistaner BaJnien betrug im Mars l'.UKi bereits 3 770 km. Die
.StJiat«regiernng sucht die Soroi-abana Bahn, die «leii Ollnbigorn
der 3 hOO OOO f-Anh'ihe vei jirtirlft wonh'ii i*t, zu verpiuhten.
was aber bi.'» jel/t nicht iri liMii; Da.s liegende uml rollende

Matori«! dar Bahn hat iti der Vergangenheit st.-irk gi litten. m. I

woM erst nadi Dnrahfilhrung der beabsichtigten teilweisen Ki

miMrung und Brsttninng wirtl sich die Linie in einem Zustande
befinden, der Paontliebhaber anzieht. Das .lahr 1903 schloß mit

*-iner Slft»t««innahme von 34 127 |S4 Milreis bei 40 742 !»W Milreis

Ausgaben ab. Der Ober d.v Jahr 1904 bis jetzt vorliegfiide

BudgctahsrhInO enthiUt mehr die allgeinoine Kaseenbowcgung
lies Schatzamtes als die Angabe der wirklichen Einnahm» und
AuDgabe, 8« dait er (Ar uiuiere Zwecke unbmuehbar iat

Pawalbe taamit« nicht aus einem Bergwerke, sonileni uns

SluhacCtbrikan und Hasch inenbauKem für KalTee. Infolge der Krise

i atiU, rordariMa und vemiatataa, nm aehlieCiliob

Kio da Janeiro mhauit an wefdun.

In Bezug auf da« wirtschaftliche Leben gilt das ;m mnliTi r

Stelle Ober den Kaffee gesugte. S-if 1903 hnl"-n z;i)ilrcithe

Pfinttzungen die Besitzer pewecbselt. Sn- snni in Ii i-t nigst.ihigere

Hftnde Obergegangi-n, die ihr Eigentum »elbst zu Zeiten ge-

drOckter Mnrktpreise regeln rhr bewirtschaften. Damit ist die

Zeit der kleinen Santo.»ernten, die einige Jahre lang etwas mehr
oder etwas wfniiri r a]< 7 Millionen Sack ti IJO kg betragen i.iilj 'ii.

vorläufig vorix i. Fßr dits Jabr 190<'> O7 (Juli bis Juni)«!^! v'tiu-

S.intn...ernte von S bis 9 Million. ii >.irk rrwartet. Rechnet rnan

.3'
, bis 4 Milli<men Sack fOr die Rio-Xone und fiOO 000 Sack lür

Nnrdbrasilien hinzu, so stallt eine Brasilernte von 12 bi*

13 Millionen .Sack in Au.s.<jicht, wihvood e»«a 11 Millionen den
K«>n8nn>bednrfni8sen der Welt t;i iui>j' i: Da.s m i. Iis11:< gcnde
Abhilfemif tel geiren diese von nem io iljnUt-inlr Ueln i j.)rüduktioii

wiire, bi-l-:: z i ;
iml ii/:. i>>n uitd sich den niedrigen Marktpreisen

anzupassen, um 'i- i Krimim zu erwiitern; dies wirtl vergeblich
von einsichtigen .~^t:t.i*Mn;iiin' n., •xir .\iiri>tjiii T*!inl I. empfohlen.
Ranz im Gegenfiü J' iilct m.-in I.'uiin. iliirrli künstliche Mitfel

«lie Preise in Iii» Il-ilm zu !! Üm-'h. Kin liim'rik.miÄi h frrtn/nsisi-l.i-s

Syndikat hat zu diesem Zw. rkc einen Fian iiu.^i,'- t lifr.rlt unil il. n

Regiennigen cler Kaffeesta.'iv n unterbreitet. Di. SiirL. ist 8i In

einfach, Man setzt einen .Mirnli st]irt>is ft^r das Pruüukl tes! und
kauft allen Kaffe,- il. - W. it l.'inge derselbe diesen Preis

nicht erreicht, um ilni « r.'.t li.iMi wieder an den Rotisum ab-
zugeben, wenn dieser LcrVu iiiiBt, den Mindeetverkaufspri is

oder mehr zu bezahlen. ,Von den Katleest.'uiteii ging dieser Pian
.in d' n Nationalkongreß weiter, der tatsftrhlicli \ <ir S. hluß seiio r

Sitzungen die Rnndesregierungzu allen Kredito[nr.^t,)tjnenermiti'hti;;t

hat, welche zur Vi rwirklichiniL' läcs (ii si-!iiiJteH .'intig werden sollt« n.

Das Ergebnis katui ein fuichterlichei Rf infall sein, und ila der
Kaffee die Kosten des ICxperiment« in I'unn lu uer Ausfuhrz5ile,

die zu den alten hinzutreten, tragen soli, wird vielleicht. nuUer
mn'niiillli -l.t Kr,]iilalverlusle, eine Höhorhcla.itunt; des s' li jn

an sich uiitt r heutigen Verhältnissen zu stark b«lft»tetfc(i Pro.iuktea

die einzige bleibende Folge sein

Pirani benutzt seine SOCOnn £ .Viil. iln- dazu, seine inneren
Aiii-fln'ii zu unifizieren, il. i. zu ki>nvri tu ren, bezw. durch die

.iiiLiri, nus diT Welt zii s. huflVii, uml ilic schwebende Schuld
/u t>Lf(i iti.M- ii- Mi.t^ücl:- I w 1 ise wird ttir niiiidesregierung im
Liiulo d« r iiin liaScti .Iiil i. i i!if- Hafenbauanieihe für PsiraoHpiiu

' aufnehmen, die auf di*- IiI Ik Ii- W. ;s- durch 2p('t. <i lilz >ll m;!

! die Einfuhr sicher sv ll! wertii i. wilrde. Die Nuivvcudi;ikeit
•^nl' InT Hiili iiinnitini uii'l in verscim iicr.'-n oriiziellcn MeinuU};'*-

inüi'i iii .::i'ii bi ;iini, doch scheinen vorläufig nur einige Hofen-
vrrl . ssrrinii: geriiif{an Umfangafl geplant aüaMn, Atrdie keine
Anli'ihf niilii; ist

Iti Santa Catharina l^' unin cifil^- mit <\vi, Vorarbeiten für

den flau der Blümciuiu-HiiU!!iii':ii;i B.ilui li'-sfh.ittig-l. Es ist be-

' kanntlich ein deutsche« rtitcrrninm n. li.is ilcr Koli nli Hiinsn

sehr zn gute kommen wird. Im Kristrnstr: .h<- Jcs .Suinics !iat

in neuerer Zeit der Bananonbau l iiii <;< wisse Bedcuiuti:: i rinnst..

1903 wur<len bij] 077 Bananentraulnen im W. rt« vini 144 'niii ,Milr< is

nach dem La Plata ausgeführt. Da« Hiiui ', misl ihr; r. ilnst ist

ilas Schweiticschmulz, wovon im genaniu. n Juliri '.'.') 2 im
Werte von 70.') 443 Milreis expoi'.iuit wuriiuii Dus ist tine

verlutltnisin&ßig geringe Menge, wenn uiaii in Bet.r»uht zieht,

daß volkreiche dcutselie Kolonien in Santa Catharina vorhanden
find. Die Schuld liegt an VcrkehrsiK-hwicrigkeiten, mit don^n
l'eberwimlung da« wirtschaftliche Leben voraussii'hflich groß-
artig aufblühen wird, Die Bahn von .Sfto Francisco nach
I^n , -!u ist in Bau. Di<^ Hnnil -sregierung gedenkt die Aus-
bciUunn des Kohlenberjju • rk.js, von TubarAo durch Schaffni-g

guter Anlegestellen fui h imjifer zu fördiTn, doch wird die Bi.-

I

Schaffung des nötigen Kapials ftVr die notwendigen Bauten vor-

aussichtlii'h oder vorlAuhg wahrscheinlich Si-hwierigki ili ii tif

,
reiten. Fbensin ist ih r Ansbmi des Hafens Itajahy wohl gi;

i

plant, riioT ka lt 1' iisli r /iikiritt zu <TW,^rten

I Was Rio Grande do Sul U tnllt. »<» dreht »ich seine wirt-

s< haftlicho Zukunft um die Frage, ob die Barre für große
Scliilfo nc ilVirt werden wird oder nicht. (IpgenwSrtig habni

I

nordauicrik iiiisi he Kapitoliatenkreisi ihr Aiürcnnu-rk .vA d '

I Lösung dieser h'iiigc gerichtet. Ir. ilircm Auftragt unt' rhanrtelt der

I

Ingein'eiir K. >"nrth' ll - i; der HumlcRrcvicnin;: ut-er die Bi>-

I

dinguugen, unter denmi die .\riicit Hiis^-criihri w.'nl- :i üfd!. Bei

I

den .VriiL'rikanern gclit :illi's i-i« * ir-'ll;ir<ii;''. Wie b'iir. kr;r,-

I liehen Aufkauf der clcktrisciiou und TriiirAVHy-Ki im ssinr.in in

I

Rio de Janeiro werden auch bei diesem H.irn i i. tir; ii;?-Linlcr

!

nehmen Kapitriüeii genannt, die nicht im rechten Verhkltnisse

zu di-n HiniiiiKnuiiin l li'ii -tihon, welche vorhanden sind oder
I geotluet werden könneit. l£s bealeht die Gefahr der Ueber-

I
fcapitiUiiefttiig, Oeacheh dioaelbe bei den rtitcniehji
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der Buiido8liBU]<tBtadt auf K«r)iuiiiig und (iffahr der AiiienkHDor, Hinruuf <>|>riu;h Prof. Dr. F. von Lunchen ül>ur sviuo im idufe des

«o «Ordo sie tn'im Barn-hau auf Rrchnun« flrnsiliens, das leUleii Sommer» nnegefOhHe Reise in Rhodegin. Der Vortragende

SioherSt«llung bieten soll, ji. schehpn. Die l)undeKri >iierung war einerEinladungder Krit i A s-i.i"iation f-.r t^». ii J r a ncpn. r,n t

hom. au« den »amtlichen riüBrmi.lfnser ZolIhttuRerii für den »cjonco BetolKt, dit. uiiior der L. ihni- v, ,, ^

:r.i,.i:-i, i^jt i- > !• ii ... ,i ann f t> tin : , dem Sohne von Clinrle* Ufirwin, steht, unii ihrt! Sii/mit,— n :ill|!Uiii«chZwMkjuhrhch 4jO ( ontos „.Id und 800 ( ontos Papier flO«ng
i .„f Boden Knglands oder einer der K :.lo>.,.n .h.uhalt^.i pflegt.

maclMn ju können. Dies.- hnmm. n milKat<?n auareichen zur \ er-
\ von d«ut»ch«n Forschem wohnten der diesj^aingun Sn/..,ng. die iu

/liisung onus KnpitulH, mit dem «he Barre geöffnet, die fahr- Capatadt tagte. Geheimrat Engter (Berlin) und Prof. Paoek,
rinne der Lngöa doK Patos vertieft und die idifen von Rio (Wieu) bei, der r.um Naahfolger Frb. F. von Richthofens bestfamnt
Onndtt, Pelotas tind Porto .M< it« in.si^DV.-i'it nrinlcr. s.-jw'.:- zur worden iat. Die 6&st« wurden durch die kolonialen UvKteruugen

BMtnritunii; dw Fnterhaltmn'Hki hl' i: I' r i:' lAiffeiieii Hnuti M. der südafrikanischea Kolonien nach dM Referenten Sohilderungen

Die «og. ntiiinto l'nitiiieruiig iIcb riograndeneer Ei»cnbahn- mit ftir=Mirhf r fJiistfreundaehaft aufgenommen. Auf den Ei«mHRhncn,

netz.-s verwirklieht sich mehr und mehr. Die Bundesregierung ^ " < "f^-'^vlt lu; -«e bi, nis Ilorz von Uhode«ia f -l,r. r:

' • II . II u • I u -ir 1 r I I 1 gegenwiriiK etn« iiei.')« bl« ins Inner« uc8 tropischen .•\inka in
,st im Belize nikr Haui>tlti>i«n und im Bjpifle, noeh fe donde ^ ^«^Ick, zu der HolubTor 80 Jahren .V//lahre gebrauchte,
jw. i kleine Linien zv «nrttben. fiin* helgiwhe Gesellschaft „„j d.bei den haehaten materiellen Komfort in den oleganteo
hat das Ganie in Pacht geimramen und si-h zum Ausbau der Luxusjtügen Ueberall »ind nach dem furchtbaren Kolonialkriege
n'H-h um ollendeti'n Strecken, s'>wio einiger Zweigbahnen ver- die Wunden vernarbt, und das I..aud beilndet sich im Aufitchwung,
pflichtet, Die Bauarbeiten sind längst im Uunge. (ileiehzeitig wa« !>ich nicht zum mindesten darin zeigt, daf« man überall wissen-

Wird tucli IUI der nach Süo Paulo iQhreiiden Itararebahti ge- »chaftlielie Siinimlungen anzulegen begonnen hat. l>er Referent

aibeilet. 80 daß der Stunt Aussicht hat, in etwa drei Jahren in kennt., -mr Itlustration ai-ir.pr fiarlegungen, die dw Natur der Und-
B.-»hiivcrkelir mit UrtJguav, Argentini. il und SAo Paulo bczw. wli"f^ 'l' '' Bewohnern ,nyl dr:> Altertflmafll »<m

Rio de .Inneirn, zu steheu.' Ob d« .ler Produktion viei nützen «f«"»« von L.chf lubUro vorführen.

wir«!, dnifte ^..n der Höhe d«r Fi-tchttarife abhlngw, ta Beiug Schon heute i^t SVlcfrika von eino,,, In !>i^„ f''»>n,uMr Ober-

nuf w. |. he man nieh ind<i«M» Maj(utiii«clien Bofi^nrasw nicht 5°«"" \ oii Cap*.udt «u» m »üdnordnchtung ffthrt der H.upWtrang,
1 • 1 j f r. Y'r'Tr"!'-, L *G ZT **»''»'t^ »5 -t!! der ""ch alten Mafao hiD, nach Port thsabeth, East Londop, Durban,
ljingel.e.1 darf^ D«k WirtechaffllehtllaUirtniOnieiit ht und blmbt Deingoahay nadi Bulaw.vo übor Salioburv mioh Beim, umIi
ilie CKtliiuiig der Bnrrc. Mombaw»» und zum Viktoria Sv* hin seine Aeale ausstreckt, • and

Der Wert der Ausfulir des .'Staates betrug im Jahre 1903
I
dessen weiterer Ausbau uniremein schnell gefördert wird. Die

die Summe von 51 981 16& Milrai«. Di« tiauptprodiütte waren Kpimtniü von Afrika und speziell von Khodeeia war vor ITüO eine bessere

(Wert in ContM A 1000 MDrÜt): ''^ lIX) Juhr« xpAter. Die Sklnvenjagilen hat>en alle frdhere Kuiid^*

'W'«irt vom „schwiwzen P^dteil" für die wsspn'ir'hnft sersthüttpt, und es

Dftrrfli'isf'li . l^'MO '"'l-iiniitlicli einer zweiten Ectdei kvüif^ Afnko" im 1;'. .I;itirhiii:ilert

Trofkeiii» Hiii ieriiiiutc . 4 213 bedurft. Iiu Nordwesten von Rhodtisia iiegt ii..tlchu»iialand und der
(:<'&iü/(MiH , 7 954 .Caprivizipfel" von Deutoch-Südwestafrika. Rhodeaia ist dem Areal

Hchwcioeschmalz . . . C9I1 uach gröfser als das Deutache Reicli. Als ein Beispiut der grandiosen

MliBdItXliimlll .... 1 6Si Natiirschau«pivlo, die sich dort dem Reisenden bieten, konnte der
Behnao ,...«. S<>88 Vortragende Bilder von den Vi ktoriafSlIcu dea Sambesi vor-

Xabak ....... 1 131 führen, der 1808 m breit und 119 m tief seine Gewlistier in einen

Wolle ....... 1904 schmalen Spalt stürzt, also iu diesen Dimensionen dos Doppelte der

Talg 3 It'iO NincarafSlIp darstellt. Diese Kro«i(in«<«ichlucht ist 44, an mimehen
II. j(. w. weniger Stollen 100 ra tief eingescK- ittcu una über 300 Fuf« horli '•priiht

«,;...l ,^-:„n.>:„v.. „.o.,^u«.. ,Ufi .„ .r,-.,^!
<ler Gischt auf, der in der Kntferaung als ein v«in unaufbilrliclieiii

h wiril Melieictit manrrieti wun.I.'r iierimen, 4laU so viel t\ l i -.. . t> l • »_ l i o *. ¥ i . . in II 1 u- 1 1 T> ! . 2 IL Donner begleiteter Hauch sich kenntlich macht Seit .Inhrtausenden
Frile oder Haut.- aus veiHchiedem n Bra*il.Kt*aten iiuRgrfilbrt gehl dort der dtmnerbegleitete Regen bei blauem Hiinmcl uml hellem
werden, wfthr. nd das Land nicht genug Fleis. h für den eigenen gonocnacheMM nieder. >,-«< h den Fullen schlangelt eisb der a«ben>
Konsum erzeugt. Dazu ist zu bemerken, daU Fleisch dif- Haupt- in ZickMCUinien und in einem l(X) m tief eingeaduiitteiien Oeflan
n.lhi'uitg der Bcvfdkcrung iat. Für Leder alicr int xliiB Absatz- foit, der nur au wenigen Stelion zugAnglich ist.

gebiL-t nicht so erheblich, wie man nach der der Bev.'ilkerung Die Eingeborenen von Rhodesia stellen ein itasseugismenge von
Brasiliens urteilen kfinnte. Viellci.-ht der Hauptleil der De- BBntuvf)lkera dar, die alle ihre Vorderzahno mehr oder wtmiger
vOlketnng geht barful!. deformieren, und insbesondere kann man heute die BuschmSnner, ait*

Im Jahre 1W3 hatte di r .Staat Rio Onwde do Sul 10;)O4 1.34 wenigen .Tahr^chnt.-ti vftllicr Vf r- hwiind'Ti seirv «ertlcn, nur noch

Milrcis Einiiidimen hcj 9]2ÜG7r. Milreia AuKgaben. Er gilt für '» Zuclit»-.:i.isim S,,,l..fnk..» -..,tt,v<.,i,,ln^-,.<h r.ufnnun.en, wohin

den hMtverwalloten aller Brasilstauten. Damit wäre über "»
J'T ' " -^^ ''W'^'"'»!'' gebracht werden, der gqgen-

B-.-:i:. 1 I- L.,- A • o. A w&rtig, da ne keiiH' ^toIso Jagd mehr treiben klliiiaien. euantnon for
firaeilien un.l die wichtign^en «.•itier zwanzig Maat. n eine ge-

N^j^-^ndigk, .1 «. woid;« ist
* W—«—

dranjilc L ebersicht geboten. Wie wir ge»ehMj haben, sind Den Altertümern von Rhodesia wandte der Vortragende ein«
ilie eiiizeliRii (iubiete »ebr vereehieden zu bnurMUen. vnd den besoudei.» Aufmerksamkeit zu: or führte die Mauorreste von Kami
lahlr.'ichi'ii Anleihen, die im letzten Jahre aufgenommen Wurden, im Bilde vnr. flie aus »chiefrig gespeltoneu und rechtwinklig go-
und denen iio. li andere folgen werden, mag man denken, was brochenei. lei aufseren Form nach unseren Siegeln ähnlieben Steinen

man will - eius ist sicher: soweit dieselben für produktive aufgeführt sind, und ging auf die durch Mstieh mierit ..ntd. ckten,

Zwe.'ke, wie Hafen- und Bohnhftutcn, Verwendung finden, werden Z""
'^chliohter und Beut beschriebem.n K.n.i...i v >ii Siml.abve

*ic schlieÜüel, zum wirtac-haftlichen Gedeihen de* Landes bei-
N«J"!™n ein. Nach Beut sollen diese liurnen semitischen

c. , j II u „ L I I Ursprung« sein, doch widerspncht dieaer Annahme der englUMbe
trugen Es mag schon sein, duü Bnuulmi mehr und mehr in ein ArcLologe Rendall Mac Iver (Cambridge), der vier Monate lang
bedenkliches Abhfliigigkcit*verhältni8 zu auswärtigen Cilaubigern ^ich der l'nterauchung dieser Hatto ffemimet hat. Ihm stimmte
bineingerUf. aber gerade die hierin liegende Gefahr w in! vielleicht Prof v. Lusehan bei, indem er dieee Beete al» Kaffornarboit an-
die Geister aufrütteln zu dem Versuche '-ine Anzahl MilSstäude sieliL imrl keine Spur eines höheren Altertuine an ihnen entdecken
zu beseitigen, die dem Wirtsehaftslebi'U und dem Nalionalwolü- kaur, lin; y^fundenen metallenen feisemen) Speerspitzen, selbst die

atande .'cTiädlich aiod. Baffl Brasilien si< h ernsthaft zur Ent- Ooltlblechsrbeilen haben ihr Anftlnpon ?n ArHeiffn <\cr Ni grer i»n der

Wickelung aeiner Produktion, xur Erschließung und Nutzbar- ^»linktiate. u. A^,t;I..,t. u-n\ s.mst in A/nkr.: ein

machun^ aeinar gewoltigan natarlichen UUIaqueilen auf, »«> 1 jtL /L^'^ /ITil« J'"
....wi.,.. ...j.. k.^»..^ ft!k_M._ T..:..i...JLfak:..A<.:* Jl:..!.* Jahrntmdeiti kann dorthin nur durch Zufall gekommen sein,
werden aeino heuMgen SchoMen aetno Lemtungidlhigiieit meht . Bauwerken, die man auf einen Bwd.k«lt bezüglich oder
Boeiateigao.

| astronomirtches Observatorium gedeutet hat, orweiaen sich als

I ein Kaffemkral, der hier einmal auf Befohl einea tnSobtigen'iyniniien

VAmainDnanhiiioktan ""^ Stein aufgeführt sein mag. Der Referent besprach soifann die
V«}r«in8nai.nncnLen. Abbildungen des sogenannten Zodiakus auf der »n Umtale gefundenen

GeneralvertammlBnj tfet ,,(?«ntralv«r«ias Mr Hiitfeltgeeiraphif «nd und durch Terminen «tcennpinn Holtschüss^, die er srhon vor
Flriening deabeher InteresMn fsi Auslania". In der am IiVeitag. den 14 Jahren puMiuerte un i >lu- nun. auf 1.5U0 bis Ii>Llii vor Christi
2i'> Januar d. J urdtiungsmtttsig tK>rufenen Generalv.-rsammlung des zurückdatiert hat Diese Uarstelliingoo der Tierkroisbilder sind viel

„Cenu«lvenina iOr Hradolmeographie uihI Förderung deutacher plumper und unkenntlicher gehalten, ala die antan Tiafkrais-
liiteressen im AuBlande" wurde der bisherige Vorstand mit dem oarsmlmigen der westafrikanisehen Neger in Metall imd auf dar
Rechte der Zuwahl wieilergewIVhlt D«r»elbe besteht aus den folgenden Innenfllcho von goldenen Ringen, bei denen der portugiesische £in-
llrrren: Dr R. Janiinscli (als ersler Vorsil /cuder in besonderem Hufs seit dem 15. .tnhrhundert direkt nachweisbar ist. Diese BTohs-
Wahlgange ^;cwahlt), Direktor Roh. Geliert istellvi rirctf rnter Vor- Schüssel selbst hilt Prof. v. Lusehan fftr nicti» llt'^r als etwa
'itz^•nde^l. 'leneridkon^sul Martin Schlesinger iSch.i' n < i-^t, ri Konsul 100 Jahre, da sie sieh im südafrikanischen B'> i,'n knun. l;irif;rT halten
F W. Norrli^üholr, Oberl>ergrat O. Bilhar/., Regierung»n«t I)r ( I'unker, könnt«. Kr widerlegte »nrlnnti rtfe .^rssielit vim Karl fetf-rs, der
ür. Hahn }' Stiuidinger, Mitglied dos Kolonialrats: als aii-w.'lrtigc- liii-r in Rhodesia das bibll-clic Opi,ii, das l'i viMiiLit ihLt Punt dar
Mitglied: KoUmiedtraktor A. W. SeJIin in Bamburg, Zu Revisoren Aegvpter gefunden zu haben meint«. Die Figur mit dtir Cartoucbe
wtuma die Herren ZitÜMOt Xoib und Heidh« wiMcrgowShlh i «m Thulmea UI., unter dem die filqieditionen nach dem Ooldlaud
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l\n% ausgesandt worden sein sollen, hat sich, obw'hl "ielbst FUnders
Purie durch die!<on Fund vun Umtulo »ich hat Ifiusclion llMon, als

«oe Filsch uiig ern-iesen. K. f«ters hat nioh gerade duroh diese

Fjjnr, die wnem Onbe gotaiaiiiinmi soll, obwohl ihm FundgoBcbichte
BMM fostsloht, lu dar Anaehauunjr Mtm Isaaen, daA die»o Figur, die

liscch Kopfschmuck und duroh Qeirsel, den königlichen Attributen
4m Pharaonen, ausgezeichnet war, dem Grabe des nouvemeurs ent-

fl»nimun mösso. Die Figur sc!l>st knnn »clir wnhl durch einen der
iü tiiH) /-wisdien Capitadt und dem Sutnlii-si w nhtu iidon (irieehon,
die mit ägyptischen und sonstigen Ailertümern Handel treiben und
lutneist frOber in Aegypten gelebt hnbeti un ihren Fundoit gslsogt
»•iii. 8 ti Iis tisch ist sie als Fälschung erkannt worden. — Untir deo
fremden Rassen in Bhodeein atafiw wenn die sehon vor Jsbr-
hnnderten durch die Hotttiuler nadi SfldafHka singoftthrten moba-
medsnisehen Malay(>n, etwa 2OO0O KSpre slurk. Sie sind

heote snmeist Diener und stellen nicht selten arabische Grab-
inschriften auf den Hiihcsttttten ihrer Toten auf, sodafs diese nirhi

als alt anr.iiMhen sind, wenn flie otua uu «iner heute langt« iiiiht

isehr als BegiBbnisplatz benutzten Stelle sich vorfinden. Sodann
leben dort 40 bis 50 COO Inder heute teils ols Kauti«\ite, teils im Dienste

<i«r Europter iu Südafrika, die gleichfalls MobamedsD««' »IihI. Die
•ton 4SO0O OhtBeaen, die das nunmehr akmlbMnm Kahinatt
Bdftrar ab MteanaiMtar nach SOdaMka hat aidUiNii laaaan, weil
ilie Neger in den llioan zu arbeiten sieh weigern, »ind nach Prof.
T. Luschan'R Ansicht die schlecht esten Elemente Chinas. Sie »ollen

eixt den dortigen Zuchthttusem entstnn-nien und sind durch ihre

Krankheiten, nls, ilj:y|iti-(i'lie Augenkraiikheil, Sk"rliiii iiiiil «ndern
Leiden, als ein Knin für die übrigen RaRseti anzusehen: freilich ist

e« fraglich, ob sich ein Verbot dieser Kiilieinfuhr. wie man es vom
heutigen britischen Premier Campbell-Banuortuanu zu erwarten

dauMt auf die Oanar wagen der Notwandishait dar AiNhautnsg der
Kaaa wM dnnhfllhren laaaeo. Die Busehmlnnar, brOaatten
Italienern nicht unSholich hinaiehtlieh der HautfailM) aber {mmleo-
haft mit ihren typischen flachen Nasen, werden sieh nieat mehr
lange hnltoii Der Vortragende zeif^le einige Buschmnnnsrcichnungen
V .(1 I..AMMI .X n 1 1 1 npen und tine Darntellunjj eiiier .'^i r i : r-.i-ir;it;i| von
der Hand o;nes UuBcbmannkünatlerB, die m ihrer Hi wegtheit und
ihrer Furhrngebung fast auf einen japanischen Maler als ihren
Scbi'ipfer hchliefsen llfst. Unter den »traufsen ist ein Buschmann
ala Straufs Terkleidst. and die Tiere blicken sich nach dieacm in

safaen Bewegtrageo ihnen verdiichtig scheinenden Genossen unruhig
tt«B. Durch Verroittehing des Direkton Duaah Tcn dir Oebaata-
Mine sind dem Berliner ,,Mueeum Iflr T(llherttnKle'''Tier Buaehinann-
»kiilptiiren jting»t gestiftet, worden.

die Frage dp^ Viuhi (Zernien Prof. Dr. K .1 a i: n a--< r h ( i.T

Keferent Spuren von altem M i n en be t rie b in Khudesia ge..i beii

habe, da nach den Angnbei) von Prof. Kiitterer >ii h Tnusonde TOti

Kilameteni solcher alten Minen unterirdisch hinziehen sollen und auch
alte Gufaformen cetunden aaia aoUtan, die dan phDaiiiaBban und
altapaoischen fthnlioE aind, «rwMeita Fror. Luaohaa, dafs an
etwa 300 Stellen Beate einea S bis 3 m tiafgeheodaD nTagbaus" be-
kannt sind, der von dau Portugieaan mit Kaffan dort batrieben
wurde, daf!< indeit!>on an d<c»en Stellen olemolM bisher nito Stein-

werkieuge gefunden seien. Die Schmeistifsel sind von nherult her
nur in wenigem Formen bekannt. Der Bmrent glaubt nicht an
aiMO alMB IBMObiMib ta Bhodarta. O. 8l

Literarische Umschau.
Wie iir l 'fi''iiili«rln'f( liv^ iiti H"ir(iwnil ''>••* Iiiiitri» b»,'rau»^r(icheii»Mi .,0«utich*n

Han4«lMrehl««" {'/.utiM> \irih rUr IlmoM un-l '..•«orbev Vcrlaff ^"-r K-ci^m i '-n Ii '(-

L i.h:in.I.vitJir TOCi K. S. Mml^r A Sohn iii H»T)tii S\V. Kuch'^tTni^r 71 .ni*

T^'-: ^lakin^ tuTiihl»*! wlfl, «iif iSiw At-liBlmuiiff fitl» unmiUelbami ).inlutirb«Diii-'-»

t .JD frrn3i1*r it<' imcli 'Itr CiTtrniy .S/itIuimii, <I»T*n Eiuwi'InTvrrahl cpurnimgn vt-n

hi5i'-5i«c!;fr !i:cl!ii tifr S^rio h if rii»lir Mini-itir« ftUEfirt'beii »ird. Dirbt 7U
"-chufD. *"laTiic# iJif KH' i' liiprutiif uml WiiM a-.Tuin: »ler V'TV''hni«i'B<' dshio nirht
rrff'Isrt ijii I>*h b^tiiiiff V.-rf»lir*i>, i'iu-U »Hrji#iii .J^r Aitkauf O- r ->'•-

( i n iliiioill«- «lurch

Erjisüiii'' r tn SbAnu^bni ^»»^"hi»hl, WAt^I*» bin ilnliiu tliinlt ü,i I* r.ri , liluni,; freioder
Fjrifii(;r''irnirN lo TlnbuukitJ|f . iSi»lii w irUrhnfllu ht-ii VlitO Ij mriU l ijifr l'ruviai. nicht in

Warm. Multen) tiod Mo<l*M4in, durrh HuelivaniiÄDillcr miUsilln-ti» Kinpffbliiti^. «obl
nartt >ri iCMlctMl^a ^iUli^n /uiUrh^t darcb btlllif«) UvlM^rlafc^itii^ von Pru^rtt. (otot€
iJurch 'Ii«' »«n »iwlertT S» b^ri-iu rhi|[(>lrl|<>ir Wrbr^H'inc »im r'nirtii : •! irFUnBteii
^V&neMi»i)liflndlfurc^u im chln*«lA--h«r Sprache den KKuffm in Sie< tm.^o hxv t'tutte

»«Ib^t üiMif Aur«|riLt.|rrQ irnf(«bMi <»erileD. dir d<»n Umlarf llbt r .Ii«* li^^^-- ii,i.«n' <\tr

^ibrlict. «i4iderk»TiTnn>1«ik Auftrftff« dar na>rh SluaiiKbAl mitaitiidtr'ii Sf. iiuitn'r K>n-
lütufer h t tiJbuaf;i Ii n^n DiM« A it^ab« küJi&t« \iiil#r Onu liouU|f«tj Ht^\ mfMVgva am
Mtrn roii iu Tut bunVlQf «Uinnden Aunfubra^ntn» fr»R)d«r Klrmoii iit tlvr Pcnii»»

T iD rhctt^ft^ttrh «prvcbnndtn Aukl&odaro nitcrfUUt werden Itc^r IWrlcht. der aicli io%-

tQ«oii<l**r<^ *ttf:h ut'Or dl* «tiuolnen Artikel der (Einfuhr nacli Türbutihiitti verVrtiil^U

.t% tu O^rtJ ir«*rjtiicjtrii N'nrlatre aurb In Sood^rauHirBbe rri«f tiicnen l)t-r UeMtLi|f»'b(iu(fi-

*^ IJeXRiitbMtiefu ilcr ZniuchrttX ontbÜlt Deta«o einer U4>lhf^ Ton ilHiAtltiti4*t ii

^S«r Ae«dcruofnD auf dem Ooblete der HaiidflU- und ZolifekeUfebiiUf dn« In- und
Aaalan^lA« da* balf*arlecbe (ieseti iitr POrdwiiag der InduRtrl* und <lnn HiüulrlM, \i9>

Torl&nCtfvn tulleuutbMi HcsUiDmuDjren StMr dl* rleituai' von .\uakunrt i:i '/ollianf-

xmg9t^-tiUeki^n. die ruffloirb mit dem lokraltlntei de« ZaialzvertrAffi xutu Hii^i<1*1h-

tsrtratf uui -Itica U«utcchc>o R«i«h in UeJfMB •»nlfWaadea /olltaiirAoanronif^n u a ni

l:xi ftUUMtt'*« b(>^n Teil nndeo ilcb ADfftb«a ttbar Lttbeoka IJaodel und NcbifTahri «ovl«
^b«r drn Auuechacdel Britisch- Neu QulaMa* Fonoosax und Kmlan im Jabr«> l^M

«ytr« Ol«|rMMlCb«r HMd-JUIftt. M]l lU Karteublätiem ubd i T'>xtb<>iiitff4iu

l^riit-ft TOllatdadif ne«ib«arb«ltete Aailajre. Auao^ ^ o^bnc Kaineiire^ter, In l^lnea
f*b«»d«*o M- 10 — Aasmbe B mit Reflitor tll«r »af den Kafteu vcrtclcbn«^t«n

XMMBu Bs Ualbtader febuiKl«D M. Ii. V«rlNr des llibüoin^phlacbea lanütui« l»

Ulpsif und Wien.
D«a Mcba etAUlicbm Blodeo der aieT«nnb«a Lladerl^uiide hat mcb norh bid

Nr^aer bedcesellt. atx letiler Utt «Iii OArfluM kl«ilMr, aber «on*t ebrnio («dta^n
MunMiUKt aia Kiml denelbM galin FwiU*: ^Va^an GMffraphinch'r HaotJ-AClas".
Ih» ft>bjSrt eig-pDtlirh mcb rar Utodcrkun«!«, «bwobl öl^n» mit dem ootvendi^«D
KArieoniaieirlal xeJt>or ««iiistrtl»l*t iat. Ala durcbatu »clb»LiDdifreii Merk UUrfK* 'tcr

\slmm thm In noch woUm« Krater driatr«ii »>• ni«brl>Um1ire I^ndcrkuode. pirboo

*m mwisr Uudilcbkeit «IUm, di* kbs b^tiiMtu auf Jedra ^»cbreibticcb uoterbnosoo^ Ifettt oad GIM mk M4««a ilMdMMi«»^ U«b«r Mia« luirai vW-

' iü|it'' K-flfp.-! Uli :i ] - Kt>rh-i (•!!- 'Irr 1 .: rfiTi-iir« a «r>ioD wie- i'*rN'-'lt rMprocbBD
i

wontfn. i.ti ci\» . M ti tT'iiiiri^-l, Ti ii-rliii.nl? ri-\n'- i -f iiAui ^-k-it. u-firjp Vie>lKeiÜc-k«ll

j

und winr \>i'ii »s' I - i^'' ' f.->'t<^uiih'T i\f_r »lU-n Aiil MBe m ckj Inca heTToriubebn.
Nitr auf da* K:;u? U:krli|fi' vi.i, -Stä'Uc pliititipu, wif rou U'-rlirj uijil WirD. liiv unter

I

an Jrrr.1 \r<.<^ hufhii^ Strtw»*** ixinifthm-b nt-nau bButliDmrn I ui-sr-n «oL noch aue-
drüi k:i l. Iütu- wLom-n m'rtVii. Un-I «flrbfa trofTlichrfi I tcrt: lick Uber ..Gfüsi-

I lleriui- «rhftU, I- w jr m .J. r x»!nn.Ti Karle, die dL*ui:i[ I- 'ii* anwblicfiicaden
Vororte, *.ctrri vi. rinv.'ru-sbt osU-r )Ktc>i welbetäiifhfcr. erkennen ISäsI. Neu iat In

I
dem noa Jrii; vi rlirif- : Atta« da» ilbrr li Hotf^-n sUrke l4f«4ri*i»r. das mit eelneii

' t-a. fuwta Nani-n ua Wrrk*- i?ntii*lteiiO!i Urnliluai rnt\ . llaMiidif aufii-büp»«!.
Aiirh dtt» KfjrlfcltT ainurl.fo Vnr/ui; vor aD'lprn auf: nirbt n-ir di c'ci fcpmriii.'eil

Orle babcrs d.-n i;i.iwfin1i(,'rö. tti* iiRtenirbr:(!i':)r],.ri ZiLsatj- ciJi.i l-i'-ii. »on !>Tn Bind
t, H aui'b Hjulr- t;ril Kur-Tt«- Als (ti>!clie bfjrjrbDrt — KiO" Llfine Aitutt-^l-iirc tn-'k-v

noch Ke«ialtPt -•.i., i'.h- i.'»>fi'tiii'jer d«i Vurr<li:«?u de« Ke'bpirynrn AWrk- r; oirbt tu»
<town*l)t tum. "iTifl Afi:^*. Hu lik- it 'latt vemchiedMie Papier; du« vprlKTm'-h-n l (.'' llie

l*apl-T rtir iiii-fni <i.'hrN;i «. k rti m-br K-t-tf^nt - bler und da liurrh vidi

I
wciKt-Ti' K art'^ü iii:l< r^^ .i"!!.-!! ii^i ><r, -A-.r un: 1:i"*iNtHu rj^m liweg begegtirl warcD. l>er
Pr»iK iii'^ Allii- IRE ii:t4:. -ii-M^ il. r I !U * .t'boiern'ü Üb- rmschpoi! gcritig.

StlfUrf Htnd AOu. Kun-tii ihut i i Kui;rfp<!:<-h mit rlncm alpbabeliaob«»
Nrui :< >\'?Tj-N''!int<i Ut^, 34iHMMt NaiTi'<u • i: 1 1 ii^ t-ml i. N«i nt'< Toa GtWld MM fUtt-
t '--li^:>-'l^^<•artf und l3«ur*MOfb»ii>'^ Anllat:-' J^^t1:•< ^•'rtb'*R. OolfeA IMlb KttUBfUH
i-.-i.ii j.l -i; i!i . iiifarl.«'ro Klnliand U i.". :ri l'r». >i1<-niSar.d M. 4V.

Kii>,: .iih:.t ,in>! v.-r^l .^.-..n, -..-i'-l. m >^:<- - r-l** 1 .ifffruDtf dfr ceuntMl Auf-
l-U^r .

I ! -.l|.-I.:-t - t-:ti: !«• ». Hilf Ltti \Urkl f r> i'hi -r:. ; h^uU- hffcrt Ha* istiittUch*' Wert
t Mir rv.i'. lut-1 Kiirt'Mt iin'l t'invii) fas't 'jlp im. >'n:rfn vcTTMcim-'r 1 rn Namen-

Torifu'liins-, I in i|. uft. K>Mitrii-«b'ntt für <li'- «ji llih'-r O'-n^r'BiihiiicN'* Ar.Nl».U d'Tii »i«
hnt dn tiir.h ttnni n^-ulKrh- n Viii>-rliiu l*- ^Ii o r-'^rvn \-:]:"q Hfw.-i K--\i--!'pr'.. i\n>^ ihin

In ..If-p K*rUi|£riiitliii- .lif Kübnit^ir v<m nn<!*m K 'r.knrp^iii-r- a if lein W- Itronrc^ tr»

I'-Icht IUI hl •'fila'ititl. II m-fnlfii «if-rl. Filr»nlir :i Piri \<riii\ I t m -bl ffft lüf b'-^'- 'i

ksitf'(rr»itEi;f.i'bi-!i K.-7. itn s!»' i'«-« A'iMlnDd'. xuin \ rrfl'-i' l'i ^i- rjniUiif^M-n. »"i'-li It
I.fcii' Wirt: bt'lin DuriltblMt^rxi ib"< A'- in" t n Jf r L'cb-jrreufffiiijr komrofn.
dir*.. 1 ,1-11

; Ml 1- >.. I. \< \i \ oieoiand «Itirn ' >!
I üI't \'i ruc ns-c LalitDfn wird Rtüchhallickt'U

I

il.>r N.ir i. I i-. li^.r.k;, ilabPi aber Klarli- 1: »itn! V- I er-i'-Iiili- likei: »om-i»' InrJiir LesbarkWi,
Iisi:t 1111:1,1 hi Ki.jt.t'tijMsamnu'ti'lfri t i:, \> r Allen- H - plmü-fc)!" liandclluaic dt»
Unli--. ,111 I "tjilli.-Ji ui-t"'iUr ir''' /.iv-rU-»v>i'jL. i'u- iii:;r liun-h Triss'-nsebanitrli*
I>iti-. t-ri-h. iHirtsc i'i>H ti:iifiixii:''''f w'it v'-T-irT-ur.'!! vut'lIrniDot'jnali '-rrcicbl wenlt'n
kiiJiii, lil.'fttt «U**!! Viir/'ifv diT <<i'll ii-r K.trt'-r. n:r. 1 z 1 .::m' r*T OpD it.-t'r.itnf stu-h hi
ili-iti J.'lit iiln:'4-t.i-blciHtit':i^ti Werkf verfi-i^-,; ^n.] -btTi \'c>rii;ir-'. -.Iii- nur 'I-iTb

j

Trftilliicn- -tiir-. h .Ul-nftfiniP Utiirt* H-- iS.i. |,.ii:L-k- I --a .uhrtfr ijruDii «Ii*.!-, Ii-? j-^ Irin MH-
srbctter itrr ti-Mbavir Srin":!' i^-raiifiu c ru.'iTDiif'. TrcrU-n. -ruirhfi n .--iS'-i k-'-nn^ö,

Dir ATt'fiul.-i-ljr.i:. -hf *l*'r Alihf tiii Ii nit-hr sn in j -tbrjij^-r Bai:*'«ireujtPr
TftUctK'lt ci'ic«; KTo-iSi II HUl't'n vi">n 7-irlKi rn -,nii| Sl*«r|j>Tn i^arliji:".' t( ist b1i einp gans
yrnvaltlc« 111 li'r/oii!,(.i>ri; »rtti dt>ö UK) K»rt.'ü. .ii" iter Atlai «m: ll- r.' l. sin'l ntrht wtniiC'r
al> .'U nni j;cif>' l^lt,.'•. .mr) t-tKiü. h.-];, und imar, KCUe-j d'-n r'-tifrlifft^Tuuijeri ili»r

Aii»:al!. in Ku| ri<r; Sii.-l.-r>* HHii'l*.tliik ist und bleibt deinDH-rh Icr fitirif .lfut».<-he

Atiat, dor von .VnTimj; hin «u Kinl^- 1:1 Kufffr (•«(ilncbeo ist Di»- ''rt-t Kni'-i'" ,\«it'ri,

Afrika und Ausiralleii. dertnt Erf^'r^- l.ur
i,-

itT% ir-i^fn Jabnebul 1
'-'> i> n Ii' r i.-t-

I

Ki-hritii-' friiia<>ht litt UB<i wHrli* i.'n.'-t^-i*i:i kl.i-f, In der Politäk. l mk,:
1 i- r. ti.-r

I

Kolorj|a!poi!iik niiie bo vl^hiiiT^ Ho:!<a nji;f'l<'(;, or>>^bi*n«n mit »11«-, Iii •hhIh u r#iij"ii

I

Kiit'teD lini- zwar Afiton nilt IV, Afrika ciili h tiiul Anttralii'D uiit 1; KüiUteru. i'i-n

Illirlfoi- nr- i^r. lüBiirm flKtraMr-n iT auf Kurn;;» nod 4 n-jf Atm-rika; die !i''li*!i

neu*' Li K ort'' ti r.i.I Aw- ^i^\>ifi\ t >*r*.l«!l(-i iijfti iti»» Hi^ir'ibjtiiiijt»' «i, Von d»'U litii-itoji

W ksn'- n t.il.fiD 4 7 il .iri->i rii- l.rir.i'i'- <i -.i ii'r.l.ir-l-'l'.i;!
.i;

- i i','jrrb(fri'i.ri'tjd't V rr-

Sra) i'i'jnj en ri f uhrpi.. Afms k*i irii « inlrj » i 1 1 mi -ii .im'. Ntii! i\.i< \ t-r

-

ble jbriid---li iiT K biImi ha heu :t i.i i-h K nrrtta.f .1; i'Ji. N »rli 1 1 i^ff iir il i; n».*» ,N i't"M'!iia.n>-i:

j
ein dijr'-ln'jr. i i-iiliiitcrlfN .\ .i'.schfii, ^th ii iiin-

u

W:'- (3er Atlis Ln t-riiior eantf-i: 1 1 n rt" li»t t ci ti. 1 v; ist.rrrri ,ht ila^i'jibt, «o lln>"lr(i

I

auch die eiDiflnon 1 JitrüttiLlun^cti l^-iroB (jN-i-rl.ri, iaui-i «-s (flt»< m k£rln#nj ,\t'aN des

I

tn- uutl Ausland' s i:.-' Itii >;ac2fri Uriilntl .\fnka In ir'U'''har Wei^c nifa*Jon.1?' I 'ai

I

»tetluog wie jetzt 1:1 s^p I< r. ift^rr. (.l--b<-ü iiiiisii.tueQs«'tab*rs UUUter in il.-n. ij-roÄfcttfj

I

XISHSstsb 1 r
Mill oncL irexciL'bai't vind . AuKtiAiirii orKcbeiDt in \Lvr Jl.iittcrn m.

liSBMtab ] Nlihiont-u. Aui'b (Ur Sadain«nkn 1 . t. ftlffrc Mlkltrr einer vMiti^'ui^

Duueo tJvirviiarbfiiutii.' ualenroffra iritrdrii, i:it' t, ji' annah-Tode t,'l«<:h f^^T'-jutp

Bearbi.'itutii£, wi»- lier tn I : 7','^ Mülionfu. t'fifTtii*r,r,K ncrrkannt (ruti^ neirb''itun(j;

der V«'r«Mui|fieo -Siaiifeu in neclis II<uU in I .IT-.vmM bat n»i-h -U'-ii l i-th'-r rü^x^n tco

I neue« Vertnessmur*!, <Iur-;hBT'-'ife'ude Korrcklureo vrfaJiren un l » rl wic irr iiK be«t«
L'ebrr^ichiikarl*- 'b'« (jind«'* anmifhen «in. DoD»clI-'*n ku^ri: iJnrf 'Jii? conp Kart«»
d»'H Enntji*i!»rIi<M If is-:*nrl, »i-. hi ItlaU in l iTirtimK). fUr .i. Il ir .Vtiipri h nehmea.
BeeoiHler« Kr^Ädritirit' v.riÜfTiTi aucb noch die Karten Ue« .S.ird- i.mi tle« MUlpols,
weOrhe d*»ri ci'ifi'itit itrUfi D Mhh'I der rorsrbucjf i.ir Psm- Ij t i; l ^.r,^,•lD, i'.ftm :*te

t'tiib»lt*n Kr)t»'biii«*t' aller l'lxpe^lilionifu bis luni FHlhjiilir i*:;.

Kant 1H> JaJir« «Ji iHt der i\tt>^t* .'^tieler. ilvna ilie erste I]earbt'ilni.i,' bficsun im
-Ubre if<li;. nli-r «finer jetieiitco n*>»iaU «lebt mau nicbis iin-iicnhane« an AU* Fort«
ttcbritl» lift Tto'lin.k ivin'l b^-iniUt w>.>rl<nT, Wi^rke »Iii DCttM JagMldfriMbM
Viinü-ltiM. rii r^l^i:; nur i>i • iu> r Hineti'bt ist er d>-r alte frblieb«!!, faiMjrinjlMtti||lni
Ztiv- ri!l»*igk*'U, 1 * diircli fc-e» if«Hi'ab«fi« Arl-eil errricht winl

L. V. 8«|dlllzicll* Ctepraphl*. A< ^^'sb- <: Grosse» Lebrbucb der fletifersphie

auiv«stattet mit i'»« Karton umI Hü it*-riiib*ti AbM'dunfcen fn Sohwaxidr ick, sowitf

4 Karten und $ Taf«lu tu »ieifschcin Karbriit'nuk. U'^arbeiluDr, uoUt Milwirkunj

I

vitler FarhmHiiner, beMtnrt vod PriifeiMu r lir K, Oehlmann. Pireklor der HuruboMi-
I

«rbiil» It) Lindon. Pr«l» M. i^., frt Halbfrani M. 6.

i Ke war In Aua¥teht iri'iiotiinieu «ürtlro alle & Jahr** ein« N>itl>earb^tutiir dr^
I ^tiroe*(>n Sfj-dllt«* ber(iui>aiic4>tH<n, irfrtMilirbi'rwetve bat «nb al>#r der Abtat« da«

But'lir« ^1 tr*'hol>«n, itai.« «cbt.» nach 3 Jabren eine nevr Aitiiiti.'« ti-''Ug i:*wc>r4l«n ist

IH#** kiinnti* allrfding^ barb m> kurzer Frist ki'liH« »itltif»* rinarlM<iiiiinr d*t Itibslt«»^

dtin<i(>lN-u. Wtdil «her wsi dii- \ .ift;abi> ilt>r nftn^ii Brartieilusiif, licn T^-xt «CurtiiAU
Inn Hoxelno-n auf »loinf Vfn>i&t:i)lti'bt>t.'it uml rtiif dt-o SiUbnu biti t\i prüfen F'-ni-r

j
war*>ii aUp dkn K)nx«llM>kt«<n v<jii Niimeti. /al>l<'>it umt VeHiÄlbiiHt'fii. .ti*- ».i. ti mcImh
ua<h 3 Jabren in *naaun[tcb**r Meoite aU veriUidmanr«bod(lrfii|; rrvtftAi-o, Im Tt-aii>

wl*> In den Karten m r-roeuern Welum- At^nd^^nniireu bediufft dio neuf aintbi'bi

KerbtNCbrelbi(tj|jf der Namen tit dfro detiiht-b^n Ktiinnlfn und da« Hftatri-bmt, dir
Snhi-olb«'i*lsa ditr (eriera|ihlHi-bi*n Niimfiij und >bri>r itifuMiiirfal(l|rrD 7.usainnHiDsntx\iti|c#ii

«»InbedUb^h xti gftHtaJtPii. M'^tuv^rfr bll<]ll> tie l)Rr»iHluii|r<-ii alnd erneuert wordro, und
Lflt au h die .0 AtJanlai) «ntil kaum ki-ttmi lu Ilud«<iHl<' unu« tillsderunf <fatpreu<-i<'ik«

'U :i Iv-^k'iAtuiigvbealrke auftffirü.'irt.

In •Iaiei Ur^trab^n, den Tf%.t xuri rlitialjr m i:t>Hialt<tn. bat der Ue*rt>«lt«r uinib>njB
tn labirett'bon brielhrb Clbt-iniHiebeji Winken von FYeiindao dos Uu<-'Jkifi Hilft* fi>-

rund'>n Das Hui'h ist nin «eiivollos rr;ii-ri icbtiverk, wie oia Narbscl4[at{it'.>'4> Ii für
lli/rfau und Mau«

Du iMb #•« KwImaM«. tCIn UajiJ^ und LebrbuUi der gesamten Uaudala-
I « |&««<nAchafte>n für Kiuf)i>uta, IndufclricJI««, (i««erb«'trcib«ude. Juristesi, BaiMf und

^tudkeronde, bcrauKgrieben von Dr. Iteorg obNt 7 lÄtlrriaxgt^ 19 BtftVb
I>oxlk(ici ti". k M V.9ti. Vrrinf coiii Carl Krost Pae*-:>bel, Leipzic lauG

Uio 4. Lieferung tom JlSiuth dea Kaufraanna" brln^ zunlchst eine ForUeininy
' des Art. Ton «iforg Üb«t Uber »Buk uad nttrao". Als roa grositem loferesii* fUr
I

veiteri! Kruuo sLna ferner tu bhidm die IloU und elegant g«acbrifrb<>n«a Mno«-
' papUien voo lielu ObcrtlnaiutraC Kr^eb Uber .Ute K^^l. S«ahajidJung*, tob Präaldm
I

iJr. Mdllgensiadt abe-r «Die Pr«us«is<-he l'entraMk-novscnscbaltsfcaave* und von dam
: ttescbkfUlnJiaber der Norddeutschen llank Max Srhiockel Uber .WirUrbarUiebe Ba<
dcutuBg der UUne".

I

Im i. Absebaitt behaedolt drr bekannt" Geoi^rBpb Dr. BbU Decfcert auf e wa
{

lai MHten das fUr den Kaofniann. Indu«tne lru «od Qevtrlwilrtiboodea vkbtise
,

Kaptlfl «HaiMlets*, Vefkrbm- und Wirte'-liarugeognipbiv**.
IM» A. Lieferung diese« gr«SB aiic^loiit^ Werke« (HiOiIU dM 9«blitM dar

^HttcbflUinuif Ton Rob. Slarn. llierBii Hchli"iist nicb da« •KMfmiaolMb« RMboea».
das Ib data ObcviracUMttttr der IMcfaaltfaptbADk Max Hebn «iae« Suaker«t sarb-

kuadlf«a Bearbeiter «todM bftt. DI» ttoUiMelv stiHi dnr Praxis ealnnmiueu. dft*

.\rt dar ErtMadhrar des Stoflba Ist erfoim c«>oli"a den Rrfahrungeo. dt«* B*bm «Ji
' Uoieut in den SüMtakuraen sod ata I^bn-r kaufuUnoUrbcr Furtbllduiicaacbulea ge-

I

aaramell bat — Oer folffeod» Abacbaitt Ist betit^t «Ult KorrvflpoedaMU dea Kauf-
maBBs^, dann Mlft dar Absebiiiu «HMtdalskomapomlaBt*'. Dan scbluaa bMd#D di*

I «KOMSMIMMI" V«B ft afaMOt V. Wl«k» dar terdc bekommen bei, Mf dan»

. i^iu,^cd by Google
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koappea lUain ron 15 fMUn II««, wm bUrttber xu ufao ist, la bringtn und zvar
t«i ftiter KUnr fn KuMont gvnirinvMiitAndlicbrr Wniii*. — Alle« in allem: D«r
ll'TftuHirvber tiDÜ tili« Vf>rf*AM-r balM'U, dnM xrl4't aucb dicM« Licferuofr wiodcr, rin

vUqüainI work <tf>r b*ufii)tnnU< brn Llli^rAtur fAM-buffro. da« nicbl nur jod^r Kauf-
luuu. BODilt'ro Jetl*r Onbtld*t<) •«ni'r UibLlotbi^V cjovcrit-ibeD ttollU;.

CurVH. Von I*roro8M)r Dr. Alfred riiiUppaon. Zwaiir. »iib««rbuit«t«
Aullaci*. Mit Iii Atibllduiig^n Im Ta&u Ii Kaitenbrüa^D und 'Ji Tafeln in llutx>

HctiutU. At*t<uu<r tii^d Parbxudrufk |f,Ai)^meiQe Ulmlrrkünde'*. VL TeilJ In Halb-
leder r»biiD4«n M M- VarlM^ d«« HlbUugrapblscban loiUtuU in Leipiijrt Uc^in
und Wieo.

Mit dvm Haud(k «Europa" lioft di» swpltc Aufing d<er9Si«Tiira'iH'bvn All^znrtnefi

]JUid«rktuirde vollMUxtdlf vor I-U tat mtt »inen 7Al Scitin der slalllirbiiU TfU dvr
guutti R«ib6, und doi'li Moibl nrftlauoUAb, wie in aini'u imni«r aoiti durrhau«
undltebea Baod dka Hotrtrlitunt; uuiim« bf>iraaU]obeii ErOti-iti iit«ainni«tig'r<lrtt(itfi

W*nl<*a koonUi, dar docb *ia Kiii|f«bi»u auf viel« l'aakU! urlordtrrt«, di«* bi*i aud^'rii

Rnlt*il«o fUfflIck b4<lii*iu> («laji««n wc^rdou durflrn. Wl^nn va <lrin Vi-rfaMa^T. '(«in

p)*m#r Oeojrraphan ftifllpp^oD. fcluofco Ut. nicltl nur ein durcbaua i:<«»rbl«tt»i>ura

HtM <u «(itwrrfttD. »ondcm aurb dcuUlcho UetaiUeii-bntiDff^ lu f^ebvn. *o nolrti»- «r-

funJrrUob war — vU tr^CfcDd wird oft dureb einen kurz«n Zunal« diir Stadl
cbarakMrtsleri, — io i^ufl da« ron einer brrrorragi'ndrn Bebermcbiiiif dt« SlofTiM,

l>«r *-r8h'n Auflai:# irt^ffenabar ul da« vorllefreada Ilucb fatil rio o^n«« WVrfc,

nai'b den Oniii<l>Ui«»ii ilnr xwotien lJiuderkuuden>Aullairi* voa I'bilipiison alN'in gm-

•rbH»l>on. Kh Int eine rr«udc, (u drtn uoa mcbr ala di« »ndvru Knluil« vfrtrHiit<*n

Kun»|ia «•iumal ili« aiih|f4itrfiti)UFn Flade lu vrriaaMU, zuniicb^t abxu««ht<a tun dt»u

Iti-ti-bwii uml Hiaauu, wko nie die Ui?«cUiclit« ufl kUu»tliL-b luaauiinvncfrilfl lial, f<iv:h

vbdniabr Ton d«txi **ooIo^d fUbren au lasv«a und lu b*>rt*n: da» c*<blirt von Nntiir-

«^ir«n auaamtnoo. I'bdlppaoa Hetxi al« gvu^rrapbiBcbe lünhfiieu du'n« dr*>i. da*i iit>-

btol d<tr HUdeuropGltii-bcn Kaltcnfcc-birirr. da* Nonlvi.*!it«urr>pkiifcbf s.-bollaoUtid und
ill«Ru*4ifirh-Shandlna^liieh<'Tart!E. Riuc bcMudcri eiiifvbfndt* „AJtir*'tvini'>(J«berÄlHU*.

dk« Europa alx (JanxtM Hi-bildert, i«t -iirsrn llauptkapileln Turauscvvrbickt lun««luilb

dttisan grtM^a KahrefnM bat vn der Verfasser rervlaiideii. die Kinxi'IIÜndipr und Innrr-

haJb dioacr wiäoor dl4> t^ioieJLandifi'liaften Tor aJIrm dadurub ni labvnsfrvbtr ]>ar<

Mtalliini; tu briiiir«n, daa« «r die Bfxiebuniri-*n raisclian Natur und )l<<ucb in <it'Kim-

warl und V«)riranfi^iiIt«'U herauBaTb<'i(clc: er rerwob SiHdulunirvs» V(<rkeUr»afKi\

«irt*cbafthrbi> und po.iticbr Kinrii-'btuiiireu unmittelbar in die UanlellmiK dMr HoIku-
(•Malt- DiA lufolc:« dor KiiitoUunif Eurupw in Xaturffubi^le ««rriwttiaaii Staauirabioti'

«'•<<r<l«s j^l<ihiiial tum .s«*blua«e ttn Zusanimeubanr duric**->l4-lll, um den («(«awtinlyiNi

pollUaolieii Vi*rhiiltnLk>ißii voll Rei-buung 7u Iraffi-n. Siatiniini-br ^nirabt^n, aurli üb«-r

Uaa vtHMrliafllli-br Litten, in den eiuzelnru Kapiteln in drnt^lbeu Stttil«< *ix nudMi,
•rtuftffilrh«<ii «DPn lulibclnsen Verirli'ii^b Teni- birdener »iebi«-!*» aueb In dii'-««r Hiii**rhl

IMo AbtiUdnufiroQ >viivd hier fa«t nr>i-b nii'br ala io den anitf^ro HÜnilcn il»*r IJiiMtar-

kuml« uiieb inr/4|prfln rbiilofrapliiea erneuert; daa*i man die 7.ub) drr in tlini Tnit
Ifodruckun llildir Ut m4jiMfen Oronx«n ^'«balt*'n bau aull -Irin \Vvrli*< nur ifut-

C«at:brl«l>eB verdon. Daa Kaxteninatcrial roupriebt d*'m bi*uür«<n Niand «lar W».*.itn-

iHJufti vlat« Veritoderungcfi weut deshalb vur aUfui die <l«">]<>iri-t<-b« Kartet auf. Oer
mueU blar n*ui>. Otierfth'billrb gcordnett? I.iLerMtamacb««iB int für Ktin^pa uatiir^^itilUA

baaondart retcbUeti, Kiu & jt^lUliitfVk U<'iri4t«r tx'k.cblie^i den lUnd,
IN« Or««itfMr H«i»d«l«lnnanB Itti btt MM. l- emscbrin dar lJrK»du* r Kaufdiaun-

Ki'baft tum }1»JIUmirt>n Jubiliuui der Dresdner IlaudeUmuuoir \>rraMMi v«n Krof
Or. I'atil Kai bal, d. Z. Oiroktor der Ueffentl. UBn<leli>lebranslal1. DrendtMi tlHM, Hii<ib-

baadluOK 11. HurdA<-h. l>i««e Scbrifl liefert iMnen imerMaantiMi b«ltr«4r xnr 4te<

aciuL-iit« drN HaadnlH und di^r Kaufmanuvt hnft in l>riii«i-lilaod, Xnnilubet baliandelt

ala die Vat^uid« dnr Ki-Ksicr. xu «ner Innniiir xu trelancen, ifibt »uJann aiiMO L'i'bv'r-

blirk ii^er dla hUitwlokflunir der Innuagen selbit und der damit Ti'rüuad««)i-n Kämpfe
uu<t laut wrkeonan, wie auMeroitl<'nUicn zab und bi« in <lio n(*u9»|«i ^li Uioain die

Mlt^rUodor der Innung auf thron Vorrrrbten auf dvn MUrVtrn t.. Nt«mN.n bahao. Sobr
aitsrbnulti-b Im dti> Kntwlrliplunff df« llanilnlHi >'rki«lir»i inif lUr \'M:f. »-m*!« dir fort-

l^MUt racti'li.'erlr Itedeiitiinf d«HaeIbeu iSarcb Ragttllwuf d«« 7«hrw««Mra dar-
treatallL Soilonn ifelit die S)mlditnint; iil>rr auf die Oarlafunc der Knlwji kt'luDir da«
Varbebr« und HaodrL« Im i9 Jabrbuoa^rL Vialfacb UiterAai«o<'rTPffeud sind anch illo

Sfihllderuufwn dea llandala und deMrn HexinbunsAn tum fraaamteu kuUiirfortv^brlU.
llle H«rJinA ist dabi-r nlrbt nur «tu «-«Hvollur ItoAtra« lur Ue«<-Iili>Ii|« tt«* Handels

im Att^m«inen, Rondern vnwJihrt n » Ii |C'>t>* Kio^lti ke in deaaen lli-<l«iitunK die
BD|wli-kelnii|r Karlisaii« Tie ilie bürgoriietie UcwerlisiiillckeU m l>Dui«t-lranil Praäa
das Wt-rlio«; M. ^.

K«IonI«I H«llrf«l«-Adr««ftt«Ok NM Um nauosle Auscmba dna Kolaiual-HaiKlels-
Adr«-<««)Mii-beH Ut «T«' Iii*ii4>u. Oax Adt*-^liiu't>. •lau anrb di«««*! Mal voM-nllirb w
haltJtt0li>bi-r au«ce^lalCri KU als ae^ttii* Wirifilntr^r wird vom Kolonial- WirtA^Iiaflttelien

Kemil*e, lUorliu NW., t'uiar den Lindau in. bitratikcefabcn; der ll«iuir«pr^lH bwirift
tHoNrb.i-^aalli b Vi)TU> M, l.'n. — Da* Biirb bt«t> ( Kauf b'UtDti, Fabrlkani^'n und allen
Kroiind<*ii dar kolutiiateti Sai li>- «tn lihH r-lohtiirb' s. Itild UI>or dl« beutlee wlrurliafl-
llrbe t^jigi' unaerAr St bntt|ct'b(«-tn und Ut mtt 4l4*r Znit für jedrn KoTnnlaliiUoma«r>ot«a
ein uiinnttiuhrilirJiAs Nafbai'hlafoverk cnvnrtlan.

NalM-n di-ci Adrv«>i-ti uu«! MittMluntfon Ober die In den Kolonlau lüli^-n UeaeJb
>-i*bafi«i), Klrnifn uiid l ufm-r •ntbiLli diit Iturh MIttallunipen tllhrr Kolon ta)be2tArttf«i

In U*ut*<-bland und in di'n K»I'>iLii*fi — Ili^utcebr ii«a«)tUe]iaftcn tu frriBdi-n Kt^nuian
all dato >iita in l^euUchland Mlsslooafes*llvrhait«D. kotnnlab- loatituta n«i|

Vc-rwina el<-. acr. Uu- •(«im Adr«>Mtiburh tit-i^ef()|[i«n Kaxieo der dcut^rbeu Krhutx-
iri'biet«! Iii Afriku. T'bina urid d>-r SUithct* irrlel>-tilera dl« t ehnnti- Ut « •> .L-tHlieh.

Otr D«ulMh« Z«lll«rH fom lirx^^mbt^r VMti mit den auf den Haudt^lsvertrlfan
dfia l>autiii-li<-n Keirhe» mit Hel|[ten, C*f<isshrltaaulaa, Italien, (Kosterreieb • l'ugam,
Itamkniau, KuUJan>l. dci H<*bweij( und Serbifu bnrubanden Hesumiuuiitfr'u. S*cti
arnilifbKd i/iii'tlen fUr ilrn lluiiileUitaiiil und dje I.*ndwtrt^ha/1 bcarbetU-'t lon
KobeK Tef->itner, künlipl. /olli^ndaut Verlag von Wtlbairo M>1tler. Oranienbnri; bei

Ufirliii. Pnris M. |.

Briefkasten.
Gedenk-Pliktttt zur tUberien Hocbzelt dea ddatachen KaUarpatret.

Von der Firma A. Werner A S<ihno. Berlin SW. 13, AluxuntlrintMi-

stnu4?(0 Xr 14. i^t anUlfjtlirh dvr silboniiMi Hochxoit dos deutschen
Kfti.sorpAares Wne vom Bildhauer K. Torti' tuodellierte (TodenkpluiLiL:tte

sowie eine Erinnerungflmctdaitle horaiuige^eben worden.
Div Vorderseite d«>r nchtecki^t-ni PTakotte iu>ifft, in einer Ver-

tiefung liegend, dii- Pi>rtrfit.s lU^a Knii^^rpaart*«), recnts sehend, um-
raiimt von einum Myrten^hfinge, und diu Intfcbrift: Wilholm II.,

Auguste Victoria, 1881 bis 19lK>, ^7. FobniÄT-
Die Kücksnite oN 8ymb<d d«^r Liebe und Treue zwei

Fackeln tragende tVauengestaltitn mit dem Charakter dt<r Gormanin
und Königin Lui»e.

Dit* PlukKto dürfte in ihrer ktlnntlensch heivorrofferid .iioboneii

Wirkung als GedtmlcHtOck von bleibendem Wert in jeder deutMcbrn
Familie willkommen sein. Sie ei^i«*t sich aber auch j^anr. bvNtmdvr» aU
Fwtgabe für in diesi^m JiüirKlnttiindomlo Feiern eusilbernen Hochzeiten
und als KrinneruitgtiHtück für die Kreise, welche au den aus Anlafü der
silbernen Hochzeit unseres KiiiHorpaare*t begründut4!n Stiftungen
V4in StAdt*Mi, nnmeinden, Corponitioneu, Vereinen et4*. bct«iligt Hind

Oampfpfluge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Oampl-Strassenwalzen :

lii-forri in üftn iilii.uuj!iici.^i< > m.'.ti i;iiioiicn

iiDcl ZU <lcii u>.i»ii;dten l'i<'i.ii.'ii

John FowlerS Co., Magdeburg.

Welt-Fahrrad-Versand
lirtkl Iii tir Fühl liail-fatrrMir alt mt ilM Min

H*.t yo .Utin>fi rGrimli-'ri..i

'••klliiil, -tixt »unb itur.

l It* l>nii(«t'n tind bMivci.
|.c h(in von n Marli Ml rni'

•ln|Jlirl(«r BarMill«.
ali>r-IU.(*r, l> Ii. P.

rr iM-f N.'i.hrll, PS
M»rk SM

r I ' PiKuaiatle OMk«!!
i M 8M

ScIiUueli«
k M I.K

Komp i iii! Pn«uai«tic-B*riilli>r«ii i H ttM-

unil fraako; dcnailM hiouii Mi«rra»cli«n4« MnkMIn ba'

Rometwerke, Akt . Dresden StS«
Fibrik I, Kv' -- M 1 v...t. r-.,

I ri'. . „ .-. I.. •..•.rtml.n

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER

Säge- und Holzbearbeilungs-Masehlnen

Berlin SO., Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

Ansichts Postkarten ^<^mo';"<^^_

special.fäbrikation Doppeltonlichtdr.
in allen modernen und feinsten Ausführunetartcn r u T TTj T

Höchstevoii.ndung Farberilichtdruck

P.Josef Bachem Kun^iantlall Köln a. Rh. Handcoiorit w

ADMIRflBLtmS
(NATÜRMILCH)

^j|L
^

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusätze

>mJHL SCHIFFSVERPFLEGÜNG PHP EXPORT
liefert unter _ •

|

CnRflNTIE FÜR HALTBARKEIT

DAMPFMÖLKEREI ROSSLEBEN
LÜTTICH a CO.

zu Rossleben a. d. Unstrut

.

Bei Aatra^an, Ii««U)liuageu oto. au dio lufteriMiuiu t>au«he man «icU auf dwi .Exptrl'
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Kollvänile- n. 3alousienfabrik

c.

VarzOfl fMl|Mt mr Umtkr

Filiale Berlin

Warsehaneratrasse 8.

Kiliulo Cöln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

ff

I

tt% t Jk ^ CylMcr nirr.w.

Uli Cd* «Oer iti«biici.i.

1 1 1 1 V M uht\bn fir

titrit Orlci
tiT fItktTlKhf

in nur guter AuafQbrung.

6M-8«lbttzgnd«r.

Aluminlun-Blaker.

Berliner GlinmervareB-Talirilt

ca

Glimmer
»viniivn«!!

J. Aschheitn
Berlin S. S9b, Plan-Ufcr 92a.

Kombinierter Parallel« u. Rohrschraubstock „Ideal''

Unzerbrechlich. ist der Beste der Weit

60 mm hohe Ja. ^lui^harte aus Stahl ge-

schmiedete Backen, spannen Flachjstückc, Rohre

nnd I{und.st(kcke. Lockern und Abspringen der

Backen ist infolpe ihrer gi-sefzl. gwch. Be-

OeMrUl. ^h. festipung absolut ausgeschlossen.

Alleiniger Fabrikant: Otto Pferdek&mper, Duisburg^ a. Rh.

Keine dunklen Keller mehr!

Llehtsehaehtplatten
„VITRAL"

L'nabertrolTen ! lUlltfroK* Il«-zi^r*-

]urllo.' Um bcKic uod battbanu-,
ütt'herste ud<1 folirlirli billinte
(Iteiitfr Art. Vemcticn mit atanceu
l'rlNiuen aua fnrtilovrni KrtstaU-
ti.»<iy, ('tM>rlrifn Tlotifla-*.

litt mit wivT ulitiv l^rahtuiDlafE-e.
I.im'Umj W(titi>r «iurrli l'tenleburt*
iit».-i» l.it«lf<ilirw*^rk. BHiMHiHen'
ICiihtiitMi ift'Hiaiirii Amt Ati>li**beti

tlt r KliifAllltolit«. •il« tilii-li zur Knt-
lilflUliff Itltlt *U l'iWtlor^CltA^lil.

rrrl^tUiifri t^ruUf,

Gebr. V. Stroit, Glatwarenfabr.

V crluiuU Kontor

:

AlcxandrinenalrftSfle 22

Berlin SW.

SPEZIALITÄT:

Gepresstes lloll|ltt

Glasmalerei

Olasbrennerel

Montterungswerkstättf.

Torfmall Xlosets

•kMlul gcrachlos

leickt transportabel

Iberall Ulchl auldellbir

lertlf! Ocbraii.b.

:: Tirluiw Sk liUli| ilt.

Jiilins / intgrafi

C5ln.

ZnuBBiltikari

Haiiviiiii.

I itriiw

:

iMHMrteklMiH lir

«Ii, Mk. tu,

SflrilM.

VMirtiimwn, %ni-

uiMi.lMiti.Diukii,

Verlanxun Su'

Katalog bH U.

Ii
Max Dreyen & Co.,

^^lirUi S., Dieffenbichstr. SS,

Hlofpianinofabrik.
EK|K»i*t nach allen Lindern.

f'Saehpappen JSlastlipie"
ftfir Tropen nus^^erÜBtet, 8oetz^Lnspo^t 1

I aushaJtond.

IXrfinder und kllAiiiigAr Fabrikant dar in

den Tropen Mit vielen Jahren bewlhrt«D
Daehlalnen. naik)

WakM- Falkenkarg, Barila S.W.

J. Pohl ig, A.=Q.
Köln am Rhein

baut ab .')0 jährige Spezialität:

nilli^'.st(> TranüporlanlaKe zur

biniliiiif; abKnleRi-ner l'unktc mit

Kisenbahn oder der KtUte.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert.

Vepladevorriohtungen
zum Bo- und Entlüden von Srliincn,

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

B«i Aiifragau, BeatolliingDu etc. aD die Inaerenten bezielio niao aioii aui den „Ei^rt".
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Nr. 8. EXPO&T, Orftn dea CuU-alveraiiu Ar Hudeiagaographi« usw. 1906.

Otto Roscher
Berlin NW, 5.

Spezialitttt:

Gaslöt-Werkzeuge.

Geflügel-
Fussringe

CellMlaM-GaflOgal-Fuaaping«
(spirttlförmi«) Hh) Si 4,- Mk., .Vi -St. 2 26 Mk.

Kontroll-Fusaring«,
vurstellbar, St, 4,60 Mk.

G«flO||«lr!ng«f <ilT«ti, mit Nummor,
100 St. 3,— Mk liek'rt prompt

I. Dnttthi Qeflfigiljusriig-Tilirilt

ERNST HAUPTMEYER
NARHOVER M.

erholds
Craviranstolt

5TE.PHAN
) ' u. n I ^

(»VSCHOtNfELD

niustrlepter Haupt -Katalup zu Diensten.
Export nach allan Lttnilern.

Kanze & Schreiber, Chemnitz.
Spezlalltit:

Ventellbar« ZnmuduMii-
Kinrichtaii|[eii. K&cbenwigta,
Spiritiukocb«r, Qtakocher,

ClirutbkaowUiider, Obarlieht.

TandüBne, QlaiUdouMa,

^/«m«**'^ SchinuUUidw.

n. K.-Patent

empfehlen:

Alb. Mohr & Co.

Halle a.S."-

(:xp»rr nach alUR CüNdcrB. KitiiUN kotKnIot.

Sprechmaschine
graHs u franco

€rhal^ jeder Händler mW Sprechmajcbi-

ncn (Phonographen» Grammophonen),
der seine Adresse sendet an

Arfhur Scholam, Berlin C Vi. Rosssrr.^

Keiser & Schmidt
BERUN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrisclie Hess- Instrumente

filr wisseiisclialll iolie ti. tochiiische Zwecke.

Keiua<« Zis&riiloimftrk« In l.uxiubl«f!ll.

paekuriKHd ExportpraiM t- M. 16.00 p. 1000 u.

Plpetti Ce.. c m b H . Dllteetderf 3.

Ipiaggen, » » « « 7
Kcinecke, Hennover. \

Kaiser- Panoramen
b 6SÜ M. Verkauf,

) Ankauf und Tausch voD

^ • > / 1 OlMst«reo8oopen

Vertrater sresueht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Shapingmasctiinen

Bit Frictloitutrlil

ViM. I*.' niii. \'\^ '-.'"II mm
lluli

Muckifulibrik

?aftl Teller Comp.

B a. I. L L 1.

•crhlndursr rnil MlrKUf«!

tmpofteiir>-Ti unl

„Troicka"
(ninntiort reinor MUch-KakAomit ZuckerxumU,
iriit hi>is84.>ui Wa88or aufzulösen, fix unil fortig

zum Oobmiich.
lu elvfConUin Ulcchpickung«?n von Vj und

Pfund engli(>rli, sowie in be»ondoren Kxpor1<-

f&Bsem von lä'/, Kilo netto an und gröeaer.

Billiger nnd ffisu bedeutender ExpartartikeL

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

H»gan in Weatfalan.
Alleinige Exportvertreter fBr Heaiburi erit

ititndigem Leger:

Albi^cht A Richter, Hambyrg,
Glockengteeeerwall 26.

Pauli>(y, Ceipzid.

1
TcIci'Uim :it>90. ADO coilr. .Slauilt * lluoiliun.

II m
— 5.="

Ii ?

eifcn
ti iid

tau r, TRlnrkm^Uvrvl,
SMuvfrtl., FcItUMff«»-
Mckl- ufia KrT«UlUa4«-
I ftbrlkRlIoa. WM*«rvt*a«
«riiiasRff, ü«lbl«4<jMr»L

Ftc etc.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoianne raaifon, foii'löp <'ii lfi75. .Xn.-u'üii-.. in.ii- ii. fMn i'''f> en 1875.

Jtecomniends ses ?laiios reeonniis partont anx prix aod^^s.
Cataloj^c Kralle. "W CetaloKuc gratle, "^RR

Fettopaltunge» und
Glycariiegewlnnung«>AnlagM

(m) MurkUra inr K>il>fr>l>rlk«U>a

SaedblitetUgr« t%m maitltrta mi Keklflla*

f«rUfvn u El«fam 1*> aMrkuat TaraOfllckar Aaaflhniav

C. E. Rost&Co.,Dresden"A.IV."*-

Lithographtochee Inetltul. Vrrlacahandlun{.

Berliner Citbograpblscbes ]n$tlfut

Berlin W. SB 3ill«$ IHOS«
Telegrr.-Adr.: Geogrraphle.

Ausfuhruos a. Verlag von geographischen, i;eoloj![ischen Karten etc. etc.

stein- und Alumlnlumdruckerei Zink- und Kapferdruckertl.

Vereinigte Xasehinenlabriken

Xlese \ fohl

Uohtenberg-BerUn
Horsbergittr. 105/106

f«tirlil«r»ii liil-'-lannt^rne*«

Boflon pressen, Tle|cl-

druckpretecB Excelsu,
Abxleb-Apperete ; femer
Monograain-Preeseo,
Fri»e- ond Hobel-

ma^cbinen, Scblles»-

piiltco, KrcUtügeo.

Bai Ajoirogati, BiMteUuu^cii elc. ou die iuiuruatuu Uwiuiiv uuui »ich uut iiuu .Export'

jcl by Google
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9" Thörmer&Kroedel
LeipziK-Flajiwitz 23, 3.

— Metallgie««*r«i. —
Oel- und Sehmierappartle

Oclkannen * « MetalUchilder.

Metallwarenfabrik.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

Wichtige Neuheit

fQr Export.

|r\ Fahrikanl

L. C. Lang,
I Drahtwarenfabrlk

Aalefl-Erlau

( Wttbg.)

»Schieber« Ijit

Hydranten.
Strassen-«
- Brunnen

Dampr-Wijic u Lurr-Dr«ck Zeiger,

j.**?tobir- Hahne

'=^* Schmier-*

•I
II

Ct|riai
• A. BORSIQ, Berlin-Tegel. IIIDO

MdUr.

^Borsipwerk. Obcrschlesion: Eigene Oniben und Hflttenwerke.)

Pumpmaschinen aller Art lüs zu den grös^iten Abmessungen.

Hochdruck- und Nieder-

druck-Zentrifugalpumpen.

Mammut-Pumpen D. R. P.
filr \\ ai.-.rr! iril.'iiitiL aii. lii'ii grüi»lc'n Tiefen.

Kompressoren,
Lokomotiven

für jt-df •>
- 1 i.:: ! j' 1. II />! l. ; 11 ; li a i. |i l- i; i. 1 \ Itt- ii t)a Ii iif n. \'> iiid uwi l'luiila^ii'U-

baboon, Zabiiriillehomtilvmi, llaolokuin<itlTi'n. Kranlokomothien iin<i FeiierloM LakoMttiven
Hi«lii-r oIht .'iStw; t^tack golie^url. Jiilir«>i>ri.(lulti.in c«. Xt<) K.jkomi.tivoii.

Dampfimaaohinan H Eis- und Ultamaaoliina«
Oampfkesael. bcwAhrteütcn S^tU'Dia.

P&rallel-SchraabnftekeB „Syatam Koch".=
I
l'niHKiif« TsuMode vorkAun. Mvr-
TOD M MMk u> dl« KBnIcUrb*

OeVFlirfabTik In Dutic.

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland.

Militär-
Ausrüstungen

liefert in iilUoitig ancrkauiit bester TulU" un>l

'"t.r' Sjpeziaifabrik '^j;:::;-
TachakoU, Tornl»ter, Bpaukttcs. Patronen-
taschen, SSbclKchiinsc, l.elbcUrlel, Keltzeugc.

Sättel etc.

Joh. Friedr. Carl Ludewig
BERLIN S.W., Lindenstr. 93.

I PiSlliSlEI 1
in alleii ('•tiStt"n unH SaUvi-iti'n lielcrt •Utinrnil

billig

Ernst Reicheli Hannover,
Hugunstr. 71.

Naumanns
DiamantKitt
I . 'ii Kl'.IrC» \ h lilii^

und rortell&u dor t>«*t<'

dar Wrll

Max Neamann. Hannover. Hersehelstr. 85.

Elektriscbe Pianos „Pneuma'* d r >>.

.Xllfiinigi' K.ilirikimt<-;i

Kühl & Klatt
Berlin SQ., Wusterhausenerstr. 17.

NSICHTSKARTEN
« uriifstes Stjrümoiit fOr Kxport k

Ktiiistoniitalt und Verlag

Dammeyer & Co., Berlin -Schöneberg,
Hauplstr. 8.

VKKTKKTKIt in nllon Weltteilen Reaucht.

Aerztllche und Badeapparate.
Vibraloron für Sprechzimmer, Ambulnnz und
Privat«. Kloktr. IJchtbllder, neu! vorzüRÜch
vorbesseit. Kohleos&uromiaoba^parot f(irB&der,

' neue« Systam, gorinKor Preia und tadelloa

Carl Bihlmaier, Braunschwelg.

Volontärstelle gesucht
in Import- oder üxportfirma,

von juuKOUj Hann, 311 Jahre all. bi:>ii<'r plul

.Suchenoär iat perfekt in deutsch, fruni.. engl.,

"I'tb . (XH-tuK., hollHiid., luaUyiach. Sprache:
i'^uli' KuDiitDiasti der arab , türk

,
per«.,

all chines. und japan. Sprache. Firma mit
hiliulen 10 Silduinerika oiivr Sfldaeef^ebiet be-

I

viirxii^t - Kuution und Vergfitunj^.
I <!cfl. OfTorten, womficlieh mit einigen
' nKher«n Ansaben, erbet(>n unter 8. F. K
po^ilii^vriKi Biberach. Wllrtlemberg.

JKileb
eondenslrt, speeleU

fttr helM« L&nder

In QbUehar Packung

CONbKNSED MILK EXPORT COMP.. ORESÜbN.

Hei Aafrafen, BetrteUuBMll ete. an die InaereDten beziehe man nah auf den „Ex|iert".

Digitlzc.
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EXPORT, Onran C«ntnWereinfl (ftr Handelflvreo^phif; asw

Wasserreinigungsanlagen aller Art d.r.p. liefert ALB. REINECKEN, Düsseldorf.!
Entölung, Entelsenantir unter Garantie. Solvente Vertreter (resuchtl 1

Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik ^
^^^jf Falkenrotn s Klelnei Neuss &• Rh. ^^^^^^^^H

^I^^Bj^^^WL liefern als -^^^^^^^^H
^^^^^^^H^HHi P«rallel«cliraubst5oke „8^-!it«Tn Klc>in(>" ^^^^^^^^^
^^^^^^^^^|H^nf mit vt>u uIh'Ii ciiiL'wcli w:ilhr.on :>tAlilback(<n. i;(>8.

^
^S^^^^^^^^ ircioh.. olipii-.) üIIp ttr-. Feilen uml Rasoeln.

fALKENROTH Sc KLEINE
]

1^ 1 1 • •« Steppdecken, Daunendecken - in nllon M
öteppdecken-u. watleujabnk Krw.nÄ^^^^^ 8uran(}(euseler,Xilna.9k

Eigner Fuhrpark
,

A.jji. Pauisen, Hamburg.
^

Lagerung, Verzollung.

Spezialitäten:

Splrltus-Oas»

Kodier, -Uefen

nnd •Herde.

amsslUhllcht

MEIcktra**

Petroleum-

LuftzusUmpcn

und Petrolcum-

Helz8(eo.

Verzeichnis
lier hti der Kx[i<MÜtion des „Export" er-

schienenen, ini'l Tun dort gofcon Rinseiidutii,;

dvx Betrage--« r.u beeiehenden Karten uml
Schrift«!

:

I. JUwrC anl»ml) XXVII. J*lirr»nr M. ||.

lt.

tu

I.

I.

I.

1

]. RaUetiUlc« t Au9«iuiil«rrr n Ha>ll>m>UI.D

ll^M) TOD Dr (. JuowkIi .
.1. K.rtn rua Sll<ll<rulIiM IlVut) von

hr. IC JauiuMcb „
« Kuta raa Kio Uraiul« do 9ul IfMI „
i Kurte Ton SadU CMIwMn* _
ti Tt'IrjrBuhenk.rwfUpdsii WMl»»rkrhrlI»(aV..
' Iii« Weira tinil RDUmiutinu lur Hm Im

\VeltT«rmtfljr Iwlt i>lit«r WeltT.rknbrikArU*)
(1304) TDu llr. Ii jM>n»<rk _ ).

«. ..(»uuebw Kip«rt<rtiiMvA4rM>ba«h'*,bn'.
»ii.>«»«b«» Toii l>.aaiiUiu K»p«rtl»«ok . i.

I> Div (l9uUelri> Koioiii.41 ton Hin Onod.
io Sal (r«r(it9«i) . 1.

10. DI« BraeUllMauaf ton SUbaabOfg«! • 1,10

11. I>milKli* Sebulw In HIUlbwIlUB ,. >.

1>. BntUi'tOrouliidiutn. <IBIiul.: 11*7, IHH,
IM) luxt IM«) .. 10.

U H«aoof«r'. (roHlodu.tri« (1S91I h A

II Warttacnl>er('» UraxlO'lumlnfi IIMt) >

It. Tbllrtacw'* OroHindiisIrto (] BKad« tMa
bl* l«»l) . «.

1«. !MUMvi«-l!oUUIii'l OroMtadlulrui IHMI . 4.

17 «tptl«'. GnMowlaMrta Qam .. >.

la |jui<l uad Leula v.n Mo Onad. ilv Sid , I

III. I>l* l>«uUcb> llaii<UU«xp«lillau iMi;,

Vnn l>r. R. JaaiM.<'li.

Expedition des „Export"
Berlin W 62. Luthervtr S.

Giftfreie Farben
für (.foiiu«.«- iiixl IccImiI.»«"'!"- /..',• !.•-.

Chlorophyll xiim Farben von Sit. m. .i,.-,

Aetherische Oele. Fruchtessenzen
für l^iitK'uaJcn und /uckiTWiircii

8uwiu kHadlleb« und MlOrllche RiechttaK«.

fabrizifrpu als Hpeziitlil-Itrii

Oscar Wender tk Co., Dresden-N.

Cücbtigc Uertreter

fiir don Verkauf von Steokatdeln. Sicherheit»-

1

nadeln. Hake«) ind Annen. Sohnallea, Oruok-

1

knipfen, Kalten uml vf>ru-andt<^n .-Vrtikeln von
{

«nur urktklaaüiguu Fabrik f^i—nchl. Hnnurkl
wird, dar» dio Fnbrikalo obiifer Kirinn suiisi

in iillcn I^ündorn der Welt boreit-H pinncführt

sind uriil iufoico der Vi«liM>iliKkoit der .Vrtikt l

bc'deutt'ndo Gc-- littfn-, jo<loi'li nur mit Kngnm-
Firmun. «'raielt werden kiinnen. I

Der Name der betriifl'endeo Finna ist '

HiiFch dio Kxpedilion df« „ Expiirt" Barlin W..
I>iiilipr^tr 5, XU «rfuhrou.

Wllbelm Woellmer' Schrirtgiesserei

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Friedrichstr22i.

Complette Buchdruckorei-Iünrlchlungen st«ts am Lager. Calaloüe und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen ßcrn ru Diensten.

FrrntpreclieT: Ami VI.Ä5I • ExpOfthaUS I. RangeS • Telegramme ? Typengotv

I

I

I

I

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

AlexandHnenstrassc 14.

Aht I. Kabrik für Milltir
.
Marin«-, Beaailaa-

Elfeklan und Autrattunom, Fahnen-
iiml Banner-Spitzen nnd -8e<cf)ll|e.

Alil. II. Medaillen MUnze, Orden duK In- un'l

Aunliind<>«- Ehren- und VeraiM-Ab-
seieken, Orden und Kelten.

Alit. III. Gravier-. Kmailir-, Preise-, PrURi'-

und .Scnk-AiiMtalt,

Institut (är galvan. und Feuer-Vergoldung.

!\^,''^il»chri5S'n Ka!alo9«.
ProsMfcto.Jnsmst« .ic.

ing*r»nlirt jchowr AujjjKrung

[^Atelier für Zwchnung u Lithographie j

fl ttrkopp ^JllIotonoaBen
die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. ==

V. Degener- Böning

Frankfurt am Main.

= 5000 Arbeiter. =
Au^lInJUrb« Vt>rtr«i«r c**<>clil.

Speditionen
I..V.U

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika
lH4N4ir((en xii infl>i.-,i|;en S&lxeii

Andre Vairon & Co.
40 51, (irossc Rclchenatrasse

HAMBURG,
flaliliirt III

Liverpool, Paris, Harre. Oflnkirohen,

La Palliee, Bordeaux, Marseille, Genua.

B«tond.rff Crifthfvng in d|ir Aufl^rtlgütifl toit

Contulmiaclur- n

He) Antra^n, Beatolluni^ sie. au <li« iieartiiilAin i>u/.i»lH<< mau muh auf dtHi „taparl"

Digitized by Google
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Tcleir.-Adr. : Zellrtlchcll-Brriln.

_ Helte-Jahrik

T^.—r~ Universal-Kitt
H Hohen-Sfaufen-Hitf ~ i.oi«.MdTrt«.PMim„

fOr j«tfit RlbM gNigneL

P«r MiUe M. 1S&.

Probe-P(wt-Coni: Dtad. V. K.
MiisUt gvgon M. 0,50 in Marken.

Grossisten überall gesucht.

Ltboratorium Helios f.t.t
Hannover B.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S.« Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Für Seifen-, ParfUmerie-, Likör- und Zuckerwaren-FabrUten,

OrefMMMlAptliiiktr rind beM«n «n Hi]ifauen,di.fttheri8ehen

Oele, kOMtHohen Riechstoffe, Essenzen (ffir Cognic, Genevre. Rum,

fenier«wa»Min,Hi«be>f,iinw8ri.Fruchttther,ParfOm-Kompo$itionen
für MflM vnü NllB—IW, Farfestofff« fflr Nahrunitmttlcl titnl Seifen vnn

SaelisseliCo.,Aii|«ig

Gecnlndot 1U>
I Gmtbd prix call.

WeltallMt«Uuac
Sl. IrfMiii IMM.

Kxport -lurch WnniUcluuff «umpL
HKawr. Auifllhrtidw Pn«äh«*a In

d»uucb«r. «nglbuhor, fnuiiBfUcliiir.

H»U«»l«li«r «Iii «pniitfcer Spnrb«.

rUUlilllllM Ein Wunder der Chemie
ist rias iieac Feuerzeug „TITA II"

fWAirfA i liklMlirlMMMMtaMll
III A ^ VtttMiuih

I I I 1 ><) <'"lit litürlHM K R rKl y M MIMT Dl SMüMliir.

Jaecims fCelleswaniiy
SpozialfabrikfürBelouchtungs-Neidieiteii,

BliRLI.N s.o. 10 p.. KHpeiilcker»«r. II4L

IMrarllihr Mtr lilatt ^ * « « » • lai nrlii|i ImMi IMi.

!i-»tii! Ii 1' r
Hfltelde Russit' Peterssir 20 TiHr »r- IMiiminatinn-Berlin

','natArlich«r

Grfi«*'

Eiuif

Daner-CoDsemBals
vrii

Hugo Jannasohl
Bernbirg a. (Deuttohtand).

Von grijnUB Nutxoi ttk
~ " "

'
' »Ve

-Versandt etc.

l;i-ini>i ii s putcntiiTli'

Windmotore
•ind bekanDt«l(üiei«lii3c*t«ii,

IniatniiU'-ßhiinitco nnd iliiaer-

linft. at.'ii TUT WutcrkcKrderiiDK
für alle Zir<»ckr, Mtwir »imi B«-

triek« kliiier Maschinen.
Cuiiiplctto WafMrk'ituugi'ii (är

HäMMr, Oart«Bt oster inU i

OitMlnftn.

ganinte iaIagM.

49 höchste Auszeichnunje«.

MaMMNaetHt!''
"'*'''

"c^I ReTnsch, Dresden-A. 4.
HoUicreriiiil. Gegr. 1351'.

AeWeete unil aritite Windaelireelibrik.

Qaetano Vaccani,
Hella a. d. Saaio 4.

I82S.

i-'nbrik fOr PriM«iOM«-
m4 Sohiil>R*isssMia« all*r Art.
Sehlanen. Winkel. Tran«por1eare, Maate-

st;ibe H-il- Vntpll_ Celluloid.

fvTriumph'
Wasserstandgläser»

höchst"!« iitmotiplillriechen Dmck wider-
KloKniid. foriier QlasrShren in allen
OieieeiiSien«il>alB auch aiJe sonst i^eu

taollMlvalMa ataoawca fahriidart
nnd Uefert billig

Emil Vogt, Bonzlau
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ISO

EZPOBT, Organ d« OentnÜTeraiiia Ar Handelsi^Kraphie nsw 1906

KNABE & THAL, Piano-
•ff. 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. gejr i894

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
Vertreter gesucht. » Fabrikate allsF GrsteR Ranges. Cataloge gjatis.

Patent-Stahlblech-Plomben

„ATTILA'
Bester, abtolut sicherer Plombenverschluss.

£eicbter, praktischer und billiger als Bleiplomlien.

Man verlang« Praapckt und Preialiate.

Oon»'rnlv«Ttncti

:

Albrecbl i Richter

Mamburg.

Aiiflr.'l-« dm.h

Hamburger Exporteure

i-rbeteii.

Sie Können nicDr sehen.
ctT>yyx>rc^o%aa«el««n^»^r^Tl^l^^l^|^>^>u^l3l^d.(w
S«r<ated«Q(i>u«iM(»diBar<cMiKill«ratanMM&njrrv!l'tn

BERKEFELD-FILTCR Qe5.m.b.n..C€U€.

Albert Silbermann
BERUM 8., BliMittr. 74.

«Ji'ifr'lDilct

Metaliwaren-Fabrik
8 p K i a I i t ä l

:

Brenner
j aller Art

( / y für

^ Gas, Gasjrlfihlicht,

Azetylea,

LI Spirltus-GIQhUcht
nob.st Zubuhör.

3

Neue Gasbeleuchtung!
ohno Röhrenleitung!

NbH*i Craatparlabl« CUi cllxtmtutrad« Lampra
llcforti lit^iuip, L'i! l^t.T .11- t miiilicl it#«

nr Havi. t^ahtikcn. Wcrkitltm.LlCnV Kmtaaruiu. Uatn. BI>l>ahneB.
alrl»B. Stra.xn -i . ..

Jmit lÄupe u>ill «I. Ii ilui 1. l^k-... (in, ..-.Nut u rl Kein Üotlil

Transportables Gasglühlicht

I

Vntitar BfMia «r KobtMfMl
StvaikrsMMr dir B*nlan and Arbaltaa In Pnlan.

Ijunp«o, L«l«ni«o Ton i Uark an. Illu.tr. IVal llairn grnlji.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterslr. 11 F.
Humsfemman 8r. M«J. <L Kalaara a. Kflnlf

.

tieeijfnete .Muster für die

spanischen Länder habe ich

in meinem neuen

Spanischen

Katalog
zusammengestellt.

An Inlerattenten sende ich denMiben

grati« und franke

Wilhelm Hedlte
Neu -Lichtenberg'- Berlin.

Flügel, Pianos, Harmoniums.

Klavierspielapparate.

Bei Anfragen, Be«t«lliiDgen eto. ta dio Insuri'ntfn li^iLietio uiau aicU auf dou „Eipert"'.
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A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
ffir den 8xport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. ==
Meinr. Witte

Köln-Baventhal .\ii>lüliriinj;(-n Ansiclits-PösttartBD

Sl.-zi;ilitiit:v.iii HlOOStiick au

zuaulkrordentlich • i

biilipn l'reisen AUtOClirOni.

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^ rÄK~/ir.

Spezialfabrik für den Export.
ffT" SpMlAtltSt: Hochdruck- and lleitsiiainpf leituu^cn, Rnhi>ch;.uif:en. Federb^ig^B- Wellen-
fotcrrobic usv bis lu den grisstan Abmes$ung(!n ohne NafaL Kupferne Fafonstflckt «hna Naht,
sowie i'atcni-Kulirllanfchrn oicb uDtciem iD dleu vrichligcn .Sta.\ti-n paier.tu-rien Veif^iCD lo

tUcD ecwOu^chten Fuini«n and *Abinc8siiD{;ui. BMtb««rlhr1« WelssoiaUll«.
Hei d<-n Marinen «od pi'sslcn Werken de» In- und Auslandes cingefiihr«.

D. W. Kam, Hamburg.

DIE

I
BEüEBTtSTen

DEUnCHEn

nflscHinenü

nEDfllUEfl'

in allen Grössen und Preislagen.

Eigene Fabriken in Canada.

D. W. Karn, Hamburg.
Iii-.', lllr1>•^^ Fabrikiit seit l.tfi."*.

ESchelsheim's „0. E." Gasoline-Lampen
sind die besten.

ICbertreffen
Kolilengas und Glectricit&t an Billiglieit und

Louclitlrrafl,

überall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I n M 1 Einzig brauchbarer Ersatz fllr Gas and

Iii II I
electr. Licht.

Freislisten kostenfrei.

Windsichere Beleuchtung fUr alle Arbeiten im Freien.

Breilkraaneriampen v«ii Mk. 6. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf m, hVm:::^"

Berlin S6. S6,

Hlogaoerstrasse 19.

FABRIK für

Beleiicttongsiiegeiist^Dje

— elektr. Licht u. Gas.

Neuheit:

Patent-Reform -Zuicpendcl.

PianoforteFactory Opera
G. m. b. H.

Speciality: Wholesale — Export

Berlin-Rixdorf
kil nrlnanlilp Mttirali priest. Reuterplatz 2.

GelotMopseln
leer 'KniJitV <'a{«ul«'<' dir plinmiurpiitiThr, V|.I<>rii>Sr-

Ulli] U'chiiiscbe Zwockf' Gelatine-Kapseln gefüllt
(lt. B. B«l» ciijBiiv

, Krcoüot.. Sandi'Uiolz'iI, KiziiiiiS"!

(•t<- 'i fdr medlKiniBcht« >C^v«^cke c>m|i(>'hkMi in li<>i li-<t

-:itih«'ror. iiniibertriitTcnor .Vusfilhnirij;

BolUmann A Or. Poppe, Hannover-Limmer E..

Chumisctia Kabrik

Ht»i Aiili-ik;.'ii. Uo^'nUiinren etc. an lii!<iri'v.ti>ii tinxioho man »icli mil di'ii ..Export*,,

j Google
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
iMn:|ilxcliiffralirl!<-(ic^oll'<i'hnft

Regelm&ssig-e

Schnell- und Postdampferlinien
Mr—

—

un>1 ^>w fork

ßrrMia , lUlllmuif

Bnata . iTTiäu*

BrT»>» lim! C«t«

HichiT.* ^i-hr."l!f . tnir'trlu!»!'' 1 'i'li.>i fii l»f ( A ii>«i;ir/i':>'tinM14i \ ^rjiUf'iruriif.

\:>l.. i. Vi. ki-i.n . lt. lU

der Horddeutsche Lloyd, Bremen.

läbmaschinenteile-iSchiffcben-Fabrik

Jacob Fassbender
Geisellschaft mit heschr. Haftung

Centrale : C6In, Hansarllir 80.

N&hmaBchinenteile für uUr Kabrikntc,

Schiffchen, Spulen, NihrattHchinen-Nadoln,

aller Art. Bwlarfs- und Zubehörurtikiil

A|>parate und Wurkroii^ etc. etc.

(troAopr lUuKtr. Kalatotr kTAtis iiii'J franin.

Eipert neck iMe« Ltnltni.

Slmmtlloli« ••ohinvn für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
UOatiDMobineB, /willin^ nnd DrillinfpiniBhlen — Mela«f«or« -

WalBirarke — Hydr. Presien - KlepftiMhe — EDtlaftnn;;^

maachineB — KoUerKliiire — Br«ch- OBd BeiBiguDgiBMaebinnD —
MtankBvckenniihleD — F»n4kat - TabU«raiaaohlBM, — Drafte-

maachinen — Maschlnea Kr Mm SchweiieriieBboDa, KewObnl.

KaranelboBbem. Boltjea, Rocks nad Seideakiiaen — Kttcbel-

iaaebiB«B — KOhl- und WlrmetlBobe «le.

(lilb.) lirferD SpeiialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlaRWitz i. Masf-binenfabrik.

lau raii:tut iijifil'itu, iiik-M: .-lublatii hhir,

riMTMitiMlruM ui liilschain Mfltklt

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Müttenwerke Kedwigshfitte

Fettke A Co.
Döbern, Niederlansitz-N.

(Deutschland.)

Gläser und Apparat« für chemische,

physikalische, pharmaxeutisehe

_ chirurgische und technische Zwecke.

illustrierte

Preislisten

gratis.

Zur Messe

in Leipzig

Messpalast

„Hans a".

Kahtlose Stahlrohre
•ilar Art, wie:

Kestelrohre jeder Dimension und

Kiinstruktion.

Masten för Straßenbahnen, Ke-

l«>ucbtunK und Telegraplien-

luitungen.

Bohrrohre.

Behälter ffir horheespannte Gase.

Ferner:

leberlapptgeschweisste

Rohre
bi« XII 4000 mm DurehmMser.

Deatwli-Oestorreicliiscbo

Mannesüiannrötiren-Werke

Düsstliorf.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb

„HUBERTUS".
SchIcss- Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Kotir-Zuckcrfabrikal Ions -Anlagen.

Jllfred Krebs
Köln am HNin*

I.anf2j&bnf;er Autenthalt in den Tropen

Export-Spezialität:

Gatter S&gewerk-Anlagen.
Kaffee- und Reisschilmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser-

versorgungs Apparate für

N'illcn. Fat>riken etc.

* KBAEMEB. & VAN ELSBEBG, o m. b. h. « KÖLN A. BH. *
Chromo- und Kartonplakate. van«» m mm i— Neuheit:

Spezialitaten:

Cellnlold- and Olaaplakate.
Plakate mit SImlll- Emaille -Ueberzug

•lobt iR< iniarkreeblieh.

I
Nur ei,«nt Fabrikat«.

| ReklaiDe-Zugalie-ÄPtikBl in peichar Auswahl. Vertreter gesucht.

Bei Aufraffen. KostoUiin^nii uic au du- iuhnmiUMi tmzioho man lucli aul den .tX^Brt*
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FirttoIaM

ianinos
Onuid

ianos
Electric

ianinos

Ml «Mci** (<

u. 40 ciyt««.

9* 9'/," -«'II*

Liml primI

AnnuiJ pro-

duction more
thui 2000 iD-

BtTtuoenta.

ianinos.

PreusseÄ&Leipzig
Bu[libiii(lerei-"Karlonflgen-Mflstiiin(:'

„Antignit -OeseMaft mit kschräiikter laftio,

BERLIN Friedrichstr. 129.

Jltttomatiscbe I)andfenmpi1tzen,

Pedal$pritz(n • Cöscbelmer etc.

Unsern Fabriknto r.oichtien sich durcli eintecliale Konstruktion und Handhabunc aus

und sind auch zum Oobrauch für Laien bestiiniDt.

SpazIalilBli Chemisches Peuerl&schmittel ^^ntignlt" mit seiner unerreichten

Läachwirkung bot Pocii-, Tuer-, Spiritus-, C«liii)oid- u. 8. w. -Hrflnden.

UoMre Fabrikate uad ..Aatlgnlt" sind unentbehrltcti für F«uerwchren, fOr alle Staats-,

Gemeinde- uad Kirchenbehörden, Fabriken, Brauereien, Mühlen, Lagorrllume, Berfpverke,

lloteU, Theater, Uainpfer, Se^elschifle etc.

I
I Vertreter In allan Lindem f^ssucht. —

^

ITIERKUK 4»

unsere billigste Marke

tvenoiui !»ie tinwre
Falmluu?

KeoDca Si* uiu»nB
Preu..'

'

Koaouo Sie uua«r«
SpeiiKlaarkrD io

l'UUea and Appu-atuur

KeoDOfi ai« üi«ijeut'iipruf-u*'ii<i« u BiUf«i).tnPo«lkwt«?

KttaMi« (Tdl« an« trank*.

Zonophon G. m. b. H., Berlin SW. 68.
Rlnentrasse 63 64.

Rohd* A 8chm»chtenbeP9, 8. in. b. H.| DOMeldorf-Obereaaacl.
Kii.tiri- r.l.rlk r<ir

„MAY-BOHRER" L). R. P.
Unerreicht an Schneidkraft und Stabllltltt Infolge unseres Pressverfahrens.

PreiswBrdItsler Bohrer der Ocienwart! acprcsstc ,May-Bohrer' ans ScbnelllaulslabI!

Barliaw QulMtaliHabrUi . EiMigiMMrii

Hartiing Aktiengesellschaft

•Hin NO., Prtazlauir AIIm 44.

Abteilang fBr

Vtrkzni- l XueUnnfilirikitioii

der frUieren Firma Lakf 4 TUemar.

Neue Dichtmaschina. Extra billig.

SIederohr- l*lchtaiaachln«n nod alle

anderen Sjateme mm iändicbten ron

UAbren in Dampdewelo etc.

Rlein<>nf>panner v«n*cbi«deiier Syst«niu

ParalleUrhranbstiScke föj Werkbinke
and Ma&chiixu.

RohrwhranbiitScke.
Rüfcelbohrknarren fßr Montagen
EiM<u- a. DrahtHchiKMiler. Stenbuixen
A hur hneider. Steh bolien-lbdichtcr.

Kohmchneider mit Stichel »cbneideiid.

Kttbrea-Beinlger für Wasserrohren

t[M»el, (4»T)

PrelsUsten gratis and fhmco.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. uTip Top**,

Ausstanzmaschinen, Sciineidemaschine „Perfecta", Nietmaschinen

und Blechldammer-Heftmaschinen,

sowie Nieten und Heftmetall

liefert seit Jahren för den Export anerkannt vorrßjilirh

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, Kgr. Sachsen.

Prospekte und Arbeitsproben kostenfrei!

Hill Aulmpen, bei>t«lliin|;oii otc. au die insorenten bezieliu man »ich auf den „Ex|H>rr'.
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. Mo. 65 104.

Heinrich Hillgärtner
Pinnofortcfabrik

BERLINN 37,Ka*tanien*llee79.
Ja'r-:. n i.it'r,.; über tÜOO Pianci

stauüii;«« Li^w von -

150-200 Pianos verschied. Modell«.

EXPORT
nach alten

W e 1 1 1 h e i I e n.

trstklassiges Tabrikat
tm »llilMMr Conilructitn. tt«ll«Mr AutlUhriMif

m4 WlilgtKn PralMn

L. LANQFRITZ
Planoforta-Fabrik

BERLIN, S.O. Grflnauerttr. 21.

Illaalr. Catalmr« imtli franco.

PIANOS
in allan

Holz- und Stylarten.

Nutenwasserwaaae oli i

Dient Kum Ankrtmpii von Nuten ni

Lomer &. Co. G.m.b.H , Düsseldorf

1. i.Aisl.Pll.

auf Wellen,

zum Bestimmen ilor i;raillichen Alnvoichnn«
fiwoier Nnt«!n luif ilerHolben Wnlle und zu

nllt^pmeinen Nivellicnin>p"^w''<^ken. Tnent-
brlirlich fnr M.i'x'liinenfahrikcn und Werflo.

Wl«4*n«riiii>lcr arHiltfn lUbitl
tlh«lfi-

pr«u»itn-

Edm. Obst, Leipzig
Export. Export»
Utifurt anf Grund liiucJ&hfijrv'r Crfabruujr

II.. iJi<J«l'u*er, uiitK^liuiri iveckiri^iffucter i^unliUt

• PAPIERE • •
im) lllr

Chroino-Lilhocraphle
Landkartcndruck ' Holztchnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck», Chlnapaplere etc.

Za>i«chanl«B«papler«
ter tttlnanieiiar.

üBiptchluaKcn erster Drtickftrnien
In Lelpxlg und BeHln

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin SO.", Köpenicker Strasse 154.

Eifirtitciniiiintmnii. m-mumtmcii-ifii»-

m
m
m
m
m
m
m

G. Stapel, läS^HS

Piano-Fabrik
gegr. 1848

Pianos fOr alle Kümate.

BAUBESEUSCHAFr
Vt-I"II»IE D.M

LIMtvIEft

Hannoversche Baugesellschafty
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

rmptinhlt in pnms Vnalitäl:

Limmer luiil Verwotiler-Matar^ipktltmattli, Atphaltlelaei, Geadrta. Epur«, DMrofarrlth-
Asphall, nietallhart. MuKenkllt Pflaalarfugtnliitl. tKurebcttindlger Mutli.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Hannover
(Serminy).

jldoll £ehmann i Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O.« Königsberirerstrasse 3.

Kaufet keine Maschinen ^
Kataloge (ratit and franke.

ZU billigsten Preisen

in berrarrageoder QaalitiL

Jihresproduktlon 1400 Pitnos.

4

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

Papier-, Papp-Fabriken etc.
olme Special-Offerte einzuiiolen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter

Lc'ipx.ijti
ZwcinanniliiiU-rslr. 3".

21 hi> Kur tli- l'aradis.

"S^. 4»,"Ftic>ltuli>.H. 10.

l.^oi-iclon
WC. 7(1 Hii'li »>'.

Vanuilwortlleber Kadakuar: Ol 10 Usidka, BaeUn LKalbnvtnm •. — Oadraekt balMartloaJonakalo Bailln 8W., BollmuaaMMn II.

Usnunbar l'rofaMar Ur. R. Jkankieb, Bcrilo W. — K*Bmt«al«B<Tarl«c Ton Robert Frlaao ia L«lpi%.
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«M bei drrroit, im Buclibuiil«!

M Rob«rt FriM« In L*l|ixlc
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Pnit ritrtaUUrilik

in dvuUcbo* i>o*lc«b!«t 1<M K. EXPORT.
Anzeigen,

. oUar danUM rtg. kMMta«,

nach UebereiolniiiftOrgan
/ um

CENTRALVEREIN8 FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUiUtiDE.

Redaktion und Expedition: Berlin \V. 62. I uthcrstrafsc 5.

Der n^XPOttT" ist im deutschen FoBtzeitungskatalog untor dem Titel .Elsport'' «ingttfgta.

XXVIII. Jahrtrantr.

Ol««« Woch^-DÄthrift T*rfolirt Zwc' k, fi r::» i fi'
i l Ii t!'-ht« !It.iir il'rt Iwi^-? "T'-r [^»n-ii^ui-? i-n AM^Inri•• 7-,ir K>"iTitinH !hr«r iMor f il bHnjrea, die Interwte« d«« <l«^IMll«ll BaMII Ii

rif M t',':li.iii:fn ilii^r <li» IUii:l«l..rerli>ltiUuo da» Ai»iM»t»« in llUf«««Hr FrtW MI II.WiMII«.

..K-<r-" 1 Ol. II.. II-<l.ibtlMi>. HcrUr.W., I.iiUipraMDM $.1« Hcbtoiki

BHaf«, S*ltBBr«B, B*ilrlltiarkU'ruB(«a, Warlaauducg^a Ur diu „laatnlianlB ttx lla^alafaavnyUa »»*.* rind BMk B«HlB W, Lalkaraintet, I

Inhalt: An unsere Hitglieder. — Zur Lafce tn Nord-Anerika. (Oiiginalberielit ms New Totk Tom 16. FetmiM.) —
Bvrope: Stthl- und Riiscn-Produktion der Welt — Die dentsche Zuckerausfuhr nach den Vereinif^on St«»t<>n. — Nord-Amertka:
Waahingtoner Sutistikonti '

lOrigiiialbericht aas Waehinnton von Mitt* Fobniar.) — Zwigdiendeckfahrt ton Liverpool nach New York. —
SOd-Amerika: Zur Jahrhundertfeier der Oeffnung der Bnuiilhäfon für den intemationaiea Verkehr. - Vergewaltigung doutscher Kolonisten

in CThile. — Aus wisgenscbaftliohen Oosollsohaften: (JcsellHchaft für Erdkunde. — Briefkasten. - Anzeigen.

An unsere Hitglieder.
Die Mitglieder des anterzeichneten Vereins werden ersucht,

Ihren Jahresbeitrag (Im lllndeitb«trage von 12 Hark) fOr das

lufead» a«MiilfU||«lir c«fillltii bald «a 41« nUtuMtiimii»

betrlgt 16 Mark.

An den .CentralTerein ftU Handeligeogriphip rtc*

Dr. R. JaniiaHch,

Berlin W.6i, Lotharstr.

«Ir der Hummer 5 des ..Export« beltofMi iMian; wir
usnre InlAndlsehen Mitglieder, dleielben zur Bin-

MlT'''"g Ihrer Beltrftge benutzen zu wolton.

Die Mitglieder der nns befreundeten und verbandeten
TCNlne xahlen, wie wir atudrflekUch bemerken. Ihre Beitriff«

wie vor an 41« Kassenstelle der T«r«la«, denen il«

Ciatralverein fflr Handelsgecgtipito Mwr.

Zur Lage in Nordamerika.

(Omcinalbericht aus New York vom 16. Februar.)
Auf aUen Gebieten henaebte in den letoten Honateo

eine umaige Tätigkeit, und die geaante Industrie sowie der
HlMlel spannte alle Krfifite an, um die noch vorliegenden

AhW^T* rcchts«iti^ Busführon zu können. Der kommende erste

s, und die damit verbunden» Aufhebung dar biaiierigen Zoll-
im deutach-amerikanischen Handel, hat nicht wenig aar

itni^ diaaer eifrigen T.^tigkeit beigetragen. Aber auch
willaeliaftliehe Vorkommnisse, welche ihre Schatten

verauBworfeu, gaben die Venmlaasung dasu. Vor allen

ist der drohende Bergarbeiter-Streik in den Kohlen-
en des Laudes ein Faktor, welchen nicht nur die KoUeu-
y aelbst^ sondern die ^[«samten indnatrieilen Unternehmungen

d|KJ[ia^ea in Bctraclit ziehen müssen. Dem augenblicklichen
fllH|dp4nkte dieeer Augulogenheit nach wird sich der Streik

ekvenich vermeiden lassen, da die Kohlenbarone sich ganz
•oe^giacb weigern, die Forderungen der Uniouarbeiter zu be-

uMgan und nach wie vor gedenaen, auch Nichtunion-Leute zu
kÜmKftftigen. Tritt der Streik ein, so dfirflen ann&hernd
IRWM) Kohlengrftber die Arbeit niederlegen. DaO mit dieser

miplefakeit von beid«n Seiteo gaiechiiet vrird, geht am besUin

mm iea Vorbanitiaigeo, waloh« man aUaeitig tiufk, hervor. Die
I

BeaÜHr der Hartkohkobergwerfce habeo mcebanra
vviiU« iiifffielaiwiif «ad stapeln noch tU^Hidt mehr ao^ •« diS
«ie idilg anigB Mooat« ohn» KohlenfBrcwraiw ananhaltan ver-

mOgea. lo wenger beaeideiMwecter Lag« DsAnden sich die

Beaitser der W«iehkoM«B.Seigwerlee, die weni^ und gar kein«

Voirtte haben anistapeb kiOancn. Di« Arbeiter hingegen sammeln
grtOen SnaaMO «D| «a eb «la Streikfonda wihrend das Kampfaa
m banotaea. I>«ch auch dt« Behörden sind nioht untktig, und
bat di« Olaeimwierung von Pennaylvanaaa diaaer Tage ein PoUim-
korp« TOO MO Uaan orimnisiert, walkdiaa vlhrend de« Streike«

db müHliiacfa gedrillt« Trappe du Amt der OidaiuiipawAohter

Obemehmen soll. Das Korpe wird mOiUiiaah« Brnraffoung

«ihalten. Si« l«tator« VoikenrangamaOre^ aoll hamtalchlicn
deahalb getroffto wardan aein, nm den Dienst d«r Mifiatnippeo

vermeiden au H^tt"! indam man denselben nicht ganz zu trauen

»cheint.

IKe Aibfitar reofanan, daß der Streikfonds mehr denn drei-

viertel lAlBoiwn Ifaoäehen (eingeraohnet Weiber und Rinder)

an untersttttaen haban wird, amein dar Auaataad langer al«

vier Wochen aadaaiam aoUte. SelbatverattadHoh aind beide

Aurtaiäi^aaht «tagaivtawifi, obwohl nicht geleitet werden kann,
daß Priaidanl R^eaavelt diesmal nicht daageriagste Intereaae daran

hat, dl» ToMkcmmen« Niederlage der Arbeiter au verhindern, wie

vor w«ntg«n Jahren bei dem jcMehan Anlasse, indem er damals
bei der bevorstahandea Wahl der Stiauaea der Arbeiter dringend
benötigte, fietraebtai man «bjaikdv di« derseitige Lage, so mufi

man su der Uebeneugna^ galaagen, daß die Union-Arbeiter

beute weniger denn je Anasiehtao haben, ihr« Vorderungen durch-

suselaen. Das ist in erster IJni« danuf surOoksafOhreu, daß

die geeamten Union-Arbeiter daa Laadac biaher ee versäumt
haben, sich auch politiaeh unabhtagig su machen und aich su
einer Partei su mgaaiaiaren. Da dies aber nicht der Fall ist,

sondern Stimman aeranlittert abgegeben werden, so hat auch
nicht eine aJai^ea d«r ToAandansn pcuitischen Parteien Interesse

an dem fi«atah«a odar Nkhlibeatehen der Unions. Würden hin-

gegen almtiiali« UaisD-Aibi^ter sugleich der sosialistischcn Partei

angehören, ao reprlsentierten sie eine Madit, mit wtlclier auch
die Regierung in Washington sehr su rechnen haben würde.

So Mrie aber augenblioklioh die Lage ist, hat der bevorstehende

Kampf zwischen Arbeit und KiqitUl nur rein wirtschaftliches,

aber kein politisches lateraaae. Aus dem letzteren Grunde muß
daher von vornherein der Kampf als sehr ungleich angesolien

werden, und st«ht zu erwarten^ daß auch diesmal wieder das
Kapital über die Arbeit den Sieg davon tragen wird. Nichts-

destoweniger dOrfte dar Kampf «b «ehr venwcifeller werden,

. j ^ cd by GüOgU
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ti:dan M Meht paMier*n kuui, dtfi gntßtit» Endiiatri«wu-ka

inCaige evtl. Kohknmangvla di« Arbut einstell«n und ihre Arbeiter
ontlaneii mimen. Sollte dies in gröBareni liafift, tia aar Z»t
aiiieenommni werden kann, der Fall aun und dadurch dia

Aroeitaloaigkeit bedeutend erlifiht werden, daiin köniian aeiir

leieht Koiii|>likaiioii<-ii ointreteu, die maii faiabar Akr unmAglieh
gehalten hat. Die Arbiiteirfngft in Lande nimmt, vmb rain

«irtBc)i»ftliohfii Staiuli>tiiikie am balraehtet. fiberhaupt tur Zeit

ein viel grüllcre» interesgu in Anaproeii, all ihr von den Politikern

biaher gewiitm«t wird. Eine weitere FartontwiekeluiiK «Icr untcr-

»^liiedliohea Arbt-itcrunioiia auf der biaher eingehaltcneu Busis

nuiD eich nacli und nach zu einer regdrechieii OeiCcI fOr das
Land auewnchseii, ebeiiBO wie die damit stiindiK verbuiideneo
Arbeiterk^impfe. Dln InduHtrieka|ntine, aowie die Groflkanitaliateu

arbeiten aber bereit» in liller Stille rielbewuüt darauf nin, mit
inem furchtbaren Schlag'«- die t;e«>amten Arbeitemuiona su ver-

i iciiten. Spvii-1 «ii'b bis jet/.t erkennen Ittflt, dOrfta der geplante
[

bchlag noeli im Laufe diest s Jahres ^efahrt worden, weiü^eteni
j

iat es auüei'ordeiiilich tst;iik den Ansehein, flla ob die daran
|

iiiteresaierten Kreiae keine Gelegenheit versäumten, um die

Arbeiteruniona qua« auni Streik zu zu in^en. Weini daher ni< l)t i

iille Anzoirben trägen, dnrfle im Laufe des Jalirea ein Kampf
|

/«riRcben Arl>eit und Kapital .»nsbreehcti, weleher lediglich viin '

kapitaliatiaoher Seite w» deolialb in Szene gesetzt wird, um
('nagttitig das niibe<|uen)e Joch der Arl>eiterunions abseliOttebi

zu Itftnnen. Die Mehrzald der Tn<)ustrieii hat wohl haupt«*chlich
«Icsbalb »ehr viel auf Vorrat aibeitcui lassen, um trotz der Kami'fc
«lamUKk ihren vereinbarten Liefeningen nachkommen zu können.
I>er gwwlhlte Zeitpunkt muü fOr günstig erachtet wenlen. indem
i'ie zu erwartenden Handelsschwierigkeiten mit Deutschland, sowie
der rhincsische Hoykntt nordamerikanischer Erzeugnisse - iler

\iel stärker sich im Lande fühlbar macht, als zugegeben
v. in\ — Bo wie 89 schon eine BecchriUikung der Imlustrien im
Lande bctlingten, buh welchem trninde diese also bei einer all-

t:em<incn ArbeitAcinstellung nicht gar »o viel verbeten kann,
Icsuudi rs da erst noch neu« Abutsmi'irkte benibeitef weiden
inristsen, um wierler volle ArbeiisBuenntzung zu gestatten. Zum
Teil will ea daher auch scbt-inen, al« ob die Kuiiitalistcnkreise

;.-erade aua cBraem Grtmde gegeti Zollcrh ichterungen mit DculHcb- '

land wllren, nur um itie EniKcheidung üchneller heibci{bhren zu
l.ünnen. Aur h die Br>r,ve befindet sich unter dem Druck der i

Schatten, weli he große kommende EreigniBse voraus zu werfen
pflegen, und eine SchwQle liigcrt fich Ober die Tätigkeit derf elben,

|

«•eb be frappieren niuC. Hierbei muli allerdings noch bemerkt
;

werden, dall die DilYerciizen der europ.lischen Mächte bezüglich i

Marokkos daran ebenfalls zum Teil P' Stilif tr.igen. Es bat sogar
|

recht stark den Anschein, als ob tm h die ablehnende zoll-

nolitieche Haltung von Amerika Deutucbland gegentlbcr mit der
,

Harokkofrage verquickt worden wäre. I'nsere Indult riekapititne
^

. und Trustmagitaten scheinen darauf hinzuarbeiten, DeutseMuinl
in Europa zu isolieren, in der Huflnung, daO die Reichsregiei v^nu'

«ich dann eher gewillt zeigt ii wQrdo, die uiigerechtfeitiirten An-
aprOrhe Ameiikas in dieser Frage zu akzeptieren. Nicht ge-

leugnet darf wenleu, ilaü die Skandidaffarcn in den unterncbied-
lichen lieliensversicberungfgesellscbaften auf den BiTektenmnrkt
an der BOrae sehr stark eingewirkt haben, viel stilrker als st lbst

wohlinfarmierte FSnant- und n'>r.«rnleute zugeben w<illen. Aller-

dings sind es nicht gerade die Skandale seilet, welche diese i

.Situation verschuldet haben, sondern vor allen THngen dii' SehluO-
\

folg< rungeii, die daran geknilpit wenlen kimneii, besonders seit

immer klarer zu Tage tritt, daO die Behilrden und Regierungen
das biaher übliche Vertu schungssystem beizubehniten gewillt

and. Durch die öffentliche Aufdeckung der SchandwirtÄihaff
in den groDcn Vemieberungs-tTPsellscbaften wurde < inn sehr

bedeutende Anzahl von Staatsbanken und Trust Corp.. die Rank-
eescbäfte betreiben, recht stark kompromittiert, sodaü die öfTent-

uehe Meinung eine strenge l'ntcrsucbung dieser Institute ver

langte. Die gesetzgebenden Kammern haben jeiloch das an sie

gestellte dirsliezftgliche Verlangen abgelehnt, und zw.ir mit der
Regrüiidung, daU gegen die Verwaltung dieser Bankinstitute
berechtigte Klugen nirbt vorlügen und andernteils eine »olihc

l'ntersuchung zu viel (leid und Mühe erfordern würde. Nichts- I

destoweniger l;iUt sich nicht ableugnen, dali die zu Tage gt- I

tretenen l'nregelmiUiigkeiten bei einer sehr groüeti Miisite von I

Bankinstituten nicht nur eine solche rntersuchung gerechtfertigt
|

hiktren, sondern sogar gebietcriseh forderten, um das erschOttiTte

Zutrauen des Publikums wieder zu befestigen. Die Ablehnung
bat nun nickt nur zur Folgi' gehabt, dnl! das MiClmuen des

rublikUBS SU den Bankinstittiten zuinmmt, sondern auch dal!

die Bejgperung «ffentlich besichtigt winl, aus Furcht vor £iit-
|

hftUmigeD scnaationdler Art von der gefordetten Untanuehung
j

der Geldinatitata Abstand lu nehmeD, da aie varmutliefa aelbat
dadurch sehr starkkempramittiavtwerdenwllid». SelbatmatttndBoh
tragen alle dieee Nebeaumatlnde auBeierdeiillkli dm bei, dea
(Geldmarkt im Lande, «nwie die BArae aelbat ttvOetet nnganatig
SU beeinflnaaent heoonder« da mit Becbt beffirobtet wira, daB
unangenehn« Erdfoliae mi% Abemadiender Sehndliglwit ein-

treflan und viele m MiUeädenaobaft
irs«ba«bfiri d. Ree.

Europa.
Stahl- und Eiten-ProduktlMi dar Waft. Folgende J Tabellen,

welche dem „Engineering and Mining Journal*' entuommeu
aittd, geben einen Ueberlwck tkbor die Oeaamt-Produktion der
Welt in Stuhl uud Kuh-Elisen, Den Tabellen Hegen im allgemeinen
oflizielle Berichte maOgebender Kreise und Behörden zu (iruiide

bis auf einige Ländi^, bei denen genauere Atigaben nicht SU
erlangen waren. In diecen wenigen Füllen sind die betreffenden

Zahlen schätzungsweise angegeben. Uiusicfatlich der nach-

folgenden Angaben ist hervorzuheben, dall die Rußlainl be-

trcÄ'onden Zahlen offiziellen Berichten entnommen sind. Um
den Vergleich dieser Tabellen zu orlcichtorn, iat der Anteil der
verschieaenen LSnder an der Au.sbeuto von Koh-Eiaen nnd Slshl
unter das einheitliche Mali iler Meter-Tonne gebracht worden.
Die Produktion von Roh-Eisen und Stahl zeigte l'JU4 gfgenttber
\Wi eine Abtiahmc. Dieselbe betrug bei Koh-Eisen 3,> pCt-,

hingegen bei Stahl 4 pCt. Die StAhlproduktion sdcg liH)3/4

von 77 an! 'i'.* jiCt. der Eiaenjiroduktion. Der RQekgU^ der
^tald- wie Eiscuproduktiou in den V. S. A. ist aua den nach-
felgeudeu Ziffern klar ersichtlich.
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Die drei Haupt-Produzenten die l'nion. ileutsdiland inid

England lieferten 77,» pt't von der (Te«nnitmi5He iler Kob-
Kii^eii Produktion drr Welt und 7)1,» pCt. von der in der ganzen
Welt «rzeugten Stahlnieiigc. Die Vereinigte» ötaateii allein

lieferten .'tti.4 ptü. der Kob Bisen-Prodnktini und li8.a i»C;t. tkr
Stalil-Produkli.oi der Welt.

Die tieulsche Zuokerausfuhr nach den Vereiniglen Staaten hntt«

im .Tahre 1900 mit einem .Ausfuhrwert von 70 Millionen M. ihren

Hobepunkt erreicht. 1901 ging sie auf 20, 1902 auf 11 uml
I'ioi .Ulf '/j Millioneil M. zunick. Damit ««'liien tler ainerikanische

Mii'l:' IVir die deutsche Zuckerindustrie verloren. Aber im
folgenden Jahre hat sich der Export doch wieder «uf 7," Millionen

Mark gchol>en, und auch im Jahnr 11K)Ö erreichte er einen Wert
von mehreren Millionen Mark. Daraus geht hervor, daß ein
Expoit deutschen RUbensndMra nach Amerika immer noch, wenn
Hueb in bemdieideneii Grenzen, imiglich ist. Zu wOns'heu wilre

vor allem die Meistbegiinstigung des «leutscben Zuckt'rs auf dem
ainerikunischen Markte, d. b. die Qlciehstellung mit dem cnba-
niscbeii Rohrzucker. Eine dahingehende Funlerung i!*t deutscher«

si its bei den Verhandlungen mit <ler amerikunisch>-n Regierunti

geltend gemacht wonl. n, freilich ohne Erfolg. D<irch ilaa im
Dezember HiO.'t in Kraft getretene Roziproxilälsabkt.mmeii zwinrheil

der Uni.>n und Cuba hat sich die oratere wrpflichtet, nicht nur
d«-n cnbsniachen Zucker eine swaiizigiunocenttge ZollermlUiigung

genielten xu laaaea, aouderu audi auf allen nir htcub^i^^^j^^^^
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Zuck' r ilfn vollen ZoIlsAtz dva üillgl»»y-'l nrifs hiuuh ' :nlmi. Au«
(ieii 'l.i^cii Auiifuhntiffern ist zu entnehmen, i'.iü ni. ht iliese

Difli i< äizjfruun ilei» ROckjfang des lieutschcii Zuckerexpurts nacli

Amerika hcrbeigi-fOhrt h«t ; doiiii der ROrkgang war Bchon ein-

getr>'t«T), Vipvor das Reziprozitjitsnbkominpn mir. Ciiba in Kraft
trat Alf y <1. r Vorzugszoll des cul>oiiis:'lii n /lu ki rs ti.i^jt ilm ii

dazu ti. i, <1.->C il. r diHitgclio Export von Ziiokcr nach den U. S. A. zu
k. i: i r ri ditr iiJ^Dtwickclunp kommen kann. Wenn also der deutsche
Zm kcr litH «iiT Einfuhr in Amerika 20 p("t. m*>!ir Zoll zu jühlrn
hat al.s der Zurker ans C'ubu, «o bedeutet di. s 'iii.' Xu . it. l i

m'

erhebliche Schädigung fOr den deutsrheii ZurkertxjHjrS, und iÜk

nranzigprozentige Zollcrmaßigung, die Amerika uns gemjkO Ab-
aehnitt d des Dingley-Tartf« fttr uxiMr«» Wein f(ewäl>i-l, bietet

Nord -AmerlksL
Washingtoner Slatlstikerei. l Origit. t'l . ri ht aus Wa^ihington

von Mitte Februar.) Wie an gleiche: S-,. !l.- Viericht« !, wunlen im
Laufe lies vergangenen Jahre.« die unginutjüclisteti S<-liwitideleien

im Statistischen Amte in Washington entdeckt, aus denen hervor-
ging, daß eine gutizo Atizahl Beamten dieser Behörde den denkbar
gewisseidosesten Schwindel mit den offizietlou Daten zugunsten
von gleichwertigen JJörsenjobbern getrieben hatte. Die sich
an diesen Skandal anschlieOcnde eingehende Untersuchung aller
Zweige dieses Amtes wunle einer sogenannten Kcep-KommisMou
öbertragcn, welche mit echt amerikanischer Geschwindigkeit jV)

nach Ablauf von mehr denn sechs Monaten tiunmclir damit
(•ndlich fertig gewonUn ist. Das Resultat dieser Untersuchung
ist aber Niel, viel trauriger als tlberhaupt jemand höttc ahnen
können, denn dem Koramissionsberiiht zufoljKe sind alle von
dieser Dehilrdc g«t>animellon Baten — fnlscli resp, fehlerhnft.

Die Kommi»si'.in ist «ehr freimOtig und empfiehlt der
Hcgicning einfach die Aufhebung des Amte», da dessen ges:imto
Arbeit nicht nur vOllig wertlos, Fondern sogar recht häutig ffir

ikio wiilKchaftlirlie L;ige und ffir Kalknlatioiien schädlj^end .t;e-

Wesi-n sei.

Wenn die Eomuiission nun nucli Denjenigt n, weh lie «ich
eingehender mit der tandwirtschaftlichen Statistik jener Heliorde
f «-ir!ifift!«'t haben, nl>solu( nichts Neues sai(t resp. 8:ig> n kann.
1.1 '^ ^-i'li. n liing^'t allgeuii iii bekannt war, daG die gesnniten

!>t.in-t -I h< II r>nten von Amerika nur ausnahmsweise aiit Zuvor lilssig-

keif Ai H].i i- h erheben köiriien, so muü man es dennoch freudig
begrötiei», rlalS dies nunmehr auch offiziell bekannt gemacht
wurde. Ziigletch aber wird die Bestechlichkeit der anierika-
iiiüchon Beamten wieder einmal in das rechte Licht gesetzt, ro-

daß sich auch minder eingeweihte PurEonen von rurii ab darnach
7M richten wissen werden. Durc-liwcg weisen — dem Berichte
zufolge — alle gesammelten Daten über die nordnmerikanische
T,.iMtxvirtst }i;j!>, Viehr.ncht etc. Dill'i renzen von 20 bis 30 pCt.

ulsii nicht nur vollständig wert]«« wareti, Roiidern
g<get<iiicnfi«lJs auch auf den Markt schädlich einwirken mußten,
wie es ja auch tatsllchlicb liiiiiliger der Fall gewriien ist.

Vorsichtshalber hut man ja die Hauptschwindler und F.tl.schrr.
u( 1. Ii,. ,(ie Daten entweder vonteitig an Interessenten zu liörseu-
zwecken verkauften oiler sie fr>r gleiche Zwecke für Geld und
iriite Worte fälschten, i .u Ii ileni Auslände cntkommr n lassen.
Wäre dem riiclit s», datin dürften wohl relir ehrenwette Pci.ediicn

wie bei der bertichtigten Lebi nsvcrsicbcrungs-GesellKchallen-
I r!f»'!r^uchung — in hiir! <5t "iiKingenehmer Weiss an dt n Pranger

ft.'llf worden sein. I>. h liit? Geschichte ist vorbei, wetni auch
• Ijin Kesiilftif traurig war. Nunmehr aber drfingt sich jedem die
Krage a.u'.\ oh « m den Obrigen Bureaux der Regierung besser
anssehen inn^. nrd mit Recht wird man die« bezweifeln müssen,
denn dir KMiitrüllt- in unserem gesamten Hcgierungsilienste
funktioniert ni'^lit n-.ir sclili'i-ht. «fii-dfrti ii~t ril>LT!i8upt schlecht,
iodaU allen (timI.h k. n rlnnilif r Zi i| Hinl i , I rt werden mnü.

Zwijchendecktahn von Liverpool nach htn York.») Ich weiß
nicht, wie die li.-utM [i. i lu il lir llSr.ilifchen Schiffahrtsgesellschaften
ihre Zwiscfifiiili i"kt l'ii5-f; Tr V<»h)i!idpl!) in welch rober
W.-isc liif s nl.iT auf i iitrljs< Ii, ti Si kifVi ii -i. ^ .1;; i |i{, will ich hier
<!« ricflHiitlirhki'it wnfe.-breite:i im Jntert^sse Hunderttausender,
die alljöhrlirti ans Hiit li^m:. i n- i in, Oesterreich und leider auch
aus Di utsrhland ihren Weg nach Aroerika nh.>r Liverpool nehmen.

It h li.ntte mich einige Zeit in F.nglan'l :uitu< iiallen. Als ich
mich durt Anfn^^^^.^1lct'^t vorigen .Inhrrs nach Fahrgelegenheiten
nach Amf-rlkr» f'rkiiiiilif.'-i-. erhielt ich von allen - deutschen so-
wohl »la auch englischen und huUtodiBohco -- Oeacllaehaften
4m NadifieH ^ «K« XigDtenpl&txs mf allen Amerikftdanqpf«m

*> AnniarkiiDir d. B«d. Wir »«Mail dia TcraBtimrliHic Mr
di« Biehiigkait dar oaoliMtlMDdm A«afMin»fca dem yanftaaar

I Ins in iir!i Oktob,-!- hiiieiu ausverkauft seien. Ich halte keine
Lu.st /uni Wartin und nahm deshalb kurz entschlossen ein
Zwi.si hornlecksbiliet auf deiri der Cunard-Linic gchürigeu Dampfer
..I.uf;uiia ', der am 26. August von Liverpool absegelte. Preis
lies BüKts £ <V" Frauen zahlten dasselbe und erhielten dafür
*J!irte:;:tii vnu n hen Stewarts gratis. Ich hfitto es nie für
inügikh gchaltpn, linß ein Englftnder sich soweit vcrg<»sscn kann,
dall ir sul. .in armen, hilflosen Frauen t&tlich vur^Tclft. Aber
I w^ir. r. ja Zwl^ichendecks-Passagieru, Li schmutzigen Stallen
uiiti rgcl riu ht, iTi und mehr Personen in einer „Kajüte". — Die
kurniten wio das liehe Vieh behandelt wertlcn, besonders arme
Weiber, die sich ni> kt nii! den Stewarts verstandigen konnten.
WeiiipnJ kremeti sie mir, als sie hörten, daß ich der englischer)

Si ra Kc ni.irkti,; u,ir, i rzAhlten mir von der traurigen Behandlung,
ilie ihnen luteii wurde und baten mich flehonllich um Irrtcrvcntion.

Ich stellte den betr<ffendon Stewart energisch zur Rede, was
den lirom^teii Krfnlp hatte, daß dieser saubere Patron eine

flb«rlaaMii.

-i|:;,rrr cnii Frau mit dem ersten besten Kuchen-
inslrumtni derartig mißhandelte, daß sie oUdtnnclitig wurde.
Ich verlangte sofort Zutritt cum Kajpitim (U b Si li;i:i-.-<, der in-

dessen unnahbar wie der tarlnsehe S-.iltuii «;u- u:iil tiir den es
offenbür nur rnssakjii-rc < rs!i-r, i.'\ eiitnell nm ii mcli zw eitur, aber
keine lirittrr KlasiSf- galj Sratt sciiier UL-rnfite mich ein Ullizicr

ließ Cl;ef.s!i'\nrt dritter Klasse7a: f ;::piunf;<-n, iln-Str wifi

koinnii'ii vu.il dieser erst verbot dem roiicn Patron, die Frauen
zu schlagen. Oos war die ganze Genugtuung, die ir^ewährt wurde.
Einer jui:g< ii Russin gab ich den Rat, sicii selbst eine bessere

zu vet^i hail'-'n, und das hat sie auch redlich getan. Sie hat dem
rohen btew.irt mit einer eklatanten Ohrfeige genntwortet, als

dieser sich r.in li rni lir vi-r^riifrn wollte. Danii ei-st ward Ruhe
auf dem Schifl. „Zwischendecksvieh" wurde niclit niel.r geschlagen.

Die Schlafsl.ttten der dritten Kl,i*se wann entsetzlich

schmutzig. Angeblich sollten sie täglich gereinigt werden — aber
wahrscheinlich mir auf dem Pa]>ier. Wo ist die Behörde? Gibt
es keine Seepolizei in Errgland, und kann diese dulden, daß
20 und mehr Menschen in einer ,.KajQte" schlalen, die nur

ein S'lall oder einf> .^bfnHktlrVif ist? Und wenn man bedenkt,
d:,U lÜL- l(uiiiii-rit,r,isiMiil<- jälirli' l.nr Zwischediii < k.-<ii;ii88agiere der
Europa-Amerika- Linien ein Uuuptfaktor der ^lUi ii Geschäftslage

dieser Gesellschaften sind, dann kann mar. l)i in:i]ii; behaupten,
daL' ilie (i r'si'nsrhnftrn, dir dice ihr-'^ besten Kuiui^'H so traurig

bch.ciuk lii, wie es vrin s<-itf n di r Ciinanl-Linie ^..'fsi lurlit, eich

einer ischainioscü't AurmiUzuh^ :irm>'r Mi iifu-hpt! N^'ll•,JldIg inachen.

Freilich, si« sind alle hrnium. dii sf .Vii.iwnnu.n r, und uctui sie

erst einmal in Aroerik.i sind, d.iiu; vordrimgcn die f^xistruisorgun

bald die Erinnerung iir. ilirt-> tr-mrige A::;f :ik.if.Tlii-t. W.is für

den Reisenden erster unti zwtdtrr IvlasBi- einu KrliLt!iiiigt.n'iBi%

das ist für den urnu-n Zwisrlir-nderk.initr.srlii'i'. im- l^ual und
eine Pein. Und wirklich, ich habe mich für Kngl.md. diiatss

freie Land, das ich lieben gelernt habe, gesihiunf, als mir lumo
tussiBcbr Frrreen s.ngton: „Ist da« die englische Saubcrktüt, ist

«liL-i <K'r Kngkiiidi 1 y I'r.scrü Leute sind auch lürült fohair— lind

wir kommen aus Kiscliiin \v und Minsk . .
."

Eine Menge jüdisciiLr .\iis\vand> rt r aus Ruilumd niirl

Oesterreich-Ungarn befand sicli an Bord. Sie wären »De über

Hamburg «der Bremen gefahren, wenn ihnen die AK'r.t' n der

Cunard-Liic'i" nicht rituelles F-R-^en an Rord de« Sfh:f:Vs i:u;,'> siit.'t

hüttrii. Dii?s<^ L' Utf Z( ij,'ti ri mir dii-sl)t',»ui:lirl e Iiiscriifr diT

Cunanl I.nii'' und s;i^-t' ii mir, .-ie m:ir;ilin nur dcsliaUi di-n 1 iji-

weg läliei Livfrjhxd. Nii-l^rhrh «ar Viui ritu.jlicm E>-'-n k'äne

Rede. Ilaa ist zumindest niilit „f.iir" und tu iJt in Deutschland
Vorspiegelung falscher Tatsachen

!

Ich habe mich in diesen Z> ilt ii r.ur zum Auwalt der armen,

hilflosen Auswaiul.u rirauen ijviuai Vit. dir allein n-i>cTi und s^-hr

wohl Anspruch auf eine menschenwiiiiiig4frc Bi liar.diung t rlioben

ki^nncn. Sobald ich mich hier in New York f"t: nieitergelassen

haben werde, will ich der s;at^'CT> Snrhe c.li' Ii nidn r tr' '<i> und
sehen, ob sich iiiclit auf ncsi'tz'irluni \\ i>;r Mittel tiiii;> n his.'-fii

zu einer anslfilKl:i:i r<n Bi 1 audlung lier Z« isrlidi ido l'ass,i,^irrt-.

dir- ja auch M< n^idn n siii<i- Inzwischen a'ii r liotii' iidi, daU

unsere deutschen ."^i'lijli.itirl^^i'iiijkschaftcn ihrr JJei.si'ndi u driitj-r

Klasse besser bidiainUi., als dies von engliei In-r .^•ir. ;ui Bnid

der „Lucania" ,tffs.: liaii, tlio am 1. SepfcniUrr l'.'ij.'j abr-,i<l8 in

New Yi'rk l intral' Ich habe im Unrnt vii 1 .Si luiiatz fjeseheu,

aber fiie suviul aks in der »Irittiai Kla^M' dirb>j.s ..nnHlernerr'

Schiffes, das für iii>t\vcndig.' Bcdiirlnissr sidncr Kalainui Reisenden
luxnrirt'.' Wutur-Klustts. iiir dirjunigen dritter Klasse aber nur
Pliitzi- hat. Tür <li<' riin- tri'l:m)i:< Bczeicbliaqg Oicht in Kviggtt
Buch vom guten Tou zu suchen i»L

K«w Tt»A, Kmt Otnieliiitd^.

y Google
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SOd-Amerlka.
Zur lahr<tund«rtteler der Oalfnurg der Brastlhihm fOr den Inter-

nationalen Verkehr. In Bm^ili' r. wird beabsichtigt, im Jahre

den Tilg festlich tu boj»oli(>n. im ilem vor hundert Jahren die

Lundesliftfen dem Verkehre mit all'-n Nationen peöffnet wurden.

Im- Instituto Commercial za Rio de Jaiieir« hat Ober das Thema
Herr Felishcllo Frcire eine bemerkenswerte Rede gehalten.

Der Genannte gehört lu den bedeutendsten Volkswirtschaftleni

Brasiliens, und seine wiederholten öffentlichen Vortrilge über

Bandel«geBchichte haben in weiten Latideskreisen Aufmerksamkeit

eiwgt. In Bezug auf die Oeffnung der BrnsilhAfen geht ei von
der geschichtlichen I.üfre ai)», in der Ti. JoHiy VT sich befand,

ali» er vor den Fr«:izosi ii nus Lissabon getlul • ti ^k.ir und nach
Brasilirii. dns clritrii^s noch portugiesischeR Kolonialland wuTi ge-
langte Bish r li;itfe Brasilien nur mit Portugal Handel treiben

dürfen. Die Ein- und Ausfuhrgeichtfte der Brasilliftfen waren
bloße Z\vnik;i;i'sth,ifte, meistens von Liaeaboner Hfiuscm. Die
Macht der Umstiuulf* nötigte den Regenten xiir Oeffuung der Häfen,

denn Portugal war zeitweilig von den Franzosen besetzt, und
Brasilien mußte notgedrungener Weiae BÜt den andciten Utaidem in
direkt« Handelsbeziehungen treten, fldla ea ftbarlunipt Inter-

nationalen Verkehr pflegen wollte.

£b ging dabei nicht alles ao n, wie der Vorteil dcM Ljindes es

erheiaclit h&ttc. D. Joilo VI war so s\<At aus Lissabun entflohen,

dalS die tn die Stadt einrtickei)den Franzosen seine Schiffe noch
davonsegeln nahen and dieselben verfolgen konnten. Sie holten

eina ein und nahmen ea. Sie hatten alle mitsamt dem Regenten
gefangen genommen, wenn nicht die Englikndcr rechtzeitig er-

schienen wilrun und es verhindert hWfen. Der Regent geriet in eine

Abhängigkeit von England» die aus der politischen Lage heraus
ihre natt)rlichc Erklfirunir findet nnd von den Engländern in

lücksichtsloscstor Weise auegenutzt wurde. AV. r hissen wir
Herrn Fclisbtillo Freire selbst erzählen (im Axit^' <•.•_,

:

„Strflffort*) lielJ nicht ungcnl^tzt die Gelegenheit vorüber'
ifehcn, die sich ihm diirbot, aus dieser politischen Lage Vorteile
Hir sein Land herauszuschlagen. Der erste Vorteil den er er-

zielte, war der Handelsvertrag von 1HI2 mit der Differentialtjixe

fOr englische Erzeugnisse, die in Brasilien eingef&hrt wurden.
„Die Einfuhrsteuor war infolge der Defizite, die eich im

Laufe des 16. Jahrhonderta aufceaummt batten, gesticg4Mi, und
erreichte 20 pCL nebM einer Additionaltaxe von 4 pCt.**) Die
Ausfuhrsteucr stieg von ? auf 10 pCt., und sufttor auf 17 pCt.
Wahrend andere Lftnder im ganten 24 pC^t. Einfuhrsteuer be-
zahlten, hatten die Engländer nur l5pCt. zu erlegen. Das will

besagen, daß England das Einfuhrprivileg fftr Brasilien erhielt.

Dieapaniechen. italienischen, IranaOuBchrn undde;n-;i In n Produkte
konnlea mit den englischen nieht konkurrierers, weil die ZoU-
difTerenz von 9 pCt. groß genug war, das englische Monopol au
sichern. Wie Lissabon unsere politische Hauptstadt wiir, ao
wurde jetzt Lniiilnii iHe kommerzielle. Aus diesem engÜBcben
Handelsmonopol f rkhirt sich auch die Tatsache, daß die ^toUph
ExporthAuser von London in Rio de Janeiro und Bshia Filialen

ernfoeten.
„Aus dieser Zeit schreibt sich die Vnrlii rn<rhaft des eng-

liachen Handels in Brasilien her, gegen dm >]i'!itä der Handel
Tornehmlich Deutschlanils und der Vereinigten Staaten anidünpft.

Nur England ftihrte Waren nach Brasilien ein, fast kein« andere
Nation konnte es tun. Es war die Zeit, in der >on den eng-
liaehen Bftusern die großen Vermögen in finallien arworben
'wurden, die Zeit der Uilueer Finuie, Young usw. So wurde
die kommerzielle Hegemooiie Londona Ober Brasilien begründet,
und in gleicher Weise erkl|it aich hieraus der Umatand. daß
die brasilianische RegiemnK ihre Auleilicn in London erhebt.

Aua allou aber geht hervor und darf nicht vergessen werden,
daO die Emancipatitn 'l>-^ hrasilianischen HaudclK utis sehr teuer

zu stehen gekommen ist. Denn auch der vollstAiidura Tod der
Industrie des Sohiffebaus hatte gleiche Ursache. Wir beeaßen
Si liifT.-Vauwerkst&tten seit Anfang des IS. JahrhuTulerf-!. z. B. in

Piiru, lijihia. Rio de Janeiro, Rio Grande do Ful und sogar an
der Barre des Bio de Contas. Zum Bau unsen r .Sr)iifTe wurde
maddra de !«••*) verwandt. Und wir hatten f ir ili. Zwecke
der internationalen Schiffahrt etwa 2000 Schiffe auf dem Mcere.

„Das war die Zeit, in der wir noch nieht durch Frachttarife

gesohAdigt worden. Nie gab es in Brasüiea eine Handelakrise
wie die gegenwirtig tna den Frachttarifen entatandona. * Kostet

•) Engl. (Jesehttflstrager am llofo D. JoAo's VI.
**) Diese Additionaltaxe tlofa in die Kasae der kAnig). F!amilie.

Sie war schon im 17. Juhrhundert geadiaffao und lat In ganzen
138 Jahr« tang erhob«» wordeo.

•M) Hnrtaa btnailiMiiaehea Bauboli.

doch die aus Santa Catharina nach Santos transportierte Pinie

mehr an Fracht, als sie selbst wert ist. Wir bauten Kriegs-

und Handelsschiffe erster Ordnung und besch&iligten auch in

unserem Küstenhandol 800 Schiffe. Einst lagou im Hafen von
Sfln Christoväo^ der h£utu fast keine Handclsbewcgung mehr
hat, stets 25 bis 30 Sclilffc unserer Küston-Batidclsflutto. Heute
verfließen dort 24 Tage, ohne daß ein Dampfer einlinft. Auch
fQr diese Uebel ist dvr Vertrag vou 1S12 die geaehlcbUicho und
volkswirtschaftliche Ursache. Denn er gcwfihrle uoch eine

Differenz von b pCt. zu gunstfn dor HauduUwaren, die in

englischen Schüfen befördert wurden. Da gab ei nun kmnen
Geschäftsmann in irgend «nem Lande, der üch noch der
brasilianischen Schiffe bedienen mochte, weil sie ja bei Be-

zahlung der Fracht diese DüTereni von b pCt. nicht gewahr-

leiaten kcuir.ti.'n. die deu englischen Schiffen sugeetanden war.

Die Sacht gmg m> weit, daß iu den Mauern dea Zollhauses von
Rio de Janeiro der englische Konsul sein Pult als IlakalbabOida
uufstclltc, um deu Ertrag der 5 pCt einiuxidian.

„Dahm war ea mit nna gekommen] Diese Slauael deaT»
tragea von 1812 tftleie nnaero Schillabaa-Indastrie nnd swar
darari grttndlioh, daß, wann man die BandsrlirifMi aus jener

Zeit lieat, nun die AnkOnduungen der Vorsteigunuigen finden

wird, in denen 2000 braainaniaohe Soliiffa langer Fahrt und
800 der Kosteufahrt meiatbietcnd sum Vaikanf ausgeboteu
wurden. Sic wurden unter dem Hammer dea Auktionators tat
um nichts losgcschla^n und akmtlioh von englischen Oesohifta»

louton aufgekauft. Diese waren in ihrem Becnt, denn das vdiw-
wirtschaftliche und finanzielle Leben kennt weder Patriotiamua
noch odlo Gefahle. In ihm herrscht das Interane. litt den
Schiffen vcrschwandeu die Schiffsbaustatten. Tauaende von
Arbeitern tuld Familien solcher aus diesen Werlcatltten wurden
eine Beute des Hungers und Elends. Leute, die beim Schiffsbau

aufgewachsen und alt geworden waren — was soütrti •<]< nach
Eingang ihres Gewerbes tan? Waa konnton Sechzi||;j :Uij ij.;e noeh
anfangen? Betteln. ~ Der Einfluß dea Brügnisses ist leicht zu

begreifen. Es ist vorgekommen, daß selbst die Ehre des Heims
darunter litt

. -Das war die zweite Folge eines Dekretea, daa BnMÜien
die Freiheit dea Handels braöhta; Bs eaeagte sokhe Uebel
nicht durch die Tatsache der Haadelafroheit an rieh, sondern
infolp» der Torteile, welche Enriand aus der Legs der Dioga
zu stehen wußte, indmi es sich Vorrechte erwarb, die eine Be-
zahlung der H3fe warer, <1ie f . dem Regenten D. JoAo VI leiatete.

Denn mcaer wflre ohne EiigUnd ein Gefangener Frankreichs ge-

worden."
Damit iat daa kommenielle und (inanzidle Uebergewicht,

das England noch lieute in Braailien besitzt, tatsachlich in seinen

politis4men «ind volkswirtschaftlichen Ursachen historisch richtig

erklArL Auch Portugal befindet sich noch heute in so großer
wirtsehafllicher und finanzieller Abhängigkeit von England, daß
man es beinahe mit einem englischen .Schutzstaate veigleidwn
konnte. Und was die portugiesischen KoloniaJgebiete oetrifft,

ao untwliegen auch sie vollständig dem en^lii^> lipu Einflösse,

selbst in politischer Hinsicht, wie daa noch jfW.ght ^^ legenfUch

des Burenkriegoi« handgreiflich zu Tn^t iinr
, in.

Vergewaltigung deutscher Koloni«ten in Chile. lü - ,.Ueut.-«lie

Ausgabe" il* ^ ,.I.I.n;<juihui " vom 28. Dcjscmber l'MJb ruth.ilr

folgende Bittschrift i!> r ilcutsc hon Kolonisten an den licutsclif ii

Gesandten Baron Fr.inz vl.h Hei Ik nau. „Excollcn;:! W ir alle,

die Unterzeichnetcu, Suluitj der deutschen Kolonieteii v"u J.lnn-

quihue, sehen uns vou einem sdiwereu H, hlugu ln Jrulit, lier,

wenn er nicht abgewendet wird, dieser blülH.iiiii-ii K> iüiiie ein

Ende macht und uns zwingt, dii-^i ll"- zu vi rlusaei,.

Vielen dentsrheii KohtisiHtcii. uuii Ln.'jsulnli rh ileri.it Söhnen,

ist IUP liif'.'.if;o Iti-'^'i- riuiK iiu< h « huldig, ihueii llLl^ Vl.r^;lr^J^hene

Land mit Iltbitztitrl zu ubergrlirjn ; «Minr viele erliielt>'ii luiiiidlicjl

oder proviüoribi h die Krlaulnii», inil' dvii Buiteiuuiiiten Stjiata-

ländcreien zu »rliuit' ti uiul liiil-en et: Lim Ii ^i.-tiin uud dji^ssslbui

in Scheines Ai krriuini u:i:^ri't.i liiiileti, Hrü. keii und Wege gebaut.

Schulen und Kin In n i rriclr.et, mit l itictii \\Urte; eine bltlhendc

Kolonie gegrtin<ict. .luUt 1.iiiii:;:<ti .'i eiicr 4 i;ri li<^ Gi'KellHrli:iftell

viin Santiago, dcucit 'Vir Kvj^iunw.j, siuntlirlie Lär.iierripii des

großen Dcpartemenls smu Ll;niiniit;iu' nii<T^el>eii K.n und vor-

langen die UcLert.i«lM di s Lumif h Wir Kinder iltjr hiesigen

Deutschen :-;ul:. n iils.. I.niiii iiii Lr erliriUen; jo es soll uns

sogar die iluj.'li' lifieit i;ftniiiirm'u winifii, sülches zu kaufen. Wir
sollen Kncchli iuif lidi t;n.Liiii H.iciendas dieser reichen

Gesellschafteti werden, di-nii Uif (Ti rmdung neuer Kolonien ist

nur ein i itl- r X'.Twami. i;s rmIU-m dii- hiinen I..indireion ZU

Sroßeu Vaquerias oder Viehweiden umgewaiuielt werden, worin

ie jungen Dentwiuin als Lohnarbeiter angestellt werden sollen,
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uai iillt^r Sf'lbstaKiligkeit und Freiheit beraubt zu werdet! Eh
Ri>;ierung, wir; sie hier voigibt, ueuB Kolotüsten socbt, »olltc

WisMDSchaft«]} und mit deren UnterstQtzung aus der Bvolcnitatt
Weotel-Stiftuiig dutchf&hroti. Die wenig gegUedart« Indd

SIC zueiRt ilur Vpr«j)

Land urbar f:;i»iiinrht.

Tins, liii' wir zuvfrl!i-«slpp KcilcniBtcii sind, die Länilcreiuti

lu TeTSchlieifen, um sif an sclrhe zu vertuilen, die oft von Liiml-

bau gamichts verst<'hf»n, ist nicht lilnLi ungerecht, sondern ;;i.i< h

töricht. Und wir Bl^ls!'en das I.aiul Vi rlas«en, wenn die Regierung
ihr Vorhaben durchsetzt

Der deutschen Kul :iist«n, die Land mit Titel erworben
haben, sind vfriiilltnisnuiCig wenigu; und das gugubcno Land ist

uiiiureich(Hi(l. > twa 2b bis 76 Cu»dnut für j«do famitie. die jettt

Tielfach aut :>Ü bis 60 KiOpf« linmgmiaeillMB t«t| OM irt M
gut wie gamichts.

Deshalb wenden wir Söhne der deuti> )u'n Kolonisten von
LIanquihuo uns an Ew. 'Excellcnz \im Si Initj «cgen die Armut
und Sklaverei, die uns in Aushicl.t <lLht, und wir orsuihcei

Ew. Hxcelk'iUE dahin zu wirken, daü diu Regierung uns ujid

unsere Eltt rn im ü-ihitzo ucincrLT n^chtm&Big erworbenen LAjuk>rL-imi

lißt. sowie die Kunzt'BHii n :in diu gwvannten Opwd lichafteü ziirDck-

zi'j'it, umi di"-' frt-'ieii ^-'tuatBiändcruiL'n uns mit nchtni all igen

Titeln zuüteüt, au wie sie e4k uusuren iiiturn, U;vor sio Di nt.srd.land

ndieOen, versprochen hat."

Es folgt-n die Unterschriften von fiher 300 Di utsohon aus
Oelav, Frutillnr und Puerto Vuras.

Die Zeitung fü^ dem folgende Bi.nu rkut gin bei.

.,Diij8e Bittsclinft der Kunnisti n ^on L;anijuihuc wird An-
klang gefunden haben, denn utiuülttiluiu' diu^ui wurde ein ge-

wisser Herr Briuues nach Puerto Honit beordert, um die

Kolonisten iu iiir«m Rechte su schtkUcn ; man sieht doch wenigstens
dae guten Willen der Re^erung.

Dieser Herr Brioncs ist nun, nachdem t es verstanden hat.

einen pompösen Aufruf an alle Kii)onisiL-n /u < rlasst- ti, li.inin,

daß die8«lben sich wegen ihrer Rr-c lit.j nn ihn M enden soitten,

bereits wieder n;i' Ii di r Hnii[dstiid' ali^. reist. Er weiß nun
genau, wif iiian i-s aiisceUen karm, um rias li. kanrit« Bpip) mit
rii-n Ki-diinifilfii Mm neuem »nid noch ii.-sstT weitiT zu trfilion.

Er wird snd; aui h obeneugt haben, da(j es bei den Kolöiiistct»

hier in Llarnjuiluie /iemlich gut« Milchkühe gibt. In Santiago

wird er d.inn Zf»it genug haben dsrtlber n«chindpnk«>n, nul

wdch<' Wi iso TTiiin dii-S' Itii'ii iini In Bd n ;insnrit7r:i kann.

Wenn tUe Sachen der Deutschen KofoniBt»>n wie binher in

Bln4«i der Beantm li«g«ni w ittMm HolAmng aufBeMcning."

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gss^ttoekafl für Erdkunde. linlln, S. .Januar. In drr »mtpr düm

Vorsitze von 6i'hfimri>t ]! llruann am •! il. M, abgehaltonfu .Tunuür-

stUuüg der „UeseiUchafi lür i-^rdk u ode" erahtttotc Uenontl-

wtknUr HmptBMin Kol Im den Jahresbenoht Am Mi«« Mit-
taihuictti sai'arwUint, dufs gegenwSrtig die OeaellseliAfk 1W9 MIN
flltdw Sihlt, unter deueu il CorrospODdierende und 49 Ehreninil-

^•d«r sind. Die Bibliothek der Gesellschaft erfuhr 1905 einen Zu-
wachs von *r)5 Worlctn und 5S KartoDwcrkon in SM Blatt. Es
koDUt« der 10. Hatiii d<-r van Otlo Basehin horsiisgsgebenen
Bibliotheca )^ f uj^r a ph ic a iu 1905 vorjiye!f"Kt v.-erden. A)i9 der
Kar! H ) t ti-r - S t i f t u ng konnten dem l>r. Luu KrLdi.'um-^ fiir

»«ine If'orschungitreise Kum SoMAi und dem Prof. I*r Theobald
Fi««li«r*llK(biii( fBr io« Hess» iiaeli Algpar UatwatfitBanna »•
laUt mn}«B. DI« mh «iDcm Kapital TOd MODO It udirsBch «sa
TO. Oeburtsiages Ferdinand Frfflwm TQR.Biohtliofens (um 5. Mai
li03} begründete Ferdinand T«n S{ebthofsil-Stiftun|; hat nun-
mehr <l;a lonik'i^liiTrücln- Ci-'wliniifsiiüEf (»rimite'' und es i^^ S«d?i?rii*

der Ot-^^'dlsrhaft nin Kuratönum f\ir ilt-ren \'erviitltanL; i;i-w:iint wurden
Für don 10. I nt 0 r n a t i o u El 1 n n G c '.d o ^ o n - K o n ^ re Ts . lIit nn
Septomlit'r dn-sl'?? JixhruS :n Mrxiki) tij^nn wird innl an den Kiirli

Austfüge anschiiefsen sollen, li^eu die Kuiiadungen schon vor — Von
Ut«r»H«ekan HaulkaitM mm& lugwgshobssi; Fouraan'« aofiMS
BeiMwark mm Min« FonelitiBgmiMn von Algiu doreh ^« Sahara
zum Tsad-See und weiter zum Kongo und zum Atlantic, in drei

starken B&nden mit einem die Itineraiien enthaltenden Atlas. Die
TagebOcbcr Duv erri >• r's , des rrf".jri(!<-s tam Tli-inrirli Bartli, nber

Mine Reisen in Algerien und '] iint'sicn ddi orr n d.son
,

..-.duin^i n

über Island. Supper, Oubirirsbuu utal li'jili-.-.l. rmuli' ii im sOdücheu
zentral-Amerika. Prof. K. Jan nu h l Ii . i.i-.ud a/ii l.tiitoin Rio Urvndo
do Sul. Neuso, Die britischen iniiein als Wirttcliaftsgebiet. Dr.
Koeh-Orfinberg, Dia AnAnea der XoMt bei den Indianara im
InoMn BrasSliens. P. o. F. SarrasiB, Dia Anthropologie dar IbmI
Celebes. Prof S. Günther, Ein Lvbunsbild von varonius, dem
Bahnbrecher der pliy«i»eheri Oeograpbie im 17. Jahrhundert.

Dell Tortrag i3r-s .Atends hicdt rrof. Dr. A. VopJtykow üher
»eine jim^jateu Uoit^i>n in Madiij^aa l. nr, diu sich t" b' r J,^hrl> aus-

riifhnt hnboti und den zweiten lj«euch dieser Insel durch dun
r^olior darntfllpn Der Vortragende, der »ich embryologischen l'ri -

bleman, d»r Kutwicklung dar Krokodile und allgBBetu geographischon
"— SD Ober dia 1fiiitati>hrog; von KonJMDrillto «wniiDtt hat,

D« jOogata Baiaa ba Auftrage dar BaiUawr Akadaoiia dar

CMkar antrsckt sich in einer LAngsausdchnung von IA70km, das ist

dia Entfernung von Kopenhagen bis Neapel. Ihrem Massiv, das sich

1200 bis ISOO m hoch Ober den Meeresspiegel erhobt, sind Im Osten

«Bg«n
MO«

Gebirge vulkanischen Ursprungs aufgesetzt. Im We«t«n und
Pndf'n hftbon wir von H5h(»nkf>fti»ii diir<>hj:f?f^ne Ebenen, die, im
Westen tirrassenförmig ansteigend, von Sirömen durchschnitten
werden und im Osten steil sieh zum Meen- ;il!sprsken. In» Oslen der

Insel schafft Wamic und Feuchtigkeit ein faradii^s fnr den BotnrakeT,

während im Westen die trockenen Winde dse Vügftalio!i uaj^unstig

beeinflussen. Die Hauptstadt Antananarivo sEhlt TiouC« 100 OOO Ein-

wohner. Zwei Oruppen der BevJilkerung sind zu scheiden: die

malayischen, den SüdeuropBcrn in ihrem Aussehen Ahnhchen Hova
und die kaffeebraunen, kraushaarigen Sakalavs. Kh herrscht eine

mrdayi.'iche, in midirera Dia'fkte gespaltene Sprache auf der ganzen
Insel. Zweiiua) im .M -nat verbinden die Dampfer der Mossngeries
maritimos Mure«>illo mit düui Hnfen Madsunga, im Nordwesten von
Madagaskar, während besondere Küstendampfer den Verkehr an der
KOate der Insel selbst vermitteln. Der Referent hat nun nicht allein

die Riffe und Inseln ISrigs der KUste besucht und ihren geologischen
Aufbnu studiert, sondern auch die Sflfswasserseen des Innern und das
Kalksteinplateau des Südwestens. Von Tuloa im Südwesten, das auf
Wanderdünen gebaut ist., begann or seine Reisen. Dort ist eine

Tagosteinpf'ratur von über 36° Celsius und ein*> Boi1»nwSrTno von
mehr als .'iS - febri/r stallt worden; wlhrond des K'iiliifriknnix lie»

Krieges wutdu Kindvieh zumeist durch indische Hftndler von
Tulea aus exportiarl dooh ist dioaar Handd dar Ftamdan vtXüg
verfallen, da bekaonuieh Frankrdeh in allen aalnen Kokmleen den'
Hftodal aar Fremdeo sehr erschwert und ihn vSUig auszuschliefsen

sucht. In Madagaskar sind die Hova, die nidit «ur Küste kommen,
nun nicht an die Stello der fremden Hkndlor getreten, Die Kolooiecu
sollen nach franziisischer Auffasaune ein Markt nur für französische
Produkte sein. Der ideale Wert dpr Kolonieen, der darin liegt, dafs
diu jüngeren Kolonisten nut birnchertcr und vcrtiolter Lebensan-
•«Imnung tind Erfahrung erflillt werden, wird in Frankreich nicht

allzu sehr geschfttst.

Zuerst galt der Baaueh Prof. Voeltxkows der im Kanal von
Mozambique gelegenen Insel Kuropa. Diese Insel stellt ein ödes,

zerklüftetes, gehobenes und dann wieder abgestorbenes Riff dar. Dem
Rück/ugo des Meeres folgten im Süden der Insel Einbrüche, im
Siirden und Südwesten haben wdr Busch und Orassteppen auf steiniger

ObcrH.Sidie, Enphorbiaccen sind cbamkteristisch. Der Tölpw^l fStila)

nislci diirt haiifip, daneben der grofse Tropikvogel; S«escS ilikraten

sind in groiser Anzahl vorhanden, die ungemein zAh sind. Einsiedler-

krebse üben die Satiitfttspolixei, sie verr.ehron die Kadaver der Schild-

kruten und setzen sich untar dem Schilddsche fest Nach dieser

Exkursion begann der Refsrent von Tulea aus seine Forscbiui|^Bsüge
auf Madagaskar selbst, die ihn zuerst ostwttrts, dann nacli Nonlen
und endTa Ii wi>':5or nach Osten und zur Küste führten. Für tleti Sfid-

osten der In-e] ist das Kalksteinplateau eharakttriHtit-cii. ilas utif^it-

ini'iii trocken it.' Ak'ip, K.iktfen, KsipbarWaeiicii, Tumarindon bilden

da' \'efjetatiu:, ; es lieri-i lieii suicho l'tianieii vur, die geringe Ver-
dunstung haben und die Dürre gut übcrstcljeu können. Dar Baobab
(Affaobrotbatnn) gadaiht krAftic. Heuscbreckea aind ""ff*"^" lahl-
reieh und w«nien von den Eingeborenen gerfiatat um vanpaiit.
Wenngleich für Viobzucht K^t-^ig'a t orseugt Südmadagaskar wenig
Rinder, da das Oros dort zu li.irt .seiy soll. Das Verbot, die Praerie
abzubrennen, wobei die Brandascbo als Düngungsmittel vortreffliche

Dienste leisten kOtuito, trügt mit ztur Yioharmut dieses Gebietes bei;

d«nii die jungen Triebe können deshalb nicht Buf»|iriaCse!5. Dpt tm
S Iiis -1 m lliilic (.;e|ji;!geinle vt4iciiili|.;e KaktiiH, der ^atf N'erstock-

ptlVIze für die Eiiigoboruueu abgibt, hat neben dum Wii verniiiv.^1 diu

Pasifimning dN I«BdM Tislnab gehindert. Die meisu« I-ünge-

beranen stehen kulturell noch nicht hoch, ihre Kleidung ist eehr
oiufucti, Loudeiituch oder Schurz ist fast alle«, Glasperlen dienen
ihuen z\jm Schmuck; die Haare werden mit Talg und Ton
(tber^triehen und zu Knötchen geformt, die beim Berübn ti oinwn

h iienn.:. KliiTifT Iji rvorbriiigon. Mlnnor und Weiber )i.ilien in

bestimmten (iegeuden diesen gleichen H»ar!«chmuck. Die mada-
gassischen Krieger indessen sind t;ui ansf^erüstet. Sie truKtn
zwei Speere, ein FeuersUuascbluftigowL'hr, l'ulvorhoro und gofülite

Patronentascbai mit aiah. Stirn, Hala nnd Ann« aind mit Amulatton
bedeckt, unter d«D«n Eroka£]> oder Sehwabadhna bMondara b^
voreugt sind. Di« sehr tricbkritftigen, stacheligen Kaktushecken
schützen die Ortschaften ungemein Die Stämme des Südens ver-

winden grof'o Sorafult auf di« Orftber, diu mit Steinen bi-drcV»

Wirdell. Die BestellunK der Felder, d. b. der Reisbau, iei liie

Hauptnahrung lipft-rt, das Ztfrstampfpu des Reisps, dan AW ven ilur

lA'udentücher ur il .b.T Slerbokb'ider lie^l di i: l' r.nier. uli, ih>- '.r-.lK

ihrer Arbeitsleistung hozIoI keine hohe Stellung einnehmen. Kinder^
raidhtuni gilt ala SSgua, dar Vatar und die Uutlar nimmt dan Maman
dN Kindos an und nennt aleh: Täter oder MuUar de« N. Beratungen
und Versammlungen aind sehr beliebt. Dia Eingeborenen sind gut«
Redner, sie macneu sehr viel Worte imi nichtige Diuge und Qudvn
an ihren eigenen R«don viel OefaJIi n, i.iub Kfancn dürfen biswwUim
als Zuhorennncn den Rats- oder i.ierichtsvi r.ianiiulu.-i^eii beiwoLtien.

In J'flhindrh«'» giitmi Lichtbildern konnte dur Vorlrageudo iK>n

( har-.ikter de: Laial^^rhaft, der Flora Und Fauna, sowie die T\ iieii

der Eingeborenen zur Anschauung bringen. Der Süden der Lnsel

alalit aur Zeit noeb unter MilitlrlMinalnft. Dio Eingeborene», oft-

r, werfan dealwlh ven der S««ienu)g hsirt in>t Ke^<a)-<
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tra^n und oft mit dem Traden eines hnUemnn («algens beBtraft.

den sie selbst bei der Arbeit nicht able^n dürfen. Die am Ost-

abbAiige der Terrasäenlondschoften doK Nordens und Ostens der Iu»cl

in kleiiMn Dörfern wohnandeu und nur Kwitigeo Kulturbesitt auf-

WNseoden Waldbewofamr haben der Hemcnaft dar Hov» am lAnfSteo
Widantand entR«geafaa«tat. Na«h Norden an haben wir SaTaniMD,
auf denen Reif« und KafBapalman gedeihen. Die Becileo haben dort
verstanden, den Uoisbau unj^meis ergiebig zu machen, und ihre

künstlichen BcwäMScrunKsnnlsRen f^ind ncaohtcnswcrt. Das Baiobus-
t ihr ln'müzMii .sin iiDlMiir r.uiii Kau ihri'r Häuser auch aU Wasst'r-
(»eii.iltfi sfhr geschickt, iiiflcm sie liie Iutemodia]stücke aus dem
Rohro eiitfcriiou. Mituntct ••itul liie Reisfelder treppennrtie; angebaut.
Eine groU« Tlage fUr den UeiM«ndou bildet der Sandflon, der aus
Sadaimrik» dorthin «ngaftthrt iat. Auf dm Hocbpiatnau hemahmi
nordneteir» ZuaUnd« als Mmt auf der Insel. Ee gibfdortünlariranlla-
Mmar, di« den lieisenden unentji;eltlich zur VenC^funf stehen, selbst

frrilioh keine innere Einrichtung; bnlien. die der Ueisenae aber stets mit
sich führt; fi-rner kann mnn durl iilii-mll TrfiKor mieten. Nach mßhe-
VOUer Heini-, iüm dor Sanupnliunil t'uil utuTliiij;lii h iiutihte, gelangte
der Forscher zur Hauptstadt Antananarivo, die inmitten voa Beis-

feldern liegt, mit ihren schönen Backst^inbautcn, ihren Kirchen,
Affenilicben OebAuden, Instituten, HospitiUem — ein I..epro8eulieim

finden wir IS km vom der Stadt entfernt gelegen. Die nanateiaohe
Bag^enxBK hat hier Bedeutende« gleist«!, sie hat die hoehb«gablen
Hot«, die namentlich fOr Musik eine groTse Befähigung haben, wofür
ihre Bambusguitarro Zeugnis ablegt, erzogen. Aerzte, Golelirle,

Kuntithnnd werker, Bejimte joder Art sind die Hovn Der Palnt-t iler

j;i-peiivvUrtip vi-rliatiiittii Königin überragt ilii' ^mii/.c Hiii:|.tstii.ii, lin

er auf omcr .Vnhcjho geiegen ist. Von der llaufitht ult aus ging der

WoR Prüf. Voel t»;k o w s durch einen wirrui) im Ii;!fekten reichen
Urwald ostwärts, in dem sich nur kleine Oit.sdiu{(oai beliaUcn. Wenig
Vtfal Too dfiateiren fonnan lud Lemaren (Affen) balaben ihn. Dar
den «ohtain Charakter elntr Kolonialatadt tra^da Hallui Tamatave
wtirdR be-sucht. in dem EuropHerviertel imd Eingebormenstadt völlig

getrennt nind. Eine Lagune von 600 Mater LAnge, die sich dort an
der Ostküste hinzieht soll tm einem Wnsscrwepe ausgebaut werden.
4ler vor 'U-m K-yilh-issfii der Moert^.Hlii i.iiU! gt^w&hrer. \s-iirtle.

Die KnsteDBtttmmu hier im Osten sind Sceluut« rtder mmciiit Schmiede,
ihre Frauen stellen «eliöno Flechtarbeiten her. Sie standen früher
unter der Herrschaft kieiner Küniginnen, die der Vortragende auf
seiner ersten Fonchungareise noim geaiahae imd im Bude fesi-

gehaltan hat.

Die Krgebnisse Prof. Voeltzkows ergänzen die Arbeitao der
modernen französischen und die unserer Bltoron deutschen Ifadagnakar-
forsebar Hildebraad und .\uileliert in vioUachsr Bsaiahuag.

O. 8k
Briefkasten.

MMÜerta automatische Prliopretae „Kriata" mit automiiti-^her

BttfOhrung des Blattgolde.<i, HIattmetalles, Aiuminium<* und de» Pr.'ig«-

papierea. [Patent Müller \- v. Mertschinsky. •

Unter den verschieHleneii Nouknntjtruklionen, ilie in letzter ^it
in der Papierbearbeitungübranche »uf den Markt «gebracht wurden,
befindet sich eine autximatische Pr^cjireüsc für feinsten Oolddruck
und kleinere Prtgungan, an der eine der Firm» MrdlerA v. Mertaohinaky,
Dretdati-N., durch D. R. P. Nr. 165478 gescbout« Goldrolle angebraent
werden kann, mittelat deren Blattgold, Blattraetall usw. in beliebiger

OtOfa« automatiMh tinter die Piftgeplatte KofQhrt und wodurch eine
bedeutend höhere Dnickzahl erzielt wird, als wenn das) Oold mit der
Hand auf die Tiiitte aufzutragen ist. Fehlorhafte Prügiuigen sind

auf diese Woiito 8u gut wie ausgeseblosson, denn 8 s«bmiuo mit einer

vorcitglich funktiünierMnden TransportTorrichtung in Verbindung
atehendo FOhrungsstreifen, an welchen das Blattgold befestigt ist,

bringen dasselbe genau der StempelgrüMe onteprvehend, awischeu
dsn 3 FflhrungsBlreifen durehaehnitten, unter die Pr>ge6lehe.

IHe PrtgeroUen, welche cur Verarbeitung nütig aind, liefern

Malier A v, Mertschinsky, Dreeden-N., in jeder Millimtlerbreit« von
10 mm an tmd zwar bis 140 mm mit 2 FOhrungsstreifen und von dn
bis 2S0 mm mit einem dritten Fiihrunggstreifen in dtr .\litto IN
können daher für jede Stennwlgriisse genau passende IV.igi'i iilien

bezogen werden, denn die Prftgerollen brauchen nur 1 mm bieiter m
sein, als der Stempel breit ist Dadurch wird eine grofsc Ersparnis

n diesem teuren Material ennOgUeht und gewahrt auch gleichseitig,

da Genannte für richtige Breite und lAngenmafs« garantieren, eine

genaue Kontrolle nber den Goldvorbrauch, Das Blattgold, sowie diiü

BlattmetAll »ind in allen Nuancen lieferbar, und stellen »ich die

PrSgungen gegenüber dem losen Blattgold uhw dem Quadratinhalt
nach um r» 1-..^ pCt tourer, was da» Wickeln nnd Sclin« i:ior. Vn dingt,

dadurch aber, <iuh die UnldroUon bi!< auf lieti MilUmoter, al^u fa^it

Ohas iedea Verlust ausgenutzt werden, ergiobt sich nooh bedeutende
llatanälenisarnia, die bei schmalen Bollen bis zu 80 pCt. betrag.

Die LsMuogstthigkeit der Presse betrtgt pro Minute fOr Fein,
gold, Metall, Ahtminimn und Prigepapier bta zu SO Prlgungen.

Die Pressen werden för Kraftbotrieb mit selbsttAtiger Tisch-
bewegiing, selbsttätigem Stillstand bei ausgefahrenem Tisch und mit
(iasheizung verüeben, auch kann der selbstttti^e Stillstand abgestellt

werden, »odiifs die Pressen dann ohne Unterbrechung laufen. Auf
Wunsch werden dieselben auch fOr Dampf- oder elektrische Heizung
megm entaprechends PreiserhAhung einfidMrtat. Wbwan aira
Iis Praassn fOr Blinddmok T«rwsod«ii.

_ SB Booliaali di* ilaitiictNa urteil«, welche dies» PresMn
t bla tOfseh grBSSAr« Lsiatungsflhigkeit gegen-

über der bisherigen Methode, entsprochende Lohn-, Platr-
und Matorialerspartiiii. gröfste Ausnutzung dos Materials
ohne Einstellung gelernter teurer Arbeitskrlfte, so ist es
zweitTellos, dafs fOr adle Betriebe, bei denen rationelles PitgSB Statt-

finden soll, diss« PMüsn aiit Ooldrollen ein wirkliehes BedOrfbis, ja

künftig unentbehrUeb esin werden.
Hydrs^sr-Wssisrtrsrsorianos- Aslages fir Hand- mi slsresbclrieb.

Von Max Brandenburg, Berlin S.O. 36, Kiofholzstrass« 19—30.
Mit <len:i Wach.<itum der Bevölkerung und speziell infolge der

Knii2L:i',raiiijn derM jK'u in den gnifsercn und GrofsstAdton ist die

Krage der Wassoricrsurgimi; »owulil für HausbaRuiigs- wie industrielle

Zwecke von lufserster Wichtigkeit nicht nur in sanitärer, sondern
auch in rolkswirtachaftlicher Hinsicht, geworden. Wird doch sogar
in neuerer TCeit das den SUdten dtuch grofsartige ÜAhrensysteme
zugefnhrte Wasser auch zu technischen Kleinarbeiten benutzt, was
für die Entwickelung der Haus- und Heimindustrie von naheliegender
B«deutung iist.

Aber ebenso notwendig wie die Bewohner der Stftdtu zu den
gedachten Zwecken gutes luid reichliches Wnsair iur V< rl'(if;iing

haben müssen. el>eni«o drangt auch du.*! t.'Sgliclie Bedurfni.s die auf
dem flachen Lande dezentralisierter wnlniende Revölkorungdarauf
hin, durch praktische Anlagen sich genügende und gute Wosser-
nengenvorrtte sowohl fttr iMuswirleebalUiohe wie Und wirtschaftliche

Zwecke au erschafTeo. Wohl ist Waaser, wenigstens in Deutschland,
fast fiborall auf dem Lande und namentlich in den Ebenen leicht

durch Bohrungen r.u ^rowinnen, aber die Hebevorrichtungen aind zu-
meist noch recht primitiv und i rfordeni daher viel Mühe und ,!\rbeit.

Wenn /um Hutr.elii.! eiuiT 1 1 i' ; - n i'-r < ^ iii !'\virtsi-!i:ift iln.s iiDtwondige
\Va.i-ser durch oinfaches Pumpen un die Erdid>«rlllicho oder in gröfsero
Semmelbaasins geleitet werden soll, so erfordert dies einen die

Menschenkraft lange in Anapruoh nehmenden Arbeitsaufwand.
Nimmt man aber den U<ipel aurch Tierbetriob zu Hilfo, .so geht
die Arbeit langsam Ton statten und wird auch zu teuer. Dazu
gesellt sich der weitere Uebelstand, dafs das Wasser in den voll-

g<-pumpten Heservoiren matt wird, »eine natürliche Temperatur
verliert, untsr ümsttoden erschlick^ in» Winter sefriert und dann
die HoaMamai In daiMii as anfbewslvt wird, aehlSgt

Miitsr aoUna* ülÜljBUlidait erscheint eine einfache
Anlage, wsleb* dss "Wssastr In kloine Uöhrenloger nach BsdQrfbia
hineinpumpt, sehr empfehlenswert, und e« hat daher die obeogedaehte
1 nbrik dem allgemeinen öftentlichou wie privaten Bodfirmis ent-
f<|.r 'i-h' ii, in Uin sie einen Haus-Was.HerversorKer ..Hydrophor''
könstniierle. bcrrielhe besteht aus einem einlachen Kos.sel. des.ien
(ir'<?i5e j>' nach 'l'iii v •rh.initiinen Bediirfuiv wechnelt, und wird das
WnMser iltircii 'If •'Ifn f i, !-. Irr f,-^'il;ic l,l>':i Finna gelieferte

Kolonialpumpe vermittels des zum Brunnen führenden Saugrohrs in
denaalbsii UnaiamMiaifiL Durah fortgesetztes Aufpumpen wird die
Luft in dam KesasI komprimiait, bis das Wasser unter dem Druoka

Röhren emporgehoben wird Es kann also ein kleineres Haus voll*
sUlndig auf diexc Weise mit dem nötigen Wa.»scrv>irrate in allen
seinen Teilen versorgt werden, aber ebenso kann das Wasser auch
nach den Wirtscbofuaebiuden, nach dem Oarten, auf eine höchst
einfache und durah MlUgaa Betrieb aich aniacialiaaBd» Waiae g«-
trieben werden.

ÜDaara AbbOdmic llfat die BbviciUoitg; wie solch» in

hlnsam snr Varwanmmg gebngt, klar
*

ytJoOgk
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k Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik
^^7 Falkenroth k Kleine. Neuss a- Rh. ^^^^^
^^^^ liefern als SpczialiUlt

I^Hi ParallelschraubatScke ,,Sysi«im Kleine''

..^1 mit von oben ©inj^eacliwulbten Stahlbackcn,

^ tnvich.. ebenso allu Sorten Failan uinl Raaaela.

^p^- FALKENROTW 1-KIE1>1E

Steppdecken- ii.Wattenfahrik!HSn£H^^^^^ ßtirausKettseler,R6lna.Jlh.
— — ^ ^ Uü».U(-k.,ii..vii, i> lit.i* rMii,iut<tii ffiiic o ^

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
Titeloa H7. Amt 1. O Spadition. o Telefon SR. «ml 1.

Lagerung, Verzollung.

fiBcrkcfdö-

liefern trttntllMnd rcich&ch mit
und Drucfcwatitrtcifunf

bakfcrienfreies

TrinK>Jk Gcbrauchswassir.
jolten in Nm«!)! M>um Miltn

Otto C. A. Hoffmann
Berlin S.,

Alexandrinenstr. 48.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

filfn.

JilägerStke.

Mbnelt llnl, liittif i. ikrknktuu. IM

.

(1)0 iW lirik V, ImntniH t.

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
lirliR 1.20 b Bid Sülfeld. Saali 6.

Dnlicliliil

Illustrierter Hanpt- Katalog: zu Diensten.
Export nach allan Lindarn.

ff=H mica
Glimmer

CvHadtr rarou-
Blaktr n^aMm.
S<het»ei rtr

(Imat Otfta

rtr rUklTlKAt
3»olMi«aeR

in nur guter Aiisfnhru'i

6t*-8elbttzSndir.

Aluminium-Blaker

Berliner QlimmeriDarev-jBbnk
J. Aschheim

Berlin S.59a. Plao-Ufer 92d.

itlJenes ^t*"
2eilschriit?n.ICrtalOf..

Prospekt«. Jnsarata eie.
in gardnlirt 9Chonor Ausführung

r Zinkafrungehr^

[Atelier für Ztktinung uLithographiej

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

^—^gH^^
S|>pxialitat:

Gaslöt'

Werkzeuge.

L. Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

Tlfigel- nnd fianofortefabrik

Export nach allen Ländern.

Gegr. 1B66.

Export nach allen L&ndern,

7 Torfmull Xlosets

ibMiut terachlos

lelchl Irais portabel

Sberall leicht aulstellbji

fertig zan QebraDCb.

:: hrluiii 8li Ulili| SIL :

JoIIds Zintgra f

Cöln.

Iiuineniiitan

lidewiiiti.

MiMfldNMiif lir

hb, liM, (II.

Sflrttit

liiicrkitinanei. SIti

.lliili.OwtiM,

Vcriimgpn Sin

Kalalu- .VS II

Bei Aofrat^on, lioatelliiuKon eto. an die luteronten b«Eiebe man »ich auf den .Eipert*

.-j Google
4
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„Antignit -Geseüschafl mit techräikter

BERLIN N.» Friedrichstr. 129.^

Jlutoinatiscbe l>andfeuer$pritzen,

Pedalspritzen « Cbscbeimer etc.

Qnsere Fabrikst« Kwchnen sich durch aiBfachBt« Konstruktion und Handhabung sna

und mnd auch zum Gebrauch fOr Laien bestinuDt.

SfiasialltSti Cbomi8chu8 Fenerlöschmittcl |,Jlntiai*it" mit »einer unemtichton

Löschwtfkung bei Pech-, Toer-, Spiritua-, CelluIüi<I- u. a. w. -BrIVnJcn.

Unaere Fabrikate und „Aatlcntt" sind unentbehrlich fOr Keuttrweltrcn , fOr nlle Staate-,

Ueiiioinilo- und Kirch niibcburden, Fabriken, Priiuoreien, MOhlon, Lagerrlumo, Borgworkv,

Hotole, Theater, Dampfer, SeRelachiffo otc.

Vartratar In allan Landarn geaucht

^ Jacobs & Kosmehi

^ BerÜD S.O. 36,

^^^MJC t il i 1/icrun nur für den Export

Lampen aller Art.

^'Vk Petroleum- und Spiritus-

«A» Glüblicht-Brenner „Jka".

Juli» Sekuler, Raabiri

GeldsehraRkrabrik

.Uklort ISU). —
AiMrliiiint «rdlilauit«

FtbrUala.

Eip»rt nfti-h Alton

Wutttallra.

Kiulor« In ionincti,

'I (fhf«:h uii-i sp^oiirb.

Solvente Vertreter
eeaacht.

Kaiser- Panoramen
ab 68t) M. Verkauf,

- .^^^m^ Ankauf und Tausch von

^ > t T> Olasatareoecopen.

Vertreter fresucht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Ipiaggen, « » « « 7
Reinecke, HaBaorer. \^

„ErdbohrerTriumph."
Uaa Beate der Oef^nwart, leicht und be-

lauern (U baodhabon, in 3 Slundcn 10 Mtr.

tief, 10 Ctm. Durchnwaser. Proapekt um.sonat.

H. Meyer, Hannover,
Im Moore 14. M.

100% Uerdienst
ilun'b d«n Vi-r1rieb unserer aenaationellen

Neuheiten Pruepokt frei.

Pötters & Grensenbach, Hamburg 50.

ZgiiiaenUltbiri Tickiiltirlittii I.ILt.l.

liiaisea »icii (ib<'rall Ivirbt und üchnell anbrinpen
und bequem bofürdeni, »iud uncntbelirlichu«
Bettungsmittel b<<l SchluKwetterexplosinnen
atorauaa am Uhn Birg«rkilMilrlirn OtuUchludi

Kinzige Fabrilc: Deutsche Wetterl uttentabrik
P.ul Wi!lnhela».T. l)U>»clJorf.

Neumann's

DiamantKitt
t*i juti) Kti:mi von (it*A

j

<l«r Well.

Max r^numann. Hannover, Hersrhelstr. 86.

6lObk$rper "Lr
impr^niirt 16,

—

QlfthkOrper renandfUiir , SO.—
Brenner Siebkopf . . . SO,—
Brenner Syitero Aoer . . 70,

—

Bei Uofuidem Bedarf jgTOtm

Preiaertnlfiifaniteo.

öt,:ciu'M\ct* jj^f j Schreiber. Chemnitz.

Nätimmhinenteile-iSchiflchen-Fabrik

Jacob Fassbender
liuMolUcliaft mit tM>»chr. Haftung

Centrale: Cöln, HansarlngT 80.

Nthinaachiaentaiie für olle Fabrikato,
SchifTchen, Sualen. Nifamaachinan-Nadeln,
aller Art. Bedarfs- und Zubebörartikel.

Apparat« und Werkiaug« eto. etc.

(trosier Ultislr. KftUilof gntis Timl franco.

Eir«n nach tM«n ltnil*rn

r ~ VB 1 LLA ROS^Wi
*lf*RKETr-»(£6ElBAimtN

mir KoM^rrc^^ylicrui q O.H.^M?
ij SCMÄNKBUFFETS-
unaGLÄStFREGAUE

CHUL7E •. HOF FMAMN. ANNtTKRs;

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.S9| KottbuserDamm75 75i.

Telegnuum-Adre.4'0': Oaalamp*

Metall-

Giesserei.

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
6a»', Wasser- and Dainplleituags-Arinataren.

Mullerbuch auf Wunsch Gratia u. frjnko.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (8aieo).

Osppeltw. Kolbenpaape

.OZEAN"
Unerreichte

En groft

frPrth T ^PIQT Ri rin Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah Si
VJ LII9 LJCAf^lOiu Uü yjyj*^ y^^j^^ ^^^^^^^ Zeiltelrifte« lacb allci ikerteeiseken PItUei. l

U. J. von V'acaoo, Buntea Allerlei aua ArgontinieD. Streifliobtar auf ein Zukunftaland. Hit 8C Textbildam und einer i^aaao Karte 1!K>5.

Inland in M, .\uBlaiil 11 .M Irnnkn Knrto allein L' M, Au«!uud 2.'M M franko Holiriu-IIiin.lVioiik. illti!-rr 7, .Vi M. AuHlniid S M.) fmnko.

SxcGlsior'^ifltiofortS' jäbrik c
^p^^'^**^^^*

Bsrliti S6«9

A. Wiesner & Co. Nachf. tXpOrt = PianOS ßörlitzer Ufff 24.

PrSmiieri mit der Goldenen Medaille.

i(ei Auirtigea, UealAllungeo olo. an dio Inaoronten boxieho man atoh auf den »Ejyerf*.

Digitized by Google
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Berliner Electro-Mechan. Werkstätten imxi
Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

Fabrikanten erstklassiger Spreciunaschlnen.
Solid« (abaui«, Fiefuii *i>iiji»awit«w, »uMk hiloultcb Mr dM CJi^ort roartioltcfr

MMohlMn, aatttaiMit hm*m HiMlut.
Wir gtnnüwm fBr rahiyvo ffIel«ltniiMi(r** 0*og.

MItca S(c uiuere Muchinea norh nUhi ir«nitirt habM ad»r utini.n.. V«nHKf>
M«<l«ll« uotb niel.t krniiru. tcrtancvii Sit Sp«l*l«ll«H«. lDl«rMMQl«a
vortlan irebeten. vor CrtelliMif vin AvtlHIfeii utiMrou tiw^o Kauloc m^t

bedcutand ktrtbgcitifln Mmtttrpnttm »iniubal*».

Wir U.<rprn Im Qu«litS( S[ir<*.-!iii!M)'IiiQrci tum HruUnpswlB voa

Mark K.
ma mit •«lir hotiem Kabalt.

*Bugo Bartmann, Berlin 5.0. 33

fQbrlk lür Gos-, WoIIer- und Domplarmoturen.^

terztlictie und Badeapparate.
Viknti«Bnpparata,(!loktr Kuss-uiifl HulJ.iU^lrillI.

K«Mr Haadaaparat Iviclit Inufend. Elektr. Licht-

kW(r,Tora0gl.TBrbes9ert.Autonuitt»ch«Appiir.'iUi

Ulr Kalil»as«ira>BU«r von M. 80 an. t:iil.'IK..B

triMitriiil. niii h t An-<clil iiri WiKM-Tn-scrve

CbrI Bihlmaier, Braunschweig.

PHOTOGR. APPARATE
BedarFsart^iKel.

Spirltus-Oas-

Kocher, -Oefen

und -Herde.

OasslUhJIcht

„EIcktra"

Petroleum-

Luftzuslampen

und Petroleum-

HelzBfen.

Camera-Versand ./Aefeor

"

A.M.6EY&CS.
Dresden-A 16. U .

P
ianoforte u. FlugeT-Fahrk

Seil nithrtn in Trjpfn BtwJhf ti
durchiui triUiiiiiftt aeltda«
Fabrlkat.= V>rlrct«roeiiiClil s
Prtiir Mk. tot t» U*. TM
Mt 7N 939 l?SO dl NaakuT«

Alei. Breischneider, Leipiij.

Garten-Sprenghähne nuu Uli* Absperrung. Strahl uml schönster Brause

einfacAtlii Konstruktion — grofsartigste Wirkung.

Alloia

Sp^icialanikt'l : Gartenschituche.

.Verkauf fUr Eiport: J u I i m R o 1 1t , BummiwireB-Fabrlfc. HAMBURG II.

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
Speiialiuit: Celluloltl. Vertretar gesucht.

„ÜIEUKU
unsere billigste Marke.

KesDCii .S;f

Ki-'uuim Mo luiw-rr

Fabnlimte?
KeoBni hia luiAor«

Kaoam äi» uiMr«

PlatU-'D osd Appftr*Uio>

KtUlogo traut vn4 trtnM.

Zonophon G. m. b. H., Bertin SW. 68.
Rin«r«traa*e 63 64.

Palente In fast

allen Kulturtlaalen.

Um
<i> -c

Um .

o 2'

r V

§""3 • §
- E "?Ä •• « -1

B 'S ^ *>

^ > i ^

i a I

erstklassig
für alle Klimate

Pianolortefabrik Wiül: BögGF & Sohn
Nriioi 1860. BERLIN S.W., Linilcnstr. M. tn^rttt i860.

ianos

Ansichtskarten
itt IT. acliriri*!!) IJobtdnwk M<ib J*d«r •cbufa«

FiMiMmuW«.U 1 M tw MM Mai «Ml BnjM
M. 7,10 „ MW - • «

I» Vklwik, fvffMi Xuilnnfvuiwflflunf Hif t)«<iil4<'Ttland

bi^l .\iif:rn4.'«rl«lUiiie.

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstalt
Berlin Schineberg.

-Stimm-AM'-nui.i; fUr Clt«r«n»»ibll(l*r

Sprechmaschine
graHs u franco

erhalf jeder Händler mif Sprechmjschi-

ntn (Phonographen a Grammophonen),
der seine Adresse sendtr an

ArHlur Scholtm, Berlin C. Ii. Rosssht^

Bei ADfra.;t'o. iio^t' llungvD Me. BB di* lasBroiiion bezioliu man siob aiif dsu .txparl*
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Zusammenlegbare Montage-Werkbank ..VULKAN*

unentbehrlich für

WerkstäLien
FabrikbeLriebe

InslallaLionen
Ullll

Montagen aller Art.

AUainiger Fabrikant:

Otto Prerdekämper Duisburg

„Vulkan * II

mit

drehbarem

coinbinienem

Parallcl-

und

Rohrschraub-

stock.

KABELFABRIK.
Micha nischa Draht-

Drahtncille,
TrflUUilotwiouei), Auf*
•Qg«. BMvvkwoila,
DtiapfpOafMila, Luft-
bahuadti, BlilzabMtcr-
nlle. Bo(«iilaiiipeiui«i)&
.s.-hinbUuvcrk ««(u

'Drahlseile.

LANDSBER6.W

TnniimlftHjoniifieilf^ |"
ftii^ M*ulla, li.rL SrU 'n-^

liAiif lt. Hauiri-* rvll

Ul.il linfiiüft-rt" H^riffu.rv

Imnrkirn. HiinfttrHlil»-! n,

lIöi.fi«»li(ii:lininTi» ib-.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
Engre*.

Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

S ji r c i .-1 1 i t 11 1 f ij

;

Banknoten- unti Brieftaschen In Jeder Preislage.

Eapoft

Petroleumgaskocher
Spiritus^faskocher

Lötapparate etc.
Hill ['.•liuloimi, Spiritus. iukI H -n/iii .A- llit-iiiistolV.

Gustav Barthel

„NORMA"

ÜKESKtN A. IV t.

Spiilillitrdi

lir Ul'. 101- iri lictifpintt

qM r'j>'. .
1 In. \ ii-Ui. Ic

„JUWEL'

R.Tietze Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

ir

Neue Gasbeleuchtung!
ohne ROhrenleltnngr!

Hurr. trwtM«rUM« (las »«llMtcrieacMUto Lmmtp^a
lli-torii J». hl.'!««!, t.|)II,.»;.i iiil i.M.^c-l.nlo

fi'.r Hau«, HaMk». WcrkcUilu.
All« KMtaannta. Uittn. ei.bahntn.

<MrUa. »truMn .1 «. u.
.tr-l.. fjinji o iitn:tt «! 'ti (!uj. t.iitufo tJff« «oliisi J. i! Kein DodiC

Transportables Gasglühlicht!
vniU(*r Bnmit fOr K*hlriita«l

•tansbrctiMr fRr BuuUia ntul Arthalt«n Im rrvl*ti-

tAfti]i«tif laU^mcn Tt>n 11 Mark ftiu lrhi»tr. l'raMlaUa yr*tli.

Gebr. A. & O. Muff, Benin SW., Johannlterstr. 1IF.|
RoBkrorulm Hr. M.J. d. Kaia.r> u. K'iulr-

[l) ttrkopp >)([otonoaBen
die besten der Weit.= Verkaufs-Monopol. =

V. Degener =B5ning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
Au.llndlMb« Vtrtrttrr (»uchl.

ImIi riistliii li|<Mlnin. Iiili:litr ruoklim Pilfir.

Fmnnrliiiatniia iiil liiOEiiin istlililt

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Richard Davids
Lampenfabrik

BERLIN S.0.26

Elisaboth-Ufer 53.

SPKCI ALITAP:

ROehen-, Naelil-, Tiseh-

und Hängelampen,

Spirituskocher.

Paul Opitz
Heltihnrtn-Ftlirlli

Berlin SQ., Reiohenbergerstrasse 51.

r.tirlk.üoti Toii 6alant*r4>'
wrUH \m r«r*a»ll«m Zink.

Biel iinil Zinngutt
Uunta4"-tru..i rilr 1,-.'...hii.ti,

Hk'<Mi uß'l I jirbir 'W.iruii

S»«ilallltt*n.
TAraUuf.üu<i.FrucbUrhAlrii,
Suniltitirca. Naljrelb>i.iiir..,
.^pt<(ol, Tbeniioturicr,
UaurlkWiriloiiJVIppM.Aarlir-
pchaliin. Photopmphle-HüUt-
'l»r. .Illr.ixii-Suir«l*i>.n »Uiir

b*a«l naek «n«« Kultur,
»taala«.

W«i1*r*< V'^btnduiicon
cnrQtiiicbl.

Otto Spitzer

Berlin

Tabrik modern, photo-

graphischer jlpparate

und Bedarfs -MkeL
'11*11 v>r(aiiv'e UxilttkaUloa in
<lrat*..'lirr n.1..r rr.rir Sjtr.. hr

»tnr«l»r an allan arSifcran
^I«t«an gaauclil

Dachleinen'
euensicher im-
praj^iiirt, in

allan Farbon,
]

apflaieli für die Trcpiin auagerflatet
Erfindar und aDsitiigor Fabrik&nt der

I

in dau Tropoj^ bawlitirtan (MMa)
Dachpappen „Elastlqn«».
Webtr-Falkenkarg, Berlin S.W.

Bai Anfroj^n, Bnstalliingoii «tc. an ilio Insarnnton borioho man sich auf Uüu „Ciport".
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A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
für den SxporL

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. =
Heinr. Witte •"'""^

Köin-Baventhal
modernen

AusffilmmL'cn Aiisiclits-Pösttarlßii

von KKK) Stftck an SpuziiiliJat:

/uauUentnlentlirh • i

biiiiL'^ii Preimi. AUiocnrom.

Kunstanstalt B. Grosae, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Kataloge und Prelsliiten

grati«.

Exportl

Leipzig-Reudnitz
Ellenburgorstrasie.

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26.'

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat

:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
ZwelfBiedeilaiaaBit «ad Maaleraatstellont: Berlin Sn Klltentr. 27.

„Triumph"
Wasserstand gl äser,

lii>chst«ni aüiiOKpharischon Druck widor-
Htchoivl, ferner GlaapShpen in allen
Dim*n»ien«n, uucli ullc i^uiüttjgon

technischen Blasaaaren faltrixiort

uinl lioferl lji!li;;«it

Emil Vogt, Banziaa
(Prtust.Schles.).

l-'elnstc Referenzen.

Berlin, s.o.26
! 53Waldemarstr.53 A
Fabrik eifctro inedicinischer y7
Awrate.coastinle Batterien
Accumulatoru», Batterien , t

und Jnstrumenle für
*

licht und Gaivanohdu^liK

a
JHustrierttr

.K,atalqg.

Welt-Fahrrad-Versand
Oirit; (PI dir Flink Im; Fiirrilir all iid ilii iliri

I i . I
' :<r"ii rühnilii'liAi

.. , I- I, -iii-l ftu.'Ii lyot;

: .1 iL,...i,-u i.iiii tHiAUtn.

<':i 'M < u 80 Mirll kfi mU
clnjthrlgir Oruill«.

a.iliir lEjiil.'r. )> IL I'..

[ I'., l'.S.

M.ilt 2«
I : 1 Pneunutic 0«ckra

i> M. 3M
K K Schituch«

M ii5
Ko.ni ioii.. PnMimiUc-Barnlliiren M

\»lij.IJi;,'N Sl.. .,ifiM i;.,,r.'-i ti»rji.t- K aUi l.'j; k,-r»tl9

<.<i rini.li,,, i]er<«u<i> Im,-«,! UlnrratclMnOe Ntuhillen Ijci

Kometwcrke, .\kt--(>«s., Dresden 326.

1M\M i
in allen rirfiaai'n iiiiil Sntiwi'Men liclcrt sbkiin<<nd

billii;

Ernst Reichen Hannover,
Uagünstr. 71.

r«brlli I il.t

Pelznähmaschinenfabrik

M. Riltershausen, Berlin 0., iarkussir.s,

fsbricirt all 6|iecialiUil:

Pelznihnascblne la mit einem nnd mci Fl<li>n.

PelXOlbmaBCbiae IIa für Zici;«n(|ncken.

i.EleUra*', ein<< rnlri>raal.|'«linilhm«srliine.

nBolaad", i«nicrikaniii<'lio8l>vi<U*m, iiüht re<:hta iinil liiika bema
mit einoiii K»(l<'ii, «|M?i-i.'ll liir .S..»J uml Nit«.

rs)0) KPcriekt" (Exceliior), «mcrihitnischeaSyitem^ mit pin>-ni Faden
für aUrki' nnd fi^inv VfW«.

MPcriellt'^ <Eic«liior), apcricll fAr S««!, Neri, Hermelin ete.

F«r III« FaMkalo «rir« Sarwill« (•leliitt. und lUkta «rtM •«•rmna la allMl
Lindem lu OlwiMn.

Schleifsteine mt und wi-iss,

SchleifsteintrSge fflr

Hand-, Fii.ss- und Ahwchiiifliibetrieb.

Defibreup- und Raffineup-
Steine, Mflhisteine un<l

Steinwalzen in Basalt - Luv»,

(Kranit, Uriinstein, >Sanrl.st<!in etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
FilzeiiKraben 16.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
för Hand- und Kraftbvtripb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckcrfabrikatio IIS - Anlagen.

H9ln am Rbein«

LiUigjährigL'r Auieuthalt in den Tropon

LMHltltifTl .'acli;,'i'lll.is>r I.ii'fcrutlL'

Export-Spezialität:

Qatter Sägeweric-Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser-

versorgungs-Apparate für

Villen, l"abriktn etc.

:^ KBAEMEB St VAN ELSBEBO, o m. x.

Cbromo- und Kartonplalcate. VlV^T AUW*
SpeziaUUten: ^ ^«

Cellnlold- und Olaaplakate.

I
Nu r «Igene Fabri kätT] Reklame-Zugabe-Artikei in reicher Auswahl.

[

KÖLN A. BH. *
Neuheit:

Plalcate mit SImill- Emaille -Ueberzug
lalohl aad inztrbracblioli.

1
Vertreter geauctit.

A i.frujjtiii, Kvololiuiigrii otc. ku diu lusort'Dton IjokidIio mitn Hinh auf dun Export".
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Piano=Fabnk Opera €xp?rt;P1ano$ Serlin-Kixdorf

Engroft. — Export.

Ga lila ba Ha hnim» Mta. Mll|i PnlM. Reuterplatz 2.

e. C. Kissmanti9 Pianofortefabrik

seit IM6 uericannt hervorragende Planlnoa

und FtQfel. Herrlicher Ton, durch Resonanz-

bodenneuhelt, ZwIlllogaverbundHppen.

Kluge & Pöritzsch, Leipzig. (»egründ»t isw.

Filialfabrik Prag-KarolinenthaL
Fubrikun Htberischer Gele. Esaencen, künaUicbiT Kiucluitoffe und giftfreier Farben,

eiU|)fotiIen tin S[>ozi«liUten:

1. stmtlicho fttherische Oele: AnisAl, Horgamottöl, Kuoalyptuü<>l, Guayacholztil, Geranium-
<jl«S Mandolöl, Nelkenöl, Patchouliöl, Pfeffermünzölo, SandoLholzöIe, Senföl, Wachboldvr-
beerüle etc.

Anothol, Citral, Ctimarin, Heliotropin, Jasmiu, Menthol, Nerolin, Thymol, Terpineol et«.,

hoobfnine K<im- und Co^ac-KKüOnr.cn, SeifenpiirfQme, ParfOm für Eau do Colone,
Eau do Quinino, Floridavvasser etc.

Metall=Zimmer=Decken

Vereiniste Xasehinenfabrikii

Wese ( fohl

Licbtenbeiv-Berlln
Horibergstr. 1U5;I0<>

BotloapreMcn. Tlencl-

dmckprcaten ExccUua,
Akstti-Apparate: ferner
Monofr«Bn-Pre«»ea,
Frise- ond Hobel-

BaKhlBcn, Schileas-

platten, Krelssjiien.

aai gepresstem Stahlblech

Dauerhaft. « • • Deooratiw. '

Schönste Deckonbeldeidung für R&ume jeder Art,

wie Ladeolokale, Reslairasls, Wokuiaaer. SalMt etc.

ILoicht an Holr. oder EiMntrtoor oder
an alte verputzt« Uocken anzubringen.

Stfitfen Sl« MI du Maau tf«r n*nll. »i Mltldwiilin MmiM »In,

>lr itakM llnan aanii mll ZalohnBiiiiii, (••«nuiiehligM mi
KatalOfta gtra lu DImiIm.

Vertrater geMokt.

Henry S. Northrop
Deutsche Hetalldeckenfabrik

Hannoveri Halleratr. 37.

Palmenstandert
Blumentische, Ampeln

u. s. w. aus Schmiedoeison,

f
Blumen- uad Carieupritzeii,

Marko „Nikclungen-Riag". D. R. P.Ä Oehme&Weber
^ Leipzig.

Fabrikation von patentierten und K*"*ot>'^tzton
Artikaln für Gartenbau, Blumen- u. Obstkultur.

„RUDOL"
IdealoEntwickler, flüssig und pulvcrfürmig.

„Ernin** Farbentonbad, j
Positly- und Negativ -Lack

Mattlack, Mattoleini'iiifaclio Handhabting
|

Sanraa Fixiaraalz, überhaupt «imtlleha PrSparate fc^r Photographie.

Zu haben In den Handlungen photographiseher BedarfsartikaL

Analjfaeareint Priptrat« für HOtten-Laktrttarlsn, Aronioiiiutntiitrat, Molybdaon-Ammoniuoi
und -Saur^v Zink, absolut ehem. rein.

„Zlnk«tyd Mir^utrt", abtolut Intfilferent g««an ParmangaRal in QualiUt von keinem anderen
Produkt erreichL

Prlptratt für B«*lariaU|i«, Mioroioapi«, Pkamuele, Tharapl« ile.

UthlM-Salx«, Lilhia-Piptraxin in Sub<itanz und Tabletten gegen Sieht, Rheuma,
Nierenleiden und Harngrlee,

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, ctiemische Fabriit.

HRarfhnl Piano-Fabrik,
• Crill IllUly Berlin S.O., Mantcuffelstrasse 81

7raazB. Conrad

Berlin S6. SB,

Qlogauntrassc 19.

FAÜKIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
zu

Elecfp. Licht und Gas.

Gegrandet
1871.

iiiirii Plaut ii iir uildtttir Kuilikruii.

QeelKnete Vertreter an allen Platzen (cesucht.

Eipertpianoe in betonderer Preislage.

I
C. Siewert

Piano • Faetoi^y•

Iligh grade Pianos.

Weil Standing in tune,

Export to all parts of the globe.

Ihf Xenterstr. S4

Berlin-Rixdorf.

?iano|orte|abnk ,Jereur''
6. n. b. )(• Sngros

Qegrfindet 1874 SxpOrt Berlin,
Urban-

Strissi

6\.

Kol Anfragen. Kootollungmi ote. an die ine«mnton bexiotte rann aicb auf den „Cipsrt*,,
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Eichelsheim's „0. E.** Gasoline-Lampen
sind die besten.

ICbertrefTen
Kohlongaa und ElectriciUt an Billigkeit und

Leuchtkraft.

Obarall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkonunenste Konstraktion.

I n M I
Einzig brauchbarer Ersatz für Oaa and

I IJ II I
clectr. Licht.

Freialisten koatenfrei.

Windsichere Beleuchtung fUr alle Arbeiten im Freien.

Braltkrennerlimpeii v«n Mk. 5. in.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf m, '^'^^2 :'A'rr*'

R. Völzke, Berlin W. 57, «••h..-...«

Fabrik itlier. Oele, Rieclistoffe und giftfreier Farbenl
HHKZUI.ITÄTCN:

FarfDiD-ConipaduonaD für Toil«IU>-S»tfMl. Bau <le Onlncne, Kttt d« qufatiiie, Btu de Toilsltc. Mundnatcr elr.

CItnü, Cum&rin, Hallotroptit, H/teiiilMn, jMmin, Lilu, liucuM. Kerolia, TrrpisoDl obem. raln, Vkolllln.

Kxlniu in l]ootif«lnnn (l^rU^'bno und blVohntor Oonc<>olniUoii

4 KiMr* «Um W»Itt*U». Rkraknai, foU*» ud lillwraa ed«Illu i B*rUa, P*rU, BrkM*l, Lr»4M «le.

J| Prvi»«iKt«D aivJ Muslor pmüf uihI fruika.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruciitstrasse 36.

Änaianne maison, fondie en 1875. Ancioana moison, fond^ «n 1875.

jtenameiuU ses finos reeonu ptrtont au piix nUMi.
Cataiogue gratla. Catalogue gratis.

DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caleatta, Hankow, Hongrkongr, Peking:, Tlentsin, Tslnanfu, Tsing^tau

und Yokohama.
Aktlen-Capital Taels 7,500,000,—.

Dio Bank vcrmittolt jcdo Art von Baiikf^eschilften zwischen Europa und Asien.

GEOKÜNDKT DURCH DIE FIRMKN:

i

.KOolfl HMhanrtliinf (PmiM. BUMUilwnk)*
Dbvcüoa <]«r I>iwonU>-Oeii*]ts«baft

UasUebe Bank
S. Bl«dchr<li1«r

Berlmer I]aadeIs-Oi!>elI*cbftft

Buk rur HADdttl und Induiitna

Roberl W»r*^ltAu#r ä Co

Hwtlii

Mtnd«lMohn a <'ix, Ilpritn

M. A. «OD RoUohild * SBhnii, Pruikltert ft. M.
jMob 8. IL IHoni. rrankrun ik M.
Nortldeutsclio Itaak in Haintmrr. Urabiirg
!>*1 Ovv^nMm jr. t Co. ia KBIq.

Bmfriicbe llypothckan. und Wvcbielbank In
't

f

PreusseaC^Leipzig
Buchbiiiderai'KartüiiaüenMastliiiii:

Paul Key,
Tvl»ption Si^lKl. A H r uo<t«

SUudt * Uundluii.

Spesialitatsn:

KaltkrelisIgcHH (Kabclwort. Haba).

KallbügelsigePH l Kabelworl: Pthai.

Schnellbehrmatohine KF tha«

Schnurtnanlrlab mil 3 Geschwin

tfigkttte« (Kabelwort: Haaff).

DIeae Spexlal-iVlaschlnen er-

regten Ib dea letzten loduatrte-

Ausstellungen berechtigtes

Interesse I

Leipzigs

J. M. Lehmann
Dresden-A. 28.

SOO Arbeiter. > • QsfranS«! tSM.

5ocUli Frui(alse J. M. Lchinun. Paris XI.

» Houlevard Ricburd Lonoir

J. M. Lchmaas Ca., N«w York Oatn Sir*«!.

Loaten B. t, AJdral». K C. 10. t>iik*«trML

(irfiMI« und Ulmu MMnbinrn. Fabrik fUr dir

Cacao- u.

Chocoladen-
Industrie

rcni«r MftMblDon (Ur

Tarben- nnd Metteseilen-

Tpiirikeii.

Weltausstellung St Louis

Grand Prix.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. uTip Top*S
Ausstanzmaschinen, Schneidemaschine „Perfecta", Nietmaschinen

und Bleciiklammer-Heftmaschlnen,

sowie Nieten und HeftmetaU

liefert seit Jahren fbr den £xport anerkannt vorzüglich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, E^. Sachsen.

Prospekte und Arbeitsproben koBtenfreil=
Bai Aatngßa, Ifawtollnngnn oto. aa Ois iusonrntttn bauabs mau aioli auf den „Expsrr*.
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Westphal-Pianos
FIrst-clast Constniction. Perfcct Tone And Finish

Beautiful Designs. Low Prices.

mv Tittruanu hätt »Maliti i mni ) co«aai4lia tl>t

tarattt mU Ii ibt tfe«nnt t\mt «I »y PtauM • tht

arktt.

Catalogu« and particulars free on application.

Bobert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

nohlgUser

Mlui Mi itmiim
rar i !i»rrJv Ii«,

l*eh[u Zw*ck«.

nnviiiHsv. ctu*

• Uitii ni bilitini
für elpklrotechn

FUlchen

fdtn I* ri vfmhnk uudo
diivi« lur

V(>ri>*>''k'jrtc TOD
l)n?i;r^rv,

Ch»mlk.ilirn .Ic

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

KoloRialPumpe

IJ«'st<'r Ersatz für

die ft» i-rop-

Kiiillirh<'ii

Flügrl-

^|iiim|)eii.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Iii.

Atelier
fUr Sclirifl- tiud

DckonllDiM'
Kniaille-Hkl«r*i »itt

aiu uiMl Pon*IUo.

iMiiaiiut

ApoUiekw Uli')

Draff.ac.i>:^lflm.

Geflügel-
Fussringfe

Cailiiloid-GeflUgol-FusBPinge
« •.pirxlIormiK) lOo St. 4,— .\lk., St. 2,26 Mk.

Koittr*ll-Fu««ringe,
. rNtolIliiir, HK) 8t. 4,M Mk.

GeflOBelrlnB*! oflen, mit Numuter,
IW St. 3.— .Mk. liefert prompt

I. Dentsclii QeflflBel-Tnssring-Tabrik

ERNST HAUPTMEYER
HARROVER 50.

j. Hirschhorn,
Berlin SO. 33,
Köpenickerstr. 149.

Petroleum-Lampen, Petroleum-Kocher, als S|i»'/.ialitäi: „Champion"-Kocher,

Petroleum-Heizöfen, Beleuchtungskörper für Petroleum-, Gas- u. elektrisches

Licht. Spiritus-Heizöfen, Spiritus-Kocher, Spiritus-Brenner „Bcngalia".

Stute & Blumenthal, Hannover=Linden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Einrichtungen.

Patcul.ÜBlvcfMUBJluch . W«M||., ipm. m
tlUuoiAXhlne.

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Oampfdichte Verschlusse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart

Erste Referenzen. Kataloge auf Verlanten.

MitfiJiifi* k»ti li. r*i.-ii, ti*< )i 'ip.«'r*tn .'.v*i<"t^ einfferi- I lf(. Oihleu
i>>ri>- linti*ri .Vill/»l> hriilJTi'ltit«» Kapiu:-.\ii Ajff. K.>ul«blli(]iU.

Ui-f i't-IltlUlltf.'U III l}i<'UHl<'li

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügein der Wäsche.

Iti«»«—P—pluaKtl.

Bei Aiifrii^eii, Bestellung«!» etc. »a dio laierentea boaiolio uian «ioh auf den ,Exp«rt*



t«9

E3XP0RT, Organ ile« OenfralTej^ins ffir HanH«l8^«ofn'gpl>i« «ww. Nr. 9.

DIE

I
BEUEBTtsrtn

EXrOKTl

Thörmer&Kroedel
Leipzi;;<Fla2*i(2 23 3.

^^^^^^"^^^ tl 1 — Metallgiasaar«!.

fll """tST**
Schmierapparale

5: Vlftl Oelkannen » - iMctallschlldcr.

Metallwarenfabrik.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
K 1 1 I a t e u

LO^iOOS E C PARIS
11 lllk'l .1.1 U'iOt lAii* iXi (^UAI J«'UlUULpOS

WIK» V

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rui Hl.- Ii"' <".•

Ilri,.. Iillr. II

Matchinen zur

Herstellung
\rrii l-'alm< liai'titi>:u ui.n

rAUcitiuau-fln

Falzmaschinen
für W»>rk<iruck

un'l

A.Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstras.se 14.

I. Kahrik fiir Militär , Marin«- Beamten
Eftakttn iimi Auirlistungcn, Fthnen-
iiiiii Banner Spillen mi ! -Befehlige.

.Vlit. II. Medaillan-MCnze, Orden des In- uuil

AuHLiiido--. Ehren- niA Ver«iii«-Ab-

zeichea, Orden tnd Kelten.

Abi. in. Gravier-, Cmailir-, Press-, Präj!»-

iinil Si.i)k-.\ii«t.ilt.

Institut lUr galvan. und Feuer-Vergoldung.

filähkörper

anerkannt beste
UDabgobraant u. Iraniportflkhii; mit grolacr

Leucbtkran, ISr^nner us«.

Echte

Jenaer

Cylinder

8lllhk6r)ier

lar

hangendes

Glühtichl

Petroleum- und Spiritus-Brenner-Lampen-

Ehrich Söraetz * "^«^"^^ ««f^-

Berlin SO.^
Gasbeleuchtung

Electrisches Licht

ilut AuXritKoil, BMlaUuii4{mi »tc tui tiitt IujmuimiIuu bttuwis uuui moh aui ii«o „£af*rt".
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lii-tern iu <len vollkouiiucn.itcn Construolioneo

unti 211 >ieii uiiissiiritcn Pr«"!»!»]

John FowlerS Co., Magdeburg.

Scbäffer & Budenberg
a. m. b. H..

Magdeburg-Buckau.
MMokuim- aod DampfkNM«-AriDMur«fi-F»bvik.

Manometer und Vacuummeter
J»d«r Art. Ub«r J «O« 000 5llck «(rkautl.

Wactcratandazcisar.

imw» mm* VMtU* im |a4<i AuifBkraac.

Ventile in Slahiguse

mit Patentdichtung,
bwtbcwtbrlwta KoutrukttMi HLr taeobgMPMioUa

Reduzirventile

Original-Restarting-Injectoren
Sbar IMOOU HiEct T*rk*un

Regalatorcn.

l»4lk«toren — Tachomatar.

Ho^ mm* UiBdrabunsa-ZIhler.

SchnUrapfarata.

TbarHMHMtar - Pyronetar.

Kompreiaoraa Syitcm Kryazat.

T«t««r.>Aar.i ZcItraldMit-Bnlla.

CMgros. — Exportl

Vasserdtehte Segeltaehe, fUne

^, Zelte '7abrik

Hob. Jteiehelt, Berlin 6. 2/1.

iniMtnrtc ZcItfKaUlaa (raU..

Patent-Stahlblech-Plomben

ATTILA
Bester, abtolut sicherer Plombenversohlust.

feiehter, priktlseher ttnd billiger aU Bleiptonbn.

Ha« varlMg« Proapakt mm4 Preialiat««

Ooiiernlvertrieb:

Albrecht & Richter

Hamburg.

AuftrAj;» (liirth

lanbar^er Eiporteirc \
erbeten.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gj^hx« und ronoinmirtcau Spuiai-Fakrik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Mascfiinen

Ueber 100 000 Maschinen i^ellefert.

Chloag« 7 EkrifiillplonM t Prelwedtlllen.
Parii 1900: ,.0raa4 Prii".

Filialhanau: BtHin Stf., Zimmentrast» 78.

^ Hannoversche Baugesellschaft, "

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
(»nipfiehlt in pnma Qualität:

Llmmr ai4 Vorwihler-Matur-Aiphiltmittix, Aiphaltfelicn, Goudren, Epuri, DuroferrHh-
Asphalt, motallhart. Muflenkitt, Pflaslerfugenkitt. «»urebeitlndi|«r Ma»lii.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phfinix" Stampf-Platten.

annover
(Berminy).

KaUlm grati» und franlio.

ZU billigsten Preisen

in henorragender QaalhiL

JahrtsprodBküon 2400 Pitnos.

jldolf £ehmann ( Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., Könlgrsbergerstrasse 8.

Erdmann Kircbcis, Mi, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

(irösst« deuuclie Fabrik för Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Orehblnke. Oval- und Pianirbtiike. Tafal-, Hebal-, Kurbai-, Eieanter- and Kreiatcheeroa, Sicken- und

BSrdalmaacbinen, Canservendosen-Vertchllassiraschinan, PretMn «llerArt (Hand-, Zieh-. Frlctioni-, Exeenter-

preHan (€.), Ruad- und Abbief maichlnen, Ziehbinke, Ftllwerke. Loebttanzefl. |anz« Schaltt- uad Stanz-

einrlcbtungen, sowie Werkzeuge in nur bester QvalitU.

WeltansstellnDg Paris 1900 die höchste AaszeichDong: ufipand Ppix".

Oarantle für beatea Material

und gediexeae Auaftthruni.

ZwcckmlMlg« CoaatrucUooen.

Begrfladet IS6I. llluatrirte Prcldlsten In

deutsch, cDgllachu.fraiuOalscJi

frei uad koaualoa.

V»r«MwortI(cb«r K"!»kt-iir Ollp Uriiikr flrrhn W.. LMliitmirxi»» .1

il<r«u.g*l>ir k'TvltMoi Lit. K. Jauskseli, HflrUn W. — KommiiaauTirlaia ^b" Ksb«rl Vtitt* ka L*ipi%.
0~lru:kt lol Mirlln 1 .ton.kc In Horlln SW , H3llm»nn«tr»Mt 1 "i

le



Abonniert
«ird iMi <iw Pnxi, iiD Ui>«bhunl*l

PMb TiMtriJifcrIU*

hin PvatcaUtllfill. EKPORT.
Anzeigen,

od«r 4«ran Raum
mit 60 l'fg. bcnctwet.

0RGAN IMmniakmit

/ HKS

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im

Rcdaktio« und Expedition: ikriinW. 62, Lutbenbiis« 8.

l>or „KXroU 1" j*.L im loutocheo rottteuitun^skatolog uiit<«r dein TiUA nSsjortf*

XXVIII. Jahrgang. Nr. 10.

DiMKWootMHiMMftTOTralin il™ ÜW0.-I1. fortUufni^l Hnrtrhte aii«r ai« l«itF unstcrcr TjuiHilmle Im Aa-lirxlo lur KonntnU )hwImt iu brincvn, ill» lBt«r.«»«a dw J«iiU«te»o Kxporta
- " " i,riwie •lom deiiUcbtu llande: lind dor.liiuucli^u iDduiilnewlclilieeMiU'-U.iiidf»» ilb»f Iii. lUuJ.Ure^^ "

Inhalt: Ab unser* MUglUder. -- Der <loul8c h-«roerikaniHche Handelsvertrag und die M<'i><tTin^<tn8tieuog. —
Europa; AtiaftahnAlltk — a«M]llllabMieht der Ororseii B«rliiier Strarsonbahn für 1906. AHien: Hoiifrkoiig. der erste Hafen der W«Tt —
Die Philippinen unter aiDKrikonischer Hnrrschiift — China in Jahr» ISOi.— Afrika: Die tetiirNktaiMlw «pamtiaa duioh SoA-AtM^m, —
Nord-Amerika: Die Vereinigten Staaten iUn Keis-EniorlMr». 1K« AonulMiig tol(ia8mlBih*<— 8*d>AlB«ri^^ lUbut H/tVMnu^mh

An unsere MitgUecler.

Die Utflladar das antaraalchnateB Varataa wardan ersucht,

IteM JtbvMMtniv (Im llliMleitb«tr»g« to» iSlUrk) fQr das

)ild Ml dto nachstehende

D«pMtMff dar AuMndlMiM lllt«ltod*r

Mrict »Mark.
An den .Ontruhprcin für Han<loI«g©0([raphfL' <jtc."

SB UAodea de« Vonitaendcn, Uenn Dr. B. Jannaach,

B«lia W.at, Utkenlr.A.

Kiita|iNCilMiul«P«ltuw«lHn8'srormulara mit oUgw AtfMMt
baban wir dar llnmm«i> 6 das „Export" bellagan lamn; «Ir
ersnchen unsere InlAndlschen Hitgrlleder, dttMlbM nr HB-
Zahlung Ihrer Baltr&ge benutzen zu wollen.

Die Mitglieder der uns befreundeten und verbündeten

Taraliw xablaii, «to «tr «nsdr««kli«h banarka«. ihr* Battrtfa

iMMUMUt dar VanlB«.

twatntwmSn flir BuiMsgeoerraphle mw.

Dar deutsoh-amerikanisohe HmdriafMirag und die MeislbegOnstiiung.

Die vt<rliiiifice Rti^lung uiiBcrtT Zollvurhiiltnisse zu AtiM iit;/»

dnrch das vom Koichstap Hngciiommciie und am l.d. M. ii Kr ili

getretene Handelaproviri<iriiim bcUcuti't tiatOrlich nur finrn Wnifen-
4iUK(aijd, keinen end|riitigen Frieden. Ob ee wührciul der Dauer
dee FrüvisoriuniK zum FriedeOi d. Ii. xum Abschlüsse eine.«

anneiuMbaren Handelsverträge kämmen wird, steht dahin. Die

aaekikanischen ZollerniitQr^ruiigen n-if Grund des Abschnittes 3 i

dea.Diog^ley-Tarifs können, aueli u i.n ilie in Attseirhl gestellten,
|

naht gBriiiRfOffiKen Milderuiiitcn de» Zollnl.fertipriiL«-vr-rfahrrns

Innikeminen, nicht aiinAhernd als Geg<-nvk< ii flu <Jn- H 'i;iit ''ti

ffuiigen p»-lt. II, ii;.' rii iifsrhland eiiiKortumt iinl. Unter den ob-

waltenden Vi-r]ialt-iiKs' II v.»r freilich dn WaÄna^atand nach
Alt de» Provisoriums das ZwcekmAßigste, was? »jesehehen konnte.

Durch diese vorlftufi^ Rejjelung unserer Handelsbexiehungen
zu Aroerika iaU und das verdient besonders hervor^Rhohen zu

werden, AnMwnta weder materiell noch formell die Meiat-

hegonatigiing sugestanden worden- Der Reichnkanzler hat bei I

der Bej^rundung dor VorInge im Reii-liFtflge nu6dn\rklirl) hcr\'or-

g^ehoben: „£b handelt nirli um einen Akt der autonomen Uosetz-

gebang, und dadurch wird zugleich zum Aumfruck gebmelit, 1

deS <tte Vereiuiaien Staaten bei nne ein R««ht auf Meist- 1

miht baaitaan. Daoo wir i«Nin«n ibnan Zell-
\

emiUliguogen ein, ohne daB wir d»zu eine vertrsigsmaDige Ver>

pfliobtiug katten." Aneh laatanall decken sich die deuUcheo
^«igeaMadniea* neht mit dar Vaialbesttostiguiig. Durch daa
Provisorium ist die Bagieniqg ermlehtigt worden, iien Vereinigten

Staaten diejenigen ZolMtsem gawlbren, welche durch die neuen
nandelsverträge dentaeheracila 6>0«en, Italien, Oesterreich-

Ungnm, Ruüland, Btimanieti, der Schweiz und Serbien zQ"

g^atanden worden sind. Nicht erwiihut sind hier die Handele-
Tertrige mit Bulgarion und Orieehenland, die einige, allerdbga
minder wichtige ZugestAiidnissv aufweinen, die in den anderen, vor-

stehend aufgeführten Vertrügen nicht enthalten sind. Bekanntlich

atehtauch derAbschluß eines Hundeisvertrag« mit Scliwnden b«)vor.

Auch in diesem, sowie in den etwaigen noch abzusrhlieUcndon
Vi.rtnigen mit Spanien, Dlineniark usw. werden zweifellos einige

neue tleutsche Zugest&ndnisse vorkommen, Nach dem Wortlaut
des Provisoriums k.mn Amerika der Mitgenuü dieser Zn^eshlrul-

nisse wohl nicht eingen"iumt werden.
SelbetveMtandlioh hat es die deutsche Regierung in d«r

Hand, jederiBit die auf Grund des Provisoriums gemachten Zu-
ffCetlndniaae ganz oder teilweise zurückzuziehen : das hat der
Bundesrat au^ in seiner das Provisorium betreffenden Bekannt-
machung zum Auadruclt gebracht. In dieser Bf kimntmachung
heißt es. daß den Vereinigten Staaten die gedacli'm Zugeständnisse

,.his auf weiteres'' gemacht werden ; der Bundesrat behält sich

also vor, die Zogest ftndnis.«e jederseit lurOckzuxiehen.

8oT\'eit ist unser derzeitiges handelspolitische» Verhiltttia

zu Amerika voUstftndig klar gestellt: die ZollbegOnstigungeti, die

Amerika bei uns genießt, gwlhrt Deutschland auf Urund auto-

nomer Entschließung und nicht etwa wegen irgendwelcher vertrags-

mäßigen Verpflichtungen. In diese mit den Ausführungen dea
Reichskanzlers Qbereinstiminende Auffassung ist aher i)ci der
dritten I.,«suiig des Provisoriums im Reichstag durch die Br-
klArung des Grafen von Powadowsky tiber die alten, von PreoBen
und anderen deiitm^hon BnodeaStaaten mit Amerik.i nbtc<'^''li1'^sseneB

HaiulelHvertrSge i inige Venrimng gebracht wnrrlin ..Was die
Geltung der alten VertrSge — ao ftShrte Graf von Posadowsky
aus — betrifft, so hat die ameiAainBche Regierung bisher, ebenso
wie wir. unzweifelhaft angenommen, daß dieae VertrSge noch
fortdauernd giltig sind. Ich muß aber alleMÜRgB lünzufngen,
daß dt« Ausleguiig einaeliicr Vertragsbestimmungen seitens der
Vereinigten Staaten wiederholt gewissen einzelnen Wandlungen
unterle^n hat, zusammenhängend meines Erachtens mit der
[•eratobehen staatsrechtliehcn Auffassung der jeweilig leitenden

otaatamlnner. Sin Beweia dafOr, daO die Vereinigten Staaten

dar AiMDoiht sind, daB diaaa mit eiaMlaaB BundesbtJiaten abg«-
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schlüssL'tien Verträge noch fortdauernd Geltung haben, sozusagen
im Wege der Succeswon, der staatsrechtlichen Nachfolge des

Deutschen Reichs, liegt auch darin, daß diese Verträge in der

letcten offiziellen Sammlung der IlandelsvcrtrSge Atnerilcui

wieder Aufnahme gefunden haben".
Wenn die«e Ausfflhningen richtig w&ren, dann hätte Amerika

einen vertra^smlißigen Anspruch auf mcixtbegünatigte Znll-

behandlung in Deutschland, also auf unseren VertragKtarif.

Denn jene Vertrüge sind Meislbegönstigungsverträge. Ho lautet

z. B. der Art. '> des preuDisch-amerikBiniichcu Handelsvertrags

Ton 1S28: „Auf den Eingang der Erztugnino des Bodens od«r
des KunatfleiUes des Kfinigreicha Preußen in di« Vsreinigten

Ktjiaten und umgekehrt auf den Eingang der Erzeugniaae dea
Bodena oder des KunstfleiUes der Vereinigten Staaten in daa
Königreich PreulScn sollen weder aadan noch hülicrc Abgaben
gelegt werden als dioienigen, die auf dieaelbL'ii Artikel, trenn aic

Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleißee irgend etnea

anderen fremden Landes sind, gelegt sind iider gelegt werden
möchten."

Hier ist als» vuu voller MeistbcAiuisliguug in Betug auf die

beiderseitigen EingaogaBHiltt die B«M, und wenn dieaer Artikel

noch gilt und auf das Detrtaohe Reich anwendbar iet, so hstle

dia £c|j;icrung gar nicht nStig, daa Proviscrinm im Reichstag
mnznbnngen und Vollmacht »ur Anwendung der deutsiJien Ver-
tmgacöllo auf amerikanische Waren au erbUtao. Daun mOOten
jene alten Vertrüge erst gekOudigt werden, und erat nach Ahlauf
der Kündigungsfrist bftttc Bautachiand da« Beeht, Amerika
aiitiinom zu behandeln.

Ueber die Geltung jviiur Vertfige und ihre Anwendbarkeit
auf das Reich gehen abi r bckanntlicn die Ansichten auseinander.

Amerika hat nur dann, wenn es seinem VorteO entaptttch, auf
den preuDiEcli-aroerikanischen Vertrag i>ie)i berufen, sonst aber
«ich wiederholt über ihn hinwegiri i/i Es verweigert uns ja

aueh bekanntlich die MeistbegflUhüguiig. Daß die gedachten
Vertrüge in der letzton ufittziellen amerikaniBchen Sammlung der
HandeUvertrftgo Amerika« wieder Aufnnhnn- gefunden haben, ist

doch fiir uns kein Orund, uua an dieselben l iu u<-) unden su
halten, wtthrend die Amerikaner sich nicht im luiK^teu od sie

Icelifen nod namentlich Ober <lic MeistbegOnstigung eine gaos
andere R^el Itefolgen wir. Der prcußisch Amerikaniscbe
Vertrag enthiUt nftmlich in seinem Artikel 10 die weitere Bc-
•timmung: „Wenn von einem der kontrahierenden Teile in der
Folge anderen Nationen irgend eine besondere BegQnsüguug in

Betreff des Handels oder der Schiffahrt zugestanden werden
aoUte, so soll dieae BegitriRtigung sofort auch dem andern Teile

mit zu gute kommen, der dieselbe, wenn sie ohne Oegenli istmig

sagestanden ist, ebriifiil!-* ohne eine solche, wi'iin sir n* * i ,iu die

Bedingung einer Veiji;tltu;tg gekni)|itt ist, gegen BeM Hl It ^, der-

••Iben Vergeltung genießen wird."

Auf diesen Vertragsartikel bi ruft sich bekaiiiiiiich Amerika,
\v< .'iii i's UU8 die unbedingte Meistbegünstigung verweigert, l'nd

iuLin küiiiit« auch leieht der Meinung si'in, dnU die im Artikel '>

bi-ili:i^'un;,-sl'L'!i aM>^.i yjir'M In iic M. ir-tbetcfniStiKung durch den
Arliki-1 lü ciäigesciiiÄiiiit winlt-n sullo, der die Erlangung von
Koiizchsioueu, die Dritteti zugestanden werden, vun Bedingungen
abhängig macht. Tatsächlich besteht nlier /.»iM^ben den beiden

Artikeln ki iu W'iileraprueh ; denn d' r l iir . Oi ; '. imi li^ r unbe-
dingten Mi.-ivi lie-ürtstjcunif haiiili'lt, l/ui-ill; m^r dir K:iit;.ingB-

alii^aben; 'Jlt ;ni'lri"'' kLu.ii .ii ;i Ll".-ni:i:_i':li um i.:e;, ..i .ti n i^irbt

wi-'ilrT üiifjuhubtii, nur aul' Sdli/iw I4i.'i{üii»li^u:ii:rn in B-jlretTdes

Tltiriilels 1 i]i r der .Sclüffahrt LiLzi. In i,, die mit den Kingangszöllen
niiliUi zu luti haben. Jetlensalli^ mttßte .AHierika, \vi im es sich

an den preußisch- luiu iikanischcn Hamleisv
. r;niu iul unden er-

achtete, uns »;ein:iU .\rlikel 5 dieses Vttlu'iji;* »In vnllo Meist-

bctcnnsti^uii^ Ii: lliv.ii^ ,iuf »eine EingangKzüile bedingungslos
zugestehen. E» «.in z. B. nicht ber<-ehtigl, die der Ke-
inil lik Cuba gewiiliiti zwun^iicf ri zenli,;« Zollcrmüßiguiig auf
Zucker uns vorrünitiialu ii, Dusc /oüenuaLiigung steht übrignus
sowohl mit dem .Artiri< j 10 wie mit dem Artikel ä des preuUiseh-
amerilciiiiiseheii llüiiudsvertnigs im WiderB|pruch. Denn in dem
J;r/i[iri;/i:,it5.ibkominen mit Cuba hat »ich die l'nion vcrpHiehtef.

keiiii'iii iiiiiiiien Staate eine Zollermftßiguiig auf Zutkor zu be-

willigen. I*> i: Mitf;i iniL; lic: Cuba einjicrüumti ii Jl. uälnstigiuig

kann Denl.sriiluinl ^küiutaclt ttelbst durch Oegi.'nleiHtirngen nicht

•riBDgen.

WaM iiutJtt e.s uns unter 4liesen Umstünden, wenn Amerika
jene alten \'i vi-.i^t' m Ijje amtliche Sammlung wieder aufge-

nommen iiat. Aim llii l'.-A* diese Verträge, falls sie inr das
Deutsche Rei< l. rili,-ih;n.|:r in'ltur.L' haben, li«ni;«t nini u ir.li i imh

gebrochen. Für unser /nllverbidmis zur l'iüon haben me dalier

keine Bedeutung mehr. Und wenn die Anotegong der Amerikaner

ober den Begrifi der Meistbegünstigung richtig wftre, dann hiitten

auch unsere Ilandelsvertr&ge mit verschiedenen anderen ameri-

kanischen Staaten sehr wenig Wert für uns. So sind z. B. in

dem Handelsvertrag zwischen dem deutschen Zollverein und
Argentinien fast wörtlich dieselben Bestimmungen, nur in um-
gekehrter Reihenfolge, enthalten, die sich in den Artikeln 5 und
10 dea preußisch-amerikanischen Handelsvertrags finden. Wenn
nun Argentinien z. B. den Vereinigten Staaten auf Induatrie-

artikel Zollermüßiguiigen gegen gewiaBc Gegenleistungen gewährt,
so k^lnnte es uns den Mitgenuü dieser ZoUermäüigungcn solange

verweigern, bis auch wir sio uns durch In hi ndere Konzcssi men
erkaufuu. Eino solche beschränkte Autkguiig dea Meistljugüutiti-

l^ngabegriffs könnte aber für unsere handelspolitische Stellung

in SOdaniarika unter Umstitudcn reclit gcfAhriich werden. Schott

deshalb darfen wir dia willkQrticlw Interpretation dar AaMvikmar
nicht akientiercit.

Nacbscl iriri >1 Kl i) Wir bemerken hieran, dsß von
einem MeiatbugüüsLiguiigsviTtrage awischen Dantschland und den
Vereiroglen Staaten von Nordamerika z. Z. gar keine Rede sein

kann. Ea ist vollstündig richtig, wie der Verfaraer der ubigeu

Darleguni^n ausfahrt, daO unaer daneitiKcs Abkommen mit
Nordamerika amen Akt der autonomen Oese! z^cbung repräsentiert.

Daß ein Heistbecttnstigungiivcrtrng nicht vorliegt, miA aus
der einlachen Tatsache hervor, daß gcM-isse, wenn auui kleine

Votredite, die Deutschland an Bulgariu» uud Otiaebeuloud oiu'

gerftumt Imt, auf die Vereinigtun Staaten keine Anwendung finden.

Löge ein Meistb^^nstigungsvertrog mit den Vereinigten Staaten
vor, 8u würden eo ipso die Vorzüge, diu wir diesen beiden Ländern
eingerflumt haben, uuch auf die Kinfuhran aua den Varainigton
Staaten ausgedehnt werden müssen.

Vollständig hinlidlig ist die Ansicht, daß die alten Verträge,

welche PrcuOcu, und später der Notdaeutsche Bund, mit dun
Vereinigten Staaten von Nordamerika geachlossen hat, ohne
weiteres auf das Deutsche Reich Oberaegangeu seien. Wir
haben uns Ober die-n Frai^".- ganz eingehend in früheren zusammon-
bkngenden Artikeln aub^t sproehen (1901, Nr. .'^1) und dargctaa. daß
sowohl derNorddeulMsheBuiid wie das Deut sehe Reich neue Stiuttcn-

gebilde waren, die, wonn sie den Vertrag von Preußen aus dem
Jahre 1H28 akseptiert lifttten, dies durch einen besonderen Willerui-

ausdruck bitten kuud geben maaseu. Weder der Norddeutsche
Bund i>och das BeichsändBechtsnachfolgerPretiOens, des Deutschon
Zollvereins oder des Deutschen Bunde« gewesen. Wir haben
auch damals Vernnlassung genommen, ohne jeden fifickhalt gogcn-
abcr der Auffassung des Reichskanzlers vuu BSlow uns zu
luOemj der zufolge ein MeistbeganKtigungsvcrtra^^ mit den
Vereinigten Staaten vorließ. Erst spftter ist ein Meutbogünsti-
gungsverhitltnis zwischen beiden lAndem infolge besonderen
Abkomnscns |(»tctiai)c>ii worden. DaC aber trotzdem Amerika die
Meistbegiintitiguiu; tücht hat |;< Ii>'ii I.i»sen, beweist ja eerade
die derzeitige miltendmacluing der Mae l^iidey-Klausel uns
gegenüber. (Tetgl. Nr. S, S. 130). Infolge dieser Mac Kinloy-
Klausel wäre Nordamerika uutK-re« Brachtens auch in der Lage,
gegett die deatflobe £infuhr neu« BelXsti^ngon anzuwenden,
gerade weil wir den Nordameriknnefn, wie das Beispiel mit
Bulgarien und Oiieohenland aeigt,daB Backt der Meistbegünstigung
nicht eingeräumt haben. Es wire aehr viel einfacher gewesen,
wenn wir die Vorteile, weldi« wir Bukiarien gew&hn haben, auch
den Nordamerikanen) eingeriUimt Euten, um su mehr ala

diese Vorteile ka\iw ins Gewicht fallen.^ Selbst wenn wir
den Nordamerikanern alle Vorteile einnlumeu, die wir
irge'nt '.i.c'rhen anderen Staaten gew&lircn, liogi deshalb nocli

lange kei;i Meistbogünstiguugsvertrag, soudeni nur ein Akt der
autonomen Ge.setzgebnng vor. Damit eiu Mcistbegüustigungs-
vertrng vorliege, ist es unbedingt nötig, daß dies in dem betr.

Vertrage ausgesprochen werde.
Wie man ans diesen Widersprochen unserer maßgebendsten

Behörden sieht, hat vordem bei den Lettern derselben durchaus
keine klare Vorstellmig ober die g««etzliehcn Grundlaicen
geherrsclit, nach welchen wir unsere handclspolilischen fie-

zielimigen mit Nordam. rika zu rogein verpfliehtet sind. Zur
Zeit sind die Veri .iltt i'^-e erheblich geklärter und einfacher.

Was die Vereinigten Scsaten in ihren offiziellen Publikationen
dmdmi, ist fttr uns sehr gioidigatig.

Europa.
AaafühnÖJIe. Während in Kn^lfind die Bt'»f!ttgung des vor

drei Jaiiren eingeführten KohliiuuiHfiihrzolles nabi- iievnr-telit

luid gegen einen etwaij^Mi srliwi di-rhcn Erzausfuiir/nll .sowuhl
in En^ilum! wir in Ikut-i Miiin; dri ?.1:irk.slr \\ i'li rsj/ni<-h sioji

bemerkbar macht, winl im Deutschen Keiehstog über die Ein-
fQhmng deutscher AuafnhraöUe verhandelt. Die Sieucrkommissitii»
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des Reichdtof^s hat lilii-r Ausfuhrzölle .mf K:{,i, l.uinpon und
K'iihlpn herateii und sii li für i itu r. AiiHfulirznU auf Kali und
I.,irn|M 11 nuiigesproi lini. Den iiiimi'ti Ihnrt u Anlaß zu diecpm
iie»ichluU gabpii iwar tlif- üria^ziellcii i>cil(irfm<we de« Boichs,

aber kein Mfiisi h ist im /writcl duriiluT. ilüG 'ho \ urpchllign

lief ?tenerkoiiimi*«i«)n auch einni wiris(h;jits]iuliUs4ch£;ii ilinter-

Krami haben. Die Einfühnir.f: rinps Kalinui^fuhnolloa wird in

il#r ap"ariB<h(»n Pr«B»e »clirui R4 it Mcuiittin rrörtert. Gegen
ttii«n »ol« hfii h.it «ich, nngiHirlits ih r BcschlDssu der .Stoiu r-

kciiniDisiiioi:, zuar die liegietunt; n-.i^i!e£[>rochen. aber damiL sind

lüe Vr rsrhliii;' der Kommii^^ion iiceh nicht nhgetan. BctrefTs

,1^» KoiilenauBfuhnolle», der aber von d<r KommiHBion
Khh'eUlich ni^ht anpcncniniPii wiirih-. ihitäertc vich der

iirenßischc FirLnizminisJer in eiiipr Wn«!,-, daii man fjiimlinirn

il^^nntc. die Rrgicnn-^' »fthe die Kinfiihninft eines solchen ZoUr s

jar nicht ungern. Man kAnno dabti f<> meint der Minister.

ttoU auf eine Einnahme von über 20 Jlillirvurti M. r. riiinp.

Ktärp beträfe, ob die tientfche Kohiriiiiuiiit ' rii- uiit.L-r licr

'Virkuii;; dea Auafuhrzollea konkurtcnrfiihiK dem AuHlniuir
, in-

..««jinltTC dfr onpÜtchcn Kohle sr^;' ufilu r hlciln ii -wiTdr, su

krahiK«- d;is Bfi.'.picl Knglaudn. ,Ii di nfalls uüriiiii d;e ver-

baadirten Hi iri'-'rdngBi) diu Frogi! crni>Hicti . ru iii," n. liM» sich

I.. Ki.iiiniibsi.ni für den Zoll auiutnreclieii füllt.' Die dculKcho
K; Mt i ;ni!.(iilir hatto im IctitcD Jshr eim i; W ert v(<n über
i'iii .Milli^iin ii M., Kali wurde im W ert von uf er M) Millionen M..

]ii:i;frii im Wertf! von IH Millif.neii M. Biigjfef^lhr^ . In der
^i.i l:.- iia.-li ici «jif;iiet< r, .Sleiierufiji-ktetl zur Aid't.esserung der
tieiclutinnnzen mai; <li'r riiie ni'.er nmletc Finantputiciker oiiion

Zoll auf ilici-c utid iihiilii he M.isKonartikel ietct iQr wOnschens-
wert lialtteii. In Deiitsehhiiid .»jtijticri'H aber «ei» B«'ginn der
siehiigcr Jahre QbcTliuii|il keine Ausfunri'i.lle iiieiir: mrn Imt in

Jie»cr lati|!en Zeit ihre \\ i. ii.TeiididiriniL,' «e.ler ;ius hiijciziellen

.. -h .111-4 u ir(«'lni^ljii lien liniiiilei: für /.w'eekitifiüij; ^e'r.alten, und
wit iiutlcl», duU die f;r' Ui Mi-lirheit des Reiclittaj^cts auc h jetjtl

voo ihrer Verwerflichkeit liberzeugt sein wird.

ICMbirtt-BtHcht drr Grslsrn Berllaer Strstscnbilin fVr 1906. Aus
d'-'m Bericht des \'oi ^tnu.ie« lietjen vm iLilKeiidc-'i hervor; „Iter V<Tkehr
tut ita Bahnlioien (kr (je<ieil»rhait hat im benchtsjahre dem Vor-

'fin gtgu/BübM wiederum «im «rhthlielw gm«»™«« tdahna, uad
M Hieh a» Steigerung der TerhebraalniMliimn in eiaam dm*
enttprechendcn Vmfsngc eiiigetreten. So orfrwHeh auch diese Kr-

tiuMunii «o haben »ich doch die Orgune der Oefl^lNclinft in dum
B«wur8tK«'ir) der Vpranl wcrtüi-hkeit fOr eino gesunde Verkchr»-
«Iwifkeluri;; v .n (ir.i/^-Berhn .lar ErwÄgung nicht Terschlief»e!i

k»on«n, daf» die vorh^tulcnen .herirtHsrhon Bii!inat!lBg<»n in ver-

^cbiedeneu Sirafaenssügen den Hediirfiusi^Hii .tes stetig; uaehaendcu
Vukebrs in absehbarer Zeit nicht mehr gonOgen werden. Es ist

Mntb ift AuMiebt mBouaiB, fltr 4» JJbmb, iift dm MukMi Ver*
Hhr swfidico dem Winten von B«i1tn in aar Biebtunp vat dto
S[>it(e1markt and darüber hinaus vermitteln, eine üntcrgrundbabn
hrrzuatellen. Aufserdom ist bcafwiohtigt. dio oberirdischen Anlnpin
•m Br.iisdpnhiirger Tor un.i am 0| ernplat/ in rnlergnindstnclcen
unuu^andehi und gleichze'.ti^^ mit einer /wei^1.?is:^en I.'nttljfnNldbahn
im Ziipe der Strufw. Unter d«u Linden /«i verbindeti.

Au!^ den Pl.iiir'ii nmi Berichten seht die leehnipche und wirtschaft-
hch« Durchführbarkeit unzweifalban h«rvor, tmd bat die OeaeU»ohaft
brantnuft, ihr din fllr din AinflUmuMr dar Fttijßik»» M'tetdiMfilalM

klcinbahogosetKliehn Zuitimmnoff cor Venulmng der 8ltr»fti» un4
Plltie auf die Dauer von ^ .Tahren EU erteilen, da die GeaellschaFt
nur dann in der Lage »eir « ir.l, .üe üur Auffnhning dieser Projekte
erforderfiehPnMiflidvi.il rvirid CO.M

"

Oilgig rAt verzinsen und zu ."im.srti

g<^brneii Zeilrnuni ilir ik>5te)ipn j^psichert winl
Auf dt'M KLihnliiiieti der ( Je^ell.ichjft \s iir.ien im fiericditAjuhre

3jÜä(K>0tlü Personen geren äailWüOü im Vorjuhrv Icfutfiert., souut
«Jahn ISM mtkt ITdMOQOPmoatn •- 5,» pCu dio F.inoahmu aus^ P«TwmeBbef9rtowig betrug 38M0GS7,;« u. gegen .'^qsta.hts,»« m.
im Jahre 1904. sodafe 8 381 SSS,;« M. — 7,-i pCt. itMlir «ina«naniiu<-n
Worden sind. Die Betriebsleistungen stellten »ich aufWMOOB Wagen-
lihiinet4>r ir<*ff«m 74 515 728 in rn04 - i-r«. h.'ihor,

The Gesamteinnabme emseiihelslirh .ler inf HptriebsrrchnnifC
Verbuchten Nrt>enertr»gn lielilnfj sich auf ;t) ;'Sv( It'H.i.b M. ^'egau

•"4JäS05,si -M., und die (iesuintausjiuho unl 74b IIG.T'J M. k>'K">
11387 673^3 M. im Jahre ItMM. i>or X'roxentsatu der AusgatWD gegeu-
ftWr de« BnbiabflainnahuM balitigt »Ct man pCt. in
Taifdn«.

Dia AuajmllMl ftir Oehfllter und Löhne un die Verwallunga-
hnatan ond Balrin1iabedienstet<>n sind infolge der plitiiin;ir8i..-i'n()ebaUa>

•rti^hungen »cwie durch die erfr.r-dertirhpti Pers. nnlvermehningen um
574 978.»i M tnü zum Gesamtbctrnpp vnn H IJ l Cii^i.M M. angewachsen
lin Hinblick uuf die ein^rftfliie Ve^t<ucrll^^ vieler I.pbenshedOrfhiRae
liaben wir b<'hufH KeasernnR der wirtsehnltlielien l-HRt> un^ierer Be-
'iivD«t«leo vom 1. LHisombor l^o ab eine weiter« aügemettte Uelialt«-

«od LohnarliUiuiw tiBirelan laawn. Inigtiaimt bamwm die Aua^
xaban f&r Wobirabrtaaintiektauinn «1 199,M M.

Dia KmIbb Ahr & GteomllaniiranK lind niw Ankb der varDululirn

irmen M »nfzubringen. ordtouDgB-
"tisierer:. wenn UlT flr den an*

Dia Anagiiban fOr die Unterhaltung dos Balinkörpers eiewehliefs*

Heh der Stronunteitutigsiuilii^roa blieben gegenüber dem Vnijahre
zurflck und betrugen 751 1S6,«t M. gegen 762 74ü,is M. im Jahre 1904}
ebenso verringerten sich die Ausgaben ftlr Bnftptlichl-EnlschlldigtiBgan

und Verttiehorungen um 49 844.» M. und bclrugrn S04 ri>'",:i.i 'S\ gegen
353 433^ U im Jahre 1904. Die von der Stadigemeindu Kerlin gegen
rl''e GesellHchaft angestrengte Feststellungskluge ist luieh in <1er

KevisiuosinstauK zu Ungunsten der Oesellocbaft enceluedeii wnrden
Die »u» der KUm entauiodeaen Oericbte- und Anwaltagabbtu-en sind

unter nVereehienm Awcaban*' Taciwluiet und lialnican inanaeanit
S07 612,;« M.

Da« Balinneta der OeselUchaft, das im Beginn des Betriebaiahrea

einscblier-dich der Hof-, Werkslltton- und ZuUhrtgleise 4'J7 74i,a» m
Gleise umfarsto, ist im Laufe des Jahres 1905 um 9080,9« m erw. iiei?

worden, sodafs es einen Oesamtumfang von M6i>i3,;^m erreicht hur
All: ?!rhl-ii.5se 'h'H Bpn'clitsjiihri"« befanden s'rh einsfblicfMlich ilor

IhnKirl i iler 'Ii i; l'erbnnen K'Tcn 'V't> PerM.neii im Jahre l'J04 ira

I>i6ri»ie. All Hoiiiebswagen b«fr«Js die, Ueeeiiscball nach Auarsngierung
von 19 Anhinge- und Ffnrdebabnwagen und nach Effenanng van
1 Motorwagen und 95 ADhlng««-*gen in der HaupfewadosttHe te
ganztui 243A.

Nach der Bilmiz «owie ikr Gewinn- und VcrlustreebnUBg anibt
sich für dns Geschiftsjahr i'JOU einschliefslich des Vortrages aus dem
Vorjahre ein Keingewinn von 9 £92 204,S3 M., welcher gestattet, nach
.ingomesHpnen Abschreibungen der GeiieralvenaiaiiilanK die Ceat-
Setzung einer Dividende von 7\, |.( i. .luf dm Akttanin^tal VOU
100 082 400 M. in Vorachhis zu bringen.

Dio im Juli 1900 fflr nie Altenversorgung der Angaatelltao dar
GrofscD Berliner Strmfsaobaliu, Weltlichen und Sadlieben Beriiaer
Vororlbnhn errichtete Huhegehaltskasse umfafale am Jabraaechluaae
5296 Mitglieder und bcsafs ein Go>nmlverni5gen ron 4164191,» Mk;
die EiuDahmen betrugen im Jahre 1905 iniipe>iriint nus Mfitrtpen dar
Mitglieder 299 97fi,M M., aus VerwaltungSEus.jhnB^en Lfi'l f.T^,.?! M.,

aus Zinsen 147 583,1» M. Nach Ablauf der fimfjJihriK'en KuMMizzeit
i hat die Kuhngohaltskasee seit dem 1. Juli 190.'. mit ihrer sp;^en&-

reichen Tätigkeit begonnen und hat im Bcrichtsjahro 25 iiedionsteten,

die tiraMn Dienstunfchigkeii aus dem Ovsellaebaftsdieoat« nna-
g«!«^teaan aind, die aatsungsmlfsigen Buhegchtiter bewilligt

Asien.
HoaglteiM. dar anl» Hafan dar WaiL Landon und Knw-Terir tnnd

iiberflOgelt: heute ist Hongkong der erate Hnndalahftfen der Walt
Dio Ein- und Ausgaugebewegung im Jabro 1903*) bat 24 Millionen
Tonnen erreicht, der Wort (ler iimgesotxten Waren hat sich auf an-

j näS.en.d zwei Milliarden Francs erhöht Die Bodeutimp; dieser Ziflem
-l^iriiif;» noch mehr in die Augen, wenn man diunit die Hii-eiel-'l.e« ogung
.ier anderen grofsen kommerziellen Stapeljdlitz* ver^kn.:ht Xach den
trniistischi n ErgL-bnissen des Jahrps lÖO.'i s-.e len r-icli die ZilTom dar
Ueenratbeweguiig der »ccbs eratcu Hilfen der Welt wie folgt:

Nülioann Tttnuan MiUiMian Toomb
Hongkong .... Stfi Anlmipain .... 18^
Lendoo 19,* NaW'Yark .... 17.1

Haadniig .... 18^ Hottaniaai .... 15,1

Die Scbilfsbcwegung in Oonua bellel sich bloa auf II 500IIQ0
Tonnen, in Marseille auf 10 300000 Tonnen.

fn dieser; Zi'^erri i^t dpr Bewegung der kleinen KUMtenaehifffabrt
nir;;i Hi ehriting i:i'tr.i^en, /^ieht man Ol>rigeD.s die KOstenscbitlfahrts-

bewegung mit in Keihnuii^', no würde bloa London HongkiHig
öborflOgeln,

Die ganz exzeptionelle Position, die »iob Hongkong errungen bat,

iat um an iienierkenswerter, al« die Bntiarialdiaqf diaean Bainn in
taadMriim Tem^o crf, ;gt ist; inBerlMlb 80 JTaltffik hnt «ieli die Ba-
wagmw der Au^gSug« baiaalw vervierfacht

Ton 2 900 000 Tonn. ip> J«bre 1870 eHiiBlitk «teil diaaalbn
auf i-huntm

,. ^ „ 18S0

„ "0 . „ „ 1890

,, H 1.1«.) txtf» i;ioo

iiWWWMi ., „ „ 1902
lui Jabr«. 1^U3 hut dit) Tonnenzahl II Millionen erreicht.

Den llauptantoil an dieser Ausdehnung der WarenbewegMOg in

Hongkong haben England, Deutschland, Japan, Praakreich, Nonragen,
n fiknf .fahren bat weh die Tonnen-
Tenou amerilianiaahaa, franzoKi^cheu

ate mdolqpeltt jene der deutacäen

China und Amerika. In

zahl der in diesen Hafen
iifi.l ;ii|i;ini' chon SefailTe

Schiffe hat um .V) pCb
Tabelle ergibt;

NatiouaJitat

Hiiiktflau fou I-^ui^elftufen

im Jahre 1898 im Jahre 1903

inn«
. 4Ma

Bvao Teanan
M84

. «n 1348

. 908 1017

. 17€ 424

. 191 321

33» 254
84 212

England ....
Deutschland . .

Japan ....
tVankreicb - . .

Norwegen . . .

tThirui ....
Vereinigte Staaten

*l PkB JKhr 1MI kann aU ein Donnjil« Jahr b«2(t(pfaDL-< wi-nlf-n. In den .1«r.rr-n

19114 UD(1 IMiä wir«! die RQckirirkuiif de« nwiMli.JaiiKiiiflr1t«1i Krtrinr. I^trn Aufc<truelt«

komni-'n itntl iljo IDri,-«bni.iBe weri]*n nictit als V>rirl(!ic(iHt>Mis .JiL-lieti k-ir4u»n. l>if

KrfifiiiiiM ipt ianmt« OMan wsrdfa ladM aa( dt* Mnaont^r-h« ti«tu!i.tne

Diana am tnaiammm matam ataa., Dar taaaaMeMM Med» bat uun lii» liaadcui-
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Der Anteil Roglnnds an der OeMuntlwwiMnDg dar Aiugftnge
bildet ungefähr drei Fünftel dieser Bawaglfg; llM(ni ist Ml bemerken,
ilufe diu im .Inhru ISTO in H»ni;lii>nK «ingelHu/men Schiflo kitum
tfJOOOO Tonnen fa/stenl Allein in dm Ict^dm Jahren vun IS'.KJ bis

1903 hat sich die Bew(»j»mi^; dor enf^Uscben tichitTy um C'« pC(. erhobt.

Diu A'isin:irR liiT jui .Lahre 1903 von SoeRrliilVfn in llon^^kong

auBgelBdenen Waren ward auf zirka 3 7S0ÜO0 Toniitu ge^üchliUl; die

Ilttlnc biorvon ist auf ongliscben Scbiflca xu^eführt worden. Di«
Uef^awtheit dor auf Schifl°en aller Kategorien fdr die Kalouio selbst,

•o«ie im VniHitTaAabre eingefährten Prodokta bat die ZiH'er vtm
7 «00000 ToBiMb OlMcttiAcjHi.

Der PaMagienrerkelir ist glcjchhUa eia Obann* namhafter: Im
Jahre ISOS kamen in Hon^pkon^r 353 649 Fwaoman an, 163 347 haben
den Hafon TvrlaMseti. E« i«t hier w^hlj^onicrkt niir von S<<";chiffen

die Kede, denn xieht m.wi Ju' ilursilumpfer und iNrlinnki'n mit

Itecbnunfc, so selangt man zu dt^r uuf^hcurm Hewcf;uii(; v>»ri 5 b-il UOU
Ankauften und 5T15O0O Abfahrten.

Ungelähi- H'i 000 cbiDusiscbe Kulis, wovon 12 000 Weiber und
Kinder, haben Hongkanc im Jahn IMtt vwkmoii, die Mehmhl nit
der Besttmmun^ nadi dM Stntte-flettlMDmla, DMh AiuMnlira und
den Vereinigten Staaten: UOCfiO, hiervon SOon Fraueu und Kindor»
sind aua der Vremde nach diesem ilafon ziirfickf^ewanderL Das
Hauptkontingotit der Auswanderer »teilt die OeRfrid vo:-. Kanton.

Der Giwitntwert der Handelsbewef^ung 7.\vi: i l.fMi lliujcki ng utui

dun verschiedenen Llin'lcrn der Welt wird auf antiAhernd 2 Milliarden

Francs geschBtxt. rhii.:i. (Vror-ibritannien und seine Kolonien,
Krankreicn und aeine iteiiiuiin|i>;«n. die Vercjniglen Staaten und Japan
nehmen räcksichtlich der Einfuhr die ersten fdnf Platze ein; dann
folgen Sima, Niederl&odiscb-Indieu und Deutschland. Der promitueUe
Aatail diiMr Undar an d«ni Gcaamtwcrt« dar ungaaataiaa Piodukt»
trt annllMnid dar folnnda:

ID PnwwtoB
China Ujt
Ent;]and neVj^t Knli nicn 9^
Frankreich Kulnnii'n 9^
Verpinigto Stauten und Besitzungen S,t

Japan und Fonnosn 4^
Slam 3,1

Niedal&ndiMili'Indiaa .............
Deutachland 1^
Sonatiiie SCMton , . * . w

Zunmmm . , iOO^n

Unter den bauptsSchlich eingeführten Produkten sind zu MOnao:
Opium, welches im Werte von 106 Millionen Francs, iniib«B«Ddert

aiia Rritiscb-Indien stammt, Rohseide aus Kanton für TR MilUoaen,
chinesischer Tbc« (TO Millionen). Reis (60 Millionen, wovon SO pCt.

aus FtaniJSsisfh-IndfM-hiü.'äi. Ba»)m\vn('p<>"iFinnsti> ??giiri<>ri»n mit dem
g.^'ichoii ]U--rrüi.'f wir tlnr Uois: tir s*i.iijni*Mi rii.^ Kn^lninl IinJit-ti.

Birma und Cambodscha. Dos i'eirolcum, d>ia kut li&Jfto aus Amerika,
Eur anderen HllUtc aus KiiTsland und Ntederlnurlisoh-Itidieu t>tamnit,

•teUt einen Wert von 45 Millionen Francs dar, dann folgen Seiden-
(S6 Millionen, vornehmlich aus Kanton)^ U«hl (80 Millionen,

I groben Teile aus dei> Vereinigten St«at«0) «IMl Kohle (90 UfllioncD,
sn Dreivierteln japanischer Herkunft). Untwdan aUraiahen nnatlgra
Importen äKuriorUm Struhmntten. Blei, AB|llialt, 8«ldMldl(IBtt, GNUBltae^

vegetabilische Oelo, .Samen, Vieh h«w.

Wie unvollständig auch diese kurze Uebersicht sein mag. so ge-
stattet f<ie doch f<i<4i «Mt Urteil über den Umfang r Hanftpls-

bewegung in i\cm >;rof>i* ii cnglichnn Hafen im äiufserf-t- n Ostri: /ii

bilden. Die durch dini ii«42>isch-jnpeni»-hcn Konilikt neugoncbaiieue
Lage wird sicherlich einen .\ufschwung der {jkonotnischen Bexiohungon
in jenen Gegenden herbeiführen, und Hongkong wird nicht zurück-
Utaitat, ateh dia MuMMniiiaeho KaubaUbunf au Muli» »i irMharo,

"

man ni( Fug und Beebt «rwaiton daK, (W>t«viria«taa)

Di« PMippinM Mtor anarilcMiioler IterrschalL Venohiedeal-
Uch wurde in letzter Zeit die Nachricht verbreitet, daB die

bereinigten Staaten mit Japan in Verbamllung atSndcn Ober tlie

Abtretung der Philippinen. Die Abtretung hecw. der Verkniif

Ml Jajpan w*re für beiih- Teile kein achlcdites (tesrhuft. fOr

Aneru«, weil ea eine »tete Quelle der Beunruhigung, <ler MiU-
erfolge und großer Sorgen loa wird, fOr Japan, weil es fraglos

schon infolae der Rasaenverwniulteclwft beaaer mit den Philinpinerti

fertig wBrUe und die Insi<lgru|i)>o xu groBein Wohlstand bringen

kmn. Ffir die Japaner liegen alle mtflxlii:hen und jiolitischen

Voibediiigungea tat den ^liiti|)|iiiitn wcaantlich gOnatiger aJa

fitr die Ameiiltuier. Nftchdem letatera im Tereia mit deit

PiiiUpiitpem der spanischen Herrschaft ein Ende bereitet hatten,

wurden die einstiger. Buiidusgcnoseen die erbittertsten Feinde,
und wann m den Amerikanern auch utitw groBan Opfern tm
MenndMnkbttn und Qtld gulunj^en ist, ffir (ünea TtSL aut loHla
«amdunte niai nüiwe Yerhiltimaae sn «ehafin, » kann nnn
dodi nodi Imiffi nteht von «iiMm allgeiiiaiiMn nMtenMulaad
radao, d«iD dm Zslil der Bobdlitt und Btabar iit noeii nehr
graflu Wenn die Ptiilippinealionniinieii io ihtcni lebeten Beridit
agt, difi mA der Anhipol inbeeug nJ Ordnung, Buhe und
HoMiinit unter «MifMhw Bondml nin in mnn baiiewn
Znatand belnndni übe «In jotnt^ no int dM recht beseidmood;

denn die Spanier durften aioh jn in aUgcaauinen nicht einmal vor
die Tore »« UuSU wagen.

Die Begieninjf bat gewiß »täte daa Beate gewollt und allea

geten, um dk luifiinoc xu berulügea und zufriedenmatdlan,

aber auch dien ohne weaentlichen Krfolg. Daa mililttriadin

Begieruitgmyateia wurde im Herbat 1901 durrfa eine Zivil-

reoiemng abgelAat, weil man damit echneUer sunt Ziti au konuaam
bmta, und aielieriieh war der erete SSvilgouTemeur, TafiL der
richtige Kann ftr dieaeo Syatam, der dtundbana In verafihniMhem

und wohlwolbnden Sinne eeima Amtes waltete. Abor aeine

Ifilde wude &lacii miageleigt und «rat, als er si<-h enlaehloD,

die Zflgel atnfier nnsniieMa, hatte er bessere Krfolisa. Bei
den Eiowobnem, beaonders in den sebiideteu Kraiaen, gaoat ar
groDea Veitimuen, ao4a8 man Mauben durfte, dsD durah den
EiuBug der vornehmen Filiinnes Bnhe im Lande «intreten wflide.

Sein Nachfolger Wria^t h» jedoeh dien» IMislge, soweit aie auf
dem pcsaAnlMben EiniluO Tafia benditen, an nicht« gemacht,

deim ee wir Ihm nicht gegeben, in peraftnlioken Vetiishr mit
den flÜiTondea IKngoborenen su kommen. En trat wieder eine

Entfrandnng ein, sehr *um Nachteil des Landaa. Wie wenig
no<^ Bnha woi Oidnnng hergestellt aind, zeigt die Zettl der

immer nodi nOtigsn Truppen. Dieaelbe betrug im Jahre 1903
Sl 000, 11MM Doeh 19006 und in lelaier Zeit 15000 Mann ein-

schließlich der Shigeborenentmpne von 5000 Hann, aber aua*
sehlieBlich der FoUxeitruppe ^onstabler-Korps) von mnd
6000 Köpfen. Auch dieae besteht, abgeaehen von «bn Ofltaieron,

ans Phibppineim, die sich selten l&nger als fOr sval Jahre sum
Dienst vorpfliditen, in dteeer Zeit im Gehtanah dar Waffen
voiatl^icli awgabilaet werden und dann wieder naoh Hsuae
Mbeii mit derselben FleSttdaehalt gegen die Sndrinfiünge im
Benco, mit der rie gekommen um Bauen Famden der
Amerinner Fiats su macheu. Df* Saaten fflr Lohaung und
Verpflegtuig der Trupnen aind gans enorme; sie waren tar das
Jahr 1^5 noch mit Mi lOlHoiMn M. veiauBRidagt, dasu kommen
groB« Summen fttr Bauten und Bafeatigunfsn, aodsB dia Aus-
gaben ftir mflitlriseh« Zwselm in der htsten Zeit jihiüeh rund
480 Millionen U. betragen haben.

Der Handel hat sich inbeziig »uf Einfuhr wie Ausfuhr in
den letateo Jahrcti ctwns gelioben, wenn auch die unruhigen
Vethftltoiaae aeine volle Entfaltung noch lange hindern werden.
Wihnnd unter spanirrher Herrschaft dia Einfuhr innnThnlh
5 Jahren (von WM bis WM) dnrchechidttUch rieh «uf

I
66 Mülioneii M. j&hrlich bewertete, l.tTnii,' sie im Jahre 1908

I

130 Millionen M. Die Ausfuhr stieg itti gleichen Zeitraum nur
' von 80 Millionen M. auf 130 Millionen M. Dies hat seinen
' GruiKl. abgesehen von den unrtdiigen Zustfinden im Innem, die

i»

unter 8panis<^ber Herrsriiaft noch sdilimmer waren, in hftluigeu

lißernten der letzten Jahre und dem verbeerenden Auttreton
der Rinderpest, die das sum Bebauen des Landes so nötige
Zugvieh zum größten Teil hinwegntfftc. So kam es auch, daß
die Philippinen Heia aua China iind Indien einfahren mußton,
wtthrcnd trOher Aeis, trotsdem das Hauptnahningantittel dea
Landes ist, ein Ausfuhrartikel war. Wfthrend hauntaloMich
fiaumwollenwaren, Gewebe, Opium und Erzeugnisse aer Eisen-
und Hetallindustrie eingeführt werden, erstrtickt sich die Ausfuhr
auf die Bodoneneugniaee: Hanf, Kopra, Zurker, Tabak, aowio
fertige Zwarren, afiea ArtikeL die nur durch dauernde Arbeit
der Landbewohner gedeihen klJnnen, deren Ertrag aber noch
niohi annähernd dar Fruchtbarkeit i1> ^ n.nj. ns entspricht, weil
der Philippiner su schwer an ngi ImMiige Arbeit zu gewöhnen
ist. Oute Wege und ein Netz von Eisenbahnen hat die iie-

gierung schon lange als d.-ts be$ite Mittel erkannt, um i\aa

Robellen- und Ktaberunweson suacurotten und dadurch den
Handel sii fordern. Sie hat dafOr viel Geld au^egeben, ebne
gr<iBe Erfolfie su vencichnen, während das Privntkapitsl ab-
w.irtond bei Bdte stsnd. Dumsoh ist die Arbeiterfrage die
wichtigste sur Hebung des Landes und nüt Reclit verspricht
man sich nnr Krfolg, wenn in großem Maßstäbe Chinesen und
Japaner als Arbeiter herangecngen werden. Der ('hineseneinfuhr
stehen allerdings sur Zeit norh die amertknnischen (ieaetze ent>-

gegen, tmd die Einwanderung von Japanern war bis jetxt un-
Lcdeutend. So wOrden die Philippinen für Japan besonders
EroOsn Wert falben, um die UebervAlkenmg dorthin sbsuleiten.

SoUiaOBsh wurde die Verbilligung der Arbeit such für dio
PhBÜMUM« «tn Anapetn ssfai, aMhv au asbsitan. Dar dantaob«
Kinaal bcataht in dar Bbuptaadia in dar BtalUir, obwohl «r
auch darin «t an atobentrr Stella nü rund 9 MülioBan M.
kommt, wihnnd die Ausfuhr naeh Dontadilaad noch nidit eins
halbe Million Kaik betrilgt.

ßegennbar das rosig gefärbten Berichten der Regicrungs-
ptcaaa und dem OpÜnjamua doa lirllharen Gouverneurs Taft, der
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m kMM Somnar wif Anordnang Rooeevelta die Philippinen

midar beeiuilit lut, um aber die Lue Bericht sn eratattan,

Wdmi aaden Kaoner der doctisen veriddtnine — nnd swerdortigen

i« jeUt iBe Malahetl — i«eht trOb« b die ZuJnmRi. Auch
tk Begleiter Tafte auf «BaMr Beiae, der Senator Dnboia, hat
lieh wenig vertnuanavall fllwr die Anaaicbten Air Amerilfa aua-
MTochen. Dan konoit, daB die unMhetwao Keaten, welehe
3e Inaeleruppe aehao vaifimadtt h«t, dam amerilniniachen Volle

ilolUiGb an viel weiden. Bia jeiat beben die PhflippaoeB
imrika, einenhlielllieh dm an Bvemen geaabllenM lllllleaenlf.,

cbM rnad 3 MlKaidan IL galtaetot, und ae tat garniobt ab-

MMhao, ob md wann eioBtal «Sa Jännahuen die jilhrlicheu

Aaifubeo ttbentaigian weiden. Ftt» aoleh IteatepeHgu Kolunial-

fiSm iat adbat Amaiika auf du» Dauer niebl Mbh genug, undM imw « vanlalMa, waan vio1<- SHn>mo]i l.> ,it wwdan, die einer

ilMnog der Fhüliipinaii ati Juptui tuurKi^iv:!! dae Woti reden.

tall lahn IHK, Wer an dem anfrichtigev Baetcebcn
ia iaiteiMlao Zniaa GUbm naeb Uofonn nach aweifahi woDte,
im Bütte «ne Keaeiang dharBeugun, die dae ianerate Weeon
im ilteD GhiiWHiitaBB triflt: die Abachaffang dea alten Syatems
dir liteniiaeiMO Prtfungen. Daa iai ein noSer Süa der Kraft
dw Bewqcmv, die in den tatknAifaB VBlkeni Snnpaa ond
iMiiliH Idbeodig ist, tt« die Bnit daa Babawaaa in der
inphenrao cbineaiaehao Vaaae. In den Sduaften eeiner alten

pMlaaepheB war dem GUnaaea alle denkbare Weiabait gafianden.

Die Atten battan aehon ver Jahrtanaanden die Qraocen d«r
Kaaehbeit enweaaen. Dem Unkel faBeb nach eUoeaiaeher Auf-
himiiH niebta tbrig, «la aieh in dieaen Grenzen lo bdia^ch
ait lägKoh ebaoriefateD und durah Erzeugung Yen Klnoieri

«idPfleige der überkommenen Amflluwu^B und OewebnhfiiU'r^
Mir an «orgen, daP dw luliin Xrdaiaaf dar Sbfa erhaltt u
liieibe in alle Swigkait In lähmen dieaar WailanaehauoDg
«IT mam Beamteni sum Lenker und Ffibrer daa Yolkaa berufen,
wir am tielMeo ia die Weididt der Alten eingediunsen wnr.
Dil lEenntoia derSdniflen dea Konfuzius, Meoma und anderer
Va ih die UeineUn AnDeriiehkaitaa ihna Stila kinain maOte inM Kzamen nadigewienen werden. Wer dee dritte Ssatnen
ii^narul. ih m war ilor We^- zu il< n h.'rhst.-ii WUriJen offen.

E» bt'iWiiteti' i^iiic Hi'vulution von obüu, wio Bit» t'hina hm-
her noch niclu L-rli tit hiitte. rIh Kuang-haü iui .lahri' IS'.is in

rinem kaiaerlichuu Kdikt si iiicii fjrsUiunten Untertuiiuii vcrküiidi to:

.Dia KeoDtnit der Kliissiki r :iüoin bofUiigt noch nidit zur

klcidung eines wichtii.''-n Amt.j». Wichligpr ist licutL'. ilali juniHHii

ilif Welt (ifiii)t.,'' Mit eiiifni Kcdi-rslririii' wurden dir l'rüfuiim'ti

nach allem Muste»' ahi>;i'ti< liatlt und dir Krrit lituun vuu bdiuliMi

ndt modernem Lehrplsm lu tolden. Nur jiraktisctio Aufgat<>-n

«ollten IcOiiftighin in diu Priifuii|ffn Restiüt wrdun. Gerade
tlieii« Beform. Obereill wie »ir> wnr, vfrli^txlc dun koiiBcrvativen

ö«i»t der Chinesen üel" uuil inix virl dazu hui. d<--u Sturz

Kaang-hslU den leitenden Kreisen wüngi hL-ntswert zu maclien.

Bee der ersten RegierungshaDdlun^en dvi Kaiserinwittw e uar,
die alten Examina wieder einsufoliren.

Die Ereigniaae der «iebpn Jahre, die seitdem ins I.aml gn.

SsnReti sind, hatwu jr<lnrh den Boden fttr die kfthnsten ReiiinuRii

C»bnet. Die Liter.if^ n Hplb?it war*»n »»R. die froTT7Ts»»hr in vorderster
I-iie t'Or eine l'mw.mdlnrit: <!• » Erziehui i^b- und nüdungs-
weseiifl in rnt)dariiem Sinne kiimjiftpu. Die Rf^i-ienmir Ht>ß Bich

b+kehf-ii, hielt es aber für geratiui. liiuamrd hehutHnnif i vur-

io^ehen. Durch kaiBerlichen Kdikt vom l'V .faruar 1^*04 wuid«
*mf Reiehet^i'tiulordnun^' cir^rrflihrt, .1:1 h i ('liang-( 1>i-tuni; mit-

Ä*arbeitet haben sull. Es sollten St;intss. hul. n eingerii-htol

»cnien: in der Hauptstadt joder Provinz finu l iii vrrHitit, eine
t»'liere Sehlde in jeder Prüfektumtadt, Mittel- und Voniehulen
"1 difii K roishnuptxlSdten, Volk«<Hehulen in allen Harfctfleck>'ii und
STT.B*!!! Ili-rffni. Ynnn-Shikni hat mit gewohnter Energie in

»«iricr l'rovni.', 'I si fiüi dii^ Sr hulordnung dtirehgefbhrt untl die
Mitte! ilnzii y-uui I t il ilun-h i^Akularisierung von Kl<">i»terii ge-
Toiiiu ii Dil' iindin ii Proviiiten kommen lati:,-tiuii niu ti In
'l'n neuen Schuh'ti \<.\:i\ ,. westliche»! Wi8P*'rV" mit westlichen
Methoden geielut. Mnn biabsichtigte, die Zidd .h r durch Ah-
'fKMiig der alten Prüfungen errpiehhnren yi-lehrt- nt^rndf" «II-

raählich «u vermindern nr.d zw.-ir so, dnU nrifh 10 .lahn-n dip

"tftiitliehen PröfriTig«»n in ihrer ViiihrriL'fn Form uinpH-^tpllt

»erden •iolltpu. Die <len PrOfunj^skri'ididritfu alt- r Hrdiiun^ nb-

fienoBiniF-iii- i^ahl von (Jelehrlengrad«»« sollte auf Absolve»t«n
»lernuucn Lelirnnstalten übertrafen werden. Aber den Reformern
ÄTtig da- zu iangsum. Yuan-Khikai, Chang-t'bi-tnng. T(ien-("hun-
inneD. der ttriieralpouvemeur von Mukden ('hao-erh-slm, < liou fu

und Tuan-fatig stelllen geroeinsch.ifllich den Antmg, die alten

PMfungan obno Vereng «bauaebaffen. Sie wieaen in ihrer Ein-

nnbe O« den Ttlro» daraufhin, daO die Siege PreuBens und seim

veebnndiateB in Jahre 1670 wie auch die Erfolge Ja|>ans geguii

«nf baaaem BclndbUdinig der siegreichen Nationen und
dSn Taebtll^t ihrer Dotfschulmeister turflcli»urabreu Kaien.

Dan aUn Swatem der Schulung seiner fahrenden Klaaaen hindere
Gbiaa an dam geistigen Leben der übrigen Welt tttUunehmen.
Sudt «Imd wetteren Edikt vom 2. September 1905 wurde
dann die Binatellnng der alten Prüfungen vom Jahre 1906
ab verftigt.

Die Japaner hftbt-ü »ich diese Oelcjrenhcit, einen tiefgehenden
Einfluß auf die chinesische Jum-:jd zu „l u innen, nicht ent^eli- ii

lasAeii. rhiuii brauchte »vir Duri ld'uliruag seiner Schulrc 1011:1

l.ehrt-r den „westlichen Wissensi''. Kuropfiiache uml am-nkaiuHrlie
Missionan- bii:t«*n sich an umi wic!««n auf ihr'- Missiiuibisühuicn

bin, in di'-ifvi das wu.Mlii'he Wissen seit LunL;i-in j^uluhrt wird.
Afu-r ilir« Zahl ist für das Bedürfnis verschwiudeiui klein, und
willkiiininener waren die raftsuverw^uidten Japaner, die srit altr is

Zeittin die chinesische Schrill t.|)ra(lie gebrauchen. So sehen wir
denn die neuen Schulen unter japauisehur l.uit-.uig, und die ^'e.

bildeten Chinesen werden in Zukunft von Kind auf in japanischen
Trii i it i-rzniren sein, zumal auch fut alla Labibadiar von Unter-
tanen des Mikados verfaüt sind.

Aber damit ni. ht zidrieder. lial .lap.m sich in Cbii.a in" Ii

ein anderes, fast ehens'* wiehtigeF Vnlkser^lehutJgsroittpl dienstbar
getnaeht; die Presse. Die .Ansehauun^, d.-^iC jenseits der (irenzcn

den Keiehcs <ler Mit!' nur muh lir'.i^'e li.irljarnnvolkfr liaiisfn,

liat fich au -h im Innern intvdge tier ISoxei wirren nnd lier

japani-i< h;en Kriei^e raseh vertiüchti^t und einer lebhaften lie^-^ienle

Platz j^pmaeh.t, zu erfahren, wa.'i deun eigentlich in liie-er

]ilötzl:oh Bo viel i^röHer ^ewoTileneii Welt vorgeht. In westlich
en.tlefieni ri Stepiienuebieteii. i:i den Jurten wandernder Mongolen-
Horden {ariden Keisi iKle im Jahre 1904 dns größte Interesse für

die Vorg;ni>;e auT dem Kriegsschauplatz Die Japaner hal.'en

sir-h bfinriht. dem neitc»'. Bedürfnis gerecht zu werden. Wie
Pilze Me|-,otis< n von J;iii;inern oder doch von in Japan iTzopenen
Cliiiiesen rudigierte Zuitunfj-unlemehmen ans der Krde, zun;ic!iht

im Mandarinendialekt, b.ih.l al>er nu. h in der rinuanpKs;irni iie

des Volkes. Im Norden < hinas. in Pekinu, 'ricntsiu. Pao tin>j-f\i,

Kal^ati und anderen Städten lind nu« rre^iwillii,-en Spemlen i;i>r

Literaten utid der Kautmannseliaft Leselialkui eiöfTiiet worden,
in denen die in Pekin^^, Tientsin Und Shanghai erscheinenden
rhiiusiuehen Zeitungen dem Publikum unentj.'elr|i< h iinr Ver-
filmung stehen. Um den Inlialt au di denen zugaiiL;li'-h.*.'.u rnnclien,

(he des Lesens unknnditr -ind oder doch den Mnndarinendiali kt
nicht vrrhfpbeii. sind Zeituni;si'rklnrer ange8t<"'lt. .\llabeiull: h
übertragen dicKe den vers.irnrnelten Ziibi^rern den Text in <iie

T 'mgaiigss]iraehp und erliiuteni liaR Thema. Dem \ citrage folgt

«ine allgemeine Erörterung. Auch die Zeitni^erklttrer haben
ihre AusbUdtmg in Japan oder in ja|mnieclien «htilen in Cüiina
erhalten.

Die ;;cbildeten Klassen, die noch vor Kurzem dergleichen,

voller Stolz auf die eigene fSplphrRamkeit, mit Verarlitnn^r be-

trarl'.teton. nehmen jetzt ilaran ein leblmffes Interesse. Fh i^t

unter ibnmi eine Bewegung enCBtaiideii, dir imin' r luehi' Auhünger
i.;ewinnt und die die ächaflung einer den Jieilürfi:issen der neuen
Zeit besser entsprechenilen SchrHtisprache zum Ziel hat. Das
Bestreben verdient die lebhafteste Teilnahme der durch die

Sehwierigkeitra der Sprache melir nwh als durch die Vcr-
^Jeluedel>heit dar Anadwunugen ' uttd Lebenawaiee iaeüecten
i'remden.

Wie rii litiij übrigens die i-hinesischeii Staatwniuine: die Pm-

deutung der Fresse als Erziehungsmittel erkannt hal i n. beweist
das Vorgehen Yuan-Shikais. Er hat (bin .\n;t'-bhit! fi'ir die

Provinzen Tschili, Shantung, Bhansi und Huniui, eiiK-r van ihm
ins Lehen gerufen>Mi Zeitung eine „Lernzeitung'' snjreglicdcit.

Die Lenireitung bringt in iniendlicher Foile püpul&re Aufsätze
Qbet alle möglichen Gebiete des Wlsaetu, mefat dnrch Ab-
bildungen iMl«»r Karten erläutert.

Den Zi'itun^^sb-sern konnte nicht Iarii;e verbiviLvii bleiben,
ilaO dris R' ii ii lier fruh«r verachteten japanischen Zwerge von
den Westnmciiten aU gleichberechtigt anerkannt wurde, China
aber nii ht, und dali diese geringere Bewertung am AnfDilligsten

in der F/Xterritriri;ilit:it der Fremden auf chinesische': Bmiei zum
.Ausdruck kommt. Ks re;:te sich in weiten Kreisen der lebhafte
Wunsch, gleicli .Jap.in die (Ten' htsKarkeit ib'rr die Fremden ZU
gewinnen. Die chinr-iBehen rnti ihinnilrr setzt. m es durch, daß
in die neuerliefi mit Irnmdei: Minditen iil'^jesi hle-i^i nen V' rtt.if;e

gleichlautend' Ib stimmungen Aufnahme fanden, in denen unter
gewissen Voraiisfier Zungen das Aufgeben der Exterritorialität in

Aussicht gestellt wurde. Vorausgesetzt wird vor allein die
~ Oeaatae. ' Im FialQidir 1'.hj4 wurde eine
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vatä diitn VonoidlRiB aar Bküktb de« «UnträcheD Bcehtes
machen sollte. Im SMiiinr 1904 wann tehon dr«i Eotwltrfs

fertig: allgemeiDe BeitimmniiKM Ober KMifleute, ein OftMlluhafts-

ncht ma ma 0«wte «mr dk Btntngnng von Handola-

«MllidMftn. Em nmiM Btidiaitia&CMtsbucih in In Atbeit
Im ikpril 1906 irwd«B dnidi bd8«Hieli« Sdikt vaa«reir«id

wcMnflid» AMidtraDgHi im BU»tftt»S und in dsr BtinfvoU'

tmkaqg TnfÖjrt! Die VvHiw tut E^prauung vuii OcgUndninen
wand« »Vfneknl;gnmme T(Ml«mtnf«n wie stufoiiwcise Tötung
dvndi JEenlQdMliiDif de« Kfirpers kamen in Fort/all; die Köpfe
der Xottimiittaiai aollten oicht mehr fiffontlich aufgestellt, \er-

bredier nim iridar daroh Bimdmwkuna oder Auutellung mit

kiMHnwn Halalingeo d«r eifeaUioben Schande prei«-

rhen werden. Eine VerbeMenmi^ der OatlD|^iiee wurde an-

. jÜiMmi eöd die japanisdte QefAngniaordnaitt «HigefQlirt. Wer
die Önoeaen kennt/ weift reebt gfL daß nicht jedes kai«erlirhc

Edikt streif rnngenlirt wird him daß die ehiiuiuiohen Gerichte

trete neuer Oeeelse noch lange nicht auf der HAbe sein werden,
un «ioe ümerwerfung der Fremden unter ihren Spruch denkbar
erscheinen zu laeien. Schon die weitgehend« Besterliliclikeit

der Bicbter ecfaließt das an*. Aber die Forderung wird in

Zukunft immer wiederk^renund imnerdringUchorcrfaobenwenlen.

kfit dem Verlangen, die Auaflbang fremder üoheitarechtu

uuf chiueaiechem Boden sa beaeitigeDi lAuft daa Streben parallel,

von dem Fremden auf wirteohaftQchem Gebiete unabhlngig au

werden. „China den Chinesen" lautet auch hier die Leauiw.
Tor den Boxerwirren hatte ea eine Zeit lang den Am^eiru au
wire nun den fremden Untemebmem Ttlr and Tor geeflbet.

Em reicer Wettbewerb setzte von allen Seite» ein. Eonseasienen

auf SeoMesioneu wurden erteilt. Allerdinga ist xu beachten,

daO die chinediche Regierang freiwillig niefata hergab, aouUern

fast immer einem mehr oder
_
minder galiadeBa Dtueka der

Regierungen "
~

Di« OdiieaeB
Selbatgatflilü toßt aa ihnen JaUt aaagUeh
arlittoaan Dradtea garaehlicitigt crachainen, die ab|ganU%tfa
Zvgeatlndniaae aarfinauaafaBen. Sie aind daau um so eher in

der Lagak ab viele Koniaaiiwiaiahakar daaraeils nicht ehrlich

au den Abaucbun^en aHt der ciUnaaiacdieii Bejderung feat-

geiialtaD, anderaraeita wenig oder nichta getan haben, «ra daa
ObemoBBeDe Werk aucli awaniltUirai. Ein Muaterbeiapal hicr>

far bt dtaaBabn toh Baidnm «aoli Cantaii. Dia Kenaear^
war der Aaeifcw China Ot/wünputai OonMa; unter der «ua^

drtteklichen Bc£iiKnog attaUt worden, daB <ne für den fiahnbaa
au .grSadende Oeoellacbaft und deren Kapital auch wiiUleb
aBerikaniaoh tt&n wOrdan. Die Bcdiaguiig war auf die Sr-
fabmng der ddaaalaeken Regierung {mit der PeUng-Hankauar
Bahn aurBdmifithren. Daa bädlgiacba Sjrnd&at, dam diaaa Ziinie

konaeaaioniert werden war, hatte aieh kintather aur niiHelMamatt

Uebmaaehtmg der Ctdaeaan ala au drd Vierteilen fraoaaaiaeh

mit Oberwiagimd ftanaodaehaa Kapital antiiuppt, und aa war
•nah bekannt gawotdan, daB Bufllaiid den ftanaSaiaaheo Oald*
gaberti die Sieliarhait daa Untamdimena garanliart liattBb China
aaih aieh aiaa aaarwaitat statt des ungefldiilldion fialgpana

gehorchte, die jewaOa hialav den fljyadikalan atandan.

t liaben daa nieht vargcaaaa, and ihr geataffartca

llÜt aa ihnen JaUt aafigüdi und wegen daa Mhar

vor ITefaetfaaehungcn gcaieliert aain. Aber die AiaaricaB Cliina

Davalenmaut Companv hialk aieh nicht an den Vertrag, aeodem
. varkauRa 1901 atolir ala die mfte der Aktien an die Belgier
and daran Hlntamdaner! Ab diaa mehbar wurde, drohtau db
Chttwean adt der ZvrOekadma der XonBtaaian and wuOtea dar
amerikanileben OeaeUaehait ao anao^eaehm tu werden, daß
dieea endlich 19M der Bcgiaiung m Peking mitteilte, anarikaniache
Oeldeaber bitten db balgiachen Antaib aorftckgidtanft und die

Eiaanliahngeaellacbaft aci nun wirklich ameiihaDlBch. Inzwischen
waren ftinläoddreillig englische Heibn dar Bahn gebaut und
mit dem Bau «aer etwa gleich großen Teiblrecke baganaen
worden — ia Anbetracht der Geaamtlftnjie von mehr ab tauaand
Hdlen eb redit geringer Bruchteil. Die Chinesen hatten jedoch

daa Vertrauen au der Ehrlichkeit der Oesellaohaft verloren, und
eine bbbaile Agitation fikr den ROckkanf der Bahn war entfacht

Ohang-GIriHangwoide von dem Thron beaoftragt, daa Erforderliche

in db We« an leiten. Ala die Sache soweit gediehen war,

aeigta aieh freilich, wie wenig realen Uiuteivrand vorläufig noch
das Treiben der „patriotischea'' BeiflapomeIm Reiche derUitte
hat. Qiang-Cbi-tung war nieki in der Lage, das erforderliohe

Kapital von ebineaischen Geldgebern zu bekommen und muBte
wolil oder aImI nach der rettenden Hand greifen, die ihm der

cn^iaplia Oenatallmnaul in fiankau bot. Durch Herrn Fraxcrs

Vcimittelnng atraekta db Regierung der eugliachon Kolonie
daa auB Bflckkaaf eibraeriiaiie Kapital au außer-

ordentlich günstigen Bedbcnngen vor. Nun ist die Konzossioa

den Amerikanern aua den fanden gewunden, die Chinesen aber

sind vom Regen in die Traufe gekommen. Denn die englischen

QUhibiger werden von Hongkong aua einen krkftigen EinfinO auf

den Bau und den Batrieb dar Bahn, die ihnen das Hintetlaod

ihrer Kolonie aiaddiallL aualtben und aie werden <len < hineaiBalian

Pat^aten sidier uabaquamar waidao, ala db Amerikaner aamt
Belgtem and Pranioaen hftttan werden kOnnao. <8dtaM iu|L)

Db iaiarraiahlaaha Eipadilloa durah SOd-MMipiM. In i

letalen WoehMt-VeraamnilnDeen des MAhrbehan
"

hielt der Offiaial im k. k. Handebministeriumt Hatr Wadrleh
J. Bidier, einen Vortrag über seine gemeinaam adt IMherm
AUbna von .Mvlins unteniommene Expedition dnrdi SAd'Aelhlaphn
naoh dem lauge Zeit wigenhaftnn KaiseTTeidba Kl^& and dwMi
ESrgebnuae. Der Vortragende, der einer alten Briauar Plunilie

entatammt, weilte nunmehr snhon zum diittenmala b AJirika.

Nach einer kuraeu Schilderung des Verlaufes dar Im Januar
von Oesterreich - Ungarn nacli Aethiupien entaambtan k. n. k.

Spezialmiasion, der aowoU Freiherr von MyKn« ab aneh dar
Redner angehörten, besehrieb dieaer db Reiaa Tau Adb-Abeba
nach dem Oallalande. Die Expedition varUafit am lt. Apiii

Adia-Abeba, um vorerst nach dem Hoddolnudaan iblwtt. Vabar
Anuya, Monno und durch Limum ftthita dann die Route dar
Rebenden nach Inaija. Dort wurde eine Elabntcnjogd var^

anataltet. In Daebiauaa, einem Qslb'Kaidgraidia, daa nur dem
Namen naoh dem Kaiaer Menelik Untertan bt, nahm db Jix-

pedition Uiigeren Aufenthalt als Oiata daa dortigen Kftniga

Abba Dachifbu. Der Vortragende sebiUerteHaadd undWaam
in diesem blnhenden Staatswesen. Db Oalb Ten Dadriauaa aind

grosse Handelsleute, man begegnet ihian Warankanwanan auf
allen Handelswegen und Mlrktan von Sotd-Ahika Ha in db Ne«er^
Iftnder hinein. Ihre Handabiaben eratracfcen alch bb Dachibatl
und Aden. Die bedeutenderen Kauflettte betreiben GralidiMidel

mit Kaffee nod Rohbaumwolb. den HauptartikeiB dea dortigen

Eaportee. OroJa iat die Sinfaiir auiciBltiaehar Artikel, wb Web'
waren, Obawaren and Kuntwaren. Ine DaehiniaM^lb machini
in ihrer gauen Lebenahaltnng, mit ihren netten WahnatMtan den
Eindruck einea gesitteten l^ilkaB. Ea aind in dieaam Lande
Gnudli^en Älr aina «oaaa wirtschaftliche Bntwbkelang
handan. aabald aurmblar Volbndung der Ebanbabn Daohibnti-
Adb^Dtba Daehimmn fiarapa alher nebmobt wbd and
natflilidiar Babktum an%aadi1eaaaa wwden kaan. Anfwig Juni
errabhta db finaditien endlieh Kalb, daa Zbl der beiden
OatamÜiiaohau Jraaohar. Kaffa iat ein T«n Wlldam arTulltaa

bawöhat trau einem gani eigaoartiiBan Vidkai daa in

dar Widder gelegenen Gahmen idadelL IHe
IVaehtbarkait daa Badaaa iat venaOgv dea müden, tauehtea

grafa. An den Tiaaatti abhen rieb jpalW Beatanda von
hb, db denatt aaoh «lafircnahob varwandai

In ebaelaan Ganan van Kaflh beatebt daa Uatarhob dar
Wtldar aaheiu auaaahlbblieh aua Kafteabtaman. Iat dodtSaffa
dbUriiebuit daa Kaffaea. Biahar Hefa man alUilhrildi Tuiaanda
von Klbgraaua Ka&a uagaoutrt varlanba. Etat in

Eabwur&dar ainat bHUwadeKalbehandat wieder aufa

Der Handel von Kaffii iat bedeutend, doch wird diaaeaLand erat

durch aurotiliacha Krkfte aufgeechbaaan wardan künaen. Dutch
aiiM etwa SOG Kilomater lange Bahnlinb Ibfaa aieh Kafb,
dar Habraag daa Vortragendeti, leicht an db Ugaada-Biaen
aafliederu und damit mit der afrikamadian OatkBata varfaindan.

Van Kaffa aua durchzog «Ii« Expeditiaa daa biahar uneriwadita
Alpeabnd Da'are oder KuUo am Amo-Strom. Van dort kahrtaa
db Sebandea unter groaaen Sobwlarigkeitan «ber Oaahiataaa
nach Adb Abeba aurOck, von wo dar vertragend« naoh kuraar
Baat darch daa Land derDanahÜ aaahBuxopa haimkahrta. Dan
Haaptaugenainrk riditata dB« l^pafition naf daa Stodfaun der
irirtacfadtlidien Verhaltniaae. jm» darchaogenen Gebiete aind
sehr rmh und von einer «ntwickluDgafil&geo, geiBt% boch-
steheoden Baeee bewohnt Auf Grund der Winand dar Jtabe
gewonnenen GHFahrui^n b^gtOndcten die Forarber in Adia-Abebn
eine „OeftierreichiauheOaUalantt-Kuiiiuagiiie." Darch dieae aolien

Deohiauna, Kaffa und seine Kebmdiudar ftlr den taterreichiachco

Dntemehmungagcist gcabhatt werden. Alb Kationen wett-
eilern, in A^bpbn politiache oder keanaecrieUe Vorteile au
erringen. Oeabs iaith aapovtieit achon heute eine grosae ZaU
von Artikeln b janaa Land, und «a «nteilb|it keinem Zwaifal,

daae d«r Export dahin von Jahr au Jahr ataigen wird,

Mschsahiw 4. UeA. 4.
iialar Dr. Raita
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Nord -Amerika.
Di« V«rcinigtan SlaalM als Reis-Exporteure. Die VcreiniKien

ätaatcn *inil j<'txt auch in dir Ii' un der Rci'k bauenden und aus-

fahivnden LiillUcr jjclretcii Nhi 1'. ikii Anpuboii <!ps ,. Ilpparfinent

of Commerce aild Lnli ir" In trup ilcr ![i is-H\|iiirt iiacli Culia im
Mn W)S «lli-in .U y7»i 414 J't«l. iii 0,*f.« kpi p-^* m 'J>.i l'Ui. im
VoTjslir. Der Wi-rt de» nach Cuhn aus^chdirtcu Reis' bctrup im
Jalin- IW.'i $ pege,, $ im Jahre \90i Der
ilciainlwert des au-L" 'ül, !

'• n Uris" im Elalsjahr !"J05 beiiff< i b;. h

auf$ ö.KU C41 gegen $ WjT asT im Jahn- 1!»00, und $ 16 454 im
Jilir IHW. In der Zwischenzeit )«t der Wert der Rei»-Einfuhr
von $4 000 000 im Jahre ISW «uf I äO'WWO l'JOö gefallen.

Früher Qbertrog der Wer* il' b Iii>(>urt-. <l' ii de« Export*. V<jr \ÜW
«hwiinkte der Reig-Iin|i..rt i-ui^rln,, $ ^ OOO (XMJ und $ 4<XMJ0iX>

i'Ki Jahr wahrend B«'iii E\i r! nie den Betrug von $ lOOOfiO

frrei'hte. Diese beuierkeimworte Aenderuiig auf dem Heismarkt
ist riiii. L:r<<Uen Teil iler Zunahme dm Reis-BaueK in Louisiana
uiiii TeJta», welcher wicli in letzter Z<»it daKclUsl mächtig ent

wickelt hat. zuzusohreibeii. Ferner h;tl" i neu iingcknüjiflen

Retiehungen mit reichen Absattgebieteu, »ic Puerto-Rioo, Hawaii
und Cuha, im Zu»animeiihang mit der fiegitzcrgreifung der
l*idfn erst genannten Inseln, nicht weni^ zw Herstelliuig bezw.
Krkfttgun^ iler sniinit \ nrli;ii:ili iH ii ..ii'lb lezichungei) beige-

tragen. Die Beziehungen «u Cuba sind durch dcu mit den
r S. A. abgeschlosgenen OcgBDMitigkflita-Vettng in hohcoi
Und« gef)irdert wonlen.

Oegenw&rtig nehmen die Vereinigten Staaten in der Ocsaml-
Produktion von Reis den 4. Platz in der Reihe der rcishauendcn
Liiider ein. Ein ziemlich klares Bild Ober die dabei in Frage
komioeoden LHodpr durften f'-!?i'fn<?r Angaben entwerfen, \v>-!»*l«'-

»ich auf da« v( ri;niii;t-i;i- .liilir I czii hcn. Itulien i rze,iL't<-

.i,S.1.1(jWO00 Pfd., Slam i WaüOOOÜü rfd., Fraiiz.-Chiim 1 M )(i'i'HXX>

Pfd., dl,- I iiion incl. der Ausfuhr 204 854*17.' Pf l . J.ij.an

1(i;hX)0üüü Pfd., Holländisch Ost-Indien Sö 000 000 Fkl.. Italien

>3 ()()() 000 Pfund, Korea 42 000 000 Pfd. und Spanien ;J0 000 000
Pfiii!»! Kni-hssph'-i'rtp .'Viigntten l.nesfri devi WpH Hes niiswilrtigen

l:- r, A. IS'.t.') Ii l'.H».-» .-ikf- Diese
Hukuk bringt zugleicli die Zunahme der Produktion und die
Wirkung deraelben nf den Bxpnt und Import der Uniim nur
DuntcUtti^:

Import: Kxfi.jrtJ Import; KxiK.rt:
Wert in $ Wert in $

tm . . S446MS 1S454 1901 . . «StlSW IM0897
IOC . . !t37&4 1903 . . 39S6991 30G078t
im , . 3517 KIO »4730 1903 . . 9061478 -JöSCTlO
MW . . 37468S3 ti29<i9 l<X)4 . . S07S4B0 2790382
IW» . . 9930 U9 US80» 190» . . SOIO960 »861641
iW . . »ST80W C«T887

IL Ob OwKtimi dM MlganUIW. Seitdem in den Ictilen

Jihmi Äe ÜebedWiran]; der elektrieehen Kraft auf weite Ent-
ftnnmgea einen gnflerligen Aubdiwuiw genommen hat, ist auch
die Hatebiiamehwif der «ngieitMinn Krtfte des Kiagarafalics

il «»Idier Eneigie ia An^nff genonmen worden, dell Viele

cbon ein baUifee Eade dee impoeeuten Solmiispiele vetwaBeeben,
dm diMW bertbmto Waeaerfall bietet. Dieae Belbnbluiiaen
iSnA aber olfenbar fibertrieben, d» es ja in der Band der Be-
teiligten L&nder, Kanadaa imd dea Btaatoa lüowyofk, Ucigt, «ne
vüllige Vernichtung des lUke so TorhUteo, mid im Staate Few^
mfc weoigatena lat omn vorltafig nodi nioht «nei^ ea ao weit
Mmmcii la laaaen. Die baftotationeo pedoch, dio bioher am
Miegais ciatanden aiod, linben kaum
mf das KatnmeliatMine] ausgeübt, trotsdem «chon jetst dem
WwRerfall nir!,t p ririKe Mri'-'-i-n nit/opfii wrnli ii.

Eiiie schmal^- Itisel, Ümit l-'hinri. teilt den J' .iil m Aruiu,

mit denen sich ciii^ Fluten dt« MimuraBtromes i)i iji'' Tiefe von
« 160 FuU stürzen, uro dfii-n i'iitn Ontariosee Hießen. Die
I' irijisi hnittamengj-, <iif ili r St.-Mtii ilii- .-i;i S. jtufuhrt, bert^chi;et

sjiiji iiuf 222 000 KubikluLi in der feckui.iii . Hiervon werden von

den fünf fertigen oder im Bau begriffenen Kraftwerken, sowie
Jen Kanälen etwa 67 000 KubikfuO Wasser abgeleitet, also <iem

Fall entzogen. Welche Energie aber schon allein diese Menge,
die noch nicht den «Iritten Teil <ler ganzen Waasermenge bildet,

liefern kann, zeigt der Umstand, daß eine einzige der grüßen
Anlagen nicht weniger als etwa 200 000 elektrische Pferdekräfte

ttewinnen will. Für alle gegenwärtig vorhandenen Kraftanlagen

Mrigl die Produktion nind .'»OOOÖO iluktrischu Pferdekröfte,

w&hrend die Kraft des ganzen WasserfalleN auf die sohwiiideludo

)fenge von gegen 5 Hillioneu berechnet wird. Bei der riesigen

Ausnutzung von Wasserkraft, um die es »ich hier handelt, i»(

«s nicht zu verwuudcni, wenn die L'uterncluuuugvu am Niagara
Qohiot fOr Iqgaaieure . dar-

stelleu. Namentlich gilt dies von der Imnadilohou Seite, üne
Oeaellschaft, die Toronto and Niagara Power Company, war go-
nötigt, für den Ablauf der benataten Wassenuassen eineu ge-
waltigen Tunnel zu bauen. Daa Interessantesto bei diesem ist

jedoch, daß er 150 Fuß unter der Oberfläche des kanadischen
Teilea des WasserfalleH, des Horseshoe oder Hufeisenfalles,

liegt und unmittelbar hitiier der Rrickseite dca Wasoerfallea
ausmOndet. Indem die Gesellschaft das Ndtzlirlie mit dem An-
genehmen verbindet, Ittßt sie an dieser Stelle des geräumigen
Tunnels am Dache eine Galerie anbringen, von der aus Touristen

ein prarlitvolles, ja .inzia daatehendes Si:haus|iiel genießen
werdeti: geradezu in 20 Meter Abetand der riesige Wasaer-
vorhang utid den Zwischenraum ausgefällt mit schäumenden
Wassertiiasseii, dazu ein Getttse, d.is auch den verwöbntesti'n

AnsprQcbeu an Aufregung g«-nügen dürfte. Im Tunnel sclbni

wird die ablaufende Wasserm.isse, nachdem sie elf Turbinen
passiert und 12;» 000 elektrische Pferdekräfte erzeugt hat, mit
m Ge6<-hwindigkeit in der Sekunde dahinrasen. Auch die Au-

legung ilcr Kraftstation bildet ein köhncs llnteniehmcu. So
mußte u. a. mitlei> im Strom ein Ktück Lan4l (rucken gdegt
und SU diesem Zweck ein Kii h><i<<1amiii errichtet werden, was
gewaltige Schwierigkeiten tir. Für die Turtnocn wurde mn
Brunnen von l.'iO Fuß Tiefe in den Felsen gCHprengt. Noch
großartiger sind indessrn die Anlagen ilcr Outaria Puwrr ( 't uipany-

Diese ließ für die Ableitung des Walsers eine kolossale Stahl-

rohre herstellen, die 0 m Weite hat und einige Kilometer lang
ist. Die Kr.iftstatiün erhielt 18 Generatoren SU je 10000 Pferde-

kriiften und eizengt somit 1X0 OOO Pferdekliflo. Zu diesen

üesellschaften gesellen »ich noch einige ander«, Ton denen die

Niagara Falls Power Compaiiv mit emor Produktion Ton
250 000 Pferdekräften die größte' ist.

Wozu dient nun die gewotineue elektriecbe Kraft? Teils

wird sie am Orte und den Nachbargebieten ausgenutzt, teils

nach Buffalo und Toronto sowie tiach einer Attzahl elektrischer

Eisenbuhnen in der Nähe dieser Slfulte übergeführt. Die Toronto
and Niagara Power Company beispielsweise leitet ihre Kraft zur

Stadt Toronto. Als Tr.iger fiir tfie Leitung dienen Stahlmasien

von 15 m Höbe, die gleichzeitig die Dr&hte für eine 130 km
lauge elektrische Eisenbahn tragen, deren Züge mit T70 km
Geschwindigkeit gehen sollen. Im (ihrigen sei ii " h > i vrBhiit,

daß die älteste der GeecUschaftan. dio Niagara Falls Power
Company, die sowohl auf der amerikanischen wie auf der kana-

dischen ^eit4- des WaFscrfalles Krafistulioncn besitzt, folgende

Abnehmer hat: Pittsburg Keduction Co. (Aluminium) HflOO Pferde"

krhfte, Carborundum Ca. 5O0O, riiioti Carbide Co. 15000, Niagara

Electro-Chemical Co. 2000, Ititernational Paper Co. HOOO, Castner

Electiolytio Alkali Co. 7000 Pferdekrilfte. Dazu kommen noch

17 weiter* OeseUschafien, die insgesamt 11 400 Pferdekräfte ent-

nehmen, sowie eine Anzahl kleinerer Abnehmer in Or'.^chaften

rings am Niagara. Auß''nlem werden 40 000 Pfer'l' kriiltc nach

Bufiaio übergeführt. Diene GeselLwIiaft hat endlich auch dem
bekannten Erfiiuler Nicola Te.'*!a 10 000 Pferdekräfte zur Ver-

fügung gestellt. Mit den von Te.sla erfundenen Apparaten soU
es möglich sein, die «IN Wasserfällen gewonnene Kraft ohne
Leitung und ohne nennenswerten Kraftvcrlust nach jedem be-

liebigen Punkt der Erde zu senilen. Am Niagara will Tesla

nun mit Hülfe der ihm Uberlas-icnen Kraft an der Erdoberfläche

„htehende'" elektrische Kraflwogen schaffen, von denen man von

beliebigen ätellen aus mittels geeigneter Apparate elektrisclie

Kraft cur Beleuchtung von Fahrzeugen und abges>'hieden be-

legenen VVcihnuogen entnehmen kann. Hftit die Erfittdiniff, was

sie vi rsi>riclit, dann wünSe nuch den europäischen W"as>< iiiin rfi,

namentlich den reichen Krsfli|ueilen der akandinavisohcn Hulb-

iiisel, eine vcrlwißiMigavolle Zukunft blllhen.

SQd-Auwrlki.
Usbsr die PrMiNiNMM la Bnwilian IkaeB Kababwafariohten

vor, welche den Sdilufi edaubeUf dalt Aifonao Fenn» mm
Priisideuten und Milo Peeaaba atuu Ißaapvlaiideuteu der Be-
publik erwAblt wenden aiad. Zwar iat daa WaUergcbnb vom
I . Mars noch nicbt ruDaan^ bakauot, daofa aber um weitaua
gr.^Cten Teile. Seitdem rieh die cinftiBrcichaten PoHtilcer aller

Brasilstaaten auf die Naman der gmmnnten beiden Staataiullnner

geeinigt hatuu (Oktober 1905), war uiebta anden su erwarten»

als daß dieae mit gewatiiger IMirimt gewihlt werden wQnteik
Und auch ohne die SttaoHsiMMen aoa den entfemteien Oegetiden

zu kennaa, darf man bereite haute mit der Talleudeten Tatsache

reebnen. Mit Aifonao Panna kommt eih Mann au die Bpitie <Ict

BundesMgierm^ der noeh der alten vtUcawirtidmfUicheit Schule

dea Kiäaemieha aj^ehOrt Ba iat beinah* eb Wunder zu ueiuten,

daS mau mch achon vor vier fahren auf üui al>> Kandidaten fUr

. ij...-. i_y Go<
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Prt^toSm^rtSdk Blahar waohtw dk hamdimdra B«p«SilflnMr
eifenüchtig dwilbar, daß nur wMehMlito Owinimnmi«ooMen,
Bogonannte Matoriaehe Republflcftnw anfgMtollt wOrdm.

Die Foliie davcn Ib* (^l Ai-s'-n, daß fast lauter Neulinge in

ilor Rcfncru'iK "i>d Verwaltung,' inaßjjebiiiideiii Einfluß ge-

laniitrii. CtiMu rälc Und positi visti^•lM• Scliwiirmer ohne politische

uiui wirl'-Lliaftlichc Routine liabt ii solilinm ^enug gehaust. Allou

Bi Htfii. :i I' Iii t r <lrii H;uiI'l'11 /m wrfeii war leicht. Abr-r aus
(lern gl athaÜeuct) ( 'iiuns i-in dim I,aniiescliarakti.T ent8i>re< lit-nile«

neuo tJoljikli.' ru <thafTcn, war um 80 schwerer, als den Rc-
fonnatoreu jcKÜihe K'-niitnis der brasilianischen Volksneele ab-

^ir.g. Ntcii h'r.lu dürfte tiie groOe Vulksttiasge der geschalTenen

Verfassung: uiui einer Reihe von Gesetzen verstrtndiiislüS ne^en-
überstehen. llnstreiÜg waren die bisherigen BundesiirJlsident. ii

der Republik olirlicho Leute, aber um ein Land gut zu regieren,

daiu gehört etwas mehr als bloUe Khrlichkeit. fcs gehört Ver-

ständnis für die wirtschaftliche Lage und fOr die wirtschaftlichen

Rediirfnisse dazxi. Fcnier in ge<i tüKeborisi lier Beziehung Achtung
vor den Sitten und febcrlii iVrntigen, der tb-föhls- und An-
chauungsweiHe des Vulkos

Waw vorBtan<ten liii' Mnrsi.'lialle Deud'TLi da Fonneca und
Florisno Peiioto, so m iituiiNw -ti' i 'lianiktere sie waren, von

StaatswiHsenBcbaft und i inuuz .virtiM halt '•' Sio schufen eine Ver-

fassung, die halb dem nunl.im^ rikar.iscdi ii VurbUdc imchgefonilt

und halb mit Comteschen uiiv riia.iti n iiiul unklaren Ideen ver-

quickt war. Drni \'"lk<' k iratiii ilie neurn Eiririi iitun^;'-!! Iri-:nd-

artig vor, und als es in dreij.il.riper KevolutJari (l,ii;ei;i-ii pm-
testiert»-, wurdi- es mit Waffeiigi'waH. zur Ruhe L'elinicht. üer
Sturz ile.s K.iiarrtums hatte keine Revulutiuii her\ or^i-nifen.

Alles war uniiliitig verlaufen, üi'- Hcvnhitiiin ka-ti erst, als das

Volk sich auB nVii-zi all^ n Üewuhnh'-iten lier«\isgoitnu)gt sali und
sich in seiner Haut nicht n.ehr «dhl ffildle. Die wenigen Jahre
der Martnchallsherrsi haft genügten, um die Schulden Brasilien»

von I I a.;f zv. ( i Milliarden MÜrcis zu erhöhen. Daini wurde
der Zivilist l'rudiiite de Mornes Pr&sident. Auch er war in g»^-

wisseni Sinne ein Neuling, dem Erfahrung und Verwultinigs-

routine mangelten. Ihm folgte CaiMpos Salh-s, di r wenigstens an
Energie und tlnany.ioUer Einsicht ersetzte, was ihm an nil-

ministrativer .Schulung abging. Auch sein Verständnis fOr die

VoUcBsepIe und den Landescharakter mag mangelhaft gewesen
sein, aber er war ein tatkräftiger Reorganisator auf finanziellem

öcbiete. lliiii verdankt es Brasilien, wenn der Staatsbankerutt

vermieden wurde. Die Hftrli ii iler von ihm geschafl'enen Ste«n-r

gesetzgebung zu mildern, hatte die Aufgabe seines \ai htV.lgi-rs

RodrigueN Ahes sein nifistseii, der sich zwar um Eisenbahn- und
Hafenhauteii. Bowie uni StadtverschOiierungen Vertlienste er-

worben, aber Für dii- volk.«wirt«chaltlichen ftrundlagen der

lAndeswohlfahrt im übrigen wenig Verständnis i^ezeigt. h.it

Und die Erbschaft tUler dieser Vorgänger soll nun (am
liSi h-<trMi l

.'> Nrivember) AfiTonso Penna antreten Bundcssi hulden

im Betrage von drei Milliarden Milreis, landwirt-si haftliehe Krise

aller £rken ond Enden, überautonomistische un<l beinahe separa-

tistische Neigungen in allen Staaten, unzuverlässiges Milit.är

und ein grnOmteils au'- dem I.aieiitnm hf'rviir:;ega!igciicr der

FachbiUhing entwehrender Beamtenstand, das sind die GröUen,

mit denen er zu rechnen haben wird. Dio Ltisung einer unge-
heuren Aufgabe ist ihm vorbehalten, aber man bringt ihm überall

im Lande das \'ertraii' n entgc^'^cn. dal! er sie lösen wird, so gut
die rmhtiin<li' dies iibcrhaujit erlauben. In einer von ihm ge-

h.altenen l'n mramiiiri de bngli- er, man solle von ihm keine neuen
gesetlgehcrischcn Reloriiien erwarten, davon haho das Land
aclion mehr als genug erhalten. Aber die geKchafleiien (ic-^etzo

ilem Volks- >nid Landescharaktur anpassen, das H<-i eine höht-

Aufgabe, Betruchtung und Belebung dt« wirt«i baftlieheii ha-i ins

der Nation, Fi.xierung des ewig schwankenden (ichlkur-^i a,

Schaffung billiger Frachttarifi- im Eisenbahn- und Si-hitlma-rk'-iir,

Befreiung der pnKluktiven Arbeil von den unz;ildiu<-n wii!«-r-

sinnikTen Lasten, die das Erwi i hslchon i rtöt»'ii, Bef.u-dening der

Einwanderunir und Kolonisatinii usw.. da« .sind die Ziel.-, denen
zuztistreben er bemOht sein will. Er ist der erste aller Bunde«
pr.lsidenten, der überhaupt erk< nnl. wurm das wirtschaftliche

I.eben krankt, und der auch richtiL';!- Mittel zur Heilung andeutet.

Daher wird man auch im Auslande seiitetn Regierunguntritt mit

wohlwollMdam Intowi— «nligigaiiMlMii. a boiiil

Briefkasten.
Eniktkrtr. Langjthrig» praktische Erfahrungon halien den Buhr-

t.'chniker IT. Meyer in Hannover, Im Moor« U, bei der Herstellung

saiiMr Erdbohrer lu ««br günstigen Baeultaten gefOhrt. Sein» beiden

voa Htm «cfindMua BHbMMr „Trivaph" und „ZwmMliB«idig«r

Oylind*r>Brdbohrer' sind bereits in einigen tausend Exemplareo
ra allen Bohmragken und in allen Liinriern der Erdo zur Ve«^
Wendung gekOBUMB und hnbi-n ihm infolge der mit ihnen erzielten
Ite^iultate vofrtgliohe Zeugni.tse von königlichen und anderen R«-
honten, sowie von ersten Kinnen dos In- und Auslande« eingetragen.
Die Leistuiiffüfädiigküit dos rnumphbohrara ist aber ein» überraschend
grofs« und enielt in Tun, Lehm etc in S Stunden ein Loch von
10 m ImU nad 10 cm IHirchaaMMr. Der sweiachneidige Cylinder-
Erdbohrer e^^nat ilflh Wy iegaiid aus Bobren in Mutterboden, Saod,
Kie«, Trebra etc. uod kuBBt Sattttaleblieh da sur yarwenduoc, wo
•Mi sich um Hentalhrog Too Uaham grSbaraB Dnrchweeeers bia
CO cm bändelt

L -'. 3. i.

Diese aursorordent):cli<ni Krfolg»- hiilicii Horm Meyor vemnlafat,
seine giinr.e Aufniirkiarnkiiit .ili-simi (icbiete zu widtnon, und
haben seine Verbuche auch wiederum einen günstigen Erfolg ge-
seitigt. £r bringt jetxt einen ganz neuen EMbobrer in den Handnl.
welcher in Fachkreisen das griifste Interesse erwecken wird und
welcher wegen seiner Vielseitigkeit den Namen „ü ni versalbohrei**

' mit s ollem Itechte verdienen dürfte. Es ist dies ebenfalls ein cvlinder-

I

förmiger Bohrer, mit seitlich /uscliiclihnroni .H<-bIitj; und mit einer an-
und abechraubbareii \ i-:itilklapi.H versehen. Diese Verbesserungen
haben ganz be<leutcndp Vortoih'. da m;in in trockenem Gelinde, also
in 'l'iiii, Lu/mi, Kh--, Stoul, Hr.iniikidilH i*tc- uhr.'* .^'r--r!- 1 .sM'u»-n

I Scidilz und Ventilklapiie bohrt; im schwunmenden (inläntle wird der
Schlitz mittels des Sohiebers «lanscboben und die Ventilklappe an-
goscbraubt, und fOllt sieh der Oylindar in dicaem Zuatande durch
einfaches Drehen bis sum obecoD ffandoT beim HmihrtihiB flUlt dto
Klappe zu, und wird das erbohila Ootmt der albiBiSritaa SidtariMit
an die Oberfltche befördert

Infol^ der eigenen Schneidestelliing an dem Bohrer fafst dotn-

; selbe in jedem Matena] Rut und leicht und fast ohne Druck an. er
dreht sich nicht ir irnliT" II alirrr fest, sondern er schneidet »ich
frei und ist infolgpdti.-iseii leicht hochzuheben. Dieser LTniversalbohror
wird auch bis zu den gröfstan Dimensionen angefertigt und nimmt,
je nach der Gröfse deaaelben, Stsinstäeke bis iO cm Durchmeaser auf.
Er dOrft« deshalb beim Brunnenbau den stets reparaturbadilflUMD
Sackbohrer recht bald verdrllngen DieMsm Bohrer scheint eine gnllM
Zukunft bevorzustehen, da er zu ullcii möglichen Zwecken zu ver-
wenden ist, namentlich eignet «r sich vorzüglich zum Horizontal-
bobrer, sodnfs er auch beim Legen von Ton- und C'ementröhren nU;.

gute r)ii<tist(i h>isi<-t

Qenannte Kirnia liefert auch sUmtlicbe Zubehörteil« nur etKeneu,
bewahrten Systems, wie (testtqge, Sebntzrohre, Stdumeirsel, Dreher
und Hebevorricbiuiigen und sriailt Hat bei a<^wieriK»n Boden-
Verhältnissen und BohrungaD bia 100 B Hafo. VtmvnmUbaiu»
-^inil von dorselbon kostenfrei tn beziehen. abaUiehe Bobfiar go-
nirf-*eii gf-siit /liehen H<*luj!z

Die Pianofabrik «sn Wilhelir Hedke in Neo4JlMl«b«rt-B«Hin hat vor
kurzem einen neuen spnniscbcti Katalog herausgegehcn, welcher ihre
banjitsilchlichsten HpeziahtSten zur Darstellung brint;' lim (JiMi- dor
i'abrikato der Firma wurde auf der Brüsseler Aussteilung durch
Prnmiierung mit der Staatamadaille anerkannt, ond ist auch der fort-
gaseut «teigende Abaata ein beredtea Zeugnis dafQr, dafs sich die
Instrumente der Firma Wilhelm llodko des gröfslen IntereMsea beim
kaufenden Publikum erfreuen.

Es »ei noch darauf hingewiesen, dafs die FiBgel dieser Klrniii in

den Langen l,m> X L" ni hercestollt werden, während dm Piajios -iio

OröfHe L'' V 1,«^ m hnbcti Eine brsoiidtro SpczialitAl bildrn ilix

von der Kimm iiei-(;estpllten Kxpoitpiann« und -Hügel Wegen Kata-
logen und I'reiaanatellungou wende man sich direkt an die gedacht«
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Kolhvände- u. Jalousienfabrik

C. Bßlirßiis, Haiöfßr-I

»trtlfl. (MiaiMt zur tbmhr
icktdllelwr Zagvlatf«.

Filiale RerUn

:

Warsohauerstrasse 8.

Filialo Colli.

Beethovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Deutsche Exportbank
zu Berlin.

Uutar BecuKnahtix' auf die il IT. und 43
in (icseIlsch«R»Kl4itiit«» wenlen di«> ll»rrvn
AktioDire ztir

23. ordentlichen

General-Versammlung

Mittwoch, d. 28. März 1906
rilirhmitla|;s 6 Uhr,

im Kureau der Gesellschaft zu Bwlin \\'.,

(•uüwnir i

himait «r^elu'iist i<ii)f^-lndcn.

TAOES-OHDNITNO:
1 H«nclit der Uin>kti<iii über di-ii VermflKons-

auiiJ und die Verhältnisw der (i^HollNcbuit

im Ocschttflsjahr 190.1.

1 Vorlage d«r Biliinx eowio d«« Gewinn- und
VorluHtkontoK.

,

3. Bericht itur li«^chn^ln^;s^»viKüron und B«-
KhlitR!>fax»iinK iibor (iotiolinilKunK der
Bilanz !«iwia dpsdewinn- unil ViTliiHtkontiiH.

I. Beschiii-isfaNsunK Ober die Krt<.>iluiiK d«>r

Dvcharf;« für Vorvtand und Aufniclibtnil.
i Wahl der driii Hrflfiinffsrevisor«'U frtr liatt

laufendu ('Oochftftiijahr.

C Sutut«nniltsRi^ uii^cnioldiil« .\iitrIlK<-.

Zur 'IVilnahmB an der (tenora!veraaminlun(;
»tili nach $ '.'8 <)«« St.'ilula nur diejcnlKon
Aktionirv borechtigt, uolcho ihr« Aktien drei

ToBe Tage vor der anlierauraten Oaneralvtr-

suamluni; bei der Direktion der iTeaollHchaft
ru Berlin W.. Lutlier<tr. 5. gogon Kinpfangn-
bMcheinif^int; oder bei einem Notar deponiert
.haboa.

Bariin, d«n .V Hiirz X'Miü

Deutsche Exportbank.
Der .Aiif.sirhLsrut.

K. W. Nordenh.>l«.

Spezial-Ziehverk ffir; frofile
in Metsing-, Durana- uu'l Tombackbicch elc.

zum Ik-lof^t-n vuii FafontiMn und Holzlaitten

Treibarbeit.
GasrShren tnu

Fabrikation von Abschlusssiücken und Trkgera
zu Haidgalenkan.

Emil Scherler, Berlin O.,
llolzmarktstr ,i

Giftfreie Farben
für Oetiii»*<- und tecliniRcfio Zwocko,

Chlorophyll zumKOrhon von Seifen,<')«Ii?n «tc
,

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und ZuckiTwaren,

|

8i>»ie kOnttliche und natürlich« Ritchtlofla.

fnhrizieren als Spexialillilcii

Oscar Wender A Co., Oresdsn-N.

Hflgo Cahen, Oasjriühiichtfabrik

Berlin, Friedrtchstrasse 181 d.

Kabrikalioti von

84t^ilhK5rp<ni, Breiiacni, 6iM(patrcR.6at'

sdbsulidtni, $nirli»belciicMiMgurtlK(iR.

Specialitäten:

GasgrlQhkörper nebst s&inmtlichen
Zubehörthellen für Beleuohtan^.

txptn aaek !)• Uladani.

Dte Uff«» atovtH gr^tmmn AuRdohmuiff Ihnr Bwiatooncva
oMch »itm Llndara an.

Neumann'8

DiamantKitt
im iiiiu Kit:.-ii Toii QIa«
und Porcellao der b«et0

dar WelL

Max Neumann. Hannover, U«rsch«lstr. 86.

Ml rueblm lifdiititMi, liilittar nirtktrt Ptlifr,

FnimrtiM'r*iti ni ?ii<iclliin laphlll

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

iMSICHTSKARTEN
• {friifsles Surtiinunt für Rxport

Kunstanatalt und V'orlaf;

Dammeyer A Co., Berlin -SchBneberg,
Hauptitr. 8.

VKBTRKTER in allen Wolttoilen seauchl.Max Drever & Co~,

—

.

hrztliche und Badeapparate.

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Lflnderti.

Für Bombay,
(Vorder-Indien),

•ucltt eiiM a«ibr leiatun^sfäluf^e Fabrik ma^et-
elelctriHcher Zündnpparnt« einen durtOmuA
tüchtigi.>n Vtirtretwr. Di« b«tr. Firma ist be-

«ondorti fDr den Kxpurt cingerichtot und liefert

als SpozinJitJlt ZrinifiipparaU> für ulle .\rten vim
l''xpl<i»ionBmOtoren,.\nti>moliile, Scliiffaniotoren,

Zueiradmotoren, Btntiimilre Motoren et«. Off. I

an die Kxp(Mlili.'- ' I'' <t! v. uiiIit'O. H. 44.

nsichts Postkarten *

SPECIAL FABRIKATION Doppeltoniicfitor.

in alifcn modernen und feinsten Ausführungsartcn r_„L,„.,|- ,1,4.

Höchstevollendung Farbenlictitdruck

P.Josef Bachem Kunuantlalt Köln a. Rh. Handcolorit

Vibration»appartte,id<'ktr Kiiii.s-und liaiid)>olrii<b.

.\>'uer Haadapparat leicht laufend. Clektr. Ueht-
kkder.vurziif;! Vl•rbo«*ort.Aut(>ma•i^^nlloApp»^nl<'

lur Kahlaitiiara- Bider von M. HO an, tailelloN

arbcitemJ, aurh 7. Ansrhl. an Wasserro.sorvc

Carl Bihlmaieri Braunschweig.

Richard Aperio & Hösel, Smyriia
Import und Export

l"eb«rnehmen die Vertretuajen erntklasBiger

Fabrikanten In Navhailtn jeJur Hranche, wie
Manulakturwaran, Harran- and Damenkanfaktiaa,

Hite, Staklwaran, fila«, Uhren etc.— MuBti'rrimmer stuhen rur Verfneun)?.

KoDze & Schreiber, Chemnitz.

^^V^^"!«^ Spezlalltit:
/\ * Ventellbar« Zognidioon-
(.] Kiaricbtaiigao, Kfidienwa«|«B,

1^V C ariiilwkec^et, OadMchar,
K\ C>- ChfWkMHMMwIer, OberiiaM.

TsnelilllaM, OUikti
ScbirmrttnnBr,

j Wilhelm Woellmer ' Schrirtgiesserei

I'

und Messingilnjenrabrik, Berlin SW.,Friuricbsir.m.

Complettc Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Calaloite und Neuheiten-

I
hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

FcrniprMhcr: Ami VI.JOSI • ExpOrthaUS I. RangCS • Tcicilranimc Ttpcnfutt.

I

I

I

I

A.Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alexandrinenstrassc 14.

AU I. Fabnk für Miiilir . Marine-. Beamten-
Effekten mul Aufrllstunfen, Fahnen-

und Banner-Spitzen nn l -Beschltga.

Abt U. MedaiMea-Mlinze, Orden I.. !

Aualandea. Ehren- und Veraine-Ab-

teiekea, Orden und Keltaa.

Abtin. Ornvior-, Kmailir-, Pres«-, PrlRe-
iirid S.Mik-An.stalL

Initllul fOr galvan. and Feeer-Vergalduag.

liei Anfni^'vii, Ke«t«l]ungtto etc. an die Inswenteu ber.ielio man aieh. auf ilon .Export'
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BartlBl^ Litamiaratii
Spezinlitttl für K\j ri

fetrolenmlot' nnd Gebläselampen

Xotorzflndlampen ete.

Gustav Barthel Oresden-A. 19 E.

^r\A7S a I V>fi ^ ''''^ Lot-. Umz- und Kochappanitc mit H<-ir>>>iium,

^pCÄlaUCll/rilV Sj>irit<i« cxler B<'ii»iiii »In BreniiRtofle.

Kombinierter Parallel- u. Rohrschraubstock „Ideal''

Unzerbrechlich. Ist der Beste der Welt

60 mm hohe la. glasharte aus Stahl ge-

Bclimiedete Backen, spannen Flachstücke, Rohre

nnd UundstOcke, Lockeni und Absprisgen der

Backen ist infolge ihrer geüetzl. gesch. Be-

Gesetzl esch
festigung absolut ausgeschlossen.

Alleiniger Fabrikant: Olto Pferdekämper, Duisburg' a. Rh.

p««|n^uttr«»«««^ Ein Wunder der Chemie
iat du aoois Feuerzeug ^T 1 TA N " ^

TITAN
III) nlirl WaUltkii hiliclili il» Flamme,
tili kiini Ii itr Walnttuki |iln|M «tr^M.

Iit iliilil iilürfii.

Iit IMII|V M Stnktlihif.

Jacques Keliermanni
Spesialfabrik fürBeleuohtiings-Neuheiteu,

BERLIN s.o. 16 p., KBpenlckerttr. IM.

li<HnrtiilH Mw UtalL •••••• Iii nrtu|i lM|lttli Um.

liriwMUinii.HMeldeRu«aie.Petar««tf.20.TiiHf.-lUf.: Illumination-Berlin.

natäj|ich«r

GrüBsc.

danklen KalleF mehr!

Liehlschachtplilten
„VITRAL"

L'aBb«rtr«irco : BillltM« Dnigr«-
SiMlIo : Um Umu uod li*ltbw«(«s
chDr«!* um) folfUrb billl«»1«

iltAflor Art. Ver«»li«n mit Ht«rk^li
l'rUiDon aui riutle>»tD Kritl*II-
UUno. ItlMrlHSl jKiM Robctk«,
ob aiit ot)«r oha% DrablcUtUK«.
•.«tilnn voddr dimli Pfm<l*l>ur«
o(K-h l.wirubnr«rk- B«iODil«r«
luhainn ga«uu*a dM *ii*lt»<wi>
diT Kinr*UII<ibU.dicoll«h mr Bat-
luriuDf uod •!* rordonetwcbl.

r-nUUiua gnOa.

fiebr. «. tlFBll, fllnwvtitabr.
VerkAufB'KnoUtr

:

AI«»ndrin*nstr*»M 22
Berlin SW.

SPEZIALITAT:

Gepressles likl|lu

Olaamalerei

aiubrenncrei

MontitrvngtwtritlStH.

J
^ohde A Sehmaohtanbarg, G. m, k. H., Das«elderff-Oberc«««*l.

EiiiiiKr Ftbrili fUr

„MAY-BOHRER'< D. R. P.
Unerreicht an 5chneldkratt und Stabllltit Infolge unierct Pretsverfahrcns.

Preiiwürdigster Bobrer der aeienwaril QeprMtte .May-Bohrcr' aai Scbnelllauhtabll

7raiiz]ieonrail

Berlin S6. S6,

moBuerstruse 19.

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electr. Licht und Ga«.

Kaiser- Panoramen
ab C80 M. Verkauf,

Ankauf und 'l^auscb TOD

Olanatereoseopon.

Vertrater reinoht.

A. F. DörinK, Hamburg 22.

I
piaggen, x » « «

Relnccke, Hannover. 2

die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. =
V. Degener »Böning

Frankfurt am Maia.= 5000 Arbeiter.—
AukllndUcbc »rircicr K'sucht.

Strumpfler^Brandner,

Berlin S.*2,

Brandenburirstr. 80,

Zinkgnssuarenlabrik.

<.ii:gr. l.S,St).

Sp«iua]iUt«B:

IhrKehiute. ThcrBonetcr,
Karumclcr. Rauchaervicc,
|jiinpealD»se. KaaBCB.Ara.
IcBcbttr. K\il%litc, Fituren

etc.

Eiport nach ükeraeeischen

LSmtern durch Eiporleure.

J. P. Piedboeuf & Cie.
Hölircnwerk Act-Oes.

Düsseldorf -Eller (Deatdchland).

Gescbweisste Rohren aller Art:

Kesselröhren, FlanschenrShren,
Bohrröhren, Heizröhren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschwelsserei

:

Röhren too 250 bi» 9000 mm Durchmewor
fflr Was-sor- und Danipfleitun^cn etc., ro-

Bchweia«to Bobliter uod Apparate eto

Bai Ankag«, B«M«Uun([<ut ato. an die Inaeraatwi b«cieius man Mob au/ daa „Bipii I".
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Flügel
Gegründet I8A3.

r

Pianinos.

EftlttoMlge l-«brlk«te.

s

Ed. Westermayer

Berlin SW.

Sintagstru» 10.

üxport nach allen Ländern.

PreusseÄ&Leipzig
Budibiiidereii'KflrlonagcnMflschii'w

Spezialitäten

:

SplrltHs-a«s> I

Kocher, -Oefea

uad -Herde.

UasKiahllcht

„Elektra"

Pctroleum-

t.uftzaKlampen

und Petroleum-

MelzBren.

Elizii l^pF pateitlrtei

Daner-Conservesalz

Hugo Jannasch,
Bemburg a. S., (Deutschland).

Von tjröBBtoni Nution fiir

Fleischwaanin Fabriken, Fleisch-VenandL

Lachsr&ncherel, Fischerelen.

Oellkatess- und Mllchhandluneen,
Butter-Vcraandt etc.

Fr. Itaake

Berlin NW. 87,

Xasehinevlabrik

1111.1

^ XflhlenlMUuUIt.

I BEiSPIELlPSER ERFOLG» I

BIEBERSTEIN «GOEPICKE HAMBURG!

t

RR

Fäul l)ey, Leipzig.
I« SUuJt a UuodJiu.

lilitliMrtMk.

Hydraullsehe

Oelpressen
ffir

Hand- und
Kraftbetlieb.

Zur fast kostenlosen Massenherstellung
> :) Tabletten. WüHeln Kupeln, Br)qu«ttes Ti!«in «ul tracliCAMi W«f*

itwaiiiciie Tabletten-Comprimir-Illascliine „Ideal"

0. R. P. \SHn Einlach» Snt«" <•<) ZwIMinfMrttcm.

Zuckerwaren-. Nahrungsmittel-, Chemischen

und Technischen Branche

Pharmu»ut. TibltHMi
MluWt TiMfttt*
PrtNMvSni-TabttWM
Erlrltckguov-^aitHlt*
MliwralMlx-Paatiaw
MwAirktmlMa

•la.

Niptithalln Kuftln
UllrinarlaWlIrlal
WaaokMaa-TaMaltN

iiiaM Tdnti-Murhliir

Ktif«» Tataln
Th»« Tafeln
Supp^ntafeln
SUrkcIlftln
Salt Briquetlit
SodaBriaualMi

tie. alt.

Dilriii'i S)ttiae iliil ailca voran I

MaaaUkplallw
Ka.

Dto I.ioal-Maacblaea vvtijtu iD vaf»cJil^ I"r;.'E. ijrr.i**iil;fj*an

liofiirt rur Tabl-klaa too 0,1 r bia t k( KiniflcovW'hi S*lk(ltll>(«

LaMaiag ki« WOOOO Praulhi|a fr. Ta«. Tu^i^nrw ii:oi..t,niau>i[kru

und ttriraatwt viuarbra J»r Pmlukt» — Vi-rlpuig«!) si.i l'r<i«jvrkui

und ÄrbrlumuUir antar Antrabt dar an praa««pili"i KormaM und Maaano

..Maal" odalltt (ZvUlüit»-Maaehia*) arbotlal In dao «nirn
K.>!.riV<.ii iilMl »l«*U)rli<Mi ,\ ri r.nluMr.Hon-SlalloDBn,

Üuhring*s Patentmaschinei- Gesellschaft
Berlin SO., LiilBcliiiwniU. S>.

rs
ES

12

Speditionen
iiucli

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika

Andr6 Vairon & Co.
4V/Sli Uroaae kelchenatraase

HAMBURO,
i'tuliiiert in

Liverpool, Pari«, Havra, Dänkirchen,

La Pallice, Bordeaui, Marseille, Genua.

Betonder« Criahrunn in dar Aailsrilfung ton
Coniulalaladur. n

licti Auiru^uu, MnfUiiiijiigeu ecc au liio luaoroiiinii bvtietio mau aicb auf daa „LaferT*.
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Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m

Wichtige Neuheit

für Export.

Fabrikant

1
II!'

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrlk

mmmmS
Aalen-Erlav

(WUbRl ^

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126. l,"^.^" &i»sehnlton,K»l«U>g«.

Praspekle.Jnsaral« «ic

ingar«nl>rt schor^r Ausführung

anrNr~ZinKafZungen •

^Hotischnitl« üalwnos ^^r*

. allerAr)

Fl
iano(o[t6- u. Flugel-Fabr'k

"seil n ijhrfn 1« Tr»p«ii kivikr • i

«urckiut «ritkltiilftt «olMa«
r«fcrlfc«t.= Vfrtr»Ur|ieii»clil s
f>*\ti Mk. IM ex HO 700
Mk 7M SM IIS« eil Himkur«

Alei. Breischneider. Leipzig.

|ut«;)tiiuir«'(i. ßiportiirvlH v. M. Ii«u<i jk. lotiO i

Plpetti Cr, tt n k H.. OMMlMS.

List-Pianos
ERNST LIST,-Pianoforte-Fabpik

'Berlin 0.;34. Warschauer Strasse 70. .

[»pirt wa itiM Wtittum. [)j^######| ««iiiiii ifMto I. intii.

Neue Gasbeleuchtung"
I

»hie 1909.

Leopold Kraatz
Ink. W«e. Eertrud Bolti|(r i. Georj Bottiger.

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

fieograph. lito^raph. Institut

und

Steindruckerei.

Anfertigung von Landkarten, Plänen

und Lithographien jeden Genres.

Welt-Fahrrad-Versand
DInkl m im fünl bnl-Fibiriilir all iM itii I

t lu'ir.-ii rahmUctuil
I' >4Ml kui^ta IMtC

dl.* 1 I ll^-MCni .i'Kl tMMC«n,
i^t'r[i 00 Msrh tul Ii

elnjklirlgtr CamiiU«.
Mnlur-lUitfr, I) H. f.,

irr Qiii,. -..iihcii, l>(t Pi
N!.irk aO

I I 'f Pniumiitle D«ch9fi
u M S.H

SckltuolM
4 M t.K

KnmpWt« Pneumillc Giraltiirm k M ItJOi
VfrUnt.u Sir »iifi rl iir-ran U>M|il-KiiUloir irratl«

im<l fruiko. darMib« bl»!"! (IkcrrMckendc Nnahclt.n i.nl

K«M«tararh«, Akt.-Uvü., Dr««den 326.
FrtrtO TOD Fahr- uad Mol^rr^tTt». .»wte / i;- ! r:..! «a.

.Kpmet:

Berliner GulMlablfakHk . Eiiengiesserei

I

Hartong Aktiengesellschaft!

•rlii NO.. Pronxlauer All«« 44.

AbteiluuK ßr

I

Werkzni- 1. Xischineiifabnliatin
|

der früber«n Finnk Lahl it Thi«n«r.

ohue ROhrenleltungr!
Haff« tlM—yrtable <U. Mlbsler^cQuend. I

lU'ftTTl «U« ticl'.Htn, M:li«li! ri'inllcljit«

nir Hau«. PabHkra. W«fci<lttm.
RMtMiraaU. \Mtn, BIsiwhata,

uartca. Strauca u • ».

Ja.l.> Laiupo itAlU *l'-h rlAJi (:!^Utro (^n* »«Itist hfrl Kein Dffdlt

Transportables Gasglühlicht!
vailitar Braata MT KaMa—aal

Manakramar fQr IteiiMn nid AfMtcn Im rraian-

Lanip«a, tAlarnna Ton \ MatIc an. Illtulr. PnUUntMi rr«lii.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|

HotitafomnUo Sr. Müj. iL Keinen tL KQcdjrv

Neue Oichtmaschine. Extra billig.

Mt*'4prohr- DiebtmaarhlH^n und «llr 1

noflüren Syntmii« lum l'jiiilirbU'n Ton
|

K/ihrfii in l>Mnpnic«olu de
Kipnipn.MpanDPr ventcliiodcinr '^jsUiur

ParalleUchniDbaUlcko fb Werkhinke
|

und Maacbinen.
Bohrtchranbatlche.
RttKelbflbrknarren ffir MontairPii.

EUpb- n Drabti» hn«>iiler, Stehbuliea-
AliRrhnpidrr.Stehbolaea-Abdicbter.

I

R<ihr«rhneiil**r mit Sti^l aelmeideod.
Kfihren.lleiai^r Ar WaaaerrAbren-
kOMOL («*T)

Pinaüaten ^ti« and hsaco.

llci Ai!friu:ori, BohU<lluni;on etc. »n «lio Inserwiiton i't<xuiüo iitari si. 1) n»! i^n ..Eiporl^.
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A. Kamp
G. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. ==
Heinr. Witte ^^"'""'^

Köln-Bayenthal
modernen

Alisliilll llllL'rli Aflsiclts-Pöstsartei

vitn 1(XX) Stack an Spezialität:

zu anlkrordentlicli

billinen Proi.swi. Autochrom.

Btriin S. 0.
Gross -Fabrikant fQr

Ptsiiignpkeii mt

riitUMireclMtekiPBi.

H. tHNItiret^lPinitt

Miutsetifuhrikatidii spesiL-ll fQr

Leistungtfähigsle Firm« d. Brauch«

KTitaltgt and Preiilistca gratis

und franko.

HeufeW-Pionos
anerkannt «rsUilaissig.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3

Neun Mal prämitert.

Für alle Klimate.

Knipfulilen und i^oapivlt von

LIstt Kullack, Paderemky,

Wiaaawtty, H«gner.

lllMtrlrti hUlw inlli ni Initi.

„Triumph"
Wasser stand gl äs er,

hüchsti'm aimoHirhÄriBchfti Druck wider-

Ht«)ienil, romiT GlaBrfthr«« in II««
DimenBionen, ii[s atirlj :illi< i>otu>ti(;cii

technischen Gla«war«n fuliriziorl

und ÜKfcrr billifjut

Emil Vogt, Banzlan
(Priun Schle».)

Feinste Referenzen.

Patent-Stahlblech-Plomben

ATTILAu

Bester, absolut siclierer Plombenverschluss.

jCeichter, praktischer nnd billiger als Bleiplomben.

(Ji-ii'-riilVfrlripli: Au(!r'i;;o i)ur< h

Albrecht i Richter Hamborger Exporteure

Hamburg.
II

crlidui!.

Adolf Graf
Puinpenfabrik

Konstanz (BadM).

Ooppeltw. Kolbcnpunpe

.OZEAN"

Leistung.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und l^ühlanlagen
für Hand- und KraftMrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Aniagcn.

Rohr>Zucl(erfabHI(ations- Anlagen.

Jllfred Krebs
Köln am Kb^itt.

Lanji^älu-iger^Aufenthalt in don Tropen

pinintjcrt saolitri'tii.issf I.icfHrun};.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewcrlt- Anlagen.
Kaffee- und Rcissciialmaschincn.

Qas- und Pctroleummotore.
Lichterzeug:ungs- und Wasser-

versorgungs-Apparate für

Villen. Fabriicen etc.

t KB.AEMEB & VAN ELSBEB.G, o m. b. h. KÖLN A. BH. *
Chromo- und Kartonplalcate. '^S VI A IMTVI Neuheit:

Spezialitäten: JEvXlJIUu^LJIUll Plakate mit Simlll-Bmallle Ueberzug
Cellnloid- nnd Olaaplakate. liiabi »d luarkraebiick.

|Nur cig.n. Fabrikat..
| RBkiamB-Zugabe-Artikel in reicher Auswahl, i

vrtreter g«.uch<.
|

üet AnCra^Mi. 3«<it«il4<ugeu otu. au liio insureutbo bezieh« mau aich aul den .Eipart*
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\ Or|Ui das OwMfmiDB Hr HandelsKeogjaphie nsw. 1906.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gegr. 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. sear i894.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.

» Fabrikate aller ersten Ranges. »Vertreter gesucht.

DIE

1
BEüEßTLSrtn

Cataloge gratis.

OEUTSCHtn

nflscHincnfi

MtDfliLlEr)!

LXrORTl

L. HÖBS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport naeli allen IMm. VerbiQdnnBen überall gevftnschl

Eichelsheim's „0. E." Gasoline-Larapen
sind die besten.

If'bertrelTcn
Kolileni^'iki und Electricitat an Billigkeit und

Leuchtlu-iifl.

Uberall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruldlon.

I
M M T Kin/ii: brauchbarer Ersatz fllr Gas und

I y II I
olivtr. I.icht.

Preislisten Iccsteofrei.

Wtndaichere Beleuchtung fllr alle Arbeiten im Freien.

Brellbrennerlampen von Mk. 5. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf w, "".T,: ™ "'""r"

Oeeignete Muster für die

spanischen I.Snder habe ich

in meinem neuen

Spanlsehen

Katalog
zusammengestellt.

An latertttenlen MBde ich d«*ulben

gratis und (rank*

Wilhelm Hedke
Neu - Lichtenberg- Berlin.

Flügel, Pianos, Harmoniums.

Klavierspielapparate.

A^lf l«l4t«t is*br &1« 10 v»nrhi«Hlnno St:brftiil>iiiti»r;bIUM4tl.

ff^****"* lelAUt ia*br alt lg v«r»ehi*ilnci» Kotiruniri*u

_ BJ^ftlf ii f4«4t Srhr*uli«o IMI, wo (Miriiali«it^blUa««l Tcni«4'fD.

P^*'^^^"* fust Hchr<" f««L, wo Kotmanirnn Tuma^n
,JACK" greift kantig, rund, oval, Ntgel, kurz „JACK" greift alles.

Wo ^ACK' im Oebrurl», winl Wi>rkt«uc c<%|>*rl. Wu ..lACK" im a«l/r•uci^ virü Zntt (MpuL

Einzigartiger Schrauben-Rohr-SchlQssel mit Hebcllcraft.
GK>un II K rin,

BECHEN & CO., G.m.b.H., DÜSSELDORF.

Pianoforte-Factory Opera
Q. m. b. H.

Spccialily: Wholesale — Export

^'^l\-a:r°' Berlin Kixdorf
Int Ntrkniillp Modenli pricn. Reuterplatz 2.

(ielatine-Kapseln

le«r I Kmply ("ii|jsii1«ki für |)hartii»<^<'uti><chc, Voli'rinÄr-

iiiid u-chiiiücho Zwecke. Gclatliie>KapMln gefOllt
(z. B. Bals. copBiv., KrooBot., SajidtiUiolz-il, Kizitiu

uic.j für mniliciiiisclits Z»vr<'ko riiipli-hloii in liochst

iuiubi>rer. uiiuborlrulTüiiur Auufuhrung

Beitzntann A Dr. Poppe, Hannover -Limmer E.,

Chomi»ch« Fabrik.

'Oglebat Aningm, B«at*Uungan ate. an dia iBaaraotao b«uel>* uuui mcb auf dao ^xpart-,
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Norddeutscher Lloyd,
DanplM-hlfrahrta-GeAellacbalt

Bremen,

Schnell- und Postdampferlinien

Br*««« . U PUU

Brust« mvi Vmhm

"Sftmtm . Hrullln

M» V.,k

der Morddeutsohs Lloyd, Bremen.

Slmmtlloh« asohlnen tur.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
EOstMaaehiaen, Zwilling«- nad DrillingnailbleB — Melaa^ar« -

Walswerk« — Hydr. Pnaaea — Klopftiiclte — EntlBftanxa

manrhinno — Kollei^lag« — Brech- ond R«ini|niiig«iiiaachioen —
StaabnckeniBbleD — Fandant-TabllermaMhlava, — Dngit-
maachlnen — MuchiBeii Kr feine Hcbweiiprboabona, gewOkal.

Karaaielbonb«ns, Boltjen, &o«ki nad äeideakii«en — Kttebel-

aachiaea — Eibl- nad WlnMtiiehe •(«.

(i»i>.) liefern ali BpexialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlagWitz 3. « Maschinenfabrik.

Fofidanl TiHltnntiehln«
nll «Mnatclwtrt

Tafelaufsätze, Uhren, Vasen, Figuren
•M. «te.

Beleuchtungrsgegenst&nde flgflrl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik fur Lampen und Bronzawaren

BERUH 0. 27

bnfr«». Markusstr. 26. Exptn.

Massen-Fabrikation von
Lampenfüssen in galvanisiertem Zinkgruss

Elnsatzfüsse, SchraubzapfenfQsse,

Studier- und Sänlenfüsse mit imit. Onyx
und anderen Steinarten.

Majolikafüsse.

Export-Hnsterla^er Berlin, Ritterstr. 112*

lur Leipziger Messe Wenmarkt 21 pari

(liilikiirper

anerkannt bMie
aabgebruknt o. truuportflbif; mit grober

Leoektkn/l, Breniuir a«w.

Kahtlose Stahlrohre
Her Art, wie:

Kesselroltre jeder Dimension und

Konstraktion.

Matten fQr Straß^^nbalinen, lio-

leuchtunR and Telegrapiien-

leitangen.

Bolirrohre.

Behfliter fUr liochgespannte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bis cu 4000 nun Durchmeaser.

Deutscli-Oesterreichisclie

Haiuißsniannröliren-Werkß

Diniltfirf.

Heinrich Scliütze,
Berlin S.Sfb, Dieffeabackstrasse 37

Ooi^Ondet 1877. —
Pianoforte

Fakrik.

Nor erstklassige Fabrikate in

jeder Styiart,

Vertreter an allen Plltzen der Welt (teeucht.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. f,Tip Top"*

Auaatanzmaschinen, Schneidemaschine „Perfecta", Nietmaachinen

und Blechklammer-Heftmaachinen,

sowie Nieten und Heftmetall

liefert seit Jahren fbr den Export anerkannt vorzüglich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, Kgr. Sachsen.

Prospekte und Arbeitsproben kostenfrei!=
bot Aolta^u, ÜoetaUkiiijiuu u4«. a» die inaereaMU oezieba mau ucli aul diu .bx^rt' 7üg
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lii'fern in Jen vollki u.iucn .tfoCunslritctiuiiüB

iiiiil m den ui.iuiKitCa l'rciwii

John Fowler& Co., Magdeburg.

M4 Sa-« 'Cvlli4tf ruru.

1 1 T 1 C d ' ' BUhn^ (tuhurbL I

Ii IIininer '<(>"ti*ci>(VI II III IIIVI 5,oUHonM
in nur guter Ausfähnin,

Gas Selb«tzttnd«r.

Aluminivm-BliJier.

Berliner Qlimmenvaren-Tabrik
J. Aschheim

Kerlln S. 59«. PUn-Ufcr 92d.

Kiratclksa

ianinos

ianos
Elonl r-c

ianinos

JUI tpMle« tt

ca. 40 ttyln.

3' 9' -" 4'
H'

Lmst pritttt

AaQu&l pro>

diiction mor*
thao 2000 ID-

Btnimeota.

ianinos.

G. Stapel,Mü
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

L~—-.. t •!

Nutenwasserwaaae o 1 1 • taLPn

Olftif rutn Anktiriii'ii V"ii Nuten auf Weümi,
/um K«!>tiiuinon der t^ritillirlien Abwoiahiin(;
/.wi'k>r Nti(cn niif iIiTixslbcn Welle und »ti

;illi;i iii<'itlPli Nivi'lüonili^s/.« «i ki>n l'iK'iit-

brhrlich f ir Mnt-rhiiirnfalirikcn luid Wrrflc.
Wledcmrtiliiltr irftKllm RalHin.

Lomer & Co. g m b h . Düsseldorf

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoienne nmisoii, foii.ii'.) «n Ancionni' mivi'i-.n, fMudÄ*" en l8"5.

Hecommends ses Pianos reeonnns partout anx prix mitcto.V Cataloguc gratis. Catalofue cratla

, „ BAUSESaLSCHAFT
,^ Hannoversche Baugesellschaft, %7,
^ Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

•Mipiii'hli III prim;i (Jii i. |

Limmer und Vorwthler-Hatup-Atphaltinattix, Atphallfelien, Gaudr«n, Epur4, DuroferrKh-
Asphalt, liici iühiirt, Muf(enkllt. PIUst«rfugenkitt. täurebettftndiger Matlii.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehlgund „Phönix" Stampf-Piatten.

nover
itrmaiiy).

jldolf fehmann ( Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., Königsbergerstrasse 3.

Kaufet keine Maschinen ^

Kataloge gratis und franko.

ZU billigsten Preisen

in hervorragender Qialiläl.

Jihresprodokllon 2400 Pianos.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause^

Uebcr 1000 Arbeiter.

/ • .11.11111. lorli r7.li. Ji*>.

I*;4,t*iw *

SW. 461. riiidricli>H. Hi.

I ..oticlori
•WC 71). H.vli II. I

fV»r«ntwortMi*»r Itodaktrarr Ouo H»|.lk». Berttn W, l.,iithM»tr»M<« t. — <»i>4mf«t bM M.ritii * Jvntk» in Ilerlm MW. UMmmn.ii^wntAt,
Bm iimlni. iWwMr Or. tL Jaaaai.k, Barlia W. — KowalaMMMnr««« tm Bab.ri rrl.i. In Lmtfut
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Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im AusuNPf^-

Redaktion und Expedition: Berlin W.6S, LuUiefstrafüe 5.

ai!sclillftiii«it; Wi>oh«iil*|ni lu bis 4 Vhr.

Der ^EXPOKT'' ist iui deuUcben Po«tMitUDg«kaUlog unter dem Titel „Kxport" eiu^Um^u.
. rf-

,

XXVni. Jahrgang. Nr. ir.

nta*WochitMchrlfl ..rfalirtdm 7.mf\t, rnrtlanrend Bwtibta aber die Lai« UDMrar Laod>l«at« im Auxlnid« >ur K.nnlnl« lbn>r tasarn hrliwM. dia Iii<«r<v«ii d-a dmacbaa Kiporti
l*lkril';ie III Trrircicn, «nw» iloiu il.uWelMo Handel und ilor «k<uliu'h»i> ludu.tii* .Irhlic« MiUriluuit*a Ubar dia HaudolnrerblUIDIaM de« Aunlaadn in kun^^lrr Frl<l in U armittala.

Br^fr«, Xellun|r*>n und Wi^rtxrti'liiiiifen fSr dpii „Kxport" hin I *n ilio li'^Uktiito. Hirlln W.. (^tli«ntrBr.a B> ni richten.
Hrlafa, Zaltanyeo, BeilrittaerklAruuf ea, Wartuaud UQKan fUr daa »^Caatralraraia ftr iUadalagaofraflUa atc*' aind nach B.rliu ^V.« LAjtlienrtrWMJ B, la ricfatao.

I II b II I t : Uuncru I V e r Knill III I u II K ('tiiilralv<'i «Iiih füi lluii,<lt'l.s);oo^r:ij|ihif lisw. ~ l'ebcr ilic Aiiüstellim); von Spiri(UK-

.\|l|»raUMi in Porto Alcf^n*. — Uas H uiideU|>riivisoriuiii Kwiocheii Dviitsclilniul uml Nunliiiiiprika fürij^liinlherirht aii8 NVw York
von Aufjng Marj>.l - Etiropn: Zunahmu clor .Vuswmuloniiig nii» Dputuchland. — Din Kisenente der Welt und ihre voraussiphtlirhe Kr-

Mhöpfiinf;. ' Der •ichwedisctin Kriuiusfuliri!i>ll. — Asien: t'bituk im Jahre 1905 'SchhifB.) — Afrika: Die Sohutzzollbowogunj; in Südafrika.
- Sud A ninrik Ii: Neue« uiih der Kolonie ,<JJuhy" im NordweaUm von Rio Omndo do Sul. — Auswanderung; auo Bramiien nadi Iji Plata.

-.All« w-isaenüchaft I iohvii GoMellHchnfton: Oe>ell!<rh«ft fiir Krdkundi«. — Literari .Hche Umschau. Anteilen.

Xi »IttifHti IM Hrntilim tm JbmiCJilktm wirttUtct wftatw, Iii iwtilUl. IM tit liBtftmi iliiiiiliil elrd: MrtO. tu im ,UfWT".

Generalversammlung

Centralvereins fär Handelsgeographie usw.

Freitag, den 23. März 1906.
III dam

Hörsaale des Maseums für Völkerkunde, W., Ktiniggrätzerstr. 120,

ahcnda Punkt S Uhr.

Tuf^eaordnuni;:
I. 6«Mhifts- und >'inanKberieht für das .lahr 1905.

i K««t8t«1luiig doH Bud4{nifi für 1906.

S Vortrsif den Herrn flr. Horrmann Meyi>r aus Ijeipzig Qbor:

Die Methoden der deutschen Kolonisation

in Rio Grande do Sul. Brasilien.

Der Vorlrit wird darcli Vorltkraoi voi Llciitklldcni erUvicfl.

Oiste — Damen und Herren — sind willkommen! s^=s
Centraiverein ftir Handelsgeographie usw.

dar VorallxemU:

Dr. K. Jan na sc Ii.

lieber die Auestellong von Spiritus-Apparaten in Porto AJegre vor

öffpntlirhtrn wir in N". .'1 li. Bl. eiiir Notiz, iinoh welcher die

Eri^ffnaiip der AusHiellung auf den '24. Mftra j;e|i]aiit war. Nncli

•Vn an* dieser Taf;o aus Porto AIpk'« zupegangeiieii Depeschen
ist der Beginn der Ausstellung auf den 24. Miii d.Js. verschoben
worden. Es dürfte demnach f(lr die deutschen Fabrikanten,

wolcbe inabtsondcru Apparate etc. für die industrielle Verwertung
TBQ Spiritus hen>tcllvn, genügend Zeit vorhanden sein, um ihre

AanlellungsgegenslAiidc rechtzeitig auf den We^ zu hringen.

Di» Oegenstiindo sind EweckmBüigor Weise zu adressierbii an
'ii-n PrSäidentvii des „Centro Ecunomicu", Herrn Timntheo Rosa
in Pertu Alegre (Estado Rio Graiiilo do Sul), Brasilien, Rua Setc
'i« Setembro 113. Von der bnisiliauischen Zollbehörde ist die

Zollfrciheit der eingefdlirten uml spater wieder zur Ausfuhr '

kommenden Ausst^^lluiigsgQtcr zugestanden worden. Weitere
Aiisk&nfto trtoilt der „Ceiitrolvert'in ftir Handelugcographie etc."

Ö. rliu W. 62. Lutherstr. b.

Om Haadelspnnrlsoriuni zwiiohen Deutschland und Noidamerika
(Origiii:«llieric|it hiih New Yntk von Aiifmig MArr.'

Dm Endr<?sult«t ist also eiiiget.rolTeii und genau so, wie es
j

die Mehncahl der deutschen Bericliterstatter in Amerika fast vor

.Tahrcefriet vorausgesngt hat, nftralirh r>daD Deutschland nach-

geben muß, gofeni ein Zolllrrlcg vermieden werden soll".

Als richtig niuC ja nun allerdings anerkannt wenlen, dnß
ein eventueller Zollkrieg zwischen den beiden iJiiidern der
deutschen Industrie und Schiffahrt unendlichen Schaden zugefügt
haben würde.

Auf alle Fälle aber kann der deutschen Regierung der Vor-
wurf nicht erspart bleiben, daß sie die Aussichtslosigkeit ihrer

BcmOhungcn in W.ishington schon Langst voraussehen und
darnach auch ihre Handlungen mit dieser Sachlage in Einklang
hfittc bringen müssen. Anstatt dessen aber tat man alles mög-
liche, um die daran interessierten Kreise in Deutschland in

optimistische Hoffnungen zu wiegen, sodaß der nun eingetretene

Mißerfolg nur um so fühlbarer sein muß.
Der deutsche Gesandte in Washington, welcher »o fest auf

seine persönliche Freundschaft mit Pr&sidcnt Roosevidt in der
Angelegenheit baute, hat unstreitig eine sehr empfindliche
Schlappe erlitten, und eine weitere Niederlage steht ihm noch
bevor. Der Gesnndtc vermag vielleicht der deutschen Regierung
die Feber<eugung beizubringen, dnß sie berochtigfc Hoffnungen
auf einen neuen Handelsvertrag mit Nordamerika iiitch Ablauf
de» Provisorium* hegen darf, aljcr Kenneni der VerbftltnisBe

wini er tliesc optimistische Auffassung der Sachlage iiiclif bei-

bringen ki'inneii. Bei Letzteren gilt es als ausgemacht, daß nach
Ablauf der sechzehn Monate die Verhältnisse zugunsten eines

neuen deutschen Handelsvertrages nicht um eine Idee benser
liegen wertlen aK zur Zeit, woran die Neuwahlen für den
Kongreß im nächsten November ebenfalls nichts ändern werden.
So wie die Verhältnisse zur Zeit sowie in absehbarer Zukunft
in Nordamerika liegen, darf es fils Tatsache angesehen werden,
daß <lie HochschutzzAllner und Trustningnnten im nächsten
Kongreß abermals über eine bedeutende Stimroenmnhrzahl ver-

fagrn wertlen.

Doch geschehene Dinge lassen sich nicht ändern: nichta

desto weniger oder, besser gesagt, gerade ileshalb sollten die

daran interussierten Kreise Deutacldands auf der Hut sein und
umfangreiche Vorkehrungen treffen, damit sie nach Ablauf des
Provisorium« nicht wieder von den kommenden Ereignissen un-
angenehm und folgcu.-ichwor überrascht wertlen können. Nord-
amerika selbst zeigt ihnen den Wog, welchen sie oinzuschlsgon
haben, indem dasaelbu bereits zur Zeit mit allen ihm zu Ucliot«;

stehenden Mitteln dahin arbeitet, sich von den deutschen
Hl&rktt'ii möglichst bald emanzipieren au können, ohne dabei
allzu großen Schaden zu erleiden.

In erster Linie steht bei diesen Bestrebungen die Bewilligung
^
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von Sehiffmlmotiootin. Dm dMbezUgliche Oe8etz, welches
ent lottthin die Kunmem paineite, wurde, «ie aus durchaus
zuverlässiger Quelle versichert wird, hauptalohlich dechslb
akzeptiert, um die Handelsbeziehungen des Laodes möglichst

aduMlI «rwtitKn in kAnoeD. Das SchifTssubventioiie-Geietz sieht

IS MUA komtnkiliche PostUnien vor, wovon allein 18 fOr sQd-

und tmtnlaiMriksnische Hhfen bestiinint sind. TtrxMT gewfthrt

das Gesetz eine Subvention von 5 $ pro Brutto-Tonne fiXr Scfaifle

aber 1000 Tonnen Crehalt, und für die, welche die Plulippinen an-

laufen, «.oj;ar (t^ % pro Brutto-Tonne. AoOerdem sollen aus der
HandeUmarine 10000 Mann ind. Offiziera Hl« R««ervetnipp«n fflr

die Bundesnarine geschaflen werden.
Wie nunmehr aus eiiweweihten Kreisen verlautet, beab-

sichtigen nordamerikanische Kapitalisten, demnftt^st schon gröBere
DampferankBufe vonnia«luneo, um dann mit Hoebdruek die

•usbeutefAhigen sBd- and sentralamerikaniachen Uftrkte nach
allen Regeln der Kunst bearbeiten zu können. Die doutschen
Handelskreise werden daher aehr wohl danui tnn, diever neaesten
Entwickelungitphasc des nordamerikaniwlMa Haiid<ia ihre va-
geteilte Aufmerksamkeit zu seltenken.

Gerade dem deutschen Handel dflrfte es nicht schwer fallen,

bei dem Kampf um die handelspolitiaehe Vorherrschnft in Sttd>

amerika der Union sehr tcbarfe Konkurrenz bereiten zu k<tnnen,

elwn sieh deraelbe aUe dabei ihn a«r Verfügung stehenden
Vorteile anngiebig zu Nutsen zu machen versteht. In aller erster

Linie aollte der Handel und da« OroDkapit«! umfangreiche ¥or-
kehrunoeu treffen, den dentaohen Auawandorungastrom sich fOr

seine Zwecke nutzbar zu machon, wozu gerade Südamerika so

vorzUgürhe Gelegenheit bietet. Andemteüs aber wOrde dadurch
der gutgeschulto deutsche Industriearbeiter, welcher heute hau|>t-

üchlich die nordamerikaniache Eonkurrenz aUrkt, mehr im Lande
bleiben, da es an Arbdt und Verdienst ihm in Inlands nicht

mangeln wfirde. Wohing^n die AmvMdcvw nscli SAdamcril»
nicht nur die dortigen Absatzmarkts Ar die deutsche Industrie

erweitern, sondern auch konsnmflüiiger machen. Auf dieser Basis

Itiiuute der deutsche Handel sich scboo in verhaltniam&Big kurzer

SSelt veu den nordamarikaniacheu AbaslamliktcEi emanziploren,

aodsD sr sinsm ZoUkriags agit Kovdsmwika ruhig eutgcgcnaehen

ler

Id

iiBiimgnngliclie NoUreodiglMit
«micheu, »« wud n

lon zu

Mahnu^puuttel, Oberhaupt der Lebensunteihalt, in Deutachland
B^r viel teurer geworden. Alle Leute, die nicht in der Lage
sind, ihr- Einnahmen entsprechend zu steigern, «ind deshalb
genötigt, gQiifttigere Lebensbedingungen durch die Auswanderung
aufzusuchen. Da infolge der Steigerung der Untcrhaltfikosten

auch aber kurz oder lang die Löhne steigen mOssen, so werden
die Produktionikosten erhöht und infolgedessen der Absatz der

deutsefaen Ware auf dem Weltmarkt eingeschränkt. Man sieht,

daß der viel angegrifTene und so oft geschmähte Caprivi in seiner

Handelspolitik jedenfalls ein sehr richtiges Urteil gehabt hat.

Was die Agrarier durch die Zölle und durch cue Fleiicb-

teuerinig gewinnen, müssen sie an Löhnen, wenigstem teilweise,

wieder verauali^n. Cebrigens stellen gerade unsere agrarischen

ftstUchen Provinzen, in welchen die Löhne am niedtigaten stehen,

bekanntlich das stSrktt« Kontingent zur Auswanderung, wie dies

die nachstehenden ZifiTem klar erkennen lassen:

smrihiitcn fimsiuipstfc

kviiir Zaik dsiajcmmn^iin
•abeo, dies nofreiwUUg tun su mflseeo. Im anderen Falle wurde
er «MB nodi aehr wie UUur von den WoMwoHoa Monbiiutikis
abhlogig werden, und sugnterletat nur noch deeaan Hand-
langer sein.

Hu BcUt« skii endUefa einaud inDeutaokhnd dasuberakflsdea,
den asflktSK TMwudMft in du Gssisht n Hham uud rie beim
vaolrtai Ninmi sa iMoneo, denn die maamlsn sebtoftrberischen

Beridile aber smerikaoiMbe hcnidioMft etc. Dsutsohknd gegen-
nichts mehr und idehts weniger denn «ebt amen-
- jJJluff«.

Um NnerikaDische Vtrhaltniias vwntebeu und bsuttaOsa su
muß man l.iiigere Zdt in Lsnde gelebt haben tHid_ so-

_ StudienreiRen tob siijgin Ifsnten |fenttgn bslwdtm
mebti sondssD tragen nur mah ashrmr VendiMemn^ der tat^

sirhlicheii IKnige bei. Bei BeniteiliiiMC nerdsnerikainscher Zu-
etlads muH stets und stindig toq denetmdpunkte ausgegangen
mndsn, d»0 io der Politik vis nch im OeiebaftMbca als

obeislST Ofuadsstz gilt: „nsdi am «Is SOndilut^ Ltft man
dl«s bei Beurteilnng «Uer smeriloiiiiicber fragen nie snOer seht,

dma witrdsa such Isnge nicbt md» so iele EVhlsr in den
rb-wssriksnlsehsn Ihgm gsBiwlit weiden, wis es beute

k dar FsN ist, «ud beide Tlliils wthrdsn nbai amtreitig
bseeer £ahr«n.

Europn.
Zinahms der Auswanderung aus 0«ylsehland. Der Andrau»;

Villi Aiiewandert-ni ober Hamburg und iirr ni' i; ist auCeronli»ntlich

stark, 80 daü die Auswandererhallen zur Bergung der Auswanderer
nicht mehr ausreichen. Die Haroburg-Amerika-Linie stationierte

deshalb die Dampfer „Christiania", „.Sicilia" und „Rhatia" auf

der Unterelbe als Logierschiffe.

Auch der Andrang der deutschen .VuswaiuleriT, der seit

8<'lir zuiQckgegapgcn ist, dürfte im Laufe d. J. erheblich zunehmen.
Ks ist d-xH die Folge unserer neueren Haaulelspolitik. und Graf
t'aprivi hatte recht, wenn er b. Zt. sagte: „Wenn wir nicht Waren
ausfuhren, so müssen wir Menschen exportieren." Durch die Ver-

teuerung der LebenKmittol intolge unserer agrarischen Politik,

die durch die gesteigertuii Zölle wesentlich unterstützt wird,

sowie dwrrh die kunstiirii liorlMigelakrto PleiorhiMit, aiini die

Auii-

wanderer
nsenanpa

Es wanderten Personen
aacb PebiBSii aas:

Ausammen
aus den
8 Pro-

der cfr.

drni-

Aiu"

ung

106 IIW 13 lOO 10 599 m in7 33 88« 32
ISHI 210 M7 24 072 26 106 22 i»4 72 778 34
1KR2 193 »69 1700G 23 SM 14 931 55 248 88
1883 IfiC US iy 749 18G57 12&4B 44 954 27
1«M 143m 14 069 15419 ISMO 42 981 30
mb Uff »38 9«äl 11890 97S4 80 995 29
18«6 79 «7i 8 753

1 <60i 32 079 18
1887 99712 14101 7W> 30 389 90

98 51.'» lafüc 7 243 12 484 32 293 33

X>259 10 dS» H016 10 310 28 364 Hl

lim !)| 9?5 10 986 «.H82 II 241 30609 Ki
1891 130 069 I5 73."t 9 751 IH 27« 43 762 36
1892 116339 13 491 9 854 15211 38 556 38
\m 87 677 r>65& 5 948 7 6«5 20 268 SB
lt<94 40 964 1 733 J ih\ S663 6 907 17
im 37 49» 1 9i6 1 599 »078
1«96 Sit 824 1 922 1 877 ans <«37 »
1897 •»4 G3I 962 979 1 560 3 501 14
lH!»h i2 L'J 1 943 7»5 1 SUH 3 126 14
1899 :;ä 740 1 82.i 6M 2015 4024 17

I9(X) 22 309 1 449 83t! 2 293 4 iTS 21

l'JOI 22073 1 241 952 2 398 4 591 21

IM» SS 098 i 98«
i

1 S8i 8976 7 193 22
ISO« sesio 2 6(13 1 3<n 4961 8 981 25
1904 27 984 1 648 1 056 3 033 5 732 21

Im Mitteljahre I890zfthlte das Deuinche Reich 49 '24» 470 Ein-
wohner auf 640 48^1 <ll<m, d. h. pro qkm 91,i Kinwohner. Die
gedachten drei Provinzen hatten 4 "06 192 Einwohner auf
84 66't qkm, d. h. 55,; pro i|km. Auf WestpreuQen, Pommern
und Posen entfallen pCt. der Eiuttohiier Deuts<-hlands, altio

niefat ^>na der zehnte Teil der Oesamtcinwohner; das Areal der
3 Provinzen umfaßte 15,; pCt. des Geaamtiircala von Deutschland.
Trots dieser dünnen Bevölkerung war, wi<- die prozentualen
ZMBtn der obigen Tabello erkennen lassen, die Auswanderung
um dem Nor&aton unTorbBltniaaiißig stark, so dalS er in

einzelneu Jahren den dritten Teil der gesamten deutschen Aus-
waiideruiiu sU-llto

Die Eisenerze der Welt und ihre varaBzaiotitliclie Erschöpfung.
In „Iirm .\ue" ist ein Artikrl nbor obiges TIkmiui vitO jl..-nl In lit

worden, welcher wegen der d.itin i nilmltenesi M.iliMisclmn Daten
de» allgemeinen Int.:t.F-.'s niiht i;il)'f:reii iliirfte. BeHondera
interessant ist nachKtt-ln tid. , die AiitM-hluf* gibt Ober
die ii'M'h vorhandenen .ihl)iiuf:dii(;rü Kis-t iic rziui.ngcn sowohl der
W i 't wie der einjteliion Produktionsliinder, ferner über die Mengen
l> 1 ^'.'^'eiuviirti^t ti Krzffirdsnuig, sowie den Umling des V6r>
brauch« und der Ausfuhr.
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Kach iii«aer Statistik wären also noch 10 000 Millionen

T*iiiMD ISHiMMe tum Abbau verfügbar. Ihre Unanfechtbarkeit

Toraa«:^-8Ct(t, «itQtzen diese Ziffern dos bekuot* Urteil dus

amerikaiiisc-hcn GcoloKen Professor Shaler, «oihmIi die Er-

•ditoAuiK dor vorhanaoueu abbaufAhigen EijlfneDinimpen noch

in Caafo diu««:» JahrhundL-rt« lu erwaiteu sfi I>rr bi'ihorigc

EiM'ncrzvcrbrnuch der Welt wird auf ruod 3300 Millioiinn Tonnen
berechnet. Davon entf&llt weitaus der grftbt« Teil auf das letzte

.Jahrhundert, was auch nicht weiter zu verwundem ist, vom:
iu;iii »ich die Tatsache vor Äujjt'u iiftlt, dafs der Roheisenvorbram h

ili-r Welt in den letzten hundert Jahren auf dos FOafoiulzwantig-
tache gcutiegen ist. Im Jahre 1800 umfafste der jUnlielie Koheisen-

Klbnuoh der Wi'lt nnnl 2 Millioiifii Tonnen gegenütrer

iOHflKcmMI in dt-n ,fUii-n Jahren. Die Fnrtpchritte der Roh-
«MgMtiiiigBPg iu deu «iiMKlneii Vierteln des lataton Jahr-

hnndiite vetaueluiiiliebt felffemla Ttbdl«:

1800/2^ lf<'j.\.Ai 1875/11H>4
Zu-

Siuuuien

England
Frtmmieh . . .

?(!fwn Rtaaton .

Dtutschland . .

Ander« L^mIw .

Milllea. l

S

J

2

2

b

MiUlno. t

40
10
9

7

14

Million 1

120

25

:n

28
31

MiUi^L t

230
r>6

245
U'j

»4

MilNaD. 1

»4

2»7
iTT

144

SO »0 m 1100

DuMh Iwt Eogliiid iMmits im Ictztm Vi«tUl da« vorigan

JahihnidiBrU mIiio lUiraDd« Stellung »la Bob^MMpteduMot an
die Tetrinigtau Sinten von Anarik» abtnten ialla«Bn. Autli

faigtar DeulscUand iat es in den leMen Jahn», «b die Adgande
OaiNfiieht ergiht, nurOckgetreten.

R oh e I s 0 II p ro d u k t i o n in Tonnen:
1904 1M9 IMS

Veretoiirte Staaten 1« 467 (MO lOOOOOOO I78tl000
IXetdMhlaad lOMMOM iOOMODO 0400000
EuBhnd 0509000 8811 OOO OftUOOO

Bringt man die ungeheure Zunahme der EahatMaundnlition
in Beziehung zu der in umstehender Tabell» aol lO OOO WINomn
Tbnneii berechneten Ziffer di-r noch nbbaofthigen Eisenersmeiigen
«1« Welt, so erfobt sich, <laf» diese Ziffer viel «u geriiig ist, wenn

ilein Weltbedarf an Eisenerz ftlr das lauimda Jahtmindart
genügen soll. Wie Mr. Hudlield, der Prtoidant den «ogliwhai
Jroii and Steel-Institute" in JIbW.J. anifUtttni

<ter vuraussichtliche Bedarf dw fanÜrndna JiM
Zngnn rI. ir^Mtng des pnweDtnalm WüOlMfclinui dar
«neiiKuiJK in den leisten 90 Jahran «uf tnnd MODO liüUonni
ToDoen £iaeucrze. Der Bedarf wOre inuA nalUr all Mtarf Xal
l^rtber «l« die vorbandeoeo, anf 10066 IfiQimMa Teiknen aa>

gegebenen abbaufUngen Kaenennnengen der Welt. Es wtre
aw der Zeitpunkt der herannahenden fiiaenenemchopfnug unter

Aeacr Tonraasetanng aehtm naefa wenigen Jahnaluitaa an ei^

«arten. Indessen ist an berOcksiehtigen, <lala Bahltauiignn —
dtnn nickt« anderes aind die vom nltw Ajp" arftfataHlaa Daten
aber die nock verfDgbaren und nack dtaa Stoada dar hnUgen
FBrdtnuiglrteclinik abbnnffchigen EiaanemMivai dar aioaalnen

Under — sumeist ^nen sehr problenatlaAaB Wart bariteen,

denn fast immer f^len die in den meisten IlUao aaoli mir aebr

•ckwer zu erlangenden richeren Unterlagen. Olft aehan van dar
Statiatik das Wort^ (lafs nmo mit ikrer ffilfe alles bevrfaao baan,
•0 ist das in noch ungleich hOkerem Orade gcgenOftiar UafiNn
S<^hitzungen der Ftkll. Besendtia kbdlg aber grOadeo äeb
gerade ^'eologisehe SehAtsungen aaf wfflkOtliebaAaiwhBieii ihrer

Uriieber. Unter den lablreicben BaiapIdan biarfttr neanaD irir

im bekannte Ontacbten dea Wiener Otwlogaa SOfo, dar var un-
nfihr 10 bis 13 Jabren die kinz bevQiatabeoda ErMbOpfbag dar
fleUproduktton und eine OeldknappiMtlt ta Aaaatdit ateHte und
^nreh den AnhOngern des BinMtalBaai.iv Ba iriohtigrtes

Aiguaient aar Bektapfung der QaUiHdwaag and aar iSn-
flnniog des DoppelwKhningaajrataBaa liafarle. Abar aohcn naefi

kwaer Zeit eigaben die sahhaieliett OaUfnnda in SOdafrifcs die

*ll%e HinflOl^keit de» Sa&'aelMa Chttawlitana. I>eshalb wird
an got ton, auch gegenüber dan von uns wiedcrgegobenen
BAtfamaMR der noch yorhandanan ahbaufhhi^'en ItaeDeraiBengan
tdil btaft die Unaieherhait d<r Angaben, saadein anch die

Vtgliebkeit wMtarer BiaeaanaaldadnofBn und dia Wahr'
Attoliebkeit nener und vwbaaaastar Iwderaogaaiatbodan in

Itcdnniv "* (Mlen, wodnrab aneh aoleha Kaanene» di« mm
hsote da niebt abbaufllbig betnushtel, fttr den Ktaenbedarf der
Weh gewonnen wftrden.

Der seliwadisiiiM ErxaualttkrzDil. Ito bt H:iit).aiii)isi lienHoDnuni'cn

«beint lua aioh in Sekweden betreJIa der ttrOudung einer groUen

8<*hwedi8chen Eisenindustrie hinzugeben. Di r iiu iirfaeh p^machte
: Vorschlag, die Eisenerze mit einem Ausfuhrzoll zu In h-^-iwi, wird

I

bekanntlich damit begrOndet, daO die Verarbeitung ih r Krze in

Schwellen selbdt vorgenommen worden könne. Es liu^itii. wie

I

gemeldet wird, iu dieser Richtung zwei PliUic vor; der einu gfht

dahin, an paaBander Steile dur !<'« hweiti'» lu>n Oniküste l in l3tald-

i
werk zu errichten, das auf Holzknlilenverhrauch einzurichten

w&re, während nach dem snderLn die Errichtung eines Hütten*
Werks mit KoksverarbeitDiiK und zwar in Verbindung mit einem
Walzwerk für Schienen nnd Bauwerk an einer Stelle der West-
küste mit Verwendung englischor Kuhlen beahoichtigt iat. Bai
ilem letzten Plan soll Crothenburg ins Auge gefallt »ein und mit
der Möglichkeit gererhnet werden, JEralt von Trolliiattan au ar>

haJitrn, zu welchem Behufu <lor Staat an die Bxpraprialioa dar
Wassf rf^iüe herantreten wurde

oll (li,»e Pläne erjist^'eiiieiui siiid, wler man mit den seit

vorigem Jahre aufgetauchten Zollvorschlligeu lediglich houdels»
politisrJie Zwecke verfolgt, l&lJt sich nicht ohne weiteres erseheiL

TatNAchlich soheinett aber 'lir Schwierigkeiten, die dam and-
giltigen Absdihuae eines deut^rii jjchwodischen Handelavarlmga
•entgegenstehen, mit der Frage des EnanafuhnoUas auaamaiaB«
zuhängen. Vor kurzem wurde gemeldet, der Entanirf des Handala-
vertrags sei v«>n deu beiderseitigen Unterli&iuUorti unter Vor-
behalt einiger noch unerledigter Punkt« poragraphint worden.
Bei diesen Vorbehalten soll es sich aber um recht wicbtjgs

Punkte handeln, und die Erledigung vielleicht erst nach Monaten
zu erwarten sein. Zu den Fragen, deren Regelung noch aua-

steht, gehört die von Schweden geplante Einftlhrung eines Era-

au.<>fuhrzolles. Deutschland als Haiuptabnehmer sehwediaeher
Erze verlangt eine vertragamäßige Bindung der bisherigen B^
freiung vom AuafubiaoU. Dieaem Verlangen hat Schweden bisher
nicht Rtatt^egebsn, nnd nach den Erklftrun^eu, die der schwe-
diaohe Minister des AeuDeren, Trnllf. kürzli h in der zweiten
Kammer abgegeben hat, scheint Srhuedfn nicht geneigt zu sein,

xicli seiner Handlungsfreiheit in diesem Punkt« zu enUtußem.
Ob diese Erklärungen ernst zu nehmen sind, o<ler ob .Schweden
damit nur einen Druck auf Deut«chland auaüben wHt, i^^t nchwer
zu wiRsen, und die schwedische Regierang wird im U'tzteren

Falle ihre wahren Absichten nicht verraten. Inzwischen macht
sich aber auch in England ein soharfer Widerspruch gegen den
geplanten Au.'^ruhrzoll bemerkbar. So z. B. sabreibt eius der
angaanhcmtcii Or^'imr für liie englische Eiseoindustne, n^ba
Iren and Coal Tradoa Review", diit die Frage eines solchen
Ausfuhrzolls auch für die englische Eisenindustrie mit Rücksicht
auf dm bcstünilig steigenden Verbranch dieser Erze uAineotUob
in den Eisenwerken der englischen OstkCsta von grofler Be-
dantuiUE sei. Unter Aufz&hlung der im vorigen Jahre im
sdnrawBcheu Reichstage vorgekommenen Antrüge und Dar»
legung der jetzt wiederum gestellten Antrüge schreibt das eng-
lische Fachblatt dann weiter, dat Wtl Deutschland sicher Oegeii-

mafircgeln gegen die Einftüinii|g eines aolobeu Zolls getroffen

werden wUKlen, da Dvutsddand der WMtaua gr&Bt« Verbraucher
dieser schwedischen Eisenerze sei. Trotzdem soi es aber eben-
falls nutwondig, daH auch die englischen Verbraucher ihr Aus*
wftrtigcs Amt veraulaCteri. in Stockholm bei der schwe<li8cheii

Regierung gegen die Kinf Cilining eines solchen Ausfuhrzolls Ein-

spruch zu erhoben. £i hlirtili'. li wird auoh betont, daß angesichts

der Walirecheinlidikeii. liuU England seinen Ausfuhrzoll auf

Kuhlen aufheben wenh-, die Einführung eines Ausfuhrzolls auf

schwedische Eisenerze geradem ainer „Unfreundlichkeit gegen-

über England" gleic hkAme, umsomehr als die bisher zur Ausfuhr
gelangenden schwedischen Eisenerze nur in sehr begrenztem
Malle auf nutabringande Weise in den eigenen schwedischen

BaehOfan verwartet vrerden kennten. Nach Vorstehendem darf

also wohl angenommen werden, daß auok die englische Regierung
sich mit dieser Erzausfuhrsollfragc eraaUaft befassen wird. Uns
in Dcuttichland kann die Untcretütziin^ von eiifjlis. Vn-r Seite nur '

erwünscht sein, da uns dadurch die Ah«elir ili - vollstfindig un-

motiviertenErzausfuhrzolls hoffentli« h utii -n h i. hter k;f linpen wird.

.S'iicbii<brt(t d. Reil, d- .Eiporl" -^k I..,!! . r.,ii.i,.iii li .1. 1.i , , -n -. hTcdoii
TfiltstÄoül^ fr**«, Utv.r K*R^ «Hd .Vusfuhnttil ' 'juuttijeiues". «uJ i** kAuti uuurr »olche«

L' iQAtJiiiden itu^ '•V iinilM i,..:.:r,i.t], u.r.r,. -1,.' UacHlnd^r itn F»Ho iter Krtwbuny mpp«
hcliitedLwJ.t'M Au-..-'-i:i.-i..ll-K T...ij p n'_'r.l r ifri-Mudliohkull g»^nUbftr i-^IaiKl* »pTvcbtfii.

IlBben <irb denn Uit- lsjiKiiuid«r ((voii-rt, Tor einifei, JabrM abuw Kal>l«a.Aiu<ub<«iU
einiufUbiYtt? INc ScbwHlüD mllmn un hnwo wllllo. Wtßt IhiM t^ode NaklhHn
TlltirbiftJkoben InunaMi kib meiiWa aot lul. mUHUutßWMm W<l»a sl* ««aWlIaata
vou düQ WüiiB«b«n dum .\;i.^UQdn b«ndt*I[>.

NuD «lud vir der .Vrinlrbl, il&w itlf KrbfibiiDK eiri<>« Aii»fiihr/olk'9 *ut KtMn«m-
oder di« Terbnunuc der Ktiwiiiir«» tn Schviidna ««Iba« wabrnrhefnliob tu tittttn S»>eli-

t«ile ftlr dM iMni ucnfclil«ff*n «llrvlr., lU Im ersteran Falle dir •'tkj^HCbitn und
douUclitin lDl«rvMMilrit »W*li nftcb •ixtprflD IWmf.^iuffllcii fllr Kwcnt-rrft iiiiifcrtioa

«UnjtO Wm dl« VTIllUllutf; dir ubetllffl. h» wIIi-O«! blllitrer m
Bd(1umI, tb*r lumcntllob In l)out«.-Muul alaUAndril, »ml bi VcrliiiuUnt mu doa
hl«r bt'r«lttf brstt'beoden W«rttf-n Mn£> Xlan^c aobr Toitailbnn. r \'t*rfiilii*n Angt^amSt
w«vl«D, dir in Hrliwnl*» Uli Uilio neu befrOodi^or Uulrni»liioan(<<o aueioiahiiii

•I iw Auvnilaac tu krtaeea, sühr Hd Miura AoiokMi «ttocdma «ardciL
Haas la dar Tat flbr athwsdtacb« AsS ftsati gMotaAa vwdoi kanu. <>«- .

Digitizcü by LiOOgle
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niiÄ'-liuiiC' n in: Sijiwef^t. r'.'n.spl-, iiv* ui.il

rh»'lTil^r'|.-«.->iriiii!H-|i.- Ki^iTHC.li.Hlri. rUr .II.-..'

Wurtti itir VtTtiilHtinl.»M'il.iiltni.i«'

»cliju olitK Aubfulirxi.'Ki' t irt ifrtiwM- i:t

l^rtC TU V*'r»tieU«)i Huri Irl i-t.(' I i'hl»!

vrriiUtiiiiD« haben, ^itii.1 >Im- k^i.i<i-ri ntrht

!.u ! imi- (-11, •itiil »b*'r fr*» ^i>n Hei-
l:^-.^-rorll^lllllCil llfcrl. Kh Ifct »l-.« ült'

Kr/e bt-fir inter«>B4i*rt

il tT'iiNl"' K1*Ml*HrIlU'lll^ eiiUlaiulfn, um tUi'

ri,' .ii'l.i
I.-..- 111,1^ m l )mII HrU'liikli'.lH-

nur .lun l, S. ;r,il;rull IfrKcttafJrti wi'7i^r:i Ut'tiu

lri;ea'i»clrbi' Vorli-Ue durvli iiru rrriclilrlii V. r"»cliniliui»?n. Vi>rlivM«nuif Uw t*lrtKjuIl-

tioii kiitiii'u Tun «ifiem T«c^ tum aixlon n «uiti di* Wlrtaaf va AlMlUfenSlMii
paruliticrru. und ««on <tl*»v iltno «tcderui» crbNil »MdM» M IbWMfeltliM Ii«

iMcbi dt* OrnoM, WM» 4M WMimwki ToredirvIbL

Asien.
CMia im Mm IMWi.

Db» lablMil« Bawmng fOr den Hadckauf der Shanghai—
Nuklngar Babu bat nlmt ainaal au einem so fragwflrdigen Er-

f<dae geftüät; ate hat aber den 8Um eines der klfigsten nnd
«dkalulrteaten ehineaiachen Beamten aar Folge gehabt Die
eftäbch-cMnealaehe Oeaeilaebaift, die n«ben anderan ancb diese
Buänmcearüon in Hiadaa h$lk, adbwint außergewfthnüoh teuer au

bmwa. Die Chineaen behanpteten nun, die Bahn werde aich mit

BBdnieht anf den konkurrierenden Wäaaerweg des Yangtse nie

beaahH maeben. Die KncUnder wIkOten daa ancb gm gut,

-worden aber abaiehtliob viä Geld bineinttediiaa, vm ala OUnbiger
danemd einen TnO innerhalb dea Torea aum Yaiiigtaetal an haben,
ao daB mau daa Tor aiamab aehUeOen kitone. Im ZnaamnanlMng
mÜt dieaer atwaa nbaataaliaehen Behauptung «wde der Xiaen-
bahndbektor Shto-Kiii>8>-pao beadiuldigt, von den Hadienoehaften
Keiintaia gehabt und imt unter der Decke gestedtt an haben.
-Xr wurde aJler aeiner Warden antestet und mit einer Kmdakation
aainaa bedeutenden Vecmfigana bedroht Iniwischen hat aiah die

Geaeliaehaft beeilt, eine Ibriür igwtoUte Teilstreek* d«r Bahn
unter grallam Oapifiwa dam fiafieb au abemban, um ao der
Drohniy der Znrttcicnuime der Konaeaatoa mit nH^sen Tataanhen
animpauantretcn.

Siw wichtigste £rei^ia dea Jahrea 1905 auf wirtschallichem
Gebiet war far China die FartigateUung der Bahnliide Peking—
Hankan. Die Bahn verbindet den poBtiach fahrenden Norden
mit dar lütte des Yangtsetale«, in dem der wirtaehaftHche
Sohwcrpnnkt des großen Reiches liegt Sie wird sur inneren
Feetignng Chinas beitragen, indem sie den Einfluß der Zentral

-

regierung in Peking auf die von der Bahn durchquerten Provinzen
ataigert und wird ao- den vielen lentrifugalen Be8tr«bunf;en im
Tangtsctale <>inigaraiaOea die Wage halten. Strategisch crmö|;licht

sie ontt ein Zusammenwirfceo der Straitkrtfte von Tsotiili mit
der Aniuc drH Oeneralgouvemeura In Wuc^ung. Dadurch wird
die Wehrkraft dos Rfirlips ppgen innere und Aufiere Feinde er-

höht. Die neu(> Buhn erschlielit die fruchtbare Provina Uonan
und bringt sie mit dem Weltverkehr auf der HocIiatralJe des
Yan^taekiang ia Verbindung. Sie bildet den Stamm, in den
ZweipUnien ads der an mineraliaoben BodenachAtaen reichstcti

Provinz, Shansi, einmOnden werden, ün achwacher Punkt des
neuen ärhienenwc^s ist alleidiqga die untergroßen Schwierigfcwten
hcri;estellte Ucberbrückung dea Hoangho. Der gefAhrliche gelbe
Si'hlammfluli, d<^n die Chineaen wegen seiner Ueberschwemmungen
die üeitiol ihres Landes nennen, scheint auch das Joch der
Fremden nicht dulden su wollen. Die BrOck« ist fertig, aber
Btlndig»' Verschiebungen im Strombett lassen sie so unsiclier er-

aoheinen, daß sie dem regelmäßigen Varirahr noch nioht geöfinet
werden konnte, Zweifler behaupten aogar, aio werde nie gana
geaiohert werden können.

Ani Ende des Jahres 1905 waren in China, abgesehen von
dar maDchiirigcht ii Bahn, rund drcitouaandfbnfhnndert Kilometer
BiaeBbahu iu liutne)). L)er Bau der TietbundertflQnfsig Kilometer
laq^en YOnnanbahn, welche die iVanzosen von ihren liinterindischen

Beailaungen aus vortreiben, Hchreitet nur lanKsam Torwtrta und
dSifto TOT IWs nicht vr>IIendet sein. Tiigei.if-un' nnd Arbeiter
iUlon dam tnoki^rlien Klima zum Opfer, uml ErNotS ist nur
schwer au beKchaiTon. Der Bau der Bahn von Caiiton nacl«

Kanlung ist in Verbindung mit dem Fraserschen Anleihegeaaliifi
gesichert worden. Dies dOrl^ aber f&r nbsehbare Zeit der letate

Erfolg sein. Denn mit fanatischem Eifer haben die maOgebenden
Leute in allen Provinzen die aus Japan importierte Idee auf-

gegriffen. duC Cliina in Zukunft aeine wirtachaftli> he Entwickelung
aelbst in die Hand nehmen mOsse. Eisenbahnen sollen gebaut
werden, aber die Chinesen werden sie selbst bauen. Bergwerke
und Fabriken sollcti eröffnet werden, aber die Chinesen wertlen
das selbst tun. So soll die geplante Bahnlinie Hankau—Cheng-tu,
für die sich ei.io englisch - franaOmache Geaeliaehaft gebildet
batt«, von Honoratioren der Provinaan Bupeh und Szechuan
unter Leitung der Oenoralgouvemeure auMeftthrt werden. Die
Linie Peking—ELalgaii ist aus den Ueberach&esen der Nordbahn
dotiwt Warden nnd eratoht ala chinaaiaoha BaigleruBgabaha.

Fast jeden Tag bringen die Zeitungen Nachrichten VOD
neuen, ausschließlich chinesischen ESaenbahnpIftnen in deo
Pr<>\'inzen bia tief in die Muugulei hinein. Zugleich wird gegen
die .III Fremde bereite erteilten aber nu<-h nicht ausgeführten
Konzessitinen Sturm gelaufen. Am meisten scheint «las deutsch-
••nglisrhc Projekt der Bahn von Tientsiu nach Chinkiang bedroht
Die Fremden können unter diesen Umständen nichts Besseres
tun, als zwnr ihren erworbeneu Besitzstand energisch verteidigen,

im l'ebrigen aber ruhig abwarten, bia der abeiWBh&umende Most
Jungohinas einigermaßen ausgogoren hat. Mit der Zeit wird die
Erkennt nia kommen, daß man ohne fremdaa XMitali fremd«
Ingenieure, fremde Maschinen hilflos ist. Bnfljkacib wird dar
chinesische Geldgeber, der etwa leichtsinnig genug gewesen ist,

sein Kapital in die von Mandatinou geleiteten Unternehmungen
zu stecken, die Erfahrung gemacht haben, daß die Aussicht auf
magere Dividenden ihn (ür den Verlust der Uillfte des Kapitals,
die unterwegs sich in amtliche Taachen verflttchtigt hat, niclit

entschädigen kann.

Obwohl durch die Edikte vom April und September 1903
dio Eutwickelung von Handel und Industrie ala daa Hauptaial
der kaiserlichen Politik angekündigt und cu diesem Zweck ein
Hsndelsministerium geschaffen wonlen war, ist doch recht wenig
feschehen, um eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigata
'rage auf diesem Oebiet zu lösen. Chinas Mtlnz- und Oald-

Verhaltnisse sind in einer unglaublichen Unordnung. Außer den
veraehiedennrtigiiten Silber- und KupfermOnzen, deren Wert von
Provinz zu Provina, ja von Stadt su Stadt und von Tag zu Tag
wechselt, wird vimsch nooh ungemtknztes Silber ala Zablunga-
mittel und Wertmesser gebraucht. Kftttfer und Vcrktufer tragen
ini Innern ihre eigenen Wagen sum Abwiegen dee Metalls mit
sich. Unter diesen Umständen ist ee fast unmöglich, Oesoh&fte
auf größere Entfernung und auf längere Lieferungsseit abau-
schließen. Ende 1904 hatte ea den Anschein, als ob bald Abhilfe
geschaffen werden sollte. Sine von der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika ernannte Kommission, welche die Auf-
gabe hatte, auf die Herstellung eines festen VeriUtltnissea
zwischen dem Gi'ldwcrt in den Gold- und dem in den Silber-
wftbrungslftndL'rn hinzuarbeiten, hatte den Professor Jenks nach
China abgeordnet. Herr Jenks hatte auf Grund der im Lande
selbst gewonnenen Kenntnis der Verhältnisse einen Plan fOr die
Einführung einer einheitlichen Währung auf dar Goldbaaia
ausgearbeitet. Dio Zentralregiennig sollte <lie Mttmprlgung, die
bisher lu den Befugnissen der ProvinaialBOuvenieure gemtitai
in die Hand nehmen, einheitliche Silber-, Wckel- und KnpGns
mtknzen mit bestimmtem Feingehalt ausprigen, die Manzen so
einem bestimmten Geldworte ula geaetaliches Zahlungsmittel
festlegen und sur Aufrochterhaltuug dea festen N't'rhältnisses su
Gold eine Goldreaervo ansammeln. Zugleich seilte eine kaiser-

liche Notenbank gegründet werden. Die Zenlrnlregierung ließ

sich fnr den Plan gewinnen, und Herr Jenkü ging im Oktober 1904
mit der Zu\<-i>iclit, ilin bald durchgeführt zu Beben, nach Amerika
zurttck. Aher die Durchführung scheiterte an Chang-Chitunga
Widerstand. In einer im FrQlualu' 1905 an den Thrun gerichteten
Denkschrift behauptete dar alte Gflnenlgouvemeur, die Jenka-
Bchen Reformvorschla^e seien nur ein Versuch, die gesamten
Finanaverhältnisse Chmas unter die KuntruUc der Fremden so
bringen. Ini übrigen sei das chineaiaohe Volk für die Einfülurunc(

der Goldwilhniiig heute noch SO arm. Cliinu sei gegenwärtig
nicht einmal ein Silberwälirunga-, aoodern ein Kupferwfihrungs-
land, ila der Utgliohe Aufwand des Mannes aui- dum Volke nur
wenige Käsoh betrage. Dnß Jenks nicht den Umlauf von Gold-
mfinzen, sondern nur die Feststellung des Wertes der Knpfar-
nrul Silhermtinzen in Goldwert befürwori«t hatte, hat der alte

Herr wnlil nicht ganz begriffen oder nicht begreifen wollen.
Dein) das Mttnzrecht bildet eine wichtige Einnahnief|uelle im
Haushalt der Provinzen, und die Gouverneure haben au.s nah^
liegenden Grtitiden keine Lust, darauf zu venrichten. Im GegOD-
teii, als ihr Mttnsrecht bedroht schien, haben sie eich alle beeil^
Mfinzmaschinen im Auslan4l zu bestellen und haben mit einem
solchen Eifer Kupfermünzen — jeder natürlich nach seiner Favon
— prägen lassen, dal! die Gefahr einer vollständigen Zerrüttung
des Geldmärkten durch Entwertung der Kupfermünzen durch
das gaiue Land drohte, Endlieh annaonte aioh die Zentral-
rogierung und befahl Endo Novambar dl« SohUeOung dar pronn-
zialen Kupfermünzstfttten.

Durch kaiserliches Edikt vom 19. November 1905 wurde die
Prägung einer Reichseinheitemflnaa in Silber mit dem Gewicht
eines Knpingtaels und von ErgSnaangamtknaen von 5/10, 2/10
und l iO Tael, gleichfalls in Silber, angeordnet. Gewicht und
Feingehalt der Mflnaen mOasen durch das ganze Beich gleiah
aeiii, daa naus Oald iat gnietilichea Zahluitgamittol. W er ea
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nicht zum Xenriw<'rt nimmt und gibt, soll hoatrait wortlun. Dh-
iiebeii 8i>IIen ilie altmi KupfcnnOiizen im Umlauf bleiben. Ein
(Mtc'S U IIIWfi'hslungBverhält tiis dt-r Kupl'cmiQiizen in tlio neue
Eiiiheittinaiizv ist iioi-li iiiuht fcstf^cstellt: nucli weniger hat man
versucht, die neuen Silbermünzeii auf eine CSoMbasiB zu bringen.

So ha( c« futit den Aniichein, nls ob die recht behalten sollten,

iliv behaupten, das neue Ueld hab«' nur ein Moment der Ver-
virrung mehr in die schon genQgetid verworrenen qhinesist'hen

Oeldverh&ltiiiKse gebracht.

Sclioit vorher, im ()kt<iber vorigen Jnhrc«, ist die seit langer
Zeit geplant« KoichHbaiik mit dem Uuuptsitz in Peking und
Zweigniedorlassungen in TieiitNin und Shanghai errichtet worden.
Da« Stammkapital betrügt lauf Millionen Taels. Die Kegeluiig
lit* Umlaufs <ler Silber- und KupfermQnzeii im Ki-ich soll ilirc

Hauptaufgabe sein — eine Herkulesaufgabu in uinem Augius-
»lall, d<T sie mit ihn-n geringen Kapitalkräften nicht entfernt

ccwachscn itit. Der Reichisbank uteht das Recht der Ausgabe
von Noten zu, für deren EinfQhrung und Verbreitung dadurch
gesorgt ist, daß alle Beamten kOnftighiii die Hftlfto ihres (ie-

liaiies in Noten ausgezahlt erhalten sollen.

Bei der Wülirungafruge hat eich wie bei anderen chinesiacbeii

Reformen gezeigt, daü die Chinesen noch immer zu sehr in hoch-
nötiger SfilbstOberschfttzung befangen sind, um daa Neue, das
iie lernen wollen, auch grQndlicii zu lernen. So beginnen sie

mit halben Maßregeln, um erst durch schlimme Erfahrungen
klag tu werden. Die .lapniier sind ihnen als Nachahmer ent-

Khieden nberlegeii.

Ahcr immerhin — ein neuer Geist geiit duroh das chine-

sitche Vnlk. Das ofl gebrauchte Bild vom kranken Mann im
fernen Osten paßt nicht mehr rerJit, wenn man dabei an ein

Ungsantes Dahinsiechen wie bei der Türkei denkt. Die Krank-
heit Chinas ist in ein akutes Stadium getreten. Eine Krisis

steht bevor, die entweder zur Gesundung und Erstarkung oder
xur Auflösung fuhren muß.

Afrika.
M. Die SohutzzolllMimgung in Südafrika. In den südafrikanischen

Kolonieon, wo der nach dem Kriege erwartete geschftftliche Auf-
•chwun^ ausgeblieben ist, sucht man neueniiiigs eifrig nach
Mitteln zur Vcrbessening der Lage, und Dberall haben sich die

HsndelalcRminern und l)e8ondere, von den Kegieningen eingesetzte

Kommissionen mit der Angelegenheit heschftftigt. Aus deren
Arbeiten geht nun heivor, daß man dem Uabel durch erhöhten
Zollscllflt/ steiioni will. Diese Strömung macht sich in der
Kapknl ;:cl'<'id, aber besondere» Aufsehen erregt das von
der ,.In<lu>;i.i ..'o!..raia8iou" in Xatil auKgearbeitete und jtingst

verölTentlichte Uutachtan. in welchen erkl&rt wird, daß der gegen-

wärtige Zolltarif unvorteilhaft wirke, das aualämlischo Interesse

schätze und durch Ermunterung des Wettbewerbes von Li&ndem,
in denen die Arboitokrafl billiger wie in Südafrika sei, den lokalen

Erwerb erHchwere. Aus diesem (irunde hat die erwäluite Kom-
mission einen neuen Zolltarif ausgearbeitet, der vier vervchiedene

Grade von Zollabgaben einführen will. Der erste und niedrigste

soll für alle Rohwaren angewandt werden, die für die einheimische

Inilustrie von Nutzen sind. Der zweite Grad ist flVr nicht fertig

bearbeitete Waren bestimmt, die wahrscheinlich nicht im Laude
hergestellt werden können, aber für die einheimieche Industrie

niitig siml. Der dritte und höchste Grad trifil solche Artikel,

die von der eigenen Lidustric hergestellt wurden, und der vierte

Grad ciithült einen Wortzoll auf Artikel, die sich vermutlich nie

im Lande fabrizieren lasaeii. Was letzteren Grad betrifft, ao hielt

die Kommiaaion oa für angeieigt. daü der Jetzige Zoll von lOpCt.
dos Wertes — oder 7j pCt. bei tlor Einfuhr vom britischen

Reich und <lc8aen Kolonien — auf 15 pCt. erhöht worden soll,

wobei für britische Waren eine Ermäßigung von 5 pOt. des

Werte*, statt der bisherigen 2,i pC't., eintritt. Die Abgaben inner-

halb des ersten (trades schlagt die Kommission auf > pCt. des

Wertes für nuslUndische und ZoUfreihcit für britische Waren
vor. Im zweiten Grad soll die Abgabe 15 nCt. für ausländische

und 10 pCt. für britische Waren und im dritten Gra<l 2h resp.

20 pCt. des Wertes betragen. Die Erfuhr von Waren, gaiu
oder teilweise in Gefängnissen oder Strafanstalten hergeotellt,

soll verboten werden. Geht dieser Zolltarif durch, so wrirden z. B.

landwirtschaftliche Geräte und Maschinen, die jetzt zollfrei sind,

26 resp. 10 pCt. Zoll zu tragen haben. Für Dampfmaschinen
und Dampfkessel steigt der Zoll von 2 auf 10 pCt. Ftkr Glaa

dagegen soll der Zoll von den jetzigen 10 )iCt. auf ."> p('t er-

mftiSigt wenlen. Zeitungapapier, jetzt zollfrei, soll einen Zoll von
pCt. des Wertes tragen. In den Geschäftskreisen in Durban

i.st man <ler Ansicht, daß eine Zollerhohiing eintritt, wenn audi
die Vorschläge der Kommisaion für Natal etwas modifiziert

werden dürften.

SOd-Amerika.

Neues aus dar Kolonie ,,Jjuhy'' im Nordwesten von Rio Grande do

S«L Mitte .laiiuar winl uns auH Jjuhv geschrieben:

„Für <lie Entwickelnng unserer Kolonie und der weiter nord-

»estlich gelegenen anderen neueren Niederlassungen, wie Silo

.\ngelo, Commandahy, Serre Azul usw. ist es von großer Wichtig-
keit, daß der Bau der Kisenhahn von Cruz Alta nach Jjuhy —
rund 45 km - im .Janu.ir d. J. in Angriff genommen worden

MIlUaiiBrundktOck dM Kolopltr|«a OlMclar In d*r Koloal* JJul^ (IJoba I.)

irt. So werden wir bald in direkte Verbindung mit dem künftigen

westlichen Zentralpunktc der Riograndeiiser Eiaenbaliueii, Santa

Maria da Bocx:a do Monte, welches von Cruz Atta ir>l,i km ent-

fernt ist, kommen, und ebenso die Verbindung von Cruz Alln

nach Pasao Fundo erlangen. Zweifellos muß die Bahn von Jjuhy
weiter nach dem Uruguay fortgesetzt werden, und dann wird ja

Uber kurz oder lang die Vernindung mit den argentinischen

Bahnen stattfinden. Das kann immerhin noch einige .fahre

dauern, aber zu Stande kommen wird und muß diese Verbindung.
Die starke Zunahme der Einwandorting im Nordwesten von Rio

Grande do 8ul. speziell in den obengenannt.en Kolonieen, winl
«lie AuefnKning der Eisenbahnpläne sehr fönlerii. Zu bedauern
ist und bleibt es in hohem Maße, daß die Tarifsätze der Eisen-

bahnen viel zu hoch sind, als daß die Massenartikel <ler Kcdonieen

noch den illlän<lis<^hen großen Märkten sowie nach den Seeplützen

zur Verschiffung gebracht zu werden vermochten. Gegen diese

Wii>i«*rrall In d*r KolMiie Jjuhy (Uohs Li

verkehrte Tarifpolitik aiizukäinpieii, ist vor der Hand noch ab-

solut unmöglich bezw. vergeblich. Unsere gesarote braatliauische

Eiaenbahnpolitik steht noch nicht auf dem Standpujikte, die

Eisenbahn als ein Verkohrsiiietitut zu betrachten, welche« den

öffentlichen Interessen dient. Immerhin ist ee aber ein Fort-

schritt, daß wir doch Eisenhahnen bekommen. Es kann hier

immer nur von schmalspurigen Bahnen die Rode sein, die auch
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auf viele OMannioti .M.i^iub dcu Ansrirüchen des V<'rkehrs voli-

Btttndig genfigen werden. In &io Paulo uud den anderen Kaffee-

provinzcn liegt das aodan, denn dnrt haben die BalTiien im
Kaffee einen vertvoIlMt Sxportartikel, -welcher auch h^hrro
Frachten su tragen in dar Lage ist und in ao grollen Mengen
nach den 8e«hftien tnuiapurtiert werden kann, diä die Verlader
im Hinblick auf die großen QuantiUiten nlecMgcare Frachttarife

Imolit lUgstMlUgt erhalten können. Derartige wertvolle Mnason-
fracbtan §Mm uns hier. Wir tnüssen froh sein, wenn die

FiidilHi Hl» «atatten, uuserc Schnitt hrcttfr, SchweinMchmalc,
Tabait, TUg, JBiluto usw. nach den fcxoer geleg«n«n Be-
timnun^orten, wie auch speziell nach Porto Alegre oder dem
Hafen Rio Grande do Sul, su versanden.

Unaere Kolonie macht bemerkensweiie Fortschritte, und man
kann dies daraus enahan, daß ein gr<öQer«r Tuil der 'hier au-

Iwigwi Polen jetst Fulirwerke besitat, während vor noeh
Mha JTahren kein einziger derselben aber einen Wagao edar
Pflug rerfOgte. Dem hicaigen Koloniedirektor. Dr Pestana, ver-

danken wir sehr viel fSroie Aufbesserung il<! ^^ ege, för die er
viel tut. Die Pflanzungen stehen jetat herrlich, obwohl wir iui

Oktober einen wenig ^ingrnehmen Besuch aus Argentinien hatten.

Die Heuschrecken kamen in großen Mengen, doch haben «ie hier
wenig Schaden angerichtet im Vergleich zu manchen anderen
Kolonicen. Imme^jn hatten die MU8chre(<ken fOr Jjuliy noch
ein Outes, deitn viele SeblaJnittMO erkannten, (LiO die hier so
vwhoßten Ameisen, gegen welche man die Hilfe des Staates und
llilitArs anrufen wollte, sehr wenig gegen diese aus Argentinien
•Öuefnhrteu Plagegeister bedeuten, sodaß man jetzt fast gamichts
aMHr von der Ameiaeuplage hört.

In der Beilage übemende ich Uinen die Photographie des
Wasserfalles in der hiesigen Kolonie Linha I, sowie das neue
Mühlengebkude in decaalben Linha, welches sich der Kolonist

Gieseler erbaat hat. Ava dar Fllle dea herabstürseoden Wassers
mögen Sie ermessen — und es g^bt ja nocJi sehr viele derartige

WauerfAlle im Nordwesten von Bio Orande do Sul — welche
ai^geaeiohneten Krftfta in der Zukunft den alektiieoheu Kraft-
and Liehtbelfieben aur VertBguof atebea wefdeu."

Aaswmivmi «m BtasniR «oh ! fktL Ufa in Buenoa
Aires orachelnende JL« Pteta-Peat" biaeixta unter den
31. Januar a. c. folgende Notiz:

^Bin Herr Richard Peter in JoinviUe, Provins Santa OifiMflna In

Brasili«»!!, schreibt dem Vorstand Jp?^ Verein» «urFdrdeninggermanischer
Kiriwuii ifruDf;, liaf^ t'S mit der tu viel gcrührotPii IlaiibukolüiiisalRiu

r.a Kode gflie. liie I.iMit<> iiiilUsn iwi Urwald, von UuU und der
Welt verlaüüfn, In.ixcn »ich auch trotz der im Bau begriifeneD Bahn
nicht mehr halten. KOnlich siad bereits 85 Familien nach Chile ab-

fweii^ aaü Mw Baiae selbstverständlich. Sie wurden von «inam
A(antan dar ttUtaniaelisn Begierung abgeholt, der im Februar wieder
zurückkehrt, um weitere 35 iaiwixahen reisefertige Familien abautÄlen.

Man
_
bat in Deutschland fOr diese hanseatische Kolonisation im

l'rwold einen riesigen Tamtam entwickelt und speziell auf Ji^m ersten

KoloDioJkoDgresg wurde darflber ein uDgeb^^urix Wortseliwnll ic»-

jtplas«ieT), sodaffs bei der Resalution .Argentinien mit seirie« enormen
Vijrtoileri iilntor iliesp.T tiiiitor^' jM , ii rben Kolonisation zurOokstehen
nuir.scu. Dah wtt» nim atao das Kada ducser Untamahmungl

Kü lat nur eehadet dalb die Leute aleihk im Ueii^ien Lende
güiisUKu Angebote eitattMt haben, denn die Torbaitniaa« in CUle

. sind auch nicht beeondem rnbrneuswert,"
Die vorstehende Notiz gab uns \'eranlaasung, an die

Hanseatisclie Kolonisations-Guscllschafi in Hamburg iNeuo
GrOnin^erstr. 10) zu schreiben und anzufragen, ob ihr nie in

der obigei) Notiz mitgeteilten Tataachen bekannt seien. Dio
Verwaltung der Ges«llschuft teilt uns darauf mit, daß ihr ein

Richard Peter in Jvinville unbekannt sei, daß aber jcdenfaU«
die von diesem verbreitete Narhrioht, derzufulge 35 Kolonisteu-

familien au^i der Hanisa nach Chile abgereist seien, auf Unwahrheit
beruhe, denn es iät darüber der Verwaltung nichts mitgeteilt

worden und aurh die sQdbrasilianischen Zeitungen habeti darOber
niehts ver<)ffentlicht.

Wir bemerken weiter, daß der Direktor der HauHcatisehen
Kolonisations-Oesellschaft, Herr A. W. Sellin, auf dem letzten

KolonialkongreO (aiehe Verhaodlungan Seite 737} mitteilte, daß
«xuitiniMfae Agenten die KoloidRien in der Hansa zur Aus-
.modenur-naeh dem LaPlata hezw. Chile zu verleiten vwanolit
haben. Blaige dieaer Kolonisten, weh he nach Argentiiden ge-
gangen waren, sind, wie iie der Hansadirektion mitteilten, ent-

tlOKht nach deren Kolenie zurückgekehrt.

Verlier hat ein gewisser Ciesla von Hambarg aus Propaganda
fttr die Avawandcrung nach Chile unter den Hansa-Kolonisten
zu machen versucht, damit aber keinen Erfolg gehabt. D.ta iat

von Hanaa-Kolonisten gemeldet wvidan, welche aua der Uansa
nach SentaeUand «urflnkgpkehrt «azem, aber in den niehates
Wachen ibre nodmiatiga Aniweiae aaqh der

gndenken, da -iie zu der Tebürzeugung gekommen lind, in der
Hansa doch uine bessere Zukunft finden zu kennen, alt; in ihrer

alten Heimat, wiewohl in SfldbraHilieo gegen^v.irtig. infolge der
ungeheuren fintwarbutgder dortigenlandwirt«chaftli> lieti T'rodakte,

die VerhJtItiiieae IwineBW^ga günstig liegen. Wenn liiu Leute
fleißig sind, so w&chst swar mit der Zunahme der Bevölk«tttn|;

und der weiteren Kultnrentwickelong des Landes der Grundwert
erheblich und aurh die Wohnungaverhftltnisse, der Viohstatid usw.
entfalten sich fortgesetzt günstiger. Der Umstand, daß die

Erzeugnteae der Ackerwirtschaft nur schwierig oder zu sehr

firiogen Pkeiaen abgesetzt werden können, veranlaßt die

oloniaten, aar Ausdehnung der ^'iehh:JtTtiigen au sohreiten,

deren Erseugniaie sie leichter alü iliu .\cki'rbaupruduktaleawardan.

Wenn nicht gerade der eine orii-r der aiulere Kolonist da«
Unglück gehabt hat, Boden zu i rwerlxni, deaaan Untergrunds-
vcrhalttdsae uiigOustig sind, ao wird er, wenn er fleißii; ist, mit
der Zeit jeden£lls zum begüterten Bauer werden.—

In Anschluß an die vorstehenden Hitteilungen sind wir in

der Lage folgende erh-euliche Naehricht zu mehlen:
Die „Joinvillenser Zeitting" berichtete i. Z. Uber den Ban

der für den Hansa-Distrikt „Itapoeii" ao (tbarana wichtigen Tnina'
brasilianischen Eisenbahn wie folgt:

„In SAo FraJicisco sind am Sonntag die Ingenieure Dr. Leite
' Ribciro, Dr. Cai Guimar&es iwd 4 technische Hilfsarbeiter mit
40 Arbeitern eingetroffen, um den Bau der Bahn 8&o £ r^ncisco*

!
IgTiassü zu beginnen. Eine Abteilung Arbeiter wird auf der

I

Insel S&o Francisco und eine andere auf dem Fustlande beginnen. In
wenigen Monaten soll die Strecke bisJoinvillodem Verkehr Obergeben
werden. Bis zur Hansa ist eine Frist von weiteren tiO Monaten,

fttx die Fertigstellung der Strecke bis Sfto Bentd sind noeh woitoro

SO Xonatf in Aussieht genummeti."
üeber denselben Gegenstand wurde uns unter dem l'J. Ok-

tober 1904 aus Sfto Francisco wie folgt berichtet:

„Der Bau der transbrasiliaiiischen Bahn scheint vorwürts zu

sehen: jedenfalls sind seit zwei Monaten zwei Ingenieur-

Kommissionen dabei, die Traca abiUMtecken, uud ioU iu uAchaker
Zeit der Haupt*Untefuefamar, Hew BimOea Cerree, ndt arinan
Arbeitern eiuirefleu, um mit der Schienenlegung su beginnen.
Bisher ist allerdings noch keinerlei Material gelatidet worden." . . .

An diese Mitteilungen möchten uir den Wunsoli knQpfeu,

daß der Bau der Ittgahy-Bahn von Biunif n.'vu nach Hammuuia,
welches bekanntlich auch ein Kolonisationsgebiet derHanseatisrlien
Kolonisations-Gesellschaft am oberen Itajahy ist, bald beghinen
mOge. Die Verhidtnisse scheinen gihistig zu liegen, und
soll das Großkapital in Deutschland bereit seit), die nötigen
Mittel aufzubringen. Wir möchten dem Wunsche R-ium geben,
daß die Bahn dann nicht von Blumenau nach Itajahy fortgesetzt

wird, welches sich schwerlich jemals zu einem Hafen fClr die

größeren Interessen des Weltverkehre zu entwickeln vermag,
sondern daß itic i;f (lr»i !ite Bahn deu Anschluß nach dem Hafen
von Säo Francisi Hurhe und somit nach Ueberschreitung dee
Itapocü sich der obigi n TguassiVBahn angliedert. 8äo Francisco
ist einer der besten, viellcii lit der beste Hafen überhaupt in ganz
Brasilien und wird kOnfti^iu ein lebhaftes Verkehrazentrum
abgeben. Dar Hafen von upjahy könnte nur mit ungeheuren
Opfern zu einem vom Meere aus leicht zugänglichen großen
Hafen ausgebaut werden, und so groß ist doch der Reichtum
des Hinterlandes auf abaebbare Zeit nicht abzumessen, um der-

artige Bauten als hinndobend erforderlich hinzustellen. Wird
die Bahn von Blumenau nach Sfto Francisco gebaut, so genügen
die Hafen- und FlußverhAltnisse in der Ntthe der Mündung des

Itsjahy vollauf, um den Verkehr bia oaoh Blumenau hinauf auf
fernere 2aitan auek ohne BabsverModung an bawSltigao.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
„Ssssliselwn fOr Er4hM4s." Berlin, 8. Februar. Die am 8. iL M.

sbg«halt«ae Februarsitzung der ,.Oesellschnft für Erdkunde*
wurde mit OedschtnisWorten de» Vnrs;tj:eiiden an den StaatBwkretSi
FriMiierrn v Richthofen iToHiHit, tier der GesellscIiiJt s< it is^ij

angehört uud Utre Intoreesen ateU gefordert hat; eb«n»o gedachte
der Vorsitzende, Geh. Hat Hellman n, des dahiDgeRcbiedenen Hallenser
Geologen K. v. Fritsch in warmen Worten der Anorkeouung.
V. Fritsch hstte vor fast 40 Juhron in Oemoinicbaft mit 'Wilhelm
Reis die Caoariscben Inseln, dann Santorin (lätiT) geologisch er-

forscht und hat spSter l lSTS) mit Bein zusammen Studienreisen in

Marokko ausgeführt; er hat auch ein .Handbuch der Geologie' g».
Bchriehen. Der Vorsitzende konnte? sodann dio Milfi'-hing niachcu,
rlnfe: dt-T .Mnler Wilholm K'.ilinert in äci[ien Stuilir^n inroli d^r'. .\iif-

stand iu DeutsoteOHl iFriku juu^sr nicht goecUädiict ux>t<ie.ti ist, er ist

nunmehr ins Wohehpgi-bii-t vor^-eiirungen. Mit Freude zu begrüfsen
ist die Ausrüstung und Ausseadung dea KtiegsschiSs „Plaiiot*

dar denlaMan Marina auat »weeka von oeeanogianhiirten
laleecohgiaahMi StudlHi in der SOtei^ ^cßm(ß^ßf4w:>0^



Dr. Kr>«mar {Kl«l) und Dr. Brenneeke ((Hunburg) ausf^fOhrt
«rtrdeo sollen. Durch die»« Au«»«<i]dunf;, »e t ilcr Vorwhunc'»r*'-'"'

der .Gazelle" (1876/77) dpr orstfti, dip vor. der deutschpn Marino
wieder ausgebt, tritt uii»ore Murine ueln-u iJio fraii2;< 'bische uiui 011^-

K>cb«, di« »ich mehrfacli mi diT ErforscKunj; des W(ill«iii- und Lufl-

loeeirea mit grofBem Erfolge botmligt huben. — i'ür den l*. Inter-
Bttionalen Oeographon-Kongrers ist die 2<eit vom 27. Juli
bil SUB fi. Avntt INS futwaStit; tia Tagon^MWt ist Genf ^p-

«IfchlwordHL— VönlitertriaonenNouheitan aeiaa haniusgehob«in:
Die Berichte vom 8. IntematicMalen Oeographenkongret» in Was-
hiiurton, vom 15. Deutschen Cteographentago (1905) in Daniig und vom
j Deutschen KoIonialkon^esBe (1905) in Berlin, eine nachgelaiisone
(sftirft .^'lilifli I'i«' Viilkanherffi' von CoIumbi»<n mit «jfisiwn

ZeichnuDgt^n des Verfii»Kprs De<'zv: Der KaukaAUH, Band 2.

A. Philippsun: Europa X'-lt^ü^' dcb üjlili i;;raphischeii Instituts,

Lsipiig.) Naobod: U««ckucht« vun JajMUi bis aum Jahr« Hb n. Chr.

KaakiBC! Sto Itatiift tm moim-B^. OltiftMt Baiiaii in

tmii. BanBmB . m/taMS, DaataaMaadt grUMar Aftflnner,

fttgnfU» t«m Partaadti Biehamm and Baebv* 8aln»d.

ia SUwmtnSSBn aAtm babaimte Bafantda Haruaaa Bvrakudt
aber »eine jOnnte Reine von Baara nach Ifaakat. Dicaa Baiaa
wurde rum Teil auf einem SegallMMto linga dar Weatkflata daa I

Persischen Qolfs ausgvfflhrt, zum TeO wurden dann auch von der
KOste aus VorstAfae Ina Innere Arabieu.i mittels Kamt'lk&niwunH
BOtamonunen. Die Reise ging zun&chf^t von IiamuskuB bi» Hasra.

TOD dort wurde am 5. Desember I9t.>3 Mie Tnitalirt nnf ikmi S<')int ol

Arab, deaseo Ufer von DattclwUdem dicht bestunden sind, aiigetreien.

Wird doch faat dar gmm Badaii daa Watonaakta n Wailalw aua
tm Ertrftgnissan iKaaar gaMala «daakt Dar BaÜnaBt keonta aaine
l[{tt«lungen, die weniger anf eh geographiacben und geotogiaeben
Tiriilltnisae des durchroislan OeUeta als auf den Kulturzustand
Miner Bewohner Bezug nnhmrn, dtiroli r.nhlreivh« scharfe Licht-
bilder Uluatrieren, die dem Zuhi iiT lii-ti 'I vpus der Landschaft wie
namentlich den der Bowohner lebendig macht<>n Du» Darf Kao, eine

äution des bnüsch-indischi^n TtiA'Kniplien. wnnl {ll''<lt•r^ und «in

11. DeaOPlber ward Koweit erreicht, u oselhst der k«is«Qde gut auf-

mummm und aitt daaa Saiiaieh, der kurz vorfaar dan Baauch
und Cnraona, daa bUMrigan YiaekxniKs vun Indien, erhalten hatte,

ia freundlichator Weise bexannt wurde. Die Strafsen von Koweit
machen cinon reinlichen Eindruck, Trinkwaiisor mufs herbeigeholt

««rdm. SobifTsbau und P«irlenfi»ohorei bieten den B«wohn«m den
Lfheotunterhalt. Wenn die Barre, die der Schal el Arab vor dem
KiniranR mr Stadt bildol, er.tferat werdt-n kann, ilürflc Kowi-is

i.f.r]. Busra als KinUtiituui dnr Bugdmltuihn eine wichtige Holle nls

iluideliiulatz m der Zukunft spielen. Nach stürmischer Seefahrt,

«Ihnnd dar dia Modemin durch OebcM di» OMm aliiiPMtden
•aahtia, wuidaBahrMn, ein|unter e n gl i schar BoMtatahandar EOaien-
ylitz, erreicht Fremde Vertreter sind dort nicht, dem Scheich ist nur
sia Einfuhrzoll von !> pCt. des Wert«« der Waren zugaetanden, imd die

DottatM ist für 200000 Uupi«» an ein indiücheH Konsortium verpachtet.

Die Bearbeitung der PerlmuttcrHchalcn fdr den Weltmarkt tiildol

4i« wichtig<<U) DcchSfti^vinK der H.'w .' ner: »mh niti Hamburger
Baas i^t an dii'M-iii Pprlniuttenii'huli iil i [r:.'li stark bet«'iligt. Arabinch

aad persisch sind die Uaudelssptachcn in dieuem .Sansibar dos

iwlaaiaa OtUm." Sia iwitiaahaa Paatant «ad «iti »merikanisohea
lUoaÄoaiilal baflntfan aidk xa Bahrain, daaaan Umgebung Cruchtbar
and gut angebaut ist Das nSchste Reiseziel war die Zollstation

|

Adjer, die zu Schiff am 30. Dezember erreicht wurde Hier liegt
|

•ine tü rk i sc he Besatzunf^ Itatteln, Dattelbutter und Matten sind I

die Hauptartikel für den Export -Hlthrcnd alle Waren am Import
dkhin bet«ihgt itinil, iusbcsiimb^ri' ist d:e Einfuhr von eroaillirtem
('«schirr aus Kuropa narh dort j^avT. bedeutend. Mit einer Kamel- !

karawane gelangte Burchardt von Adjer zur Oase Kl Hufuf.

Jht HaoMih daruin ginjr durah BaaddtaaPL Dicas« Oebiet hat eine

lUiiaha BaaaUung. IHa Stadt aalbat iat In drei Teile geteilt, die

HiTsrseits die fiffantliobm Oaltiude, die Elemaotaraalui]«. den Bacar
und die Wohnbtueer der Hnbaimischon, nach den Quartieren getrennt,

mtbalten. Getrocknete Fis-cbe und Kr«t)ben spieb-n als Marktware
'l>*elb^t I u:e gT.)fso Holb- Ihu Post von BiiJ.ri iii k>:inmt einmal in

'er Wwbc dortliin; da diu ()aat> ni>oli nicht an d^n Weltverkehr an-

^chlosNen iflt, so könnte hier die drahtlone '['elegTaphie mit Vorteil

Bch anlegen lassen. Das Wuser in den Flüssen El Kofufa ist

UslaUUar, dia Xtammlar iat waim. SO bis SS Orad Cslaiua. .

taUehi. Aprikoseab WwlBinan naid Wein gedeihen daaalbat, aUain die
tfirfciadhen OfBiicre dort betrachten den .Vufenthait «taiahaam als'ain

|

Exil und liehen Baara als (ianii.s mi v i Burenardt besuchte
loa hier aus mehrere Araberxtllinnie di-i Innern und kam am
^ Januar 1904 wie<ier zur Kfi'.te ?.uiuck Kl Bi.hui, 1 iJoid und
Delna mit SMnen Perlentischercien wurden go<lann besucht. Zum
Betriebe dieser Perirr.ti« IktoI gehurt ein Kapital von mindeittens
IS 000 Bupiss, das aich uut etwa i pCt. dabei verzinst Die Reise
Wnta von dort aus über Es Selsta nach Abu Thube, daaa b^
tetnialen Plates der sogenannten PiratenkOsts. Der B«feraat Malt

|

ick in Abu Tbnbe 6 Tags lang auf. Die britische Bagieniag hat
Uir die Tollkommeoste Sicherheit herzustellen f^ewufst und baklBtpft

|

^»n Sklavenhandel, der auch «n anderen i'iinklen Ambiena noch
licht i^-xi'/- uiifgebcrt hut. mit dat nnUichieib'ns'.i* ; i.e i,.it den Scheichs
isr Köste dbacaU VettrliAe aufgeawungea, die übur ihre SUlmme ein I

Urtawhahidiaa Bagimat OhNa. Iba trifft ia Bahi^ nad in |

Abu Thvha vtd» Paraar ak Laattriger und in niederen StaDtingaa
die infdge dar in ihrem HeimaUande herrachendsn Willkflr diaaaa
vorlassen haben. Die fernere Reiseroute Burchardts führte Aber
ilie Hat'en.stadt Dobai Ober die Ort4i ]<ag t'-< Chaim, MuchUat Chor
Kaka, .Sohar nach Vdom, der Heimat seiner Swieute, daa am

MUrü ; JvJ-t err'jicht wur'ie \'un hier iii._s fah: ier Referent an der
Kcute vuu OmÄo sOdostwftrts. die mit Dattelw&ldern dicht bestanden
und auoh aonat fruchtbar iat: diaaa Xflste ist die Ririera Ostarabiens

Caout worden. Am 19. Hin wurde Hatim, S km von Maskat ge-

„ m, emieht Es ist ein belebter Hafen, in dem ein starker Boots-
verkehr herncht. Masiutaelbat bildete daa Endziel der Forsohungareise
Burchardts. Es ist vielleicht der heifsesto Punkt der Welt, die
indischen Sepoys mOssen Hchnell abgelijst werden, da sie allzusehr
unter der Hitzo leiden. Rings um diese dem Weltverkehr durch
eine ITauplstation des britisch-indi):< i.< 11 Tideu'r.iplic'ii aügeschloatieau

Hafenittadi erheben sieh die »obwarzeii Kel»eu. Mubeu dem B«<«r
bietet der Fischmarkt in Maskat daa btlUlaall aaaahllttga Twihant
auf dem eine grofse Menge getrockneter frutü dalmare cum Varkaui
felan)(t. England, Krankrsioh und die Vereinigten Staaten unterhalten
ort Konsulate. Daa Soblofs des Iman Qbenmgt die Stadt Der

Beisonde fand daselbst beim englischen Residenten Captain Graham
gute Aufnahme nach seinen anslreiigundou SlreifzQgen. Fa«t nirKends
wurde Burchardt auf seinen Seiseo in OstanUmn emstüw be-
lästigt, oder beim AafliafaiBaB Tut Tfpm vad Bfldäfa adHali dar
Camera gestört O. 8t

LItoraplsche Umschau.
Kolonial WirtMkanilClIM. Dir kllriJIttl 1 i- n i.^ i l, .. i.fui^u Jntufuig*

tdit Trniwm|j|Jnjii-r-. ür^-«n '!» KolODinl-Wii'ji. Ii.>rihi-!i»ii K. il,; [.•..«, i-Eiihint ui
iTiitfr Ntrll.' ^j;i^T: rI Itf. T >; II i:it. rfit*Aiiti*ii ArUlto) voü Prö,r I 'r. i i. V,[.rLiL.rp illßr

t: r i; " 1, 11 1 N s .! il' .\ .i ^ h 1 i i. t tt ii d t- r k » I u ii i « 1 • ii Lürj.luiirli .ik.'; K.q-
gautci iie.i..T .^usft^hn^r.j:,.], Ln>;.n.t Vftim^rr >U«t itrtEigf»'nd« iS"ijl«'',i'J.ttkt';l ijt!« wwlcrra
.\u»bai-L'B \cti Li*t'tjL'iilin-'ii .l<tt. Kv'liitilt'tj *U Vorl-fli'-iinfutiif it.r^r I ii'.iiji« ir'.«.ib»fUicli«n

fe;ntwick' .UD(f So-aliLI >Ii>.' Vn.liHkultiirtu itur Ki:ii£> l..iriTir:i «le <Ji'w inu jujf aüj
der Kijiorl .Ipr LV^rc-Iukln klu ati.l. ili- .\ijillii«llul^jf ilr« Pl».nl*tft*-,l*kiiu» ItAoircD Tun
dem .\u!iL.iiu \t S'vrk-'l.r^» . j« Di'? l'UnU^nl^ft'.! iHirfe BM.ti liiellt m-'hr AU»,
c^iiiffshcb Bjf Oll' KUi!i* Ii*'KrLtliiik.'n, da dl« K"r,>Miitr»ti(>l> d«r tlinti-tvlftili-ni-ii

l'Üa.i;iunir<'° tu ""'i'''" i rl'l. L oii; t^*l,'r Illldn <itt|ri'n'l *Tn«l* ( »i»f*l,r' i-. tii itirl^ bIrzV
KüiersfiilB wint ni-b il. r Arli.> iri rniini.'-t' lram<-t fulilbnj .iiki !i.mi bi-scnd^r» ;i;it .1 iii

B''irinn ili-w KLM70b»lKib*tii'i.. aud r fÄ'-iw Ut dli* V*irbri*l?u:n,-..i.i.'ifc.'lii'!ik' i: >uu I'flini#.'ti-

krkxjkbeilt-'U nnd Sitikillltif-n i-Uir ^,'1 isiirri- x\n tri .T.Mi'rnt *i)!i li.i, iiS^-r "

; 4,-.i i! rii

I'l»DUr-Mi. WuH ri.Ki hii.-<ir;i Im i 1 1 I, i : K il'. Ilaii/ t i.i.. u-.fTl . it'«-ImI

VirrfMIBtT « if >lii' K'i,'*-!-.
d»-'i .'r'k lin .l Tii-l v,'!.1.,|.|... I . Vi.' jl.r v i. Ki.k.iii Ami)

KniEt-rui? llLil ftuf itil <-rti 'b:c t'ro luk U i-i. vo:i I U'jlu u. < I r .'^l(i»lh»i. f In Ti.jfo

t i'fw (.i»',»fnko DI* K.i'i.jr d-.-j SLk»J tief p», dei »rtn-.t ::ii :i .UUr« Krtritf*! Ilflf^rl,

brriltit bI.Ii lti OsUfrlkn atiBBiTfinieuUirh »rbDrll aum u:id U^ff^^t oohon Jeul vor.
«i-tfliib» KrifOhriiOJrti. H<.mDder<Mi VV^rl '.cgt VrrfiuA«r auf d.L' Auiidehnuinf dor
KfciiU- liiikidllinjiiinwn In -Ich 1 rclBi ben Koloolro: er T«T»eUt Auf da« Hrlipt«! der
rr-t;l:ii; Ii r »uf ("BTlc-n uji:t :lrr malti V U-:Ii '-r. llalblliKct, wo iclnn ."^1 IKK) h» KtlliUtrbük-
rrl.uiiiii I- üEi^i' f),'t Hisr».-! u kuiunn-ti tlr.ph die vtwm lliMi hB K»uUcbuk m
KaiMiuu. dLn .'itiii Na Iii UfL-.sijb'C>Bl&rnka utwl tll*- ecir» MHMi ha in N'eu-Qiiinea kaum
II. Hl'-.. II I.L \\ .it:i.ir|f ci'Ij'. au>fill-r]irti auf di- R^'i.iBtniiüLl der riiii-lorii Kaut«cbuk>
plUnirn i-iri 'iii'i trrlU f.wtl, daBB jed*iB uhbt^t .Scliul*£vbi«l« i:e«ltf-i.'l<t .\rten der
KaiJ -I !

...:i;l,u;/i't: t_ lu»'. So liElU* man Bi.'lion in t>viilitc)|.OBt*rnk.t ifili' ErfoIc<*

II Ii 'I I.. I rarii Kiütibuk iNlMtitliiil Glaiiuiiil, *uf N«u*UuiQ^a mit Mi-ub eiatuia.
Mi-v.-i, '>rii>il'ii [IHK Ulli ('aatillna, iti Kanifniii mit H«r<ia ImffitieuBiB und in frat'-r

IjDii' :i: r. Ki Lxia rlasüra. ili« dort Im «iliUln 7.uMl*oti» Turkonjuit. «rrvlcliL .^.if

>iuici: A iiM'.'ü lic .VuBBirbU'fi rOr ill« KftutAc^ukkulUu tibODrallt Mbr ausaicLlBrpii'b
l),i' .i'..' !] .\i l.i'i^'- B-iDil dun von dor vor kurt*in z^irrUDi]«1e«> .^amu«-Ka-jta>;biik.
<'i:ri:;iai:iiii' l.'ni.t r.ia^-bt wonlfti, dl« Bich durrh dl« ifut z'*lai>gcrif.' reberltUininz
villi lli ii'ii ir 1 Iii PfltniHnirrn rrrrtl«»! jfnoiarht hat. Wartmrz C*lit uoch uiK
riumi-n Worten au/ di« Au>«''til>'U d«r KIniaiiniDC ijw Ia Vaimutla OMi «atdooklM
kauu.1 hukinkiioi lu die ütuttdivo K«l<Mii>a Ma, bsMHMit im BiBaalBan dis MSlSSfSIt
K uui^n ii dor Koioniuo aoa voIti «ei>ii«««ii«ii auf OS BsiaaMHf dw OMaalMi^ Iss-
br-ioudpr- il«r Kvkoapalme In <1«r 80dll^» bto.

In Dane auf dta Kaltttm dar eiiisflwmeD tut Viifmii dar Aojtebt, diM
m Mkwtarif Mi, allen WUaachM noMrar iMtmtrto. Ia U*a«s auf dl* Emuirnnt nn
Rotutoflni In den SchntiMMMan ferorbl tu verrim. Man a>nw* >l<ili mit w«la«r
Dcecbr^kuoff Turiiudr auf eitiieloo Kulturea, din daa Muuerfaiid mit Uaaaani>r<>dukt4a
veraeben k&iuiou, v«rlp(m Kach diaav Hirlitunc hin taten <li* HemSbunstn üea
Kolotiial Wirt-cbaniiibrii Koralieoa, die UauiuvoUkuTtur In unaarao Koloaiaci halmlacli
rn rii-irb^ii ^'i,nT Ih'bi 'Ii iltT« hftrTOnutaetMin. L'ebtftr di* t^twtrklun^ der Haumwol]-
ku'tur inid d"B Hautnwollfearhzrtaa aM In den Merlr*tit*Ti .I>enti<ch.ko1onlale Haumvoll-
l iii> rii- liuriDicvii- aiiafUbrll«]! bcrtdilat IClse t^emr« Sutgntwag der Baumwall-
l>rijd'.>k:>i;ii m d(B asiHS«>i« Ssisstss v«npridtt iMh VtrÜMssr aansallkeh bei Bis.
nihr'ir,,; .ii,.r plhi^aNsr Ia dsa Bsirisb 4sr Wairtiissass aasHOs der JiMass
lla..kkuli-,ir.

Rm Ret IV Waller Buue bnprirht dir CindMaa-Kaltiir auf Jan mUbassadscv
llrnb-ksicb^irunff von Kanena und ]>aotji'fb.OataMka In daesn mit aebr ialssaiBSelaa
AbbildunLTii Ti'r««lim*a AiiraMs. Kr gohi auf dia ainielnwi B«llii(wit>a Äas SilHUi

rokhoa Aubauea dar gnoliona-illaaiSS wad S|lll*l sish IBr dia WsIw^JlaksM
auB, daa> dl« Kiiirtlbrunc der BnHar is liala assSB GsHals vas der Baatsraac Ii
die Heod z«aoiiini«ii vetde.

In rini'ui AufMiu Ober Kickxla.Ertrl(* In Kameras bewerfat Or. BoeUn, daaa
In 'liM» r Kolonl« (Qr dt« Kullur der KiekxU ipeeioll diejani(ea Teile dea Ijuide« ia
iii.u« Iii koinnieu, we wtlde KU'kxta-lioatkndo aagetroHea verdeo. Dia bla Jaut in

dtui tJablet« d»a Kaaomnlierfea von der Klateia aniellan Ertrlf« asiea, aHaa—

'

(«>«l<l d«a Bvbetipiua(«o van Hr. Stnulb selir MHedisend nad a^MB AtHSSht
auf «400« z^lea Xrlelc ba4 der Anlage too KlrblapOaaruageo.

•aalMaas HaaStto-IrcM«. tm. Ja«ii«r R S, HllUer A H,.|,n. Kii-iV-i i'-i'- H. f.

buektiandlung, Oorlüi SW CS. Kucbstn««« «^>-:i. Itea Juiuarbi n d^. i. :*i.i',;*i ca
DOtbttlt In BctDom G«vt'lJZ«butirBte[l u. a. d>*ri d«uta(-b'bulirur.>.i'hi'>i i iaii lc'liJ« i t im^,
daa prOTUoiia^hn Handeiaabkotnnx«« iwiarben der SRbwolt uinl i4i<iit-mHcb'U<la«ni,

B^'sUmniunffeu Uber di« Zollbetiiiudluuz <l*'r (r'^KrnB«iÜ|f«n \Vut> ariu.''.iLi Lim V.-ik.ibi

XBTlBcb^u llalien und *^pa«ii»'ri. »owi^ »•l'*.'!«.« itfr .S^liaot* utid Krankmicb, t:nt-

hi'bi'iduiijr«'» dcB Ai krriiar-I i.'i hrttn-cii' - 'Ift Vordiiilflfii .suuiUfD Ton Am(*Ttka tilMir

du- l'iilomuiiliaii.g und Iti'ii'iirliti v N it !ir,itiuHniati''.ii iliT Kln/iibr. Auafolirunf«-
b«>«linimiiufeci tniu lUIleUiBCü- n W'i.:i.-ii. ?fl*i-, dir Vi>»b.>iuprkuoij*D lam lH'l£4«t'btMi

/.iil'..in.'. onlballTid di» tfi'B^li llihi-n inil V».raaltUBpiTOr«t'briflen fUr di« ZüII.

nt rertljEüiiff. d^ii veii'. lo^atnHcbrn 7 lüi^rir u m cn. .Vua/Ubr kho slaUfcUAi Ii« Mil-

wslmi^r- 11 ile^D 1 nr gli'T d«ti Ai»«.iT,'iiiit l-l 1 ; rOBBbrlfiDoieiia. Lusemburi,-» iiint vu«
Sierra f.t-ior Wt di« .l^l.r : Vi r » u liUtfrun lUncbleu dor KalBfrlK-lii-n i<. i ^ .l-i

Bind lU netittOD dit^ *l.^ Safb i M.iriikki I \S i- i l lti|ft«>n INoufcoelaudl. <'uTiLiliA i llia-.i.i. ii

lUma il'oru), titu Juan ll'iit:"t-ik'.'>. 'iitinivt-ii lltmln, lla*re, Syr» (QrlBubriiiaudt.

Paul (Minnee«tai. flalaU, hbeftiptd. t>ie<.- lJi.'rlrbte lind in dVm genaiint^a V«r*

li^e auch in SouderabdiUcken «racbloiii'n.

reckkaai RMae* KamarsaUMS Lailka« Bi .'i n bi< ic v.riaz » a Brock.
feaaai LaiBalC, l>«r Test der una yorllcavodoD lirti« 13 bi« K iat w)«dar r«cbt relcb-

feaHia aal llilsitlll in «tnam einiigeo Bocen «iivd t. B. uicbl wi>uic«r »l« 10» {i|lcli>

eaiMg^Wwia^to aMa dw OaM«y-4»-tMfcgiMli^iy^ »ad we—
^'J^''*',diMn, Villdll sdsrtaag «a« jaspls daai Unubm a«tt^ ifoacbie

^^J^-j^
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Miular gsdriLofior lrlw*r D*r«toUiuic aUnd u. a. die Artikel .UeuUcb« LitmUir* and
«DrutichUad*. Dm-i du Mxi»Ipoliti*et» UDd naUoaaiakonoinUcbe Oebint nicht Ter-
iuoli1ll«jikyt wird, nritieht mma man den lletlayen .Oevirrkreretoe*. .AunrADdcmof^.
„U*TKt>AU*, »Beralkorunc'. .Ftaftuno". „Frauenfrsr«* om-w . in deaso die einachllinrni
VcrtuHtDlaie aturUbrUi'fa und durch fcarnnt' Zahlen uiiirrstllizt pe^tUidert werüru

LMlIlftii tfar ftMürttn HtntftllwitlMltlialiafi. Bta NarhHchLar*liurli für altn

Kr»ii»n HU-* il^in flrbifl" «l"- ktuf-nlnni^ihttn I.^li^oa. frit^r MUwirku»ir »"n Fai*b-

KvMirte«) br«H»#Htfl iiu-l n^liifif-rt vimi nr*.ini> Volir^r, llan<lPl«9i'linrt"«l<»IICT, THlharviD
liOMOMa fUr H«4id<>la«l'«^»»«tuiii'u. IM« W«rk «OK-liatoC lu iU U«r«rutir*<i <u M Ii

s fto Pf. = 70 ('u =s 1« Kop. (daTOo biiber 1 bl« A au>ttfeff«lH>ii» oJor lu Haltirr«iu-
bMld ff«biind*« IS K 13 M, 40 Pf. --^ IS Fr TO <'ta, = 7 KuU Ä») Knii- i A H»rlI<.bMi'«

V#Miir In VtiM} und l^pfirJ
Kl liecrn von di«<»)<ni grcfKCO W«rk« J«ltt dt» «nu«ii fünf l.l^r«runf«ia liu t'in-

fan^ tnn U Utic*n U40 ^it«ii( vor, und uinfa«««u din«r 5 Hitfl« din Hu4;bHt*l>#n A
bU Ka <r*litlf>rl Dtii Hut-tiHtAlM> .K allem iiuifaaftt S(tA]ti»u TpiI, und m iuuhn
fWt^**««!!! Wfnkii, an«« du- VilMf «l^r (Mhaiidellffu Worte eliifarh Cjti«rr*<irbt Kfc

febU untnr Worli'i-, die nan t>«trei*btlftf<r«aiii» In eolcliem Kp4itlat- unJ Farbwerke
aurlic^ii darf, hrtiiehl |)tn e4Diielnnn l)anilaJluny*u aiod I» klarer Korni (fbrarbt, alle

Jurl&lui-hori SUifTc aiiKfiiliHit'li knmtneiiiarifttMrl- Iq Jodwr /••de vorrlU Mit>b di>r KcDDfV
der Huide|iiwlMi*ne(*hart, dl*- bwui« von k«>ineTO mehr al« .WlMeiiftt-baft' aagexvdlfptt
vlrd und aajrMlciit« «otcbcr HBclier, aiu dmien der fiiifanf dimcr modemeo Wl«a#n*
rbafl cur KildenK bervorffobt, niobt mehr anfexTnirnlt werde» kanu. Su,ch KLoblii'k

io dioMrn 4. TdH des Werke« kanu Jadcntallfi betont werder^, da&fc oe aU eine uni-
venK^lte l-:n/Tk!a]>Idte dee HandeU und dnr Itiduxtne voll utid tttknt ifr'ten darf und
ala HOlc^be drr friiuLtuiou InduHtrir- uud Haudeltvelt beebMia ampfohlen worden kann.

AlMTlka md M« HM«fllmrlrMM«llllk. Kan« poUÜMb« Studie ron Max iiobippel.

Mitglied dei Roiutiala^roe. Uerlin. Vörie« der .SoxUliatbcbea Mooalabeflf G. m. b. H
Fraiv irebeflel M. S^U, i^buodeu M. 4.

Dttf nene Bucb d«a Reicbstars*bcvordDe(ett Max Scbippet atellt elnvo wlcbUreti
BaHrac <tw ru dar brMiiModeo Frace dar Neura^luojr avr ta udelapoUUwibaa H*>
lltitancmi de« DeuUcbeo Reiob«« tu den V'erataiffUu Staaten von Amerika. Aof dar
umrtaaeuii»l«n Beuutiuuf emllicber Qielteu fauefid, fflbl Um ftucb «In« l>ari«|runr
d«r panfeo virterhart«irr-^hlctttUrhen und luiodelspolttlecben Eutw1ek«luar von
Aüienka [)er Vt«rfav>i*r btv'uut mit einer Hrbitderuoir der lunebraendeu ItaniM«*
|»«Utle^beti IioUi*niux Atseriku

tn vkoero «we4len AbaeluttU« «>oil din tradlüooelleo. T«Kaveuaffar>*cbtlli-ben und
v|i1t«liafUtfeacbli-bUlcheo Unacben d-r früheren Abueirxinir ^«r Colon Tarif-
ymtrtt^tft Mtwtrketl, bitt die . pAnarucrtkaniM<ben" BeetrebuDKM der WMr find 9oer
Jabr-* auf ««iiie entr«»' fn|ipuUtl«<-he Wrbindanc mit de« weaUi»dlae4i«o 1fM«ln itnd
den Fr«i»taaieti vühOuiral- und .'^UdaiDfHka blodrliicte«L

l>ie «iMMnlff« Haudhab\iac der M«t»tb(*can»tfipanr M itn i. Ka|>lliri b*h«ndelL
Rio ttOblUMkapH«*! cibi Dr>chnial» ein^'n irruAllHcbeu Tebertilkk Ober dea iraotaii

«MtrvpnMtefollan /ti-kiackktir*. Rhet *elue |irak tbiHi«* RrjrebDtoloalfkalt looorbatb
Paaamarika« uml ntt*r die Meih>tlM-kMl|rut>lt der l'nlon aar den autarblacirebMideti
•umpClarben Wirkten.

iMrt«» Ml«r1«j au« AriMtlalvn. sircifUcbtar au/ ein Zukunfulaod ron Umi
Josef Tou Vacaoo. Mit M Texibddem und einer ffroaaeo Karte Berlin IfÜS. Uielrirb
Rakniar <Kraat Vnbwn). AryaoliniaB hat dam Varlaaaar lur zwmlro Heimat cT'aordeo.
Laage Jabre alEodliTBa Ao/enlbalta ia dl—am. voo eioer ffüti^n Natur 10 nMib gr-
BtifgaHmi Labile haben in Uun den Wunecb refv ffemacbt, »cineb Ljuidvleuian iin

f«m«ts DenLschlaud ein pctroue«. Bild jene« aufstrebendeu Hiaotca lu rntwrtfeu. der
hier noch tu mvms bekannt Ut und oft genug verkannt wlr^J.

Wenn aurb dir di*u**rUe Autfvaiiderun« narh Nonlarocrtka. und wohl Ubeibnupl.
kn deo telttaci Jahren abffebomnien bat eo Ut doch uuiwelfflhaft der Jne nicht ft>nt.

ac detn die raech aciwarbMude fler(>ikerunc i^<iti*rbLand« »«•ucnlinu« Ub^T »Um
fir»-! ,•. -( *i ii.-ii wlnl, um eifh üu Auelaude neuere uud be»4<T*« Eatateuxbediucitur«'ti
K 1 i<d dann «ftr<- es dnib «i^hl vorrni^lebea, dienen Strom dorthin tu

iMtan. wo er niebt, wie i. B. in Nordamnrtkas naeb und aaeb von d^r angvlalcbaUebeti
Rasa« aufBMOgvn wird.

I*ie »iibtropiecben Qf^r^udvo Slldatnerikaa. alao auch .Arireuliulati. Miiid am beNieii

datu geeicii'-t, d"n nonUt»phe*i ArkTbK'ier wirklich lusa^retid'* I *«t>*<n'ihed^ii|fiinireti rti

iruwtkreri. Hier kann d»<r lleiMifre. t<lrhtif;r* I^ndwirt e« In »iHiigMfi .labrMt tu einem
^rbaldeofreien. r«ntabli>n Baells brinireu.

trU iMt ntebt Abeirkt de« VerfaHaer», ein <ir<brbtt|>feudua HtM cu geboo. vobl
aber, M>harf<' Stn-if lirbter auf Ijind und Leute tu vurfru, die dein Kapualkvien hu-

vohl aie dein Laudtuanne dle^ Ijkwl alber rflrken «-tillen.

Sturm imtf Oruif la Tlantkla und au<lere oataeUtlMrlio KQfltcfir^ehirhte i Nftch
nere^nliehen Krlebniietan enübH ma R. Bra««, Kunaul a. D., Berlin iMrt V^a« ven
I. Korarh. — Verfn-eer bat III .labre bindarrh in den verat litedenen oalaiinii «*beri

Kü«ten<«t-idl(>u f;<''<-ht uo<l dabei mit oCfeoen Aug*Hi ti^f hiaeani;««''bauC in die aitfvn-

artip)* t^rbt-na^ei^^ und VeriiillniNTti.* der dr>rtigt>n KMn>(>ier und Ktnir^b<)rt'n*«n.

f4ii>d iretreue .'^rhitderungen ri>^ Freud und I..eid. Ton Erntet und Huni^r, ilal»ei ^imi

bantH-n<ler Hiinatinodtnalerei und facbminniacher Sarblirbkeit und allen In rilbnientf
werteru Auttdrut'k deixeiiledter S|frat'tie. kun ein Buch, dat all uud i'utg lettfii dnrf
und mit Bteii:«*rid«-ni Interesse aurb bi« vi Gudr U'ien «inl |)a- Burti i'ritliilt ftiigecid*.*

fi Novellen und Se«g»t«cblcbten; Hturm ond Dranu- m Vient«ln. Herr Mdll>*r au4 (^biiui,

Iker »Arrtii-'. Wa-« auf der Tigerjard paMftereo kann, Ana dvr HUdae*- Oor Waffen-
Mcbinuirgkr

Omndfltl dM ClMslMknrtolrU mit be*oiid*r<»i llertlrkaivbiigung l'ctiUrblandis
Oflkt-rreirbii und ijcr Si liffoix ^In kurxgefa^aine f^hrburb fDr JuriNleti. l<^»ietil)>abO'

hvtaiute iiftd Studierendr von Hr. lur, et phll. i'arl Koebne, l'riTatdoaenti-n an der
TechiUKi'ben llocliarhuln, Berlin Herlln I^Mt. Vortag von Otto Liebniaon, Buch*
baadluoir für Hocbt*< uud HtaataviaMuaebaft«».

Itel ScbuttbeiB t Ci> . Veriagabaodlang in / u r I f U . rn'hlfti knn'leb
.1. J. Klacber» (MaraeUIe) l(«iersku»ea 1«W—1»M NmJI und durch IMr-CfMlM. I^id
ond Leute. Kmlellung. Moerfahrtcu, al|grnie«ae Laad««*«ritAltxiiasc^ apexi

biider (Aleiandriea, Kaim, .*laer, Tort Satdi nebtt eioem Aabaog Uber UaudeU*erk<<hr
nad kanf-iiftaf«i«cbe Verbdllola«'» in Vnler-KffT'pteu. eliMm geoffrapbi^elMa Kkrieben,
4 IllustrmUnneo aoa Uolcr-Etyptim und Hner .Separatbeilag« ron 4 lllantrmtJonau «u
der Iclxtci Jabr «r«rbleD«o«i BroachUr^ .Durch ^>or<larrU(a^ Vrvit M 1.

l>or Ol« VlüTtreiT ttlb«! arbwefx Wett^-tabllMenient« dar t'tron'iftt'lufiiH'^ iti kauf-
inllnui«t'}iet» Krelaen uoblbrkannte Verfa^(*er briotfl In d(M«r Bn^hllre mannigfaehn
Aufreiebuuagen und BeübarhV'>ugeu Ober H<M*r«i»«a, l^mmi, VMk«njrp«ia fMib*ai«tUt»er
und ChrtHte-n dra Orlrut«), >prarb«o, KUma, MQbx«. 0«aclii*-bt«, feruer iit>rr die
•pexiellen VerblUnUBe der nbengeoanutcn unteregjrptlwftim Stiilie. de« 8ne/kanal«»
de« Handeleverkehrt »M'., a« daae Je^ler ta(er*>(^eul fllr fremde tJtiMlttr, «el e«

dabeiun uiler für »*iD%i blAgitrc Rem'n, dit< s. brifi mit VAncQQgmi le^eu winl ll*->r

Autor bietet •«Im' Skl/iri» a if 'ir.ind *n,'*'fii«r lojiihrnffr KrfAl.nuiif.

,.BIrfl«ri Fihrtr durch dla HttolilfiM-. CImr- und MctaJMndutlri«n'-. biraut
0«g«lNfi fon H. Q. M. lUrMl luiter MHaHrkviig von L. Nuw. trvoMMM in IndiitlrMJ««
V«rU« 6 m. b. H BtrHn W. Ift. UtlMnlNirgcrtlr. 1 Die uns vorilagren'le t6. AuClar^
<\o- vr«^bnteo Werkea Ubftrragt die Torhergrgauireiie Auflage d*aa«lbeu an VoU-
kouKi.rubf)! weaMtnUtcb l>(U Burh i>t um an »i'hjltxtfuswcrtrr, al^ daaaetlM tu nicht

»eniti'er aJi ti Sprachen dealarh, fnuuttxUrb, eiic «paniach. r%)Malx''b und
llaJleijljtob gixbaUen und dab«r audi fUr lDl<!Te«K4*nten, «elrbe >ler d^'iitaebeu

Spra*.li« nicht mUrbtlg sind, Mtbr bLltiÜ. b ii«4o dUrfi*. Da« Werk weiat miimu Ltnfaug
van M4 reiten auf. und eutbUtt auaver den fOr dl« cinz<-)Ufn Spt'xialhntht>l dvr irr

nannl n Hranrhen in Hot/acbt komtnrmlpn Fabrikanten. Atreulefi. tlandtunirtu eic
ein V'erzetcbnia tou Pal«nlaowJUles luid •Biir\*au« Im In- uod A(i*lai>'l«, wi«- »u«>ii

ein Aolobe« der teebniarlMS Hoahacliulen. I.«braDetali<Mi und Terliaik«'rvMn>tur
Drutorblanda Ka kann daa TorU«geade Burk mit Recht al« ein guter Führer dur« U
die oben erwtlbuten Induslrle'i b«xeU-bntft v<T>1ea, uwt wir widjeu nicht Terfebleo,
InlnrwMnton da« Burb v.ir AT)a<-h»rr'Hii- ru t^iN]>febl«ii. f>er Pr«i« b«4rl4rt M. lu

FALKENROTH 8.KLE1T^E
Neusser Feilen- und Werkzeugfabrik

Falkenroth Kleine, Neuss a. Rh.
ÜpfiTii uln Spi'zialiliit

ParaUelsehraubstScke ,^v«tem Kloino"
mit von obun eitiistowliwrtlbU'U >^tahltiatki-ii. jri'S.

;:i>Hch., obenM) alle ^klrt<>ll Fellen uixl Raspeln.

Steppdecken- u.Watten|abrik ^HS.EH'"^l\\H? Bürau & ^mAzx, Köln a. Jlh.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
Telefon 9*7 1ml 1 Spedition. Tflgtgn W7. Ami l

Lagerung, Verzollung.

Berlin SO.. Sohlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Hu^o Cahen, Gasj^iQhiichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 dL

F«lirikr>tiori vnn

flitaiüDKörpmi, Brfniitrn, eiatwaartii.eat-

Mibstzäiiafni, SpIrliHtbeKucMuNgMrflRcii.

Speci&litaten:

GasglQhkörper nebst sämmtllchen
Zubehörtheilen für Beleuchtung.

EjqMrt Mck tllan Ltndtrn.

Dto finu ga tlrt frffiMM« Au.il.hQung Ihrar BMi«biuigm

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-

Äpparate
sind iti -iolider Konstruktion
und leichter llandbabunf;

unerr<"iclit.

Apparate von M. 80 an.

LManinf (Qr gewOnichle Tagnl«l«tua|. fOr

Hand- und Kraftbslriab.

All«iniKor Fabrikant:

KSIn-Ehrenfald
No. ISS-

Ilvi Anfr:>;;«ii, BcNtolliingrri «.ir. :iu ilio lusoroti'.cr. t eiiahe m in aicli auf Uuu „Eipart
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1 1 ri f\^ Pianofortefabrik

i U1^1*"^ Schiemann&Madseii

1 erstklassig s..B.'>llilf£:o ^s.

'

1 fOi* alle Klimate« Ge^rronaot iseo.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin 0., Fruchtstrasse 36.

Anoienno maison. forni^o on IS"."). Anciennc mnison, fonäi« en 1875.

Jtecommends ses Pianos reconnns partont anx prix mod^^s.

Vereinigte:' ]ltascbinen|abriken

Wesejfolil
ll^^* UchMnbertr-Benin

Horxborgulr. 105, 1(J>'

f^^H^^^^ry^ B«»tonprMMa, Tirgcl-

IM drackpreMcn Eiceltu'-.

l^^BH^nJr Abliefe-ApMra**: («rocr

MonotriMM-Prctteg,
FriM- BRd Hobet-

VzJ^^^Bp^^^- maschinea, Scbllrv»-— ' plillcfl, KrtUslien.

Berlin, so.26 L
53Waldemarstr 53 A

Fabrik electro-mtijiciriicher^^ '

Apinratf.constantt Batterien
Accumulatortn. Batterien . X ,• t

j

und Jnstrumenlt für / '|Wr

'

licht und Galvanokaustik i

Jllustrierter > "'^Äft'

Garten-Sprenyhähne A bsperrung, Strahl uin! sct)6nster Brause

ainfaclittR KaR$truk<ion grofiianigale Wirkung.

Sp.-/.i»liirtikpl : Gartenschltuch«.

e r , eummiwiren-Fabrik. H A M B U R 6 II.AlMa-Varkaul lilr Eiport: J u 1 i u • Roll

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spoxialitat: Celluloid. Vortreter gesacht.

lanos erstklassig
^^^^^^^^^^^^^ für alle Klimate

Pianofortefabrik Wlül: BögGF & Sohll
iwn**\ 1860 BERLIN s.w., Lindenstr. 13. itirtu«! laeo.

Eichelsheim 's „0. Gasoline-Lampen
sind die besten.

I

Obertreffen Kohlengaa und ElectriciUt an Billigkeit und

Leuchtkraft,

überall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I
n II

I
Kiniig brauchbarer Ersatz fllr Oaa und

lÜn I
Preislisten kostenfrei.

Windaichere Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

Brellkrennerlampan v«n Mk. 6. aa.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf m, Zu^^Z^T**''

Kci Anfragen. Bvntoiluugon atc. an dio IiuiuruiiUHj

PHOTOGR. APPARATE
Bedarfsartikel.

Camera-Versand .Meteor'

A.M.6EY&C?.
Oresden-A 16. U .

SpezUntllten:

SpIrltua.Qas-

Kocticr, -Oelcn

aod -Herde.

aasKitthllchl

„Eiektra"

Hetrolcum-

Luftzuglampen

tad Petroleum-

HeUOtaa.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.9*, Kottbu8erOamm75 75i.

ri'lt'Kniiiiiii-.AdrciiRe: Saslam^e

Metall-

Giesserei.

Metall-

Drehei^l.

Fabrik für
Gl»-. Watser- and 0«mplleiluag«.Annaturen.

.Muaterbuch auf Wunacti (ratia u. franko.

Qeflügfel- 1^
^ «wi Fussringe

Cellulaid-Gefiagel-Fussringe
I -[jiraJt'..riiuK> l'.Xi Sl. 4, Mk . St 2,26 Mk.

eati^ll-FMMHMga,
v.'n.t<<III)ur, 100 St. 4,60 .Mk.

GeflDgelrlnge, nlTim. mit Nummor,
St. 3 - ML. lir.f.T« (ir .miit

I. Deutsche Qeflfigel-Tussring-tabrik

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER 50.

.)0



Nr. 11. 1906.

üdolf Sisner, CasgUhUehtiDerke

(reBsonlielit.

Inhaber der Gesellschaft fUr hängendes Gasgluhlicht

Berlin SW. Neuenburgerstr. 15.

Spezialitat:

leuheiten in der Beleuehlungsbranehe.

Fabrikation von Spiritus-, Petroleum-

und Oasglühllctit-Artikeln.

Vertreter gesucht. ==^—
Pelznihmasohinenfabpik

M. Riitershausen, Berlin 0., larkosstr. i,

fabeicirt kU SpecUIit&t:

PcUlikmuciiia* ia mit «inam aod iwai FldiMt
PetulbBksckiiie IIa fBr Zicvi^niiockeD.

nEicktra", oinn Univ«ml-P&[in&hiDMrhine.
HBotamt**, unerikaniacbvaäviUin. nlht rcchtj and liakj honua

mit einem KAden, tpecii-ll ffir Se«! ood NVri.

(Mo) HPsrfckl" (GiuUior), unerikaaiMheaSjitem, mit einem Fudea
ffir tUrke ood feino FrlKv

„Ptrfekl" (Eiceliior), ipcciell föi Se&l, Ken, UcrmeliD ot«.

Für alli F^nktt« wlr4 fiminll« fthtitil, an* «ttkM »nta bltnuu hi lilaa
Llni<irn lu DlMIlH.

Berliner Electro-Meclian. Werkstätten
6. m. b. H.

Berlin S.W^ Ritterstrasse 70.

Fabrikati«! erstklassig;er Sprechnascliiieo b. SchalldascB.

'^••h«]** Et*tftut«, ftxJMclilktMjIcb rUr Jeu Kxi>ort |fa&rb«ite4« lllwc4lia»a,

•»•riuiml bwiM Pabrlkat. uDU<r QafaaU« elnm raklaea ilcIclunlMlc«!

.sollMu Sit! uutrn M>«cliln«n r^-^p VenngMKCdeU« ixKr Sclwll4«««a
Docb nirNt k«iua«o, vi*H«nif>-n Si« ttiU» Siii*7)Hti 'rri*rt.^ uu<t liituiu Hie
fen»»r vor KrWilitntr Tnti Or>lr*H, tiivifirer] tiiMi.*» KfttK^Off iil 4 KprAcbon,

wii I>«tl«iit«»ii hi^r»lifwuteci Htudleriirvitton tHnKubol*n

Wtr lM«ni Iii äpnohniAMibiiiea um Urut1«pr«Ue vou

Mark 20,—
aa Bll Mhr bakaa Raliatt.

Ii *ßugo ßartmann, Berlin S.O. 33

^Qbrlii Iflr Gov. Voller- und Oampionnaiureml

„Lava" - ci^:Sn. Anzünder
in neun eleg-anten AusfQhrung'en.

a) mit Qlühpilie, b) mit offener Flamme.
I a'»7'o** Handwärmer,

j,L^a\ d stockgriff
mit eingebautem Lava-AnzQnder.

Drei D. R.-PaL angemeldet. ZwOlf D. R. G.-M. Auslandspatente.
MustcrduCzend Flammenlava In elegantester Aufmachunc
(Or Schaufenster Kegen vorherige Rlnsendung vun M. S.

Elae Mutlerkarte in eleganter Aueführung ailt 8 kompletten Flammen Liv«
für Schtufentler zu M. 5, - gegen veriierig« Eineendung de» Betrages.

Lava-Company Zünder G. m. b. H.

BERLIN W.35, Kurfürstenstr. 44.
Vertrater aberall leeacliL Prospekte gratis and (raake

Pditncnständcr»

Blumentische, Ampeln
u. s. w. aus Schiiiiodot>is«3ii,

BliinM-iiiiiI 6arteisprltzsi,

\Urke „Ntbelungea-Rlai". D K. P.

Dehme &Weber
Laipzig.

Fabrikatiou von pateutiorlcii und Kosobflt7.t«n

.-Vrtikelu fOr Gartenbau, Hlumeii- u. Obstkultur.

(Inliliirper

anerkannt beste
abgebrannt n. tnniportnhig mit grofaai

Laocbtirafl, Breoner Diw.

Mmf^ B fai-üllel-SchraubstOcke^

^B^^EB|^^^^ ^'rwikh ifr*^ Tku««[i'.le Tcrkaun, hlvr-

^^K^^BS^^i l<i^ See SlOek An difl K<r-iilKlirbr

^^^^^^^jf ' icvaiirfibnk iu DailliK
• AIIMnli<T FEbrikut

Fritz Thonas, Neass 4. Rheinland.

„Trokka"
garantiert reiner Mikh-KakaomitZuckerzusati,
mit heissem Wasser aufzulösen, fix und fertig

tum Qebraucb.
In eleganten RIocbpackungpn von "/j und

Vi Pfiind englisch, sowie in besonderen Export-
nüisorn villi 1'2',', Kilo nvtlo an und grösser.

lilüger lad %%n bedeateader EiportartikeL

Arthur de Lome & Co., 6. m. b. H.,

^ Hasan in WaaMalan.
I

Alleinige Exportvertreter für Haaibirg Mit
I ständigem Lager:

Albr«cht tt Richter, Haaikurg,
Oloakengieaserwall 26.

Sohlaifatein« mt und weiss,

Schleifateintpftga ffir

Hand-, Fuss- tind Muachinenbetrieb.

Defibreup- und Rafffisseui^
Steine, Mfihleteine und

|

Steinwalzen in Ra^alt-Lava,

I

Granit, GrQnst«'in, Sandstein vic

Carl Ackermann
I

Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein EJ
Fitzengraben 16.

Hai Aiifragao, Baakallungau »m. au dta iaaentuieu l;«uutiu uutu uult aul duu JL*$wf, )OgIe
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Hehltau (Peronospora, Oidium)
und «nd«re SchUlIntce iIom Weinftocks suwie allur Nutz- und Zierpflanze«, Blutlaus,
Raupen, überhaupt alle Pnanzenichmarotzer, tIerUchen wie pfllazllcheo I'rapnmg!*,

wvrden schnell und trOndllch vertilgt durch

„Pflanzenheil Marquart"
VcmtAiibunf; durch Spritzen mit Zcrst&iiber, welche /.ii Origioal-KabrikpreiHon abgegeben

wcnluri

,

Protpektt uni AwarkatmungMClirelbeii tithen lu Dten$len

„Brflnierbeize Marquart" zum Hrttunen von GewehrlAufen, Stahllanzen und sonstigen
Erzeugnissen aus Stahl.

„Eudermol"-Salbe, -Seife, geg«« Ataras- aad Sarco^ltt-Riud« der Hsnde, Mowie Scbafrtuda
mit gros.-iKra Krfolge angewandt, auch bei alloD menschlichen Hntitkrankhoitoii wie

Kritz«, Flechtea etc.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Ritter

Hof - Pianoforta - Fabriit

HaUe a, S.

Oegrandet 1828.

MustergOltiges Fabrikat

it brillaatem Ten

od aitfiigem Prell.

Preisgekrönt
auf allen beschickt^^n Weltausstellungen.

Inhaber tf«p K6iiigl.

Prau«*. 8taat*-M«datll*.

Thormer&Kroedel
l.cipzi|t•FlaK«iI^ 2.^ i.

— Metallflieaserei. —
Oei- und Sehmieripparite

Uclkannen • • Metallschllder.

Metallwarenfabrik.

Wilhelm Leo's llachf., Stuttgart
I. 8r*cl*l(*«e>illi lOr BackMad*r*l-Ba4ar1

sanMitlklit MaicHincn '. '.r RurtihtmlKr«! uimI Cutonui:« «'s^cr KoimrukUoD uaiS J*4« aadar« Fabrfkal
lu Onflnill-PrMlea

Wtrkziaft an* Ifsaral* ^»»r Art DKb •>r«an bawtüruo UoitVm
Craivrin, Si hrl^Mn, Hutnpol tic nir Huil- nod rnnaniililiiiii

SroHM L.*irnr In Mtttriilirn iti rKirh.aur Au4vkIi1 CsaislaM WtBtUttaagmm uith fUr tMlSaaz-OruaS

Neue Gasbeleuchtung
I

ohne Röhrenleltungrl
Hufl'« irafwportable iiu* »elb«l<>riiia(*iid« LMmp^u

mm mm Hau«, TabHicn, Wcrkttitivn. ^^^PS^^B
rUrlvfi, S1r«Bi«n :i ^BRSI^H«
n'aiiT« ih-'i f-- li- rl Kvln Docht ^^^M^^^^^^l

Transportables GasglQhlicht! H^^Hi
aiatmhtetiMt für Haolaa aad ArMMn ba VniaD.
' t, l^iLUini' von t Mark an. niuitr, Prolallauui (rmlli.

Oebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johannilerstr. IIF.]

„Triumph"
Wasserstand gl äser,

höchstem atmOKi>hfiri»<-hnn Druck wider-
Rtehend, ferner BlaarShran in allaa
DlmaMaianaa. hIk auch ullo »ontiti^en

taohnlaehan Hlaawaran fabri/.iort

und liefert billigst

Emil Vogt, Bnnzlao
(PrtM«t.-8elila«.).

— Feinste Referenzsa. —

G. Klingfmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wl«n*rstrassa 46,

FlSgel- und Pianoforte-

Fabrik. <•>«)

Erstklassiges Fabrikat
Eip'irt nach allso Liudum.

J. M. Lehmann
Dresden-A. 28.

SOO «rttJItr CagHlndtt ItM
>*eUli Pranfali« J, M. Lcbaiann, Parti XI.

J. M. Lahauuia Co , Naw Vark lülilv: ivmr« SU.-.1
Laadaa C I, AIiIkm» K. C. id. Dukmui'«!.
(Ir xnUi auil Uleits llaar>hlB«o.r«brlk fUr dii-

Cacao- Ua

Chocoladen-
Industpie

7arben- nnd Toiletteseifeti'

7abriken.

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.

Kei Aufragon, BeataUucgun etc. bü die Iniersnten beziehe man sich a^^S^^S^^V
jogle
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„Krvol" für Kenzin

,Krvol8|iir" fiir Spiritus

Barthel-Glühlichtiampen
Spiritus oder Benzin

für Projektionsapparate und

photographisebe Zwecke

Gustav Barthel, üresdea A. I9E.

Spezial-Fabrik für PetroieHoi-.

Benzin-. Spiritas Löt-. Hei;- und kochapparate.

Metall=Zimmer= Decken
ans gepresstem Stahlblech

Dauerhaft. « • • Decorati«.
Scliiin-ito I)wkeiil>iikl<'iiliiiiK fiir U.'imiin j.'.ier Art

vvIh Lwlenlokale, Rntauraols, Wokniimmer. Salon« etc.

Ijttieht an Holt, üiier ICiseiitr&ffnr oder
Uli nlte verpulxt)' DiH-kon aiiziioriiigen.

8«n4«fl 8t« yn> il» M*k>i der eicnti in liekleidMdtn Muin« «In.

wfr ttehen Ihnen dann tnil Zeichnungei. Koilflnanichlloen iintf

KtUlOfCfi gern lu Dianim.

Vertrtter gMaekt.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Hallerstr. 37.

KABELFABRIK
Mechanische Draht-

lJ.tl if';'lI',f»L':l . I.-.ift-

b*ti r.nfil'^ ll.iui. i! 11*1^

bOllirTKUu» L-rk Uta.

LANDSBER6.W.

TrnniiniiHiii(iii>.<>(^il<>

1; .-.f 1 i..t
,

-11.

uii.f :• -'1- U:,',;\M.«
Ii-/ II ..•.Ti,!,l-.- I...

II,.-,;-.. ;'-
I -I , I ,

.t,.

Tcl<rr.-Ailr. : Z.lIrrU'hrll-Hirlln.

Vasserdiehte Segeltnehe, Pläne

Zelte 'Jabrik

'^irLis^ Rob. Keichelt, Berlin c. ii.

Illu.trirl* Z«ll*-Kat«lait fratli.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.

J:t <iii'l MrMir L«a.

r I Ii a I c II

I.UMN)!« E C. PABIS
HO t^iut JemmapiM

«IBM T

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
ri.r Hill l,..r Uli.!

Hr>...vHlll-ni

Maachincn lur

HcrattUuni
von Kii]l««'ha<'fatalli uBtl

• innijiiiyea

Falzmaschinen
dir Werkdruck

Schutz gtinTypiius iiniiChotera!/

T'inKtr und vurwtfldcn Sic nur

bakltrienfreiesWdSur,
dkl wktral.

Bcrkcfdö-
Tiltcr

xAnHwid rttcMdinbncMbnift I

BoMM^OeseflscIuRc.MC-

iMti riiüMni li|<)itrfMi, Räilirtir nittUiii U\m,
'

FmntrkiMtrtin ?ji<i:hiiri eaptttlt

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Spezial Fabrikation
Mineralwasser«Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
ffir Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schicss-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Roh r-Zuckcrfabrikations- Anlagen.

Jllfred Krebs
Köln am Hbcin.

I^w^gätiriger^AuienthaU in den Tropen

t;iir.iiitifrt .sacli>;i'iii.i>M' l.ii'l'eruiin.

Export-Spezialität:

üattcr Sägewerk-Anlagen.
KaffeC" und Keisschälmaschin«n.

Qas> und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser»

Versorgungs-Apparate fOr

Villen, Fabriken etc.

^ KBAEMEB & VAN ELSBERO, o m. b k. KÖLN A. BH.
Chromo- und Kartonplakate. VI'B^T AUW! Neuheit:

Spezialitäten: JClJLJjidBbJXLXll Plakat« mit Simill-Bmallle UeberzuR
Cellnlold- und Olaaplakat«. uioM la« lazarbracbiloli.

iNur oigane Fabrikate.
] Reklane-ZugabB-Artlksl in reidier Auswalil. srtreler gesucht

liei Anfrageo, Uoatfliiungea oU: «ii .hu limuroulau bsxiehe man aiob auf d«o „Ejiport'„
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„ANTIQNIT"-
Cssellschaft mit beschränkter Haftung,

Berlin 24, Friedricliilrasse 129.

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Via beste Wutle di>'- I-ii!onl>iM FoiiormKlinich. Koinf<Slltiro.kRine Stienden

j
Cbemiknliini. Niirkoinpriiiiinrlti l.ufluiicr Kohleui>&uri- u. AiktiKuiUüUutig,

AtraMiralU n. U M«ir. Blnlxliit« Handkabnat- Variagllche Wlrfcaac.

SpriUtitil: Cheouiuihaii KeuerlÖKciumttol „Anllgnit" mit soiiixr unonviehtnn
Irisch Wirkung bei Petroloum-. P»ch-, Tuw-, SpiritUH-, Celluloiil- u. s. w,

Briinüuii Untere Faiirlkate wl „Antiinlt" elnd oMBtliehrlloh fOr Feuerwehren,
für alle St&uu-, (i«iiiitin>lo- uiul Kiroheabehördcn, Kabrikon, Brauttrsion,

Mühlen, LuRcrrliiime, BiT^wcrkiv IInlcN, 'riiiMl.T. nriMi!>fi-r,.S<<);'^lsohifTt> <•»<•

Vertreter in allen LUnderti geaucht.

Pedalspritzen.

Dia PedaUpntzc oi(pit<t

ich KUHHer für Feuer-

xwockc, vorKitglieh für

<<llrti'ii (Purkanligciii),

?latitj>xi-n, F.iktoraiM tio.

Sirahlwelte ca 20 m
Saugweile bii 60 m.

% Barthol
Piano=Fabrik,
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

GegrDndet
1871.

Modern Pliiit in iir ulldeitir Ainlilrii|.

QeelKnete Vertreter an allen Plätzen Kesucht.

ExpoiipianAs in besonderer Preidage.

C. Siewert
Piano - Factopy.

— Hi({li (trade Pianu«.

Well Htaiiding in tiioo.

Kxport tn all parU of the globe.

M, Renterstr. SA

Berlin-Rixdorf.

Sxcekior-Pianoforte-Jabrik F ''Td-
'

^
A. Wiesner & Co. Nachf. tXpOrt=PianOS ßgrUtzer Ufer 24.

PrAmiiept mit der Qoldenen Medaille.

frPrtll Ti5^ P1Q7 f(r Cfl Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.
\J %JL i/lly XJCL%jLk^£j Oü

y,^,„^ ji^^j^, ZeiUchritle» nach alle« ikerueitclen Plitz»«.

M. J. TOD Vacano, BunCea Allerlei nua Argentinion. Streiflichter auf ein Zukunftsland. Mit 86 Teztbildom und einer grossen Kart« 1905.

Inland 10 M, Analand II M franko Karle allein •> M, Ausland M franko. Bolivia-Handbook, illustr 7,5« M. lAuslaiid S M.) franko.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
ffir den Export

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4

== Köln a. Rh. =
Heinr. Witte

Köln-Baventhal

l.ii)ri/.irt II. alli'ii

modernen
\ ii,-t;.liniii:.'.t, ÄDSitS-fOStKÄ

^..u K"«» Strick an

zuauUiToritoiitlicli

l.illi-

S|..'/,i:ili<at .

Autochrom.

Tiegeldruckpressen ,|Monopol** Ua uTip Top"»
Ausstanzmaschinen. Schneidemaschine „Perfecta", Nietmaschinen

und Blechklammer-Heftmaschinen,

• sowie Nieten und Heftmetail

liefert Miit Jaliren für den Kxport anerkannt vorzüglich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

- . _ Bautzen, KgT. Sachsen.

Prospekte und Arbeitsproben kostenfrei!

Uoi Aiilra^on, l(ofitelluaf;ou elc. au liiu lusvroutuu üeLiulio muii aich aiil Jen ..tiparT'.
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Fiano=FabnK Opera exportPlanos Serlin-Kixdorf
_ ... 1 mit 3 Pedalen. _ . . . _ *

Kngros. — Rxport.

G« ntm b« H> liriiilleki «rillt Pnlti. Reuterplatz 2.

C. e. RissmantT
Hannover^

Pianofortefabrik

xelt 1846 anerkannt hcrvorragcnüc Hlanlnus

und FlUfcl. Herrlicher Ton, durch Resonanz-

bodenncuhclt, Zwillingsverbünd rippen.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendrucl(-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Kataloge und Preislisten

gralis.

Export!

Leipzig-Reudnitz
Eilenburtefitras»!'.

Zur Mi!-'ii': Leipzig. Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
/ clcnirdcrla«*Dn i M I icraassmi—|; Bcrllg S.. RIttcntr. 27.

-fcVenti/e

-Hahne,'-

'Hydranten,
*Slr»tjen-*

'^Brunnen.

^eder-Manon,e^^^

Daimpr-Wissef/^Sifcsu Lu/l-(u Lun-Oruck Zeiqer

\ *'t|'!:^r,?tobrr- Hahne

Vrob.r-VerfAe
.-•^^ ""^j^^"* Schmier-*

Ji»- Gefasse.^
i

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Baden).

Ooppeltw. Kolbenpumpe

,,OZEAN"
Unerretchte

i.el>tunq.

Bs gr*». BxfNirl.

jDlrkopp . ]||(otorwagen

die besten der Weit.= Verkaufs-Monopol. ==
V. Degener =Boning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
AuslJndliche Vertreter gctuchl.

Stute & Blumenthal, Iiannover=Linden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Fiinrichtungen.'

Palrat.lialvtnal-Muck . Wucb-,
BlauaMchlac.

5pai. US«

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Dampfdichte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

. Solideste Bauart

Erste Referenzen, -f Kataloge auf Verlangen.

«itii* bvtteti NuU«a lirlajpaDiio KaiulaJ- Aiilac«- l<«uutklilAl.

-

t«VIK!hDUllffrO lU UlllURU'D.

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

Wwii-t>niptiwii|tel

.

Bei Anfra^oL li-^u iu.i.f^iMi un dt« inMr«Dt«Q toftiobe mon sich Kut den ,,tJi|»rt".
Je
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DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caloutu, Hankow, Hongkong', Peking, Tlentsln, Tslnanfü, Tsingtau

und Yokohama.
Aktlen-Caplt&l Taels 7,600.000,—.

Die Bank rermittelt jode Art von BankKCSch&fUii zwischen Europi und Asim.

GKORÜNDET DURCH DIE FIRMEN:

Dlrcctloo der Diic«nl»-a*wU>cb>n
I>»utAobe Bank
9 BIdclirMi-r

BerUiwr lUniieli-Omii-llKiian

Hftak ftlr llandfll und Induatrie

Robart Wftr«i-bAuiir k ('o.

MeiKitlaMbn * ro , H«^lii

M. A. rou RoUrhllü * NSbor, Fraiikrurl «. M.

Jacob 8. II. Strru, Praakfurl •. M.
NorililailUclifi HMik In Hunbiirir« Harabarf
Sal. Oppaohelai jr. * Civ lo KSIii.

Bajriaeha HjpoUH^kflo* und Wccbscibauk in

MOnrlKtt).

i
*
t

1
4
I

4

4

^_ ,

Westphal-Pianos
FIrat-clast Coastruction. Perfect Tone And FInlah

Beautlful Designis. Low Prlces.

mv iMtnm««! Itavt ««talitd a rtcord la cranaadlag tbt

lari<*t Mie la tk« »iMntM lt>t of aav Flia»i ea ID«

aiirict.

Catalogue and paiiioulars free on application.

Bobert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank „VULKAN'

„Vulkan" IIiiiieiitbeiirlicti für

Werkstätten
Fabrikbetriebe

Installationen
und

Montagen aller Art.

Allsinlger Fabrikant:

^OUo Prerdekämper, Duisburg.

mit

dr«hbarein

comblnterlem

PiralUI-

und

Rohrschrauk-

»t*ek.

PreusseÄC^Leipzig
Buthbindereii'KarlonagenMflsthiiien

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fahnk für Mililir-, Marine-, Beimten-

CHaMM und AuarfittMifdi, Fahnen-

und Bann«r-Spitzen und -Beachlige.

Abt II. Medaillen Münze, Orden des In- und
An<)lande>s. Ehren- und Ver«im-Ab-
zeichen, Orden und Ketten.

Abt. HI. Uravier-, Knuilir-, PreBB-, l'ri^sc-

und Senk-AuBtalt

Imlitut nir galvan. und Fauer-Vergeldang.

Patente in fast

allen Knilurttaalen.

o 5'

uj ^ I
•5 'S

i
<i> 2

I Ä 3

;i II

:i o

s- g

Petrolenm- und SpiritDS-Brenner-lanipen-

-Kocher und -Oefen
Ehrich & Graetz

Berlin SO.^
Gasbeleachtnng

Electriscbes Licht

Bm AalrBf(Ml, UmwIIuokwi «(c an di« liuior«i>u>n nor.inun man nch aul den .txpert*.
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Oamptpflu^e
Dampf-Rollwagen

\

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

:

lii'fi'rn in Jt-n vuilk.jii.iiii i :i
i iu.stiu' liimea

tinil III (ItMi ui;>>ii<aleu l'reiacii

John Fowler & Co., Magdeburg.

4

I

4

.„rMMins R. Völzke, Berlin W. Ö7, «w-it»
Fabrik Sther. Oele, Riechstoffe und g^iftfreler Farben!

SFKZIAl.lTÄTICX.
Parfum-OomiMiiätlonMi fUr ToiletK-Sviraa, B»u d« Oolopi*, R»ii A» (^ilnlo*. Bau d» Toilette, MondwHKr Me.
Cttral, <;uraMiii, (Inilauopui. HjecinlbiD, Jttmis, Lil», Muru't, Ntrolin. T»püi»ol, cbera. r»ln, VenllUa.

EatnütM Iii hf>chr«SniMi (>ffrqoli«a uod hfifhiiter CoDcootjntiot..

mmth %Un Wtlttoll*». Kkrasknai, f*ld>M allkerM edaUlea: BirlU, Pütt, Brlml, Itwtn Hc.

I'ntjüüt«!! und UoMar rnti» und frwiko.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösstef

Bertiner Pumpenfabrik.

Koliiial-Pumpe

Bcstvr Ersatz fOr

«lio so emp-

fiiitllir)ii.-ii

Flügel-

puinpeii.

Fir

Uebersee

besonders

geeignet.

DIE

BOJEBTLSrCnUiCrORifi
oeuTSCHEn

JLxroitTL

nEOfliUEQ!

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

^first« and rcnniiimirtostc S|MXitl-Flkrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschinen jrellefert.

CktMvo taU: 7 Ehrindlpltm«, 1 PrtItBWtlllin.
Pirli IMO: ..Grami PrU".

Filialhunau: Btriin SW., Zimmtrttrnttt 78.

BAUBESeUSCHAFT ,
>3- MINC D.H.Uf^ Hannoversche Baugesellschaft,

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
i'iiilitifliit in priiijtt C^iiulitÄt;

Linnicr imd Verwohler-Hatur-Atpbaltnattli, A$phtltfel»en, 6«iidr»n Epur«, DHroffarrith-
Atyhlll, inetullhurt. Mutfenkltt, PflllUrfugenkitt. «turebeitiiidiger Mutii.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

nnover
(6«rmifiy).

Katileg« grilr« a*<l IfUnko.

ZU billigsten Preisen

! henorrafeBder QialitäL

JthresprodukUon 2400 Piinos.

jidolf £ebmann ( Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., König^berg-erstrasse 8.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenffabrilc und Eisengiefserei.

Grösate deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeujfe, Stanzen etc. zor

Blech- und Metali-Bearbeitung,
«In: Drohbinke. 0«al- und Planirbanke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-. Exeeater- md Kreit-

tcheeren, Sicken- und Bflrdelmatchinen. C«n»enrefld*»en- Verschltewniuchiaen, Preaaen
aller An (Hand-, Zieh-, rrictions-, Eicenlerpressen etc.). Rund- und Abblegmaschlnen,

Ziekkänke, FaJIwerke, Ltchttanzen, ganze Schnitt- und Stanzeinrichlunge*. (»wie Werk-

«•Ufa In Bur kotier QuiintL

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie fUr bealea Material und
gediegene Auaftlhrung. Zweck-

mAatige Conatructioncn. Begründet ^ K 1861.

Ulualrirte PreiaBaten In deutsch,''engUtch'uad

franzoilach frei und koilenlo«!
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1. UeschUt«- und Kiiuuizbertcht for daa Jwr 19Q6.
%. f^WtoleUun« deü Riidget« fQr 190C.

•L Vtaing d«Ki Klmtn Dr. Hurnnnnn Meyer aut) I.<tipxig 4lwr;

Dto Methoden der deutscKen Kolonisatioil

in Rio Grande do Sul. Brasilien.
Der Vortrat wird darch Vorfflbmoi voa UcMUMMrn Mltalert.

Oiste — Damen und H«rr«>ii — sind willkoumea!=
MMfe 4*M VürtM 10«« aiB« aM«llf• SSHHNtwH Mt nrtlllrilfni Bsf'

KSoinrHHicnb-. »t «tau, lu ««lüiirm Mji<:UTdiT «nil CNai* «iMmMfa «liMralwIao ibü.

l'Vrui'r timJet .uii KriMlu^, li'n h A (i r i 1 l^iml ebenda H IThr,

lo dem fleichen Hursaale eine iSitzunx der twBetiscaaft statt, io

w«MMr Bnr LaaiMaawsrlMnt Br. mim «inm Vortrac ttbsr: ;

Centraiverein für Handelsf^eo^raphie uaw.

I r H .1 11 II n 11 •* t' h

,

Ml MNdNinh« und englische Politik und MKNlnRNniMIt.
t.li, .1 IUI Hii -ci- h.

Durch die !Sl<-fii- <K-i .Ji>j_iiui<-r il. r Kijit'ub KuUlanils in

Asirii i^aiut attßeroriltsuUii-li ijuigc»i;lir*iikl wuriieii. Aul ahselibare

/fii tiiimuB ist RuDItuid in seiner Aktion >{>-*gcnillK T
<
'iiiri.i l>rach-

ii' li-Kt Der We>; nach Pekitif?, der von Port Arthur uuU DaLiv
-<iwie um Muli(i>»ii ii;i:> nur .-in M'lir kur>'.fi war. ist jetat wi-lt

und jjefülirli' h ^Hudriifu, l iii ihn /urfick^u^ ^n n. ;:l'iüt<.' zuvor
die Utsndsrluirct ^urüi k<-ni)j. rl ui rtlfn l)ifslalls -.viirdi-n 'Iii-

rtuHlis<<)ii.':i TrU[<jien nuf HCi' kc uinl mit iliszijjliaivrlt; lapiuiist Lt:
,

He<'ri* st<iL>i/ii. D.iC ili>- .I:i|piini-i- tni/-litt!ii niüUcen, ilen Vormarsch
'l-T Hiii«si;-ii iM verliiiiilärii, aa\ '-^ um itrren Fe;<t8etzung
am (ii'lf vi4) Tschili wie in TschiiI seilist im verhindern, ist

tweifellns, dfnn anilerenf»])» hiUten ilie J^pütu-r die Opfer des
letzten KrieKeH umei iist gebracht. Aber such die Chinenen sind

bekanntlich energisch auf die Bt^orsaniiiatiou ihrer Armee bedacht,
ad antHTsder wOidcn khbmimui mit dm Japaam odar

Hurh unabh&liKi^ von liif.Tn ilnn ruNsisi lir i'. ilrt-ion HfUjfpjfpn-

tr*rten. '^f» blriNt ilotiu vorikut!^; ilie (nilitiHclip viiui nuli»Äri»<:ht*

I'fttkralt ilor Ruaspu im i i^tnu \i.iu Asi- h ;iut iI.ih A>iiiirj;ebiet

iMitciirunkt. Der ilaftin vnn Nikohi)!- wnk tritt ''lif rlwi |M>liH»ch

vnt: hmdcltipulitisch in Ici; fhiitirkTuni I. <iii ir fielen Munntf
des Juhres hintlnri V) vi'r>-ist iut, unti f& kaiiiir lti<Ugiti h Wliwii-

u'ustuck nis Op>Tiiti' :i8bii>iih tun Paiifik in Betrncht koniuien —
nnKesichti* der wirtschnftlicheu wie marititueu Uebwauuibi Japans
jedenfalls «in» Buis, dann MnuagiMlMr Wert . 2S. Mlur nt-
rltckisteht.

Auch Iii- alit-nti II. r!ich''n Plikm-. welche die Rtieson beaO^-
lich eines Bünilrii'<>-i- mit ri>im Hrie8t«r»t«afe LhaKHS i^hnbt
haben, sind jetxt nm !! wi uiiriT <l i' ( fohrhor al» frfther. Lhassa
ist von Sibirien an tlic km l,utrlinie"i entfernt imd da im
Sommer starke Hitee sowie v« 'tl«'i lilicln- SftiiiiHtnrnif dr.- I)i!ii',h-

querun«^ von Hoehssien elvensn iiilirlicK wir- iiri Winter, »ejfen

der sliiioi int'ii Kaiff u:iil Sctiu.;-. srrirtn.-, L-fnulezit unntuf^lirh

mafht/n, Ki.i »iiitl jönt- Hui liiasider, /.unial fiir t;r':.Ucrf Tnippen-
:r;etii;fii. itnhexu Unnahbar. Auch wnrdini ili.- Kui;liinil. r rechi-

^i'itiL: ihn- jetJtiKe milit&rische Stellung in Liiaitöu. iiitvm neu
geu Miii iien Sr.hDtzj?ebiet denn das ist und bleibt Tibet bis

auf Wfitere(4 trotz aller chinesische!) An«pr(»>l)p — erfolL'i'eich

SU verteidi>;en wiimen.

Vom Pamir und Tsnhitral aus uii. l. dt:ii uJm:i. h Tal. in des

Indus seitens der Russen einrudrinijen, wäre fin Besrinnen.

welches durch die dnitiit verbundenen uniiehsuren Mt>heii tind

Kiitl'.'hnmjren noch wenif^er AuK-'i'lir uit Kif« !.; Iiiiif. Die
russische Armee konnte, narb I idi. i s. lirt^itui-:. .Ii-i tlortiifcn

h.ih. ii Ni.ijir^iOife. nicht nui.-!-- üI.-- ilr./.iir-ipi- uuil für ern»lcr>-

Kauiptu ungenüKend aus^«f>'att.-' ,
iti Iiiilifn ciinlrtn^»!!, auch

wenn sie von iI.ti kricfierischi u Hff^A-rlkiu n i:i iiu i-tn \'.'riti:i :
s. he

unterHtfitzt würde. Eine Urbusrlivrituiu.- liicser (>t:ijirii.. wäre
eine Tat, welche die Gefahren uiiil N'.rlmii aller tx'kannten

AlpenftberKäiiRe von Hnnnibal bis Huw.)in\\ w. n in den Schatten

stellen wftrde. Die .-ntliM ln' .Ann. « < 1. Ii- den detimiertcii

trewprengten russiscKin rrui.iji..|i m iiidieu eiis^f^MitriUe, dürfte

:ii( ti in •'iHMi su lu rvnrru;;' ri<i jfftnstijjtni Lo^^e befinden, «lalJ ein

Krloli: «Ic.r I'.ussi u nn-lit in^ Au;re »rsfaCt ru werden venntM-htc.

(ifnisti^'. r tüi f in V. r lringen der Russen sind deren Aus-
siiiitrii ^'cji-nüVi. 1 .Vf*:h;ir.ist:in Die mitttdaniatisehen Bahnen
führen .lif I{us-r:i iilicr Mcr\v u.tc-Ii Ku<rtik. t.is ilicht an <l»e

ttfj;h.Tiiisr.!i,> (irnizf, weni^'-L' 'l';ij;ini,Lr>'4u' \ ou Herftt »-titfentt.

In li" II «lirsfLlllB no. h zu uh(-rwiuil(T;iirn Kiii;[mSFi<-ii. wftni. n ihuen

voraussichtlich incht nur die Atghanuii sondern auch enjicltsche

ätreitliiifte «ntBHMntretMi, üeim m ia» «in ^üter OruiidBati der
. Digitizcü Dy
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enftliseli-aMiatisr-h»'!» Politik um! Strateßi«": .liHiieii rouü i;e>^eii

RuUI;iii<l hc\ Hi'i-at vi'it.'iilitrt. w.Tili n!
'

]>io Af^harien aind iiichi zu unti rs. IhIüliuI- krifcrsidi-litjjj«-

und kriegsgellhte Streiter, und wouii i.ii hl Tliroiistn iiiiikeitPii

und Bnr^erkrif^ge in »lern Ij.-unlr w utrn. wunirn s;.-. insliertMildTfl

iinterst.Qtzt mit enj{Iii*rlirni (irldt-, \\',inrn. I UtiziiT..n oder sogar

von einer englischen Arme'-, diu Kussi ii -«An- ^n-fidir^n lip < »«"fnifr

sein. SoUtou aber giciidiwidil dl. i us.sis:-K.-(i Strei-krüt-c

dipBpn WiderBtaii') filirrwindeii. su wi r'k-ii initiier noch die ge-

t:ilirli.'hfiL I'.iss. iir, T;dr de« Kabul s.'wif 1 i-i und nttrdtich Ton
yuett.-i ihrem riimrM tii- Schwierigkeiten bereiten.

DaL! J{ub.sl;iiid in Bi inein derxcitig geschwächten Zuataiido

nicht ii:i::iii ii<'nl<rii kann, in flft^ <;c(1acht<»ii asiütis'-hpit I.ärnleri)

den iMiidi.sidii'ii EiiiiiiiLl dur.di .\imr:tT.- svuir-rs.'it.^ iili/iisrtnvrtrliPii.

liegt auf der Hiiiid. und das fiiyli-^idi j;i|i:uii-.fli(' nür.ilni.-» gibt

weitere Uariuitieeii. daU Kiiuliind ruif j.Mletii Pr.iiktr, .-in welchem
acin a«intis.-hi r BcKitsstaiid - nicht mir von den Russen — ge-

liihrdct wcid<-[i konnte, mit gentigendeo Krttftro diewr Oemir
tMitirci.'Lu;zu!ri'ti M in d»>r Lap* wftrc.

W'i'iin iitni :iurh HuSKhiiid '

I ~;iid it -rii. ',viid ui.d muß,
;

sciriüti dunsoiliKeii B<;isiti:»taiMi in Asien zu ff!»tia<in, w:is js-'zt,

im Hinblick auf sein daselbst sehr gesunkenes .^nselieu um to

notwcndim'r «Txrhfint, •«'> ist do'h sein .VktionHraiüi;, nul dem
großt'H K'):itiiieut'- /iiniK li-t jiidit vi'rkurzt.

lM'.mi-:diin r.-!: Rutslands Maehtmitl rl. r.m seil .- Autoritut

i n u ! r I' ;i 1 !i M iner ;isir.ti»ehen Grenzen zur (T*>ltuiu zu bringen

uiiil <i iiu-f, Hi'..ir.<sl;md /.u sif-hern. Trdolr-desscti iriialt cK in

Kiitii|>ii treien Ihiiid uuil versn.i^ !iii'r, l, Wi- d- rh' rstcUung

drv Kidii- iiti l.iiud.' mid nach (»rdnuuL; -•iufi til.a-iiiiellcn Wr-
hällii.>'.-ii' die ii)l<-rdingh noch (i<d'.r )ir.il:'eivi:iti - n erscheint -

wiedi r freiiT m.il m Ihfit lndiger als vor dem letiten Kriej^e mid Vor

der id' ri(|,;iti<'u diu- M;iuds> liurei aufzutreten. In keiviem .Vidi«-

aber hat Kii^riimd dii* pnlitigche und rnilitärisehc Oeijuerb.. Iiuli

RtiOlaiidii, isi v\«di lien Punkten Asiens es jun Ii sp i. zu flirr Ilten.

Dadurch wini Knplands Ktellunjj in Asien sehr viel freier

unil hcweglicher: sein ,\kfiiänBradiufc ist dort auUorordentlich

«irwcitert. Weder zu Lamlf noch zu Wasser vermag ihm z. Z-

dort mit Aussicht üuf Erfolg irgend eine Macht entgegenzutreten.

Es h»t mehr als völlige Ellliogenlreiheil zur Stiirkung seiner

Inteii ss« [1 In Oat- und Sudasieii. Ebensu ist es zugleich a\ich

»ichr vttd lutabhaugigur hiiisii'htlich der Ausdehnung seiner

Intert-ssensphäre in Atrik.i i^estellt, al.« vordem. Xietnand ist

vorliandon. der ihm den Hr,i»z von Aegypten streitig tnachen

küntite. I.let . nirlis. In- l r,t< rneluiii lüt-iit. alles englische Kapital,

wük'hes urusell>st m den gruticu Jifwusseningsanlngen, in den
Bahnl)i»ut. r> usw. veranlagt ist. darf politisch und «-irtschaftlich

Iiis gcsieiicrt betrachtet werden- Auch im Su.len des dunklen
Kontiiients ist es nach tier Niederwerfung «U i lim -u-^: u nbken

»'hiie Ctegner. vermag frei und un.ihhängig /.u i . i^t klug

und praktisch genug, dieee ?'reliii it luf wirtschaf^i' Ii' tu (»ebicte

dur<'h die Fenigstelluug des l eberland-Telegraphen und durch
die An fiiiining des giwaitigiBn BidHnmterodinwiw viqn Krp bis

zutn Nil auszunutzen!
GroÜbritainiien vi id.i ik; dit^Ne z. Zt. ausnehmend gunstige

."Stellung, «lufch die es stärker .ils je zuvor geworden ist. zweifel-

l<>» der politischen Taktik deRMin:-t. rium« Halfonr, welche bereits

\ on l,iir<l Salisbin v atiireregt unU i iiigeleitet wmrde. iSo unirc-

sehiekt und > iut.i; das T'^ry-Ministerium s. Zt. den England so

iia4'hleiliirPiL, d;i7u üuch ganz überflüssipen Krieg gegen die Buren
cingeleit..r lu lle — uberti (issig, weil, wii wir in diesem Blatte

wiederholt d:iri:clegt hatten, die ßiueusta.iten über kurz oder

lang d«.' Ii in d' n . u.: j'm in n Interessen antgugang« :i w .imi: su

gcKcliickt haij<<ii üi<- Tories durch das Bündnis mit Japan tiietit

nur gegen KuUland. sonileni glcirhzuitig auch gegen aas ganze
übrige Europa operiert. Zunächst hatte es durch dieses BOndiiir<

die auci, l'!ii"l.ind ri i Ir.lii in,< ti-l'ahr der ruCisehlrHnZöaisi'hen

Allianz abgBbi.iiwaelit. iinletu .I.ipun in den .Stand «esetzt ward,
seine Kräfte gegen die russiscln r .Ansprüche in ( ' .t t«ii u /> ki i

zentriiren. sinne Flotte und Armee zu Stärket», vi.i; HnL'l.'uid

zwungen, «liin ii 1 1 il seiner Muline nach t i-i.'i>ii ii /ii n-uil- :i,

wodurch die ijeia.'>r oinei Vcreinigunir der i In n und si.i»

z<)Bis<-hen Streitkräfte im Miltehneer . rln 1 Ii Ii . rmiudert ward.

Englands iStellung im Mittelmeer wwide aielm. ii l» t iikehtlich ge-

stärkt. „Und da» Alles ohne Kosten!"
Wenn trotz liie.-icr gliinzendeii Erfolge der äulieren Politik

«In» Ministerium Balb'ur liel. .s<i war dies haupt*aehlich die Folge

der pri>teklionisti.sehei> Richtung ihr englischen WirtAchafts-

polilik. die Ballnur in («emeinsehaft mit Chamberlain einzu-

schlagen versiii ht"\ Hiergegen opponierten der englische Hnndcl.

die englische Hhederei und ebenso aueh die greDen tnaL'^'ri I in n
ludustrix^woige, wpkhc atil dec. Wcttmurkl und Wclthaiuiei an-

lim (8r H«iid«]sf;eogniphie usw. 1H06.

gi'Wieseii vinifu und .-s tioeh sind, und die durr-litiufi siidi iiielit

in der Lllgi Imtiinl.-n. ;iii! die eiifrltHi hen Miirkte rjirl-, zu be

Rchrstnken. Mit den auswärtigen Eriotgeii dm Tn: v-Politik

waren auch die.se Kreise vollst^indig einveratand« n d-er »ie ver-

meinten gleichzeitig solehe auch, mit noch grfiUereni Erfolge, durch
die Grundsiktze d s Fri il^.i id. Is tniktifizieren zu können T):i-

erscheint völlig l.'i teehtitcl, Ks lieut Icpin einziger durchsi ldageii-

dei (»unid v r. wnl''!!!'!' ille.-. hiitte vc rhii 'dn ii k<eini'U iniii nooh
k(Uinte! Wir wttliten nicht wenih.ill' f'.i iri.iiid unter fii ibeh.-iltutig

niiK 1 liberalen Wirtschaftspolitik in .V.-f-vjiteu. in .Siidafi ik,i. in

(Jstaaien, Europa unil Ameriks, .der Kon'tw.r. .luf .iie.ser Erde.
wirtsi-haftlicJi, militftriscli jiid pn!iti..i ii ueni^ei KihHuU und
Miicht liaheii «i>!1tp. a!^ wnit; e.'. ,aii Sidii.it/./.ollpolilik uber^e-
;;;i:ii;i'r w.ii e Im (ie^'i ut.:iil . .Ii. !• "ztere h.itr»- ihm über.ill ein.

wirtsiduitl'didie K. i . r-ii);is(.olitik eiuji.tr.iren. der. wie die Int*i'-

etisi u\ . rl-iinliiiu;. u in d- i W. l* miu riniual li.'t.ni, nuch die

[.. .liti>.:di. Ar.li]uitliie tV.lgr w.ire. Sn is! e» eine nicht ailZU-

;:\veiliduiie T.Tts.ielie, diill 'i. ;i. D- i.irs. lilan.l durch die (Chamber-
lain !»€l>e A:.;i;;iti.ii - die sich in . ister Linie gegen uns kehrte,

auf der Bahn d. r protektionis'is. In n Wii tsrhaftspolitik — wie der
sonstigen lieakti u — vorwiirt^ ^. diaugt und u. a. nnch zur
Annäherung m lüiUland veraii]nllt wurde.

8<"if dl ni .''tun;e des Ministeriums Balfnur hat Kuijaiid auch
|.nl:lt:-< Ii ilie /eil koineswogB ungenut?.! verstn icheu l.ifiKen 0|i

hielt»! i lijis i|. r/-et:ige liberale Ministerium <ider — wahrsehein-
licber Knnig Eduard VII. von der leitenden IiiitistiTe beseelt

war. möge daliiijgestcllt bleiben. Dal! der Moiian h persönlich

eine starke treibende Kraft reprSscutiert . vi rmag gar nicht an.

gezweifelt zu werden, denn seine Hand ist in allen pi>litis<'hen

MaUregoln u. 1. In- Englands AuUcnpolitik I i iuflussen, klur und
deutlich ^11 I rki'iir ti, ist nicht lediglich als ein Zufiili zu
li'tnndiii n, .lull . in S. luv ie^^ersohll des Kölligs von England auf
den nnrwegisi in Ii K ui^-sihron gelangte. Wäre Krmig Hak.<n
nur ein dftniseln i Pni z gewesen, se wurde d. i W -g nach
('hristiaiiia iiüiideuens schwieriger und Ifiifg. r Leuiirdeii »ein.

Eine englische, protestantische Prinzesain auf dem s|ianisthen

Kütiiustiiron«. ist ein Noviim in der ganzen üe- Iii. lite. mit
welehem man sieh nicht wie mit einens [;< 1. f^'i ntiieben

Zufall abzufinden vermag. Noch weniger vermag nuin di. s zu
tun, wenn man die persönlichen Beziehutigen des KOuil-s /u dem
Minisfer Delcasae und di" Stellungnahme Euglands in der
Marokko-Frage ii 1. r Krii n-nm- aufsteigen liiDl. Diese fstcüung
nähme datier? in dja Zeit ili s I rin'-Ministerinmi» /uHick. doch
k.iMi tiiiiii s. it jenen Tagen k..ir uinL deuthel: den r .t.'ii Fndeil der
Mamkko-Frage bis in die nene&U' Zeil lilreun MTloigen. Er
ft^bit immer wieder zu den Hiinden des K mif,- .'iirück.

Die w iihhvtdlende, herablassende Fteuinisk.dinfi. welche
Engl.iud tiein kleinen Portugal von jeher hat aiigedeilien |;i5i.<eii.

ist neuerer Zeit durch die peraftnlichen Beziehungen F.duani^ VII.

zu dem [»ortugiesigehen Throne gekräftigt worden •dlVenbar

handelt es »ich in allen diesen Fragen um di^ Dur. Iisühruiig

eineswehlerwogenen Planes: Seiiutz <!. r kleiner, u und M-iivächereii

Staaten von Meitun Kngianiis, Schattung einet politischen

lutereMsengemeinsclmft. die politisch, militärisch, wie handel»-
politiseh, auch den Engländern von ganz auUerordentlichom
Nnt.n n ist. Wer erinnerte sieh nicht, wie auUerordentlich
focdeilieii ilen Englüiideni von jeher die Freundschaft mit
Portugal gewesen ist. Dci iint. ;i von Lissabon bietet der
englischen Motte des .\t!;intlk . in. \ .rtrcflfliehe (Gelegenheit sieh

zsi V. T
I 'rneiain i.-rt-i-. K'.lilen .'iiuuindi ii usw. Di.-

|
ortugiesischen

K liii iLii in .Vtrik.i willen den Engläudcni eine wertvolle Stütze
iiri H ir. :d. rn LTi : 1. r ii-ste Hafen von Afrika. Loureuvo Msrquez.
bl.iud ikii l-'veuiL.l. u .1. r Porlugiesen und ihrer Flotte jederzeit

zur Verfügen, U' .1. n: .ins unserem Gedächlnis gen' l.wui den,
dal! die Englaiidci wu <ktn p<irtugie8is<!hcn Hnfen j.liity.. Heina
in Ostafrika, unter Benutzung «h-r Balm nacl' >:ilisl.i.i \ di u Flüren

vi;i Rhodesiu ,'»000 englische .Soldaten in den H i k r Muniten'/

Im; Leute die spanis.'he Freuiie;-.diiil I .n--i Kiii l.m l.rii wfiiiger
w. ti Iiis die der PovtU!;ieseir/ Die Häten der spaiubthtn Mittel-

Ml- t rill i. Iit, ..-Mwi.' . \<-nil ;m h die mit der Zeit wieder erstarkende
apfiiu.s. die Fiollc, lin teil der englischen Mittelmcerstclluiig eine

sehr wertvolle rnterstützung, El" t 1. rm n di.' kanarisclien

In.'seln der atlanli«i'hen Flotte der Kiiglamier jctlerzcit eine
wertvolle .Stjiüoii werijen, Aehiilielie Vorteile sind es, weh he
Norwegen und das den Engländern schon länirst befreundete
Dänemark fUr den Fall einer ()|ieiati. . In d.i LL-itsee wie an
der Nonlsee und dem nordlichen Atlantik liieieii. Die Ictzf-

j cirl-' . iiüli-che Flottendemonstration in der Ostsee verliert,

in \ et l(ii,diuig mit den vorstehenden Petrachtuiigon, ,»iuttfrli«;li

nicht an (iraktischem Weite, insbesomler« fllr die n||bh0^^t^i(e

(tcHtalluiig dei Voig.uige in Norwegen.
, i ,,,. ji- j
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Ke gab eine Z«it, in welcher stich Pfiitschlaiui in aiuiinilier

wi lilwollendor'^ Wei«o vtui den En^'läiulf rn h. 'handelt wuTdo.
Mit p'iner j^ewillM»! frL'udijji'ii (ifiiuptuiinc; W"iii'(if uiiisit von <len

[k'iittiii.en darau) iiin^i witsrii, linü Fiii'iirirh der Große mit
liilfij d«r fiigllacheii Hilfsgölder in die Ijü^e jfekoninipn f«>i,

f im- Kriefje mit zahlreichen (tejjnern siegreich nuszutVi^luen
Maij hat sicli in neucrrr Zfit j;10cklich»rwpi»p daran ijfwi hiit,

cloiclizpitij^ /.u erw:i;.'t_-ij, duU die Krtoln«» dfFi f:rHLifii Kunii;« bei
Leuthf», Zonidurl, KuLiliacli ufw. nur!i Krfolg« Kii^iaridg (feßcn
RuUIand btiw. h runkr- i' h in (irus teii, liaC diese preiiüischen
Siege nicht nur l itio Scliw ii<-hu!i)i Oi steiieii;))» auf dem Kontinente
«ondern auch im- eoK Ii*' Krniikreirhs in Nordamerika und
s|K>zieU in KiiiiHiia warti:, w. vci « ie nach der Unabhänffißkeit.H-
erkJärun^ der \'in iiii^tdi Stsiitt^M dii' frnnzAwische Monarchie Inn^o
Zeit der nefähriitiisti Htuner Englands »{ewpRen is» F.« wnr »neb
•iiesfalls keine8Wüg^ ti^i Spiel des Zufalls. Ma;<liriMl;. FoIm.- y,\n\,

mikltiKer jHjlitinclicr ^vlc v 'rtschnffopolitisi 1 . i Kiiliiiiii.a'uui, iltiU

ilie öpferrt'ichen KMsi'lu'ikiuiiL's«i hla. liii-:i Friedrichs dein L'i'nUf ;i

Tai{e de« SicgoM bei yuiltrk, <i>ii liri.i-iiil Wolle ulur die
FraiizoM-n «rrang, vorauBffin^ciK Ri i allf r Au- ri<t tiiunii; <! r ;;roßen

Opfer und uuwaltijcen Tatkrntt d. r h^ntcland' r, w i h in- die

Rlänzeiidun Tage von Abukir iimi '1:;! I.ili^ni- /mt K.'Il" l .i'tin.

und (iic wes^fntüfh <!!i?.ii Vu'il;"'I inf^.'U liiilü'ii. di.' Sii-,luaK

N.1JJ- l-i u;^ mn'li auf df-ni Koi!ti:ii iito zu [ srli u(HT!i. imill doch
bcrecJiti|j;lcr \Veji.e luivoi'^eln-in-n wi rilcii. dal.', ilh- li'izli- und
«letreiche Eiitschei d n rs i h I a i Ii t i;i7jrii N ;i|iid' iii; bei

Bell«- Ailianco nur mit Hütt ilfr l'r<-i:üi n nn glich war. Sü-
lange der Deutsche Bund f-xi^^tici v- utit« r dem Deutachlcind
liicniuls zu einer wirksame!! ciiiiit-iiiii imu |>ulir liwi OrgimiKUtioii

lu g<li>i;^'L-ii vcrijiMi-liti.', \k-ü •u\f< En^jlaud Im Iii und Auislande
ruhig gow&tirun, ja, unspr llaiHltl knniui- sicli «-iedcrholt du«
Schulies dor cngliwi hon Flii>;gi! crfreiii'n, r>ii- Kn^liiiider «etsteu
unter B«ihQlf»? drr sciiwiwlierpu kontiiientAlcn StaatfEi »ti/t« Obvrall

da i-iü. w "1 ucii'ii Wacht iiii ht ausreichte, niii stnrki- ur;d ufiiilir-

fahe UtigiMsr aul dem Kuntirieiit wirksaiii zu i:it:-kftiii|iir5n, Diis

HtKhah cbenau wi<' Ix i Waterh in dem Kütrip!"'' il<-f H<-r/Ai;,'S

vKi VVollinfTtosi bei Torre» Nova« in Poitiit;ai (1010/ ^^p^i-naln r

Jen fraiiz(i?ischcii Arineen, als difsc aus Spanien in Portii;.'ai

r!i;f»-|pn, wiu auch spätor in S)iani>-i) selVist. I^nd wnni wir
Ii' ul'- die Annähcnint: F.nghindK nn Sjiiini'-t^, Pintii^iii. Nor\*egeil,

l'iri<_niiirk );L'\vahrun, am crschi'int di«;s»- kln^.- und l;i si hickte
.''i'iitik nur in ••iiiem anderen mclir zcitpi niulii-n (i.'\\ .irn Ii'. Neu
aImij lÄt Kiu nicht, nur daU hii jetzt in erster Linie weniger
cegen Fratikroich, ala ^ ii'lnu hr ^cgrn D< utschland resp. gegen
(Jen Dreibund gerirh»* • ist, tr( l'i;:*'ntlirli nhpi auch einmal gegen
(ien frauz- isisi li-niss)sr))i'n Zwi it umi auspcspicit zu wordeti ver-

mac I'!) ilon woiilwcllcnd iintf isiützti'n srhwarhcrf>it Miichten

lii" 1 uiarinun>;e!i tit'H «taikcn ciiiilisi ln'ii „Fromnios" aul diu

Dauer iveliugi'U wer-Ji:!!. dart tr.'igiirh i rsi lieinen. Wniti Fnclnnij

dabei HandelHViirleile f ui?aitausrh-r n hestreht i.tt - - wi r \i rilile

c« iliiii \erarp'nl ilalt nnui in<lps.'^en l'infrsge, U. a Vn i den
Portn[;iespu, u'j.- ihnen diese Freundsi lnill mit England liekiiiinvien

ist, sr> kann inai: es nnrh heute vnn aileii lU'ebildeteii und mit

der (t.ischlrliti- des Landes vertrantvn Portiij^iesei» hmen, dal!

die Enrlanii'T. als sie /u Anfaiii; des vnrluen .Iniirliumh-iTs

l''>rtuk;ai liesetzt liatteu. Iiestreht tiewesen siml. dir zu ji ner Zeit

tiUilitnuJi |i' 'ft ii^iesisi lii' Indnstne auf ledn W'rise cu »uiiilüifseii.*)

Das ma^' eiiis.-i;iL! uedaeht mni ubettriehen sein, aber die Tat-
-«.icbc dat! dn- l'nrtujäii'Sfu mi-li lieiitc ih.-ser Ansicht sind, ist

j' di'ülails nicht /-Ii liestreiten- Ais i'R sich darum handelte, den
ÜiMi.'ii die (-i^lisclieii Interi'ssen klar at Biacl<eu, haben die Eng-
länder IM/V Kfi|>i nha^l n inuiiharrliert und die dänische Flotte
verniclir. t._ Wer i riniierte aii Ii nn ht auch, dal! unter (rlndsfciie.

ilso /. '/.. eines Wlii^-Mniisteniinis, Alexandrien Vnnuhrirdievt

wufil". lim Ae^vpien der er.plisihon illteressenspliare enizn-

Terk-ihern Oamals erklärten wir in beBtimmtester Weise. lijiU

da* Boiäihardenietit Alexandriens liie planmSÜipe Finlei;un,L.' der

Uerrachalt Knulands in Aefr\ ]iten liedeute I vevud ,.K\|'>>rf h-is:',

St, .'fSV Die l u^diselii' Pulitik i>at si<'h niemals ees< liei;t, die

KoiiHeijUeiizen von iiernrti|;cii (iewaltakter. zu ziehen, Mut,
Eiitachjwlenheit. Knnsequenz und, wenn es »ein mUÜte, Briitaütfit,

kann man ihr nicht ai)8;'re( iicn. iJeraitige militftriflchc riemnn.

rtratioiitn der Enj:landcr hnhen stets die Einleitung wichtiger
politischer Vor^jm^e eeiulilet. Miiclite man sich doch dies ein

fOr alhmal inerl.en. For den obeiÜtohlicbeii Glaus uili

Urii>cher f4< lintistiK ke Und PniadoR hiibea diese pnktiealieD
Politiker keinen Nim!

Bei allen diesen pelitiseiien \'<.uM,'iiric:er. ist die Freihandels-

politik den Briten zweiteltoa ein werivolierer Duodeagenoese iie-

*) Ueber die Vernichtung des Ibiiideln von Brieflien imtk diu

EagUtaider reisl. „fixport" d. J. Nr. 9 8. IÖ8,

weaen, aia es eine exklusive Wi rt schaff spolitik hfttte dein können.
England hlUt »ich durch erstere die .\uf nshmcuehiete für Buinc

überschfbi!«ig»>n Kapitalien, l'tir geitien I 'nteniehniunusgeist oifen.

Wnhlweislirli iiat daher auch in Shdamerika I'jii^laii<l in ncuuror
Zeit es stets \ erm)pd»|i — wenn man von der deutseh-i-nglischeu

Intetventicn in Venezuela absieht — der selbst ilmii^'en pulitisch'SU

Entwii kelnng oder gar dem Unabhilngigkeitsirefuhl dieser Staaten

irjkrendwie hemmend gegenUberzutreten. F,s wird hier künftig

diet»elbe Politik gegenüber der Aggressiv e iler Vereinigten Stji;il'*u

des Nordens ftben, wie gegemitier der eiien ;:csi :iil<lerten Piilitik

der (•roßmttcfate iu Suroua. Es liegt offenbar nicht in leinem
Interesie, di« HoBEoedoktrin in Bodinierakii ntdi mahtigura su
lassen.

Wenn man t;euolirt. w\- scuohl in Brairilien, Argentinien
als am h in l lnh- und tien srinlereu sudnmerikBRiwhen f^Andem
die .-rL.-lisi )ieii Hrd'i'ii- und EiBeiiijaluiV auten snwie alle die anderen
t;iiiL',ei. und eniüieii T'titernehmungen der EnglaiKler gedeilicn,

niid mit HiHi der Vi (i F.u^dand abgesclilosaenen Anleihen der

englischen War-- 'imi
| rouuktiveu TtWigkeit neue Milrkte er-

I hchloHsen wenlen, s " wsrd mau leirht em Veis'.itjdnis för diese

H.ntide|ppii)itik. die Im r ungleich k-.dtiirjinhtisehi'n ( harakters ist,

iindrii \ejuiiiee:i Deutschland ii.it d.if^-ef.'en durtli si'iuen

lebergang /.um ischulitssollstflat par eM-,-jlenr'e senie kulr.ir-

fiolitisclte und speziell wiitsi-lialtln he F;.
i

n - i,".krult nach anljen

lin und speziell in Uel erst e In run hteuint , Die uroUeii JnMr-
• •i'Sien des Weltmarktes werden sn l^ ir^f' l>,'e der tn-uerdin^fg fester

begründeten englischen Freif indelspulitik wieder mehr in Eng-
land kon/enirieien

Uutt« Di uts< hläiid seine IrCthere hherale Handelspolitik

fu rtgefalureii zu betreiben, so httte es leichter Entgegen-
I kommen und HumicBgeiif^sseti im .Auslände als mif Hüfe
I seiner jetzi^-en .'\,:;rfir|'Olitik zu hndcn ve.mocht. Piindi liiese

' hat es auch die Annalierunu, zuiiüehst mit wirtschaftlichem Ge-
biete, zu den !ii;n«clil>iirten Stauten erliehlirli erschwert. W'eder

I die Schweiz. Hnlland mel E<-l^;ieii, nneii die ikandinavischen
Lsi iler, iiiii .'i Oesterreif I'-Ln^arii und die sonstigen Donaustaaten
werdfii si' Ii <lurr'li nneere Scliutzzolijr-njitik wirtschaftlich ange-

zogen fuldein u'id das muU nolwendigerskeise auch auf j
ulitis' hem

(.»«biete 3CU einer eewissen Entfrecidtint; sowie auch zu (iefjen-

;

afttzeii iufiren, die leieht einmal zu Tarifkainjd'en und deren

politischen Kon»etjueiiten ausarten kunuen Wodureli haben wir
bchlielilich Italien aufs neue an uns (ji fr sselt > Fiin I. lediglich

durch TarifzugeatütMlnisse! Inloli;!' uiLi-eri i Hei hi,iiuii^'eii sind

I wir dicht an di m /onkriet^e mit den Vereinitrt'n Staalrn

1 vorbeittetrieben. Wullen wir moralische wie nueh uiulori<-llo,

I

wirtsehrifts]i<ditiFche und politische Fr"l.^pni!:jcen dauernd
' in iler U'cll raiu-hcn, so kfnincsi wir bei einem evklusiveii Wirt-
sehaiissystem uiimiiglieli \ ei bh ilien. F.s ni'.'pp hierorts unerCrtert

liieihi n, ob unsere Isulieruiig ui .\l;;trir:ia iii': ht bereits eine

Foli^e dieser neuen Zollpolitik ist. ^\'^Mn ilir aurh, w alirschi iiilii n.

du se F'olgeii nicht aiisEchlieaalich allein zugeschrieben werden
kuniieii. s'> hat -sii' doch sicherlich di» SymfMtliiiMti cUv «nderan
K'jnleri iiziine'hte nieiil erhöht.

Im Int. ress-' der kt;itliueii Entwickelun^- '.mseri r iitdustrid

musseii wir l.'esl.reht sein, die flberBee'.-i in ii tJebi.'le fo»t-

'lauerrid für lien .Vhsatz, unserer Wate zu nitcrt ssicren.

Aucii wir haben dnh- i alle VerunluRsuiig, <iiü politische

SelbstJlndigkeit uiul t'iial h;ingigkeit zahlreicher europäischer

wie Überseeischer .schwächerer Stnstesi zu unterstützen, um
<Iafür auf handi Ispolitischem Gebii te Entgegenkommen zu
ernten. Das ni^ht nur gegenüber allen südamerikanischen
ütaalen sondern aiirii ^^i-peniim r den uiiabh.angigen Landern der
nltcii Welt, M.nriikkii, <ler Türkei, Sinm, China u, ii. m. E» wiir

u. 1'^. daher ein delxit der handelspr, iii isi iien N..'tw i iiditrkeit -nwie

ans (irlli'.den der politischen E.xemplitikalion nutzlich, dall u ir du-

Selii'itnndi^'ki it V'. 'II Marokko «nt- rst .ititen. Daü aber dii se ver-

staiiili|ie Pidirik in jdanmftüisrc:- ref.e-ein.stimmung mit unserer der-

zeitigen Wittsenaltsp 'li'ik sieii b.'faniie, d.'is vermag m."Mi jedenbd in

nicht zit helian]iteu. Wn'den w ir im .Vuslnnde gegenfther den Wolt-
niJlchteii kriifti^ren Eiiitlull winner.. so tritt im Hinblick

auf unsere iiulustneile reher]ir' "dukt i oii wie auf die Notwendig-
keit, unsere liedilrtVnRse an Naturrdprodukten durch stärkere

BezUge Mi» dem .^usl.nuh zu decken, u, a. auch die Aufgabe
an un.H heran, sow'rhl ilen Much unahh/mr cen enrnp'äischen w^io

llberspci-iehen Staaten « iuschaftlich als auch politisch näher zu
rüc kell Wir mussf n : hi nso trachten, ihnen wirtschaftliche X'orteile

zu gew.ihren, w ie ihre pulitische Unabhängigkeit zu fürdeni. Wenn
durch ur.Hcre derzi iti^'e Zoll untl Handelspolitik ersterea auch
erschwelt ist, su ki nnen wir doch immerhin durch Vermehrung
der direkten riampterverliindun^" ii. Fi rih rung von Eisciibaliii-

bauteii, Hafeuanlagen im Auslände, Vennehmu^j dor Banktilialen,
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geschickte Auswautlcruujfsp':>iitik und Kombination dertfllbeii mit
grotten Uiitemehmungon manche Fehler unHeror Hnndclispolitik

gnt machen. Weshalb sfilHni nicht auch durch succt ssivc ücwähr
vdii TimforleichttTunt"^:! tii(? rfrtiroffhpiten unserer Hochsrhutj
rullo irv^en ents]ircchciui(> Zugrständniw«! varrinRCrt wcrilcti

können?!
Uiui wiMin wir liuiui einer k oii h e (jut-nteii (!j Politik Ver-

trauen srhaffdi, weshalb Bolltc' rs dann nicht gelingen, die

»(rfiwfltli'jrcn Stjinteii zu veraiilasson. tjurch engere Beziehungen
CU Dcutsl hlai il rii:e politiBclic Rück verHirherung anzuetre bi n ?

!

Mail briiu«:hf deshalb nuch iiitht au VeitJÄgü zu du«ktTi. dii' uns
über unsfr politischiB und militäriachcs Können hinaus v-t-

pflichfr n, wohl uIiit an eine konsequente Politik, die j<'ii. r Ver-
dächtigung un<l jetirr W'rhctzunt; von %'orn hcrrin dio Spitze
ab'nricht. und die chciiHfj weit entfernt von jeder I'rovokation

Vtil y'>n dem (rrdnnk* n ifit, dail « ir „üt)erall n:itzumachpn haben".
Ein ilehrere» zu tun, ist ur.H jetzt erschwert, denn unaer bestes

und erfnlgreichstes Werbemittel lu Gunsten einer auswArtigen
friedlichen Politik ist nns durrh tli« derzeitige SchntzKnllpoHtik

genommen. England ist uns ilari:i durch sein«' HaniieUpolitik

der freien Hand uiui olfi nen Tilr zuvorgekommi n, liatik dem
politischen wie wirtschattlirhe n Verstaudnis seines ans den letaten

Wahlen siegreich rvorpegangeneii praktischen Volksgeistes.

Seit d' !i; Jahre isfiti, der RrAflnung des Kanals von 6uez,
seit dem Bau der giciüi ii Pazifik-Bahn in Amerika, der Fertig-
BteM-.mg der sibirischen Bahn, infolge der enormen technischen
Fürtschrittp, nampntlich auf dem Gebiete de» Verkehrswesens,
haben sieh ;:

' toressen der Welt derartig vcrsi Imh.'n und
ge&ndert, daU notv« endigerweise die alteti u'irt-8elift(tli<:hen wie
politischen Gebilde nicht nn-lir aiisreirhen. nn. jiuii'ii verftnderten

Intere.<<sen zu diet^en, nocn weniger aber »ii: za beherrschen.

Da» einzige Volk, welrhfs es verstanden hat, sich die Herrschaft
über diese veiiutderte Situation zu sichern, ist das eng-
lische ^i wrsen. Solange wir es nicht verstehen, nach gleich

grollen (Tr--<iehfspunkt«n 7.u handeln, wirti weder unsere starke
Armee norh die Verdoppelung unserer Marine eine Weltmacht-
Ktellurig uns lu »ieliorri vermögen. Nur die freie Bewegung
aller in unserem Volke, in <lem rntemehmungsgeist« unserer
Nation »chlummemden Kr:iJte ist allein in der Lage,
gTilJe Interessen un<l Weltbeziehungen zu sehafters, nur
wenn jeder lüniehio den vaterlindischen Interensen als Pionier
dient, auf eigene Verantwortung hin furtaehreitet ! W eder unsere
hurcttukratische noch unsere nulitäriHi-he Ma.sehie.erie iKt imstande,
WeltintcrCSSen zu Kchaffen. noeh weniper Hie zu i rlialten. Dazu
gehört mehr als uur Schalduue und b.nitnle Kraft! 7ai welchen
Erlcl).'.'[i eine Politik führt, die es versteht, alle Volkskiiilte zu

cnticsMln, das können wir noch alle Tage von den bei uns su

Asien.
Zur Ge.;chä':sl[iqa In Sibirien unter besonderer Berücksichtigung

des Maschinenmarktes. i OriKinalherieht aus TemBk viin Knde
Fi'bruiir. I Zum riehti^' n Verslandiiis des naehfelgenden ehense
we Stilen wie jnltresaant en Bcriehtca verweiset, wir auf den
.•\rtil(el ir; Nr 41) unseres Blat'es v, v. .1. Die ilamalißi' Ueber-
BetiU!!^ des Berichtes viui .Mr ("tioke, welcher auf Veranlassung
des Cllf;li^e|leM Handrlsministeriunis vertitleiitlii ht worden war,

enthielt einige .Viifcaben, w' b bc mit aiukren Bcrtehfen, ,lic uns
zur VcrfOgUf-; staridin. nicht vülli^ libereinstiinmtere Wir s;ilien uns
infolgcdeseeii vcnmlallt. wiederlu lt an einen in rmiisk wahnenden
Geschättsfreiind zu schreihen. vcn welchem wir wuüten, daß er

die sibirischen Vcrhiiitiiisse ^'enau kenne um; djektiv heurteile.

Die tmchstehcilden Mitteilnn^en bestatii^ei, dii .ie .Auffassung,

und möcht*« wir ilaher diese Auslassungen den deutschen
Industrielle;! und Kautleittcn angMUgenUiduA >nr KenntnnraJiine
und Beachtung euipiVlileu.

„Ihre Ocohr(et) vt-m 1'., 17. Nov n;l)ei , Dezemb'r v.J.,

sowie H, Jnnuiir erhielt ich fast gleiclizeitig vor ii?riiigt»n Tagen.
Der (Iruiid dieser N ersäumniBSe ist Ihnen natürlich bekannt, und
lial die«P über zweiii;t.:iallii-ho Einstellung des Bahn-, Telegraphen-
und Postvt rkchrs enermen .Schaden verursacht, da wir ii-. Ii. ger

Zeitpcriodä vcn <ler ^an/.cn Welt abireBchlogiicn waren und in-

bil-c M:itif;i Is an Zufuhr Obcrall bcrleut.nde l.,Oekcn in den
W arenvcrriiten cntsta:cbT Die p:inx.ii lic Kir.sti-lhiri'T des Bahn-
urd l'i'i.: Verkehrs hatte zur l''.'l^>'. liat; viele Kcrres[;.( tidcii:'./i.,

Gelder ni:d Itcku:u^r.te abilianden irekommen siml; <lie .Annahme
von „c;!lt;c^f Ii: teilet.,.!/' Kerri-Hpcciilei.i'cii, ( ic jl:ii.weiMii:f.:en etc.

wurde gatsz abgestellr, -.iiid <liejeiii;;en .^emiuiigen, welehc unter-

wegs waren, sind tas; alb nhhaiidcf. i;ekiimm"n oder verworfen uml
werden uns jetzt nachtrAglich, soweit sie »ich auffinden lassen, cu-

gcBtellt. Oegenwftrtig funktioniert die Bahn mit doppelter Anstren-
gung, um das Militär so schnell als möglich vom Kricgsschauplatae
zurückzuf raiispurticron

;
intolgedessen arbeitet diu Pest, obgleich

sehr anslrengeinl. si.> iluch mit Slockutigen. da die Militär-

traiisporte einen regelrechten ütscnbahnverkehr nicht aufkommen
laaaeii.

In püiitischfr Hinsicht ist es bei un« im Oktober und
November auch etwas bunt zugegaiigi'ii, doch hat da« alles ein

Kiide genommen, indem die hiesige unfiedeuteiidc Ivevcdution»-

parloi. meistens .Studenton. vr>n der Bevölkerung selbst, wie
auch von i.ier lic^erung resp. vom Ciuuvenieur, sehr energlscii

gedämpft worden ist. iui allgemeinen sind hier zu Jjande weiter
kr iiu- ernsteti Demonstrationen zu erwarten, da wir zu weit vom
Zentrum, Ihtersburg mul Moskau, entfernt sind, hauptsjichlieh

aber w«il unüerm Bevölkerung zu Ix niitlelt, zu faul und zu

wenig aufgckifirt ist, um tdctiv zur Vertretung besmiderer Inter-

essen einzutreten. Wir leben liier still und Beben der w eiteren

Entwickeluiig der I.bnge ri Ll' i irgegen. die uns die t;eue

konstitutioneile liegienii^g zulu..;^;. wird: iagcgeu abur ist in

geschäftlicher Hineicht eine beileutend geRteig' rte Tfttigkeit nad
ein erfreulicher Aufschwung in allen Braiicheu eraiciitlich.

Zur Beantwortung Ihrer Brii fe schreitend, beginne ich mit
demientpen vom Iß. November a ]>.. und bemeHce ich in An-
gelegenheit lier M t .

' r 1
1 o n t e , daß ich ilieses (iesi liaft nicht

fallen ia&Ae, vi>r de: liaud aber nur auf einige Zeit vertage, da
ich gegenw&rtig unvorhergewhm daioh aodvnraitlg» UOtai^
nehmungen engagiert bin.

Da» Kommissions- und A ge n t u rges r h iif t sowie dM
Konsignationslager bespreche icli am S. hhilj die*es Briefes.

Was nun den Absatz von >fas<hinen für die Land-
wirtschaft anbi irifft, so erlaube ich mir i.oehmals meine frflher

gemachte Aussage zu wiederholen, da der Bericht von Mr. H .Cooke,

welcher Sibirien bereiste, in dieser Hiixsicht doch zu ubertriebon

ist, und wird letzterer, wie ersichtlich, sici; wnhl n^eht die MOhe
gcg&beti haben, persönlich diese Maschinenlager aufzusnchen und zu
kontrollieren. Der Zweck der Keis,> des Mr. (Jooke war kein
Geheimnis, und um der ctigiischeii Konkurrenz ent.gegenzuarbeiten,

ist ihm SU manches, « !»s er nicht persönlich prüfen k'Dunte, von
amerikanischer und musischer Seite in Obertriebenem MaCstiibe

nufgepef>en worden, Der Hed.iid an landwirtRchattlielien Maschinen
iftt liier stark und wird, inei-iteiis n'.it riissisi hem Tabrikat gedeckt;

amerjkaniH<-he Masi hinen sind in Sihirien vorhanden, stellen sich

aber i twas teurer .'il.s russisi lie und liab^'ii daher einen minderen
Ab.iatz. RedeiitiMile Niederlagen, welche sehr grnüe Raundich-
keiteii erforih .' n, und dazu tiOch in der Anzahl von 10 bis 15 in

einer .Stadt, sind in ganz Sibirien nicht vorhanden; natOr-

lieh, weiui wir die gewöhnlichen Eisenhftndler, welche 2 hi«

3 Maschinen isi KoiLiniggion von den grotSen Niederlagen land-

wirtschaftlicher Ma.schii(en haben, als Lü^e^r benennen und mit-

rechnen wollen, hestiitigt sich die Aussage des Mr. Omke.
De fact.: iiaben wir in den grOBeren Stedten Oni.sk, TrkutJik

je zwei, T nmsk, Krassnojarsk und den kh'ineren .Stildten wie
Neu-N!koIaje\* sk, Barnaul, Bii.sk etc. je 1 bis 2 Niöderlagei), welche
ein gediegeiicR Quantum und reichere Auswahl aufweisen kOnnen,
und die Masuluueii nii br i-n gros* an verschiedene Eisenhftndler ver-

kaufen oder auch in Kommission geben. Die grüHten Lager
sind tlie Krondepi^ts di-s landwirtschaftlichen Miniet*jiimis mit
aussehlieülieli russi'.rheie Fabrikat, Die englischen und amerika-
iiisihen Mn,^! ^!!;)^! weriieii ilnrch Kommissionäre, welch« solche
m Konsignation auf l.iigi'r liabei;, verfireitet. Die gangbarsten
Fabrikate »ind bis houte nni Ii die rtissischen, doch konkurrieren
in letzter Zeit mit großem Kriulge die Amerikaner, welche während
l&ngerer Zeit die russischen \ erlndtnisse. Gebraucht" wid Handels-
konditionen kennen giderni liabeti und iiifolg^'dejsen mit sehr
liberalen Bedingungen dei: Käufern entgegetik^.ittntien. In Temsk
arbeitet in hesagteti Ma.scl-.ineti außer len Kmiidepul» noeh lia«

„Tecitnische Bureau •' n)it Hehr iiuliedenterideiti LWusati, du dieses

bureaukrntische Haue von der Handelsweh und anderen gemieden
wirtl: femer befaßt sich seit einem Jahr ein Miibelh&ndler mit
dem Verkauf von russischen Maschinen, mncht aber kaum
nennenswerten Umsatz, Letztgenannter ist s, Z, nach iiier ver-

schickt gewesen und allgemein als ( Inktiiienr verrufen. Das ist

alles, was ich Ihnen inbezug auf laiidwirtsehaftli' he Maschinen
mitteilen kann.

Ihre Ardifigt! Vi>ni Df/. into r a
f>.

beaid\ciirtend, beoierkö
il., daG mit aj der .

:
:

leb von H u Ii d r u k e rei-Bedarfs-
aitikeln sich hier co ii.aäi.i hi scbatugt und alle hiesigen ca, 10
Typographien, wie m .-ilh ii ulirigen sif irisichen StAdten, den Be-
darf «n »Ämtlielieii Jlaitbiiieu uiul Znl>ei:ör»rt.ikeln. desglnichon
.•juch an Farben aus Petersburg und Moskau, also zueiterHaud,

I

beziehen, b) Laudwirtscbaftliche Maschinen, wie bereits
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erwihnt, o) photographiseh« Apparat« und deren Bedarfa-
vtikel flthren hier zw :

- Ii io Firmen, waloha Utk Uum am
faßt des Schr«iib«ns msri L i; - laaehe.

Auf Hirc Anfrage (j irln il l^c ir. ei ii i- n HaiuiL'Isvurhiilt-
llisae il) Sibirii-ii, mit B« ilcr Lehersctzuii v i-ini-'« oiiulistilinn

Artikels di.'S ,,l^o[u\v,nvr ('ummcrrial Iiitollipi'iii c Conimitcf ot tht"

Board ol Trudc", muU ich weit auogreifon, um Ihnen zur weiteren
^i^^ht.'s' tmur oin klar-:-» Bild dtr v«hmi Img» der Siogß, Wie
f'-il^t, zu .schildern.

pLT Artikel, nsp. (Hc VcrfiflTrrifHohung des engli:-i [;e:i Blau-
buchc8, hat mich nur insofern «ewuinlert, als die Bonat »ehr zurflok-

haltendcn Eng!.'iii<ier der Well so rjfien das mit großen Zeit-

und Geldopfern emmgcnu Material der Ribirischen Eandelsrer-
hiltuiaao aufdecken. DaO in der Pioniernrheit des. Qros-Uandels
aud Untomehmunpen jeder Art, die KnijUiiuler und Atriprikaner

hier lu Landp den Deiitsehen sti t'^ ; : . i.ikommen, ist leider Tat-
ache, t?beast> daii leutere, mit Ausnalime der einzig>iii bedeuten-
den deutschen Firma „KunatA- Alhert" in Wladiwostok und anderen
StAdtmi des fernen Ostens, sicii iiiit dem Kleinhandel beschAftigen,

odsr als Handwerker funktionieren.

Hn^länder, Amerikaner, Franzoscu und BelpVr verstehen e».

»Ile g^riitleren Intertiehronnpen. HandelsgeBchäfte, Bauten otc.

dun*h raüehea, entschiedenes Handel ii sich anzueipnfn i^md selii,]ife:i

foniit tlrn Srhaum ab, )un un.t Detitnehen die hliine Mileh. zu
hmtcrlasKeii. Die Tatsachen liefen auf der lli.iiii. Die reichsten
öoldgrubs n gehen n.nth und narli in die Hilnde der Franzosen
qihI Amerikaner ilbf-r. Letzterer Zeit gehen die Englllnder auch
in dieanr Kiehtnnt: vor und haben vor kurzem dem hiehiipen Gnld-

gruben- nnd GokiwJLsehereihesitzer 1. 1. Iwanitaky ftir feine Goid-
i^oarz-Bergwerke und GoldsandwMobereien hei Mimisinsk (Jenissei

Oonvemement) 1500 000 Rubel ;?ebot*D, wubrend derselbe
iOOOOOO Jiuhel verlangt; achließüeh linrfteo, ohne Zweifel, beide
Psiteien tinig werden. Der Bau iTnserer stüdtiachen Wasaerleitung,
»tlche gefreiiwArtic bereits fnr.lctinniiirt. wurde vor circa nndert-

^»Ib Jahren quaüi versteigert u!,d ist nnt lirlich in engliarhe Hände,
T rni ..Bromlcy", übergegangen Dieses rnternohmen im Be-
bra^ von circa 1 000000 Rubel, inclusive der .Huggcffihrten Bauten,
Abzweigung der Wasserleitung iu die meisten Hiusor, welche
ron den Haaawirten teuer bezahlt wurde, hat Renanntor Firma
finen Heingewinn von 35 pCt. eingebracht, wobei, wie überall,

die Arbeitakr&fte, bei bescheidener Besoldung, Diiutsch«: warei!.

ahrend des Baues der sibirischen Eisenbahn, sowie noch gegen-
ttirtii;, Htehen an der Spitze der rooiBten Lieferuiijfcn Küssen,
Kr-.>;läiider. Relpier- nnd :iMilere Nationen, sm allcrwcnigaten aber
1>. umsehe. Das GeaeU, demzufolge Bau- und Liefomngjdcontrakt«
nur mit manschen Untertanen zu srhließen uml nur russisehe

Fabrikate zu Kefem sind, kann sehr leirht unit;aiipeii werden. Die

Kontrakte werden von den Vertretern der auHländisehen HäuBf-r

abgeschlossen. Diese Vertreter sind beteit.s mKsi.sciie Unter-

tanen geworden, und die Forderungen der Bahnverwaltunt; hin-

sicJitlich der Lieferungen von Maschinen, Werkzengeu, Materia-

lien etc. werden dadurr li erfnilt, daO auf keinem auBlä[idis<-heij

Produkt Weder Marki' noch Fabriksten'.pel an^'chraeht

werden und daher alle diesi- GeireiiRtAnde als russinchu Erzeug-

nisse angesehen werdeu kunncn. Uüi Erfnlp in größeren Ge-

iich&fteD zu haben, ist es selbstverständlich. daD namcntlieli bei

KronliefertinKen. ein beiitftndiger Verkehr mit den br troflendei»

.Spitren" unterhalten wird iinil die hier tihliclie, unumgftnglioh«

^hmier».''', welthc nicht zu vermeiden ijt, statttiritlet.

Für den in AuMnioht stehenden Bau lies Trair.way in Toni.sk

srboiten im Stillen die EnglAoder liereitK %>!•. Mit eniem Wort :

O'-ri.deichen Beispiele von GruU-rntt?riiclniiunge[i, Geseliiiften mid
W«ondurs Warenlieferungen kötintu ich Ihnen noch viidf auf-

ftbren; von kleineren HandclsliKziehungen will ieh sehnti gar

nicht sprechen, da solche auf Tritt und Schrift in Masse an/.n-

([tbeii wären.

Be«aglb N'atiiintn haben hier ihre Agenten oder Korrespnu
<l«'Dt«0, welche manchmal längere Zei' 7.U keinem nandiaften Ge-

MihAfl« kommen, gc-dnldig aber die Gele^nheit abwarten, um
•odaan ein Untonn-^hmen tider eine Lieferntig abnifasaen, welche

*inen soliden Gewinn abwirtt. Sogar im kleiru-n Neii-Niknhtjewsk

»ifZt ein ErplAiider. .Mr. Kettlev, und fungiert al« Vertreter

»^VRlfsclier HäuKer, welche »(fit Jahren keine .Ausgaben soheoen,
lairi schiiedlich das Abi^ntideM zn g. winiiei; Der Grund des

K.H-kutandes der Pents.'hen liegt in <ler allzu v or.'i rh ti j^en

Art Get^chnTle eiuRulidten und id.y.useldieUen. Weici i 'i ilann

BEtl wann eine deut.irhe Firma aultanclit, wie es bei df r KnuKurrenz
des Baues unserer Watiserleitung der Fall war. ho sind deren

Offerlen mit ."irdrli' einer Masse von gesrhraubten Koridi-
'^''V.'Ti, t> araii ti e e II etc. verbuiMlen, daC es eineni ganz un-

^«tmlich wird. Daher haben es die Engländer und Amerikaner

uichl schwur, den Sieg davon zu tragen. Auch scheu diese

Sibirien nicht .'iLs ein ,.wildeh-' Land an unii Ktf-Uen. besnin :

in lulztcr Zeit, äußerst liberalfj Büdi ugu tjgtiii. So wie m
groCon rntorc.ehmungeti nt'.<l Lieferungen, sind auch im kleinste«!

GctkchSff die En^jl&iider und Amerikaner gleich zuvur-
kommcnd und kurz entscheidend: liie aus Deutschland

I

küjRQienden I'eisenden dagegen sprechen z,i viel und macheu i,c:lir

I

wenig, da sie bei Kreditfragen so viel „wie" nml „aber" ent-

j

gegenstellmi uiul auf Kassagesclultte driiigt^n, däU nach kurzem
GeHpräch, in Bezug auf Kredit «md Geschäfte, unsere Kauf-
mannschaft kurzwes„Schwamm drober" macht.untl zur Konkurrenz

I (Ibergeht, oderinMöskau, alsn durch zweite Hand, ihre B' sr. lluntjen

giebt. Wie wenig itjc Engliuider, Amerikaiicr, ja sogar Scliwei^ej

;

sprechen, aber um so energischer handeln, hatte ich vor einiger

Zeit Gelegenheit gehabt, aus englischen und französischen Briefen
zu ersehen, welche mir hiesige russische Groilhilniiler behufs
Uobertietzung vorzeigten. Es waren liies kurze OtTerte:) in Be-
gleitung von illustrierten PrciskourRtiten. mit .snfo: tigeni An-

I trag eines sechsmonatlichen Kredites und Ersuchen baldigst

I

Bestellung zu machen. Diese Briefe bestanden aus 4 bis 5

i
Zeilen und hatten Erfolg, denn oh wurden ProbebestellunKeu
gegelien. A\ü:i iim Iiier (Tcsciiart.- zu machen, muH man sich in

dl.- L.iMde.sverhiiltnibitje fi'igen, ausgedehnte Korrespoiädfiucii ver-

meiden, bauftsii' blich ;il" r die Kaufer nicht drücken,
sondern nut iiiugliciibt g&ciHtigcu Bedingungen gleich
von Anfung an entgegenkommen und rasch alle Geschäfte
abschließen. Nur auf diese Art wird e« müglich sein, das
siluriscii.' .Vbsat^feld mit der '/.rh zu erobern. Doch zu alle

dem gcliiirt Geduld und Autidüuer, ücun in einem Jahr lADt sich

die bereits vorhandene Konkurrenz, die auch tlitig isi, nicht ms
dem Felde schlagen, und mQsseu neue Firmen und Fabrikate
hier erst t-ingeführt werden und Vertrauen gewiiuiet',. Der An-
fang ht natürlich, witj überall, schwor, wird aljcr dadurch be-

lohnt, daU bei guter Bedienung. tti.iCiigeu T^reisen '.imi milden
Konditionen ein D68tüudiK«r und Zuwachseuder Absatz gesichert
ist, unisomehr da der SibiiMraiebrilk* an attDien altMi Gflidilfta-

verbindungen halt.

Ein Haupt^ind, wi swcgen tlie meisten e<iljiri.''chen Kanf'eut«
ihrt Einkäufe in Moskau machen, ist der, dail sie di' Waren
dortaelljflt snfort an Ort und St<'lle \i.:ible:i, kaufrMi
und erhaltei;; nicht mit Kursvcrreclic.uKgen, /oll, -Sjedi-

teut'-ii etc. tuu hiil-erL. Es wnrdeii sich ,i;ich Iii;-;- die Gtj-

sch.'iite bedeutender ;^estft1ten, wenn lii^r Kaui'mitiiii liier am
Platze die Waren w idderi und h\ und fertig, in Rubel be-
rechnet, erhalten k' nnte. Als Beispiel diene der erste Schritt

einer Hamburger Firma „Harti gli A Srang", welche, auf Initiative

unil in Krim[:..'igni> mit eiiK-r il kutskiichöii, russische» Firma, ira

.September I'.iO,') drei Schiflsladungen verschiedenerWaren, meift. ns
Kcnsuinar'^ikel, im T^etrage \nn etwa 1,wo 000 Rubel per Kir-

meer unii Obt'.uC n;icl; Tomsk t ra:i.s|i.,.; t.ier: hat. Di' Wnr'M
sind gut angekomiucii u£id zu hci.ou Proisen, .ilsn uut g:iitjcm

Gewimist, :ni Zeitraum von nur vier Monaten ;ast nusv- rk.iult

wurden. Bei liiesvm Unternehmen war der Moi:;e;it zur riditigen

Zeit BtigefaCt: Uberhaupt kann ich nur .sagen. li.iiJ hi. r iler

Handelsverkehr erst im Entstehen ist, daher sieh sehr bedeutende
uml vi^rreilhafte Geschäfte einleiten lassen, doch muß man von
der alten Dehn Routine abstehen und energisch eingreifen,
ja auch einige kleine Opfer moht MiimMa, OM alte Bit dar Zmi
vielfach vergütet werrlen.

Ich erlaube mir folgenden Wink zu geben, beliaujitend,

ilaQ gegeiiwairig dtjf gfeignölst«! Zeitpunkt gekommen ;st, um
der englischen und amerikanischen Konkurrent entgegeniutte', ;,,

da die Russen zur Zeit auf diese beiden Xatii nen nicht
' gut 7.V1 sprechen sind, weil nacli der hier lierrschenden

.•Ansicht der russisch-jaM^nische Krieg von denselben erzeugt
I und geff.rdert wurde. Fulglich heißt es jetzt handeln, denn

j

auch in Sibirien befolgt dor rOhrige GesehUftsmarm bereits das

Sprichwort „time ig money".
Zum Schluß muß ich gentehen, daß die Angid cn des

Mr. Cooke mit Kenntnis der hiesigen Verhidtni.sse und Bedürf-
nisse fast ganz rii htig geschrieben sind. Eini;,' ni''lir zu-

Hlimmende Ang.ibcn \erbessere i' h. Es ist. ja ,n. f. nh ht zu

j

vtirlaiigon, üall iit einer so kurzen Zeiljieriode von J',. Moiiiitcji,

DurcJireise und Aufcnriialr in unserem ausgedehnten Sibirien

I mitgerechnet, Mr. Cocke alles besuchen, seh«;), prüfen und be-

urteilen konnte, denn dazu geboren viele, viejr ,1a!, rc. Aus den
Mitteilungen üb- rdie iandwirtschaftlichen Maschinen iK.t zu ersehen,

I

daß der Genant {e sirli auf eingezogene, lil crtriobcne Informationen
' verließ. Hinter diesen werden wohl die Aiu' rikancr stecken, um
der englisc.'ien Konkurrenz V(irzul>eugt'ii. Im ;digeujejneii aber

i ist, wie gesagt, der (Jooke'scbe Bericht mit praktischem Siuii,
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Ur! Ki-niitiiis UMÜ ric-liti^er AuffaHsung der sibirisch«!! Land-
III I M»iuir'l!^v. r hiittnisse dar^ele^t. Die zu Mr. (>)(»ke'> Bericht

zu in»cben<l>-n Ergiln/.ungcn waren etwa folgende:

Der Kntz hi'röfflich «li-r HandelHunteriiehmungon Vürechiedpiier

Kationen wäre innofeni zu andern, als bisher außer der er-

w&hnteii deutschen Finna „Kunst A. Albert" in Ost-Sibirien es

weiter keiue deulHchen namhaften Firmen in gani Si>
birien gibt, sondern nur kleine (ifrscliSfte mit heachrAnktem
Vineetz von i'O 000 bis TO 000 Rubel vorhanden sind. Dagegen
dringen in neuerer Zeit die Amerikaner und Engländer «tärk

vor und anchen vencbkdene Untemebarangra m imaenieren.

Die Einvanderuuc nimmt von Jahr sn Jahr tn, in-

rulgcdcsscn ist gi^BWir^ seitous der Kegierung die VttAigung
ausgegangen, den jL^udbcmts allgemein zu regaHnreD rMp. su-
xumesaeu: bia dii.^ beniite jeder Bauer naeb BeÜdlNn wht-
adiaften. Uaber Undwirta«hafftlt«be X*a«blnen baba ieh

bereit« beriehtet.

Dkmpfmaaehinen, luebt unr allein fbr die Laadwittaohaft,
,

aondem gaox b«a<indeia for di« QoldwtaebeMien aind «ehr g«'
nebt.

Siebein finden einen «uUeroidcptlich atarken Abaats in

giuiB SiUrfen.

Die Ooldindnatri? iMPiint in letaler Zeit an tJnifang web
etwa» an, doch wltvda aicb dieaplbe bedantcml baben, «enti
Dampfmaachinen, Danpflteaael und übrige rtenniien bier am
Platae vnriutnden «Aren and eu gUnsitigiHi Kondiliimen verbauft
umden icOnnten,

Auller diaaeii Artikeln Ul tOr folgende Gcgenetbide ein

lauter Abaata bier in Auastebt: lluBdampfer, Motor«, Drurkcrei-

Jlaaehtnen und typographiaehe Furban, Ilolzsikge-Maeclunon,

8wMbr% Ravolrar« SchUaaert Xiitg«b«lii, Pbotognphiaehe
Apparate, tragbare Koehefen, FabrrUir. iidalii, beaondei«m «noh
in ArmilirM ftr WilMrleitiing grobe Naobfrage. Ferner FllOge,

Dreoebnuiiiebinen, Sensen, Spaten, Schaufeln, Hebttnaohinen,
L«k«Rt«bilen, kleiner» Mascbincn, Armaturen fttr Kerbr»«»ei«n,
und Spirituabnimerelen, Maechinen Ittr Dampfmtlblen, Aitür- i

mascKinen, gaw besonders MUNnMahlMii, Strickmaaobinen, I

SAgt^'gattor.SiaeblAttcr, DampfnMaebinen,Teitik«leYOn 6 bia MHP.,
j

Wannag« fOr Tiaehler, Klempoer» VaweiriZbMMirieate, Schlosser,

Schmiede, Buchbinder, EMttrotediiäliier» jCaaaatachmiode, Kupfer-
achmiedft, Oiefiareien und Fotner. Die veiaehledenen Werkzeuge
bcaiebt daa hiaaigia Teehnänlta Buma teihreiae ven JT. F. JAger,

fianiaebeid, mimatene abar aus Bnj^and nnd Veskau. — Femer
Feilea, Treibriemen in Leder tmd Kamelhaar (weideo hier

wn nneliicJenen ruaalaeben Fbmen beiagen); Bedarfsartikel

ftr Kahleugruben, Drehbänke fbr Hei» und Metall (Drehbliike
und Werkae«(ga wurden im wtgm Jdm an nnaei« ISaenbahn-
bddtrde fllr «tv« SOOOOO Kübel geliefert. Bolsbetnbeltangs-
maaeUuau, Dynanomaacbinen und Motoren, da»n Armaturen for

Einriehtmig elektrischer Belenchtun^, Armatuiun für Dampf,
Derimal' und ander»Wagen, Beile, Famlai^ wni TMMBhIlo» usw.

8triekm«aehin»n aind Uer bisher In Oehnmeib: die der
Scbwriter Fabrik E.D«ubler u.s.m.'SKsl*, M, m/ION. = l',

86 e., m/9 H. — t% 51 e. Klbmaacbinen bezieht daa Techniache
Bureau von der Fabrik .Oritsnev* in Dnilaoh au fUeeoden
Fivben: B — « -M. 41, B — 6 « V. M, B — ««mT&S.
B — tisU. 3S. D — 6 = 11. 39. flVetmaBcbine Scieeto B—

3

B II. 50 eit«. mit 10 pOk. Scutito fnmco Bahnhof und inkluaive
Vespacknug»

Von groAem tntareea» aiad AMkel u. dia der
dsiasiaeben Werkaeugfabrik von Zorn hoff, TorBala Golden-
berfc i. C«. in Zornhoff bei Zabeni.

Irh habe M mir in meine« SoanaiBBionagBadilfl »um Friniip
^emarht, nur leiatungsfiihige Finnen au veitreten, deren Intemson
ich mit den mir au Oebole atohenden KiMlen «nergradi fftrdem
und mit gobflbrender Voreii^bt wahren werde, ao daB Teriuat«
TOnnieden werden kinnnon.

FtatskonDtnig, geHchtftUcfao Veibinduiiig mit der aMriaoben
Bandelswelt, aowie huiKjihrigo Erfahroogen ateben mirawSöto,
und somit suidi Auaii^ auf Erfolg. Selbatveiatlndliob werde
Ml nach Enpfaiiig von Xuaton, FRianoÜennfen ete. genau
prtvfen, ob unCin welobou Umfange cin.Oeadilft r^p.
Absota stattfinden kann. Nur »uf diaoe Art wird ea artglich

oän, sicher um! mit Erfolg lu arboiteii, sowie die beste Kund-
schaft au belangreichen BcstcUui^ieD mi Tcranlasoen.

Nodi will lih bemerken, daffdie ribiriscbe Eiaenbalui groBea
Interesse bieteL tmd bei allen Bcriehungen in Betracht geCMen
werden mall. Der Abaata an die Bioirischa Eisenbahn-
I>cb6rde lat von ernater Bedeutung, beaoodn* in Weric-
zviigi. I), Dfobblnken, Materialien etc. Auch ist der bieatoe Kemom-
Vmuin ein sehr solider Abnehmer In aUco ATtütem ibx den

1ir>b>>n3bedarf, u. z. vo» T.u\u8attikpln .ui, wie muaikaiischen In-

-triiiiii Ilten, Gold- uml Siil.erw.iri ii i t.
, sowie für Hehl, Hull-T,

KnOVi 'Y,;.. Koii-nrvi.n 'isu.; uuter ftiiüeren Oege«*t&od«>u siitd

I i
1 neu im arfloeaenen J»br«

600 Slück aboeaetzt wsrdea."
(Uabtr Hflimis ia HMrise «rai«ltiek* die ia aeallMt Vome

Mhioc Itr. ItD»)

Süd-Amerika.
Argentiflies als Absattgsbisl fOr Msiehinen und lechalsche

Sedarfsailikel. Bei der Oberaus vorteilhaft«» £i:twicl<.?lun^

Ar;;ijiitinieus, weicht.- in 'TsLer £«iha uii;' ilii- in «Ion Ittztea Jalf ii

i iiitkcn gbuKtigeu iuinU crpcbnisse iurückxur,ihrt.'n ist, k.'iiin i ti

ni<-ht Wunder nchmeu. diiLi (Iiis* s viclversprei-lirinii Ab^.T^^-

gebiut tier Zukunft, in wuh liLin iÜl- Kaufkraft tlci BL-v lkeruiig

von Jahr zu Juhr wücli -t, ui.'.i wclr lii ^ ijo. Ii -ehr autniihmrffthig

ist, für die Einfuhr vuu 5J jhclum u uiul icchuiü^lica Ü<-darfs-

arttkeln au^ Deutschland In n iiders in Betrai ht k'iminl. Es
sciieint daher wohl angebriictit , div Aufmerksamkeit deutscher

Fabrikanten erwähnter Artikvl auf den argcntiiUNciicn Markt zu
lenken. In erster Linie k(ini:iit Argentinien fOr den Absatz
laii lwirt.'^riiHltli her Mus4.-hi:ii'ii in Fragf. Die Einfuhr die.'^er

Ailikui wurutü im .lahri- IS'.iT uur $ .»83 S."».'»; sie NÜeg im Jahre
IS'.C.t auf S '2 2i: Im .lalire l'JOI auf $ I i.". '.»Ol, h< hndlte
dann im Jahre 1903 auf $ l .1t>2 T^.") emjjui und steigerte sicli

im Jahre l'.'iiJ auf $ .'i li^ 1 ] .!.'>. In einem Zeiträume von S Juhreii

hat sii'li also diu Kiiifulir v> rzi-hnfaiht. Leider ist die Einfuhr
HUN Deul.srhlaiid gogeniil rr iül-h. r KinfuhrzifTer von ea. 'J.iMilliuncn

Mark ganz mininud z\i :ii imeu. Die Au.-fuhr Deutschlands in

landwirtKchaftli<'heii 31:>s' hinen nach Argentinien weitete im
Jalire 1*J03 M. ]26 3L'^i luul während die englixcho und nonl-

umcrikaniHchc! Kiiiiuhr r.Hgiido zunahm, ist diejenige Duutschlands
im Jahre I'.'04 uuf M. 72 378 «jesunken. Au< h in MuUerei-
maschiutr. liat dir Au>fiiljr Di ut.-.chlai!ili> nach Argentinien 1>'

deutend iih;;. nommui ; hiu %v trtt'tc i:n .lalire 190."? noch M. 3'J3

und sank im .Jahn' l'.i04 au! M 70 'M'i. D.njfr^-rri i.it es erfreulich,

daß die Kiiifuhi in Pump. u. don ii W« rt im Jaiiie 1903 M. 203 530
betru;;, aul M. :t:t'.Hi.,l stirgru ist.

Auüivulilu^gebeiid für tltu Kückgim^ der Ausfuhr lamlwirt-
s<-haftlicher Maschinen aus Dout,~. hhtiil ist der Cmstand, daU
die nordamerikanisehen Fabrikanten Maschinen in einer durchaus
marktgän^'ij.:' II KmisTuktion bauen, und diese den Boden-
vcrhültni!>Bi.-ii anpii^üen. Uiertkber ist schon vielfach in dieser
Zeitschrift berichtet worden. (Vergl. 1903, No. 4", S. 627. y Die norü-
funerikanischen Ma.Hchinen aind leichter in der Bauart, ver-
un«achcn daher weniger Transport- Zoll- und sonstigt' ."^{jes' ii

und Werden deshalb seitens der arjfentiniseheis I^andwitt« vur-

m'ZOf^'L'n 1 lumi iim. tiiulrn auiii «11^'lir.rhr F.iiirik.it
, mit den4'n

diu deulücheJi l'ahrikiiiit»'ii wclil kiJiiikuiriiTi-u kMiiütiii. fniteil

Absatz, wie z. U. i-^< hali r, Di.^rhmasch neu, Ptfüi;^, rt:uii)jt"ki'.,s..l,

D^'naniomascliini'ii, W( : kztugiuawhinen, Dai:i[^'tti.iwiiiiii u. F.li k-
trlKche Maschinen, Mastiiint n für Zuckerfalink.itiuii. Ma-. liim-ii

för Holzstoff- und Papiejvi raii>i-'itur;jir, Mit-^rluiien für Ilut.-»l(jii-

und Pinsolfabrikation usw. usw. Xa^ Ii- tciiund lassen wir eine
genaue Statistik über die Ausfuhr deutscher Ma>«cbiut>it etc.

nach Ari:.jatimien feigen. Ea worden dahin »usgeftlhrt aua
Deutschland:

1903 I9(>4

Werlo in Mark
Ixikomotiveu und Lokomobilen ttt061 68897$
Wagen fa]<rb>tr auf Schienen »Om> «89440
Eisenbahnschien«, ^Al^MSn, -Fttttr USW. . .- 1 OSO 970 .1M9 S5R
R9br«n, gvwalste mid geaogeue aua sokDiedbb

Kisfii 'il79lt> 177 «at*

Dan pfVeso. l lt>^(HJ() 7G5.M)
Dumpiiuaschiuuii .M5 3()0 268'i7i>

Transmissionen 4d5&5 24 480
Pumpen 2U3530 300061
Loou- uud SehneiilvmasebiBeU . . . ... '14410 91 MO
Hebemsschinen IWM8 8B7T5
r.,andwirtBohaft]. MaeehinaB 136 315 73 37^*

Hrausrai- und Kranaerai-MaaehiMn und -OeiMo 61 40«i

Mü]l«r«i-M«schinen 891t 976 70!^.'>

Weberei-Masohinen MT«> I LI 370
Turbioen 9 801)

Werkzeugmaschinen 128 8-iiü :'lK52i'.

Maschinen für Uolxstuil- Papiervonirlieituug 75 U60 35 280
filektriaebe Maaehinen M98W 910750
Audere MaacUnsu au gewerUiebon Zwecken tM»tBt 4«1 IW—Ywm" TfIFtK

Diese Auafiihr kflnnte bei enargischer Bearbaituiiig de«
nrgentiniacbeo Harirte» und Anpasauivf ^ doriwon "Ver-

hattniBao, nni bedaotend gesteigert werden. Heben den ob«n-
erwAhntenIfaadiinen, teduuschen Bedaiftartikdn und Etsenbahn^

Digitizcü by LiOOgle
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Biterialiea ist eine Aunfubr von Manchinen fOr verachiedene
Induittrieiswci^u, die noch in der EntwickeluoK begriffsu mnd,
Dod welche sich jedenfalk noch weiter ausdehnen werden, sehr
wohl möglich.

Maschinen und Apparate für Druckereien. Neben
10 ii«hr bedeut4>nden Druckereien etc. existiert noch eine groOe
Annhl kleinerer Betriebe, welche mehr oder weniger finch-

dmekerei-Hasrhin« n und liandprewen benOtigen. MuMhinen ftir

Schuh- und fiutfabrikation werden in den ntchsken Jahren auf
erößereii Ab»ats rechnen kiinnen.

Di« argeotiniache luduRtrie umfaUt in der Hauptaaohe Fleiiich-,

Leder-, Htthlen- und Zurkerindustrie und die Oewinnnng Ton
Qaebrachohobt und Extrakt, sowie die Weinkelter«. Dia aioen-
dnischc Textilindustrie entwickelt «ich laogaam. Xa beatmen
3 bedeutende Woll>iiiiinflreipn und Webereien mit «twa 550 Web-
«tahleii uimI c». 2000 .•\ihpit. ni.

HarnatoUt werden: HilitSrtuche, Burkskins, Flanelle, Schhif-

daefcan, Ponoiioa nnd Sattelderken. An Bauntwollweboreion be-

«taka« aaahrar«. von denen die gröDta 750 WabatAhle hat und
ca. 700 Arbeiter b< sohftftigt Em mnd 6 grCltara und 10 kUnere
Hutfabriken vorhanden, welche insgeMuat oa. 1700 Arbaltar
be«eh>ftiMn.

Die npierinciuMtrio srhrt-itet ro|iide vorwirta. Es aind WT-
lehiedenp nbriken tfitig, von denen die größte 500 Arbdter he-

Mfaiftigt. Dio frft>rderli<-hen Mn^chincn sind bixlang hnunt-

«ichlicn aus Deutschland und Belgien bezogen worden. Die
Laderiaduatrie hat aich aehr stark entwickelt, und beschftftigen

Gerbereien 400 und mehr Arbeiter. Ea werden in

Aiica alle Sorten Ober-, Sohl- und Lackleder, famet
r, Treibrienan eto. hergestollt In Varbindinv nit

itn Oerberalan werden auch Schuhfabriken betrieben, dann «a
OL tS gibt, die angefllhr 4000 Arbeiter beaehlftigen. Kaban
Ataea uidttatriesweigen hat «ich auch das Sattlergewerbe atark

•Htviekoll Li Buenos Airea bestehen mehrere fabriknASig be-

tUMw WarimtHten ftr BatteU nnd OeacbinMiigallar Art aowie
Mnae IMtn. Der Terbraneb von Rattaangr utid OoaeMrr iiit

gjnß.

Dia MdeutendiTi-ii Fabriken bedienen aich in ihren Betrioben
ArbeitMinaaohinen. Die Brauinduatrie hat aich gewaltig

entwiebeH. Die Einrichtungen ftkr die Bmuereieu werden fast

rliKnfllirb an» DeutauUand besehen. Die lachnischen Arlwits-

krtfle, Laitar uaw. in dou Brauereien aind meiat Rtiohadetttache.

Die MriBtaraiwirtecbaft befindet sich noch im Stadium einer

anfertifcan EntwiekehniB. Sie hat eine große Zukunft vor aioh,

nnd aollten Fabrikanten von einachllgigen Maaeliinen nicht ver-

ttaman, ihre Aufineritaankeit Argentinien xucuwenden. Li
Oa&Eiaraaatalten (Frigorificoa) wird Hammel- und Rindfleiaoh Ar
dcB Export BUgerichtet. Welnhe Unmenge von Maachinen and
lafbnianhfn Bedarfsartikeln werden aomit, nach dem OeMgten,
Kr dia vacaebiedenan gewerblichen und industriellen Zwecke und
Ibr die Landarirlaehaft in Argentinien benötigt! Deutschland

Ibr nur ca. ^'/< Millionen M. Msscbinen usw.
m. Es ist hohe Zeit, daß sich die deutschen

n- eto. Fabrikanten diesem Abaatsgebict mehr sawandeu
rinan Anteil an dem Haodai Aiyentiniana aidMfii, wie

angUscher und nofdamerikanlMier Fabrikantan aait

Jibran b«reita geschehen ist.

laportffua, Vertreter und Ingenieure in Argentinien, weUhe
in ÜMcbinm allar Art arbeiten, kann die Deutsche Exportbank,

BcriiB W. 8t, Literceaenten nambaft maehcu. Han vergleiche

die diaaer Kummer des „Export" beigeflksten Mittailuoigen das

.D. B. B.** aowie die in Mo. 6 dea Bhttas eathakana Ab-
kaadbuig daa Dr. B. Jannaaeb Obar n^kigantinien als Aua-
vandaniiHI»- und WirlaehafUigafaiat''.

BrlcTkutiR.
I>i« Finna MsMUM Kirekels, MaseUaea-Tafarik m4 Haaudalserei

AoB (Eragebifge) SaebneD, betrailit aalt Ihrer im JiahrB Ilm unter
'kSUenen T«rhiltnt«m>ti irtattgefandenen Orniidiini; niui-

die Kabrikntion von Maschinen, Werkzeugen, .Schnitten

»n lur Mi'tall-, ( PMiniiorN xur HIechb«arbi'itnn^; Die Fabrik

k sin grof»«»« Ki)ii'*triiktii iiK-Bnmuu. walches mich alle t«chiiiscli< ti

Fertaehritts auf denn (!t t)i(>t4i der Industrie verfolgt, eine gut ein-

reriehte»« Kisfiiic" I ^'~hlerpi. ."^ciilcifprei usw. ITeber 600 voll-

Infamen« Hilfsmaticbinen worilen von !t Dampfmaaobinon, 2 Wasser-
riimi und S TarMasa wn anasMsn ttsr 400- JMardsstlthsn be-
hoben, auch ist die Vilirilnoiafla «llwnthalben «laktriaeh balenefatet.

Seit dem B<>st«h('n der Fabnk ist es ibr Baitraben Keweaen, nur
Wate, durchaus xoliiln und tiidoIli>w> Erxavgnlase au liefern, was der-

nIMi anch mit Hilfa einea tOchtigen Heamten- und ArheitArpers umN
'larODtcr Ober 80 JubiUro und Ü Dekoriert* i in best-r Weise jijc-

^rtk Ufa Eraeugnisse der Tiraa stehen in der ganxeo Welt in vor-

Deutsohes Exportbureau.
Berlin W., I, ii t hfrstraBse 5,

B«ntoW„Briafa, rroliao, Paket« iww. iüimI mit dtt Adi

Daal
LtHStnlr. t, ni 1

4».

in Saa
uns p-
.l.T IT-

DIeM Slttellm^Fa rnrhrlira ina>atllrk «lamal, um4 iMlr la 4er RtafI ! der
sneltea »drr drlttm ^mmmtr dr* „Kiperi**. Sl*t rtlnftgva b*t 4eai*al|r«a Plraira tmr
Vrrtraltua, «rirk« *> **m tsb iri „OoitMlMa Ki^artkaak A-'O.-* keraa^trrkMia
,4^BUca*B Ex^rf Mraiea.i4ruAlnfh" batalllKt »il«r Aao«»'iiUB 4m .^Ksyartfcanu*-
mp. 4tr WorlnikcHrin „Exp«rl** 1»4.

AafValM 4pr A4r*M«a-, Krtallaar 4«r Aaakflafu «ic. trfolct aar aa 41« AbaaaaaAaa
Saa ..Ki|;'i]iibnrriu" brtw. aa 41« laa»r«Bt»i 4*« „Kiport".

DU Hr JIsiuiKiu 4»r AktdIaBR E>p«rlliir«ta 4rr D>aUrll»a r>p«rtkliBk
BarUa H.m, l.iik*ntraBu t, «Ukra aaf Aatr««tB k*«t»arr*l rar T»rra|ri>|i.

Folgende Zusohriflsn wegen Uebemahme von Verlrelungen

AnknQpfung von VerbindanMA «lad vm dan Em^Marn dar
sdirifl „Export" und dw JlMlMhin Ei|Mrt<l%iimhMrMabMbM^ bii

aaa aiafsiaulen:

(W» balr. OrigfiOBibrlefo kc-nucc von 'Iti; Atjii:i:i*riiii-t. ulj.l >;u:i inn ..y.xi" ii-KJrna».
Adreaaburb-* brleUigten Flrmau auf uo»«)rrtu lluioau niiijful<Bltrii «efilrei.t

15319. St. Petertbary. Ein Agentur- und Rommisaionsgeschftft
im Zentrum von .St PetprsburR mit prima Referenzen stellt dcutsohp«
FU>r{kanten und Kxjiorti'urpn M nstiT^immcr i-iir Verffif^iuif; In-

hahor vorfC^it iihpr auf^ppiioliiito BM/.ifliuti^en zu HflnirfätMi, \V»r>v«l-

ii;r;f;iT: -ii'-VH' Vahnk-Dirpktorfn. und ist in der Logo, xuvBrIäBsigo
Aii.tküiift« über die AbsativorbtltniHs« und AbsatzfUhigkeit von
Artikeln aller Bnndwattlbar Abnahmer, Vsrkaufsbediogungen, Kredit-
fihfgkeit ale. an ««Man. OoaeblfiareiSendsB werdsn sn Platse
apraehkua^Hga Bsgleher «nafiddaii. INaabaafli^ieha AnfraMB
Herrn Alezander Oela|>i{«, 9t Patanbog, Nawaby Prot
«I richten

l.'>2-J0. Ueber o\e Einfuhr ven BuebdrMfeanibadUftarlilMln
JmA de Cotta Rica, Centralameriki. wird tin» pesrhrietK-n, dnfi

nannten Platze Imjportfimipti. w.lrtjc sich iint di-r KinfiJir

w&hntcn Wnren boinaHen, nicht Iwistehen, und dal» die Huchilruckereie

n

die Materialien direkt beriehen, sobald Beidsrf vorliegt. — Daa .Deutsche
Exportbureau", Berlin W., Lutheratr. i, vermag aeinen Abonnenten
die Adresonn d<>r bedeutendsten Buohdmokereien in San Joai- di> Cnsta
ttica aufiMiKebirn

.

I j-.".>l Techniaehe« KomaiiMlMMgstekifl ia Habana (Csha), M-tt 1H78
1,.:. vi-nnittelt BestcUuni^Dn (indentsi eri-tklassiKcr K&ufer in

Bühtii!-atfr;:-.l, Scliipui'ij. Mutnrfij, I-oVoinobiloi), PHiIk''!), Pntnpun.
Kaliri-oiigt ii im I Am' iii] iVmIi t: :1111t Betrieb durch Spiritnn und
Klektrizilftl), Dauipfkusaelu, ludui^tfielion Anlagen, Mascbioen (bo-

oodai* eoleto Ar Bebrwiihetbstriebe), Cemst^ BaoBalMiaNen
aller Art und teehntaaben Ifasaanartikeln, welche auf Cnba »arkt-
gtDgig sind. — Offerten deutscher Tabrikantirn erbeten. I>ie Kataloge
niAssen ..Rinf^eschrieben'' geaandt werden.

1 Vcnreting «ln«r leltlun|8(Uii|sn Maichlaenfabrifc, micka
Masch [^ea zum Brechen. Bearbeiten sto. vsa Trottsir- unil Pllaktertlaincn

ktrXdlt Bucht ein befreundetea Ageoturfaaua in Babia (Braailien) au
Abemehmen. Batt'. Firma bat Nt

'

vorliegen.

iEkÄ ilHUMlIi
einer unserer Geacbinafteunde in Schweden. Die Hssebinsn
sehr hi>charfnig »ein, dtimit sie RroNe pebopene Hutkrtmpen vor-

brttmen k<)iiiiMi.

I.'ij^l. Für Fraskroich win) die Vertretung eiits grilteren EiMB«
nd Slaklwsrkea gooscM. urklK« l.i"M.iii<icr9 ^ilnKl>^>•^^lrtiIl~tahl in
allen i;anf;bartiii Pmtilen uiiii D.ii.eiihi immi zu lii-fc-rn \ 1 riiiajj.

i!i22!>. In Maoehlnoa und technitchrn Neuheiltn » im 1 1
'

1 ihm- uniterer

(!eHclillft"ifn'Undp in Atlmn, (IritichpiUand, Vprtretuugcii Ici-^tiin;^!^-

f.'iiiif;(>r ilt'iitschpr Firmen zu übernehmen. D.is l'i'tr. llini- virtii-t

bereit« vergeh iudeno i'irmen der t«chui8oben Brnucbo »eil Juliruii tu

Abteilung .Exportbureau* nlhere Audranft Aber diese Gcschiila-
Verbindung orhalten. Der Inhaber besiicbiu divs Kx)if>rll'urp««i vor
einiger Zeit un<l legte dort seine Ueferuii/.i ii lutulir.

fissiinals Vsrbindvnfl In Ruroknl 'ii lilr den Absatz von
PetrolesBi-Bobrworkaattssn, Rihroa lür Petroleumleitungen, Bohrkranen.

Danplsiiochinen etc. hin« Kiriua in BukmcKt 1; .iiiijrii>'ii urli ),'' mit

rumäniBchon Behörden in Verbinduuj» >t(';ii um I ^.-mi- B. .'m uiil-imi

zu den crst4«u Induatrislinn daa Ijunde» un'i'rliUii, intxtussietl .-«jcli fiir

die UabasnataM vob Vaitiatungen leiatnngrfthigsr laahwsclier
Fabriken, u. A. in den varslehaiid aogugebenan Artikeln.

159?'. Isiserlasrs vss Artlksln der WssterlcHsngs- sod Hslrasf»-

braaehs in das Naefibaadslsplitzen voaRatalind hat das „llxportbureau*
diT Deutschen Exporthank -V fi, Birhn \V., I.uthciistr. 5. durchsein«^
(»cvs'JihrNleule in Krtuhrunj; ^flirin'ht und st*?Itt dai« l>etre!Tende

Mat»'ria] .««cimiii .•\hiiiiiii-nti<ii iiiilcr diui linkaunteii ppiiiiipmunn /nr

VerfÜKUng.
1692». VsrMsdoai srtt stasr MsbiMwHblflss Fabrik von Zubohürleilrn

fir die Aatswikllkrulw awbt aiwAnpia In Brflsaai. dia Aber gnte
Referenzen verfflgt. Das betreffendeHaus würde entweder vertretiingt-

weioc arbeiten oder auch fflr oij^one Rechnimg kuufcii.

UtH9 Sibirien Isl ein eelfiietoo Ab*atz|Obiot f ir lau iwirlmrhall-

lirhp Maschinen. PflfiRP, ['rc-'chmas -hircn. l>iiniplii-.:iTli;r.i'!i vortlkii!«

von '! b'li i4 III' :, DaiiJi)) kv'».ii l, Mii.-^ciiirii^ii imil .\iijiin.i^' für (i'.ld-

wftschereiso, äoldbergbau, Flulisdamyter, MoU>ieu,DruckerDimaachjucn,
Mr Waasarleitung, HsbenwachineR,

cJigitizeaby VjOv
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au
KXPOBT« Orgu ta Outrabmiiii Ar Baad«lni«ognplii» ww. 1906.

dni liantiB verlangt Ich mmIw u. T«r>
und XvpfcmBiMhta. AöhMn md flUagMi,
OrebUMhui, SdiiJbblMhaik, «iMrttto HAIwui,

I^okomofaileB, kMacf« UmoUimb und Armaturen flr Bnueirmw,
8piritu8breno««iMi, MiMUnan für Vehlen, Buttomtecbinen, Nlli>

und Slriükningcliiiicii, Troibrietnon in Lr-rli-r und Kemelhaar, Hulr.-

bearbeitungsmascbinen, Drebhanke t'ür llnU und Metall, Dynamo-
naMrhinen und Uv'crrii Dtziintil- iimi einfache Wnf^ijn eto, ptc —
N&btTCg hieriltiT -i Suilt- JIO .ic-i in der lieutigm Nuii.hht ent-

haltenen Bftricbtes. „Zur (lesrhai'tslage in Sihäriwi" Ali' tmi nti ii

erfahren die Adresse Jos betr. Herrn, wclclicr in 'J'uijiBk tiii A^entur-
iind Komniis«loD(i>»e8c!)iil'l «psjtieH fOr Mii»i)iituiu iimi tcchiubohc
Artikel errn lifr; luit, vmh -Ip^j , Kxin rthurpau" —

MaMiUi>M»rEtirtcMui|VM2iok«rfakrikM ftM-liAkavcrUBgL
Gin« dmtMlw JKxm Mtfilnl«i m den BnnflhaDdnlmlttns Indiaas
wQntdit Aaat^Oaag in limAima IVr l!inriaht«ii|g TonZndwMrikn.
Sm batr. Fiodnkt mU mb Bnhnuoker gawMBHi waidta.

um. VtrlrataiiM fVr KtpMtaian t» llantlHmB inmM. Ein
Abunncnt sclireibt: „Ueiue Brauche umfafst tecbniüche Artilcel,

bpsondcrx W»'darf*iirtikel fOr die Ma«chineiiindustrie, wie Eisen, Stahl,

Mf't-.i"i» ui.il ilfif-n Krzpu;;nissf'. t.'rhniKrhe Fi'?.«! ctr., und irh itrhMf«

SIJ!>>l^>'t•s^•]l t:C'>iiiiL]t. rs mit 'icn Masi iuiu ri- tiiid Motnihvarriilabnken,
«-Ifk'risrliori uriil nir('[i;iiii-Hrlii'ii WprköUiUeu, tii-^ti Sliinr sluihiicn iirxl ilcn

a:<iifM-ii I'lviI -iiu:!! M iliriir BpIji uiien, jedoch aiK'h mit liuhtpii >;riirM-ti

Fabriken anderer Branchen, wie Papier-, Teaul-, Zucker-. Oel- und
OHMBdiilnikMt, BtMiaraiM «(•. ZaUnng erfolgt maiat pat Jtnaaa; mit-
unter wird aia Ziel von dni ** '

....
tretungen in Mesüing-
HuhmetalluD, Fein- und
Asbüift. nuniüii i'lc"

VcrtretuigsR in der Elten-, Maachinen- snd Werlireugbrinche
sucht t'inp Kirn^ci m Mexiko, dercu iiibaber eiu altej Farbmaun in

dit*«ni li.illsz« l i^'f ist. Derselbe bat aich vur J<J>ren mit
einein jimgeren Hamburger Koufinajut etabliert und wiin.<icht eainem
OtanUm waiMv» Amiämuns *u criMn.

tsm. nr «nartirraflBM lapM «in uafti«raiaiiM Abanl«.
gebiet, und teilt uns ein befreundetes europtiscbea Hau^ welche« in

Kobe. Tokio und Yokohama Filialen unterhalt, mit, dafa 08 bereit sei,

den Alleinverkauf obiger Erceugnisse fOr Japan zu ObornehmeD. E»
w'iTden nur kleiner» Gaamuturen fQr i HP verlangt.

16234. Ela Agenturliaut der Elttnttrtnche in Butgirien wGnscht noch
Vertretungen in foI^<ndct: Artik.'lu mi iiluTin-bmi-i; : Schwarzbleche,
Stahl fjjphitmnirit y.nd gewaisst;, gewalztes i^labeiseii (aus Ohprsehlfdien
( K r \V. stfiilt ii 1 Drahtstifte, vorr.iiiktor StacbelKaundrah'. Aclit-<ii iür

Krachluagen und Kalcachen, ceschnuedeie und geprefate Hchuufeln.

StBli)>Diniiiecaiwin, LaauMH, maitlnirawawa alter Art (ßoUamir uad
Renaclteidar Artikel), Ifrabtileto für Putaarilhlen. taiidwMMliaftlieba
MsBchineu als ITnivetsal-StahlpflOge (ein- und mehracharig), Oelreide-
ReinigiingrmnschiDen, Trieure, Maisrebler (einfache und doppelte),

Ketten, Ocbsenbalfter, Pumpen etc. Die Finiisi ln-incrkt: Diese
.'\rtikel wurden bisher aus Deutschland, Opsterrcich utnl Helgien
imp"rtierf. Die GwchSfte werdm moigteijs g''Rfii -4 ntoiiatliibr!»

,Aii/,]it fljilii I-'uktnrii, /fihlt;iir iii Biil^nripr». i*h^t'hr)iUi.-^M;n. Dus
Inkasso witd Junh Umiken in Ckiha mit FihaJen in Busliichuk und
allen grtfaeren Platzen Bulgarieaa beaaig^ <—

^ Wir uHariiaileii «ia
grohea Konsignationslager aioair eosliialMit Fihwk Dar Inhabar
unserer Fimia verfQft OImt «in Minilanda« Tenaflgaii. — Mhai«
Auskünfte erteilt daa EipaallHiraau der Deutaafaen EkpartlMDk Aj-Q.,
Berlin W., Lutheratr. b.

16235. VerirelaaBcn in MeaeIHMn flr Beaft* aad Stein druckiraien,

sowie Riirhbiinlrrf Ifn wniisi-!it cim- T'ini ri in Chile y.ii lihpnipliitipn

Wrr b"fe's1 Bich rrll drr Herattilunp voi MaaC^lnen zur

Fabrikation von Holz Zl||»retteii-Spltitn ? i 'i<- lwir».trer.:l.'n S[ijtroti •<.i11.ti

•US BambuM angefertigt werden.
li'i'äl. laipartaara vea BcMackräakts, EJaeakoattraktianea ttc. In

CUla liana du Bapeatbivami anfmbea. Hiaaielitliek dar £ieaa-
konatrultUenen tat su bameriEaa, de» Tlele denetbaa beraita in Chile
angeterriet werden, doch gelangen Spezialitäten noch zur Einführung.
Auf dit 5u Artikel mdfste neeonders das Augenmerk der Architekten
in (.'hile gelenkt werden, welche das Exportbureau fUr Santiago de
Chile aufzugeben in der Lage ist

Kunteltiing Yen Spirtat-ApperateN in Porto Alagr«. "Wri;1.

auch „ i".\['itrt'' lI .1 Ni:\ '^ ui::'. II I .Nach )Ji.'[i iin« vor t'ini^#*ii 'l'jippij atjH

Porto AicK'P ^iijjo^riiii.'-pru'n lIcuL-rscben ist die F.rc.tVtimif^ der Au^--

ftfcLiiiit: vi'ii Sjiiri:u--.\ii(Kirofci> bis zum 24. Mi>i er. vprsi-liolipii

worden, und lot somit für die Beschickung der Ausstellung iK>ch

raieliMeh 2ak TorlHuidan. £• ia» au aoyMiton, di* AaatdlMBji-
gegenaUnde direkt an den PrUtdeatea dea Oentro Eeomoiaiteo, Bana
Timotheo Rosa. Porto Alegre (Eatado Bio Grande do Sul), Brasilien,

UuB Scte de Sotembro 113, zu adressieren, der uns augleich mitg«tellt

Iii' lifiU das Contro Economico h!« T'ntef iiflmipr iier .\usHtolhiiij;

r. '.An'U- Kinfuhr der Au»steniii:;;-.>;o(;eri5t;inric ^-uraiitttTt Li-tzterc

Vergünstigung fftllt nnt'irlirli fort, talU liii' .SiipKrnlv iin Ijuidt« ver-

kauft werden.
162,19. Utliar iit Eiafubr von Maiehlnea ma aeaatiien Utaaallita

fOr BuehdrackaralM la Bartaa, Hatil, HdalillM, wird «na IwiabtBl:
„Es gibt tun genaDBtaa Platce fcat gar kebie Ffamaai, walelM aidi
mit der Kinfuhr von Maachinen und Bedarfeartikeln fOr Buch-
druckercicn befuseen, sondern die Druckereien bestellen ihren Bedarf
direkt " Pe rn ,,Kxpi. r1linri'f>n'*, Rf riin VV Lutherstr. 5, aind die bp-

deulendsteii l>ru-. ki-rficii in IHirbaii bckniitit, und ist dasselbe bereit,

den Abonnenten das betr. Material unter den ablishen Badiogungen

ndaarMMtailMMMwiiMiiaib^nd SirMM «a ilMMglwi IMiMrkmril d«r iMtodal, gabt uaa Mgaadar
Bericht zu; „Ich teil» Ibnea mit, dafa aa Wiedarverklufer, aJao be-
deutende Firmen, die ideh mit der Einfuhr von landwirtacluLftlicben
Ma.H('hiii>-n brfasüpn, meines Wisseua in der I.oiii1>ardoi nicht gibt
Die Vurtreler. welche in diiser Branche arbeiten, beziehen land-
« iris< h,-ifih< ho Mugehinen mitunter iu;i:li auf oi^jeoo Rechnung. Als
l^fi ;pi;i.t.' Vertrt tf'i kumipii nur solche Hcrrfn oropfohleu werdati, diu

einen Ausstellungsraum besitzen. Um überhaupt ins QeaehAft zu
koianMB. ui aa unbadingt aotwaadfg, dab dar Vatteatar a'

'

aller in Italien TeriUtofficbeo Ifaaobiaao unlerbllt, wetl dta .K«
daran gewöhnt ist, dafs ihr die betr. Maschinen vorg
Um dioa zu erleichtern, haben aich in verschiedcoon PMlMin «laad'
wirlsohaWichp Syndiku;«" pf'bildet wulcho Vprtrettingen von ersten
llJiuijpm in Mdsclunan und Apjjaralpn l'ur dip l.»nilw':rt.scliiift übpr-

m-hiiu'ti. Ks ^-^t sieJior, dafs von SÜ Käufern 4ti uiif Knipt'ohUiD^; dps
iidiiniifM ijt.d i'bfii bei deroaelbon kaufen. Mit diPüpni sctztin sich

auch die Vertreter der Maschinenbraocbe vielfacb in Verbindung und
ontarbaltao atiadiga FOfalnag mit daai BjfaWai. TVcMige Vertreter
der Uaaebinen- and taehaianeB Ibaaehe fa Oaana, Vailand, Kaapd,
Turin und anderen Platzen Italiens kann daa Baparlbnraau aaauaft
machen, — Die betr. Firmen vertreten beraita badantande dantaebe
Maschinenfabriken ztir vollsten Zufriedenheit.

15341 . In Maaeliiaaa flr Elaaabcarbaltaag (Staat-, Leck- aad Sabaaide«
awaobhian), Rahclaaa aad Stahl wOnscbt ein aeit vielen Jahren in

Montevideo anaäüsigex 1 i|.ut.>.clirr, der mit Land uttd Leuten ^ut vi-r-

Iraut geworden ist und n \ "i>iiturgeschaft errichtet,», Vpr-rf' :ri|»pii

deutscher Fabriknm : -dimen.

15?4'? In Maicblfl» fiir Bvehdraekei eien, Buchbindereien und
KarlonnagmUbrlken wiii ^cht ein Import- und Kommisstoushans in

Buenoa Aires (Argentinien) AAet«llung. Die BeateUungen erfolgen
darah daa Hamfaunar Kialnwifahaaa der Finna.

I5MS. «aaMhwi la ClBlrtra> «aa-. Braihh aad HMnammm»
wlaaobt alaa Firma ia Balgarlta zu • rhaltin.

15244, Mit aiB«ai leiataaialihisen deataebea Fabriliaatoa vea
Maaehintn zar Heratallaaf vea Drahtatiflea wihischt eine AgfaiUirfimw
in Cdrdoba, ,\r^-c-iitinio«, in tioachtftsverbindurtg treten.

15245. Für Aaattlloag In Gaiaeehrlakan, Eiaankoaslrsktlonee inter-
easiert sich eine Firma in Sic Paulo (Brasilien).

)524C. FOr Sehweiten wünscht eine im Lande gut bekannt p .Xunntur'
(:riiiic III Stiiokhiihn Vrrtrpiungen leistungaffthiger deutscher Ylsu.'ier

in folgenden Artikeln zu Übernehmen: Hart- und Weicbgummi, Treib-
Ladar, BamnwaUa, Kamalliaar, ~ ' '

~

aieb dar bafr. Hair fir ^
l»47. VirlrataswfIrllinHiNtat

ibrütM braWM «
Agent in diesem Lande an übernehmen, der b«Mwr eelbat Difaktpr
einer grofsen Textilwarenfabrik war und sich jetzt als ViilUalai IB
nhigpii j\rtik«!n und Maschinen »otV.»(JlntItg (^i'inacht hat.

lii,'4,» ElitBbitChe für Chrlilianla. Kiiier unsprpr (ipS'cb iftpJrBunde
in ( liritttiaiita iulareaaiert sich für die Verbindutig nit
jpistnii^ai'ähigea KanuniaaioBihaaia oder Werte fQr An

ISM». VtiMadaai aitt Fabrikaatan, da aiab alt dar Meratenaag
«wlhiHaiaB. Syataai Carpaalar, Clyaiaa adar UMtat btfuaaa,
aha bafetnadata fSma ia Madirid ancukaihrftaLiknOpfeiL

Itm. VfrHadaai alt alMai MMaagaflhliaa
taelit alaa Flraia la Kaaataatiaapal, IIa betfeataade Paataa la bedafeea
wieeebt Unser Oeschlitafreund schreibt hierüber folgendes: »Wie
ich erfahren hubp, haben dpiilsplu' Feinlili^chfabrikanten oint?ii Vorband
gebildet, um den \'erkaiif niicb dptn .Au.ihmdt^ durt-h i-ini- Zrutral-
sti'üe f«»b«u zu ittssou Mir ist durum /Ji tun, mit piiieiu Kubrikanini
in Wrbindung zu kommen, WpK-hpr mifscrhulb diosot- Verbandpa steht,
da ich bei konkurreusfilhigen Pieisen in der Lage thn. grofse Poeten
nbzuaetaaa TwIlaatwiM adr eiaa CMäita Ar dOO bia MO TooBan
angenehn. Ba baadätt ateh vm mnMöäkkm MaUatb Ür Oto-

" " " " - mahl) iarckhran ata. (achwarses aus
folgaadaa bandelaablicben OewMitaa aad Qrabaa:

Blatti:!. w.
6. 7. 6. S. 10. „
r UM.) kg fob. Antwerpen oder
pCt Proviaion fOr mich."

Inhabar a.n. la

9U inchee X 60 I

27 „ X 72 } 8. 9. 10. II. 12
37 ,. V ?S I 8 ^ 5

prn (Jebund vo:i kt; Hrpi-.. |i

Amstordam. SS pCt. Caaeaskonto; 2

Adraaaa dar IKma und
SzpoitfaaBk, Berlin W.,

15251. imwm k I

verlangt eine ffana ia Baanae Aiiaä,
land weilt.

1525.' OfTarlen In SIrlekaiaaahinen und schafwolieeea Strlck|araaa
(Zephirwelle) wuuMbt eine Firma in Lodz ^Rulaland), « piche <i&»i^'lh«t

eine Stmmpfwarenfabrik zu errichten beabaicbtigt.

11^. la faaarfaataa BaMaakriakaa, SaMaba-TÜrea fOr StahlkaaiBiarn,

gaillMliatara aew. (Ibemimnat aiaa nraM ia CUiw (Aimulan) dia
VartrataDg leistungsfähiger Htaair.

15354. Varlreiaai ia kaatpUttaa Aoatylaa-dariobtaaiaa Mr IMv
sucht eine Firma in dieaem Lande.

15855. Aaalallung in itiatlicbM Rabmaiariallaa und Muebhaa lar
Bürataa> and Piaaalfabriken litkacht ein erstes Import- und KoEumibBiont«-
haue in Bueooe Aire«, Argeatiniaa, deaaea Inhaber daa Ksportbureau
iai Vabniar MM baanulila ,

- r
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\;>-i!>ii Vertratengvii !n Matehhim alter Art für 8Dlr1tiitb«tritb, wf«
<pez 1^ m m(>chanischer PflUgen, Fahmvgen flr KUtlM- «ml Fluftichiffahrt.

PiMilytn IIC. SIC wimsciit eine un« befreundete A^entiirfinria in Hobana.
Ottk«, tu üb«rii»bnien.

iiiil. OUtrtM in Natorei ttad Spionarei MasckinM •rtuiKt uiu

Fmuid iiiiMiM Bkttea in TMUrpMi (Oatcuwuliroj.
US»S. IraNnlm ti tmtnSuriia. Dto fOaf btdmMBdBUui,

iainluinafthi^en und kreditwOrdigen äTAuereiei) in Ceutrelamerika,
traa daneo vier in den litUiden tod D«ulscheii find, kano das £sport-
boroku nnmhaft nim-hfii Di«' Brduen'icn in Mcxitü, CnitriLl- und
SOdamerikk entu ickr-ln ^irh fnsi ...r.nillii-h ftilnsii^. Midafs t.iftm»le

ETweiterunfrft^ii-ti'n und Avisdehnuo|{ der aiüscliim"iieu KmrichtiuiKen
slatUiiidrii. Fulirikmitfii, w<;lchc Brnuereieinrictitutif^on, jVppQmte und
IlMcbinen für die Brauindustrie lielern, aollteii dirsen ärauaroien iu

mpahnlfaigaB Witdarhaliiaaaa CMIMaa iiiitacbTaitan, um dia antarao
ftr d» dautiofaiaB iWMlIitte dar BtwiairiiiiaaeWnan'Indiitria, «alske
auf dem Waltnarkta ih tOliai){(«l>«<"i betrachtot wordon, fortdauernd
zn inter«a^i«n. HoondaiW die neuen Krtinduogen auf diesnii Oobioto,

Verb«jSFii<run>?«n rtc. wwrfpn Inj; Ofu üliiT--ceisclii'n HraupitMca
fttfis Heai litui;;; Liriil \*frHl.'iniiju» fitiiji/n. ^';^']Il^o^l \\*_'r<lr.'n liio niimt»

liehen Einkäufe und Ueatelluii£;i'n fijr ljebers««'U(»uereiea durch
Kapitnbiitvn und Concerae in Eumpa erteilt, valsha M dan bätr.

UotMoebniuDsea mit Kapital beteiligt t«iod.

IMM. Mialt Ar PtaafM ta MAMa. Diaaaa Laad biatot D*cb
aiMi» ««»rU«Rand«ii angKaohan Bericbta «n cmaa Abaatcftebiet fDr
Pumpen, «-«lebe seit«»» der Laiidbo^ölkerutiK in atliidig gesteiK(>rtpr

Weiae, wesen des unregelmllfsigen Regenfula, ABWendung lliiaou.

Firman in Südafrika, welche für d>'n Ab-^utz vop PniiipMi iofiatraebt
kommen, kann dan Eiporibuniui ilir DoutaahMi FijMiiUianl A.^.,
Bertin W,, Lirthcrstr. 5, namliiift tnaclien.

16260. In Werl(Z«ugmischin«n wird änteiib oinr;. ilurrn. wt-^clier

18 Jahre bei einvm Import- und KommicaionaKeecbftft der Maachinen-
bnoch« hl Unäm ampatcllt var, uod aicb M&vg da* Jafaraa 1906
i]i Tarti«ter is Xaiiko aalfaatlndiy aandit^ di«. Vartnluog aioar
anton Kahrk obiger fimuiha faaiMiht. Dar Biut baaudito das Bxpott-
bareau im ^ ebruar 190S und gab deit aaina WODach« uad BetoaBiai)

l:>2fjK Gefchailiverbindung mit eirer uns bafreufldelea A|aatuHlrna
•er MaachintabriAcha in i>«rtiigal. — Wir t'rhielten MpM-.do 'An^fhrth:

,Wir bitton Sie, uns den Fubrikanteu Jlt Kullet.driir;::i;:i.,diiiie ru
Mcaen, mit welcher acbmala Binder bedruckt worden. Letztere
wiad«D frOber bedniakt angaOUirt, nachdam jedocit dia bedeutende
Mftbting des Zollae d«d Import tou badzticktam Blttdem umoeglloh
machte, werdeu die Binder hii^r In Portugal angcfirrtigt, und eine
im« befreundete Fabrik beabsichtigt, ai^ aiKb mit dem Bedrucken
J'-r D^mtiir befassen - Wir würon Ihnen sehr dankbar, wann
Sic i'irivn Ir'istungsf&higeti i- hiirikuMU ri der obeu er\^-(hnlaii MasdiiBan
> f-r-isil!i?i'>r-n wiilhen, uns Oft»r1- :-";r"'lien /u IjnSfii '' —

'i,.' J M.ttl^rR urd billige Ko n [hkl lü n sslo I f P
,

ffifllfll Bl uiinnflaffe

I
Seidfl bedruOkl urd unbL'iruckl y^wie andere), It'rnur MoirHtt'js VcilinjS

'Ar r;c
,

Inaljesi.-ndiT? alier billig« StaKe Xttr Hfrs(«lliing »on Dn-S'-irg

6*WM, «i« bedruckt« und uiütedruekta Flaaalla, Ftaa«4i«ne», MeUeleni etc.

Httt (fiaaw M. tttdkvk aM BaabaitL In «nawiiBw Artikeln sucht
aar tmaeror Oaaoblftaft«nBd*, dar Ml d«n nbrifadHaii v«o Dree«inp
Qowiis eingeführt ist, die Vertretung einiger Irittturi^- f'^i^-iT

FW>hken fiir London.
l'yjGiV VeilrMapgaa für MtKlko la Matchinen, Turbintn, Daaipfkuaela,

Oaapfaiaichlnen, elektrlaebca MasckiBen elc. grauchL Kf> ^clit un.i von
eint-rri 0»»Fr),;l!tnfrt'unde fTnjrrr.ioun aun Mpiikn l'otni^udas ä«iureii>«in

.M''i; 1 IUI Sin ist. mich I' Ii Ii '; nn Sie wendenden
fabnkauteu disi KlfiklriiiitäuUräuche, i aUikoii lur TurblMObau und

fOr Oampfkoaeel und Dampfmaacbincn« «olalia 16»
iD Hadko amlieu, gefl. ala V«tnlir aaqdWUaB »t

..ah woHen 8w diaaalbeo vanulaaaaa, mit niadi^« Pniae
BabaUaltaaix atrarl» die g&naligatan ZahlniRabediiiiiangan *u-

kommun zu Inssfri." —
\:..-2Gi AnUeiiaag ia MaitlftgilrKhttn, wie lolcl.e von den Eingrboreaen

In Afrika rur Herttallaa| ven Hand- end Furtringrn In grolsen Quantitäten

(•kraucht werdaa, wnn»<r)il (.'im; Kirim, in Lundiui.

16vi>6. In luMrtMhattilchaa Matckiaan und fiertlaa (laichla Baaart,

bt aiö Harr a«a Mwäto, wawler ait IT JtAStn'Srdam Lasda lebt

«Dd die letzten S Jahre bei einem entan daoiadNB Import- und
Ajgenturhauae der Uaüchinenbranche in Ifttike Wäg wttf Tartretungen
erster deutecber M<i'-i'!>ln<'nfabrit;nnt<>n fDr Maxik« Itt ObamahaMB.
Der Herr beaucbte dun Kxi üri^urcau im Febraar ISOS «od iat Bode
Februar wieder ruicli Mejuiiü ^u^^lck^;ükehrt.

152EC Ofltrten In Gaailtn, Gaikoabara, GatfluhliLblartilreln UüS-

felkti2Qnd«<n, Schaukelbadewannan. Sitz- und Oit-rpMiudcinriLhurgcn,

Haadwerktteug fUr KlenpuT und iJasarbeiter, £1 5>.c hran k pii Badehelzofen,

Mtaaiaa- iiad EtaaBerwanieoteii iilr Hauier und fiiUer, Veotilatarcn und

ZmMtoMn Mr Clila learitaaabt Wir erUeltan vaa ainav lugenleur
in Ctiila fsl^ande SSuaebiift: infolge mamaa fOnhuMUinttzigjabrigen
Aufenthalts im Laiiila bin ich mit aea T^ndeeverh&ltniksan von Grund

vertraut cawordaa. Ich bin ZivUingeuieur und habe als Chef-
o«it<>n alfi

sidcntL'n

Müirjpl l5D!maf#<la im Jährt' Iji-kWdet.' NRcfi «<if«rr Z<;it. IiuIjm

i Niirii jtrivat und komnirr/.if il ais Inj^i-iiu-ur '.ii Cliite Ijosctiüfti^^t

Ich war jetat mehraro Jahre an einem grofsen Wehrbau tAtjg. Da

lDK«niaur der SOdbabn einen bedeutenden Vemaltungspoütf
HvgiuritDgsbeamter bis zum Sturze der Begierung dea PrU.M<

an walobe aamtliobe inntiro HnutioinriehttiniPMn nn^sehlo<i8«in werden
mOasen, so bietet aich emo nehr t^ule (ielnKenhi-it rur ii«n Aiisntz der
vorstehend ganannteti ^Vrtik(<l Ich halse mich daher witachlosaen,

mich dem das- und Waait^rluitungsfach zu widmen und bereits ein

Depot fOr Oasfittings, Köhren, lUeupoerwaran elc. errichtet. Ich
wAnache in vorsfeshöd ganaflulan Aitinbi Kataloga, riaialieluu naw.
leistaogsflhi(^ deuudwn MMiihaBlBi au «ifeallan.

mn. iirtii|iii| Mii Um iMM'tN Ml HiMlyii CKfirlla)

nr ita AbiMi «M MlMli IM «• ChifabaraHiL 'WlroUalten vonalbem
Geschäftsfreunde »us London folgende Zuachlift: „Ein in der Um»
gebung des Nyaasa-Sees anBSii!ti|;er Preuod, der dort in slUntlichen
Tür dc!i nutir* tnido in BfEnichr k"[nmeiiden Artikrl:» ciiicui aohr hf-

dcutciidf:; Umiiit'l tiftri'ibt. sowie •in anderer in M' iiil:.i»?.a ;irisU>simT

freund kehr-'n in pLiiigen Wochen von London t.nc-h rinn (•unirk,

und würde icli (iin?<ilben cvenll. Offerten von dc-tM-hpu Fahrik.mten,
welche licli für diesi- Gebiete interePfsitTcn, tiMtcriirciton, Veranlustfn
Sie dif ": ' I IHK von Anpeboton.''

15-iC.H. Dsutseh - Sldaaiaiikaalschs Baak. Die .La Plata Post-
Bobraibt; .Dia J<eitar dar Imaigait l)iedeilaiatiiH| diaaar an 4. Januar
d J. von dar Intareaaaa^ainainaafaaft .Draadnar Bank" und .A. SohaalF*
hausen'schor Bankverein" in Berlin ^grfindeton Bank, die Herren
Emst Ucgensburger und Job. Keuter, sind mit dem Dampfer pOrtegal".
hier ednpi'troffün. und es wird yomit nicht mehr lan);t> driuem, bis die
neue Bunk die in der t'ullo KiTuntjuibtA itorcitü ilir cif^piu-s Beim
er%voTl>en liat, ilire Tsii^^keil lic^innt, Dafs dit-si- oii'.e orfnigreiche
Hein wird, dafür biir^t zur Genü|i;e diB Leitung dt's neuen Instituts,

da die Bank in Herrn £. Regensburger. der durch Iftngeren Atifenthalt

in l4Mde Bit dau ai^fnÜaiaobeB Verbultnissei) aubjpeaanaau Tai>

tnnt iat, «ine Ibelt aittan Baana mwannaa bat Ton dem Uater*
nebmaa dtuf alue knJkvalia ana uauMiirtigiaJPDrdaiuiif dardeutadien
btereeaen in AigenMiden beettmmt erwewel werden.

Das Kspifui der ..Beutsch-SOdamerikamscben Bank", an deren
Qrflnduiig nucti die .NutiMialbank fOr Deutschland" beteiligt war

[
betragt 2'1 Mi;::onen Mark und ist in 4 Serii-n von Millionen Mark
«ingeteih. Au/t-er iter Niederlassung in Bueno!< Aires wird «ino solche

;
in Hauiiuirg erri. htet, die von den Herren Wt-ii-er und Dr. Psichau

I
geleitet werden »oll.

Den Vorstand des Berliner IlauplhBUsee bilden die Uerren II.

Giitmaan, f. JodcO^ P. tAenas uod 8. Moaarlua. Dam AufMchtarmt
gehSten 11. a. aoeb die Banw B. Duhnhrack (va Unna Diihnkrack A
Merek} und O. Seaae (Heaae^ Newinaa * Co.) In Hamburg an."

1&M9 Zur Sn«hlllila|e ia ftmliiid. Ton nblreicben Lesern
unacrcs Blattes erhslten wir die Aufrage, ob unseres Erachtens es
ratsam sei, jetzt bereits Gescb&ftsverbindiiiiaen mit Russland einzu-
leiten, da doch durch den Krieg und die Revolutionen zahlreiche
Werte zerstört seien, welche ersetzt werden müseten.

Wir mPtchfcn darauffolgendes erwidern: Xach -allen aus Itufsiand

uns rurei^HiiKeneii Nuchrirlitcn .^^llelnt liort in der üeharidlunj^ der
politischen und HOzialen Frajjen noch ki-ineswegii eine rulii^e A»i-
iassung der Dinge Plnt/. j;egrilTen zu haben. KusHisrhe üeschlifta-

freunde. welche uns in der letzten /«it aus den versebiodonston Teilen
dee auaaiialiaa Baiebaa hawehtawi wloaan thaieiBiliBiBead damut
hin, dab die SmutEebe mtHamg durah Ae Gewahharraebaft der
HegieruD^ und Reaktion nicht« weniger als niedergednlckt und be-
ruhigt sei.^ Es sei etstaimUch, wie dioees sonst geduldige und ge-
fiigvame Volk in eleu (.ippoBiti.jneüo Wut bineiDK^raten se:, welcn«
fürlgeipt/.t il'.indi /.ijiietunende» Mifslrnueu gef.iei(;erl wird. Der
Kr;e;^, die dfimit veiiiundenen Niederlagen, sowie die in lier tWwee-
wie in den Zi vi-verwidtunpen vnrlmndeue Korruption liaben dem
Volku di,ä .\ugun (Iber die herrschende Mifswirtsohaft geulTuet, und
die moralische Entrtatanj| aai daritber mt nllgewain, da» die tMljn-
regten Wogen der SflbUiBaaB HaliWBg aioh etat neeib Ungaver seit
/.II beruhigen vermiicbtaa« Aweh herrsche EntrQstung darüber, dafil

die Kegierung bis jetat niebt eine einzige Versprechung erfüllt

bii)>ii Ob die '.m Mai zusammentretende Reiehsduin» eiiu' Aenderung
liriiit'Ui werde, «lei daher noch sehr unsicher. bit< duliin iiber würden
die llnriihen wahrscheinlich noch andauern ur.d in zeitwuisen lokalen
Au^liruch' ii sich Luft machen."

,Auch sei gegeawftrtig der Eiseabahn-, Post- und Telegiapheo-
variiahr aoeh aulearotdentlich mangeHwÜ^ and uialM anr ea den
Omtwm, Bonden aueh an den grörsaren Stetteaea Ifendan aebiratebe
üoregelmifsigkoiten im Personenverkehr wie Warentransp«ort infolge

der Anstauung der grofsen Warenmengen statt. Vor Mai d. J. sei

dali^r i»n oiu goregeltes C>esr;,sfl.«.'ebcn keinetfalls zu denken, uivl ob
ein solches in den foliKeiidet; Mi nuten einireien werde, Verne. ;;e man
jetzt noch nicht zu sagen. .JedenfalJs ersolicne bis nuf weiteres noch
grofse Vorsicht in der Anknnpfung von (ii.'sclnift.sverliif.ilun^-en unt

Rufsland am Platze, und insbesondere miiisie von Livfeniingen nach
bestimmtan PUtaea Jtufsluda ianerbaJb einer gawiaeen Zait noch
«bgvsebea wtrdea. — ta WaataibfafaB hidnMht aagogan Euhe «ad
iat darOeaehAftagaag ein gangiltar."

uma Dto taartlllilige Ia UaiarB. üaaere OeadtifWikennde In

üngnmaiaehen uns darauf aufmerksam, dass bezüglich KroditgewährunK
dabfa Venfoht geboten erscheine. Infolge der politischen Wirren isi

pine WMt «mfiissende Stapnalinn im OpBch!lf!«^ler<pn ning-Mreten, nn<\

dies ifit der (iiund. webhjilb die Bevülkerun^ |[1 iiohem 'trade i^e^en

>iie t'nv.DlilUt aufgebracht ist, mit « idi;!.er die liortige nristoi.r:itis< lie

Partei die üureli.-iet/ung ihres Willens zu errsviiigen beatmehtit.'i

Diese lieberbebung wird sich nicht nur auf pohtisebeui, ttuuiivm aucii
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[ö-}~\. 8iij(iiet« Verbinduni in Argf^ntinien ar den AbtaU «»n Bilder

llUchprn in spuitcbtr 8kmI>«. tri- und Himm^loglubtn wM t)»UiMh»n
TejiU Poilkartanalbttin«, ÜMtont hdftMlM'iwber Pislkirun, 8ckrtllNMlwiaU«n.
Ein aait u Jahrna in «BW Mrtn fiueb- und SchnUiawlamlitohaad-
lung in BueiMS Aires ab OwnlilHaflUirar lt% guwwmtmt Hwr arOfint
am 1. Juli 1906 eino Buch- und Sclireibmatorialieiiliandhmf; an ge-

nanntom Platze. Er hiUt lieh il Zt in Deutacblond bebuf« AnkuüpfuDg
der geeign«to:. Vi-rbinduncen auf uud ataU(>te dem ,Exportbur«au"
End« Februar eine:: Beeum ab. — Soiue Adresae, sowio Auskünfte
über il<?n Tlerro iit«Ut dos arwAhnt« Institut aainra Abonnaotoa xnr
T. riii^u; K Der Herr etaUinC neb mit gnilgiadn MttalB «im
Beuiebe des Oeach&fts.

Zar 6ateblfUlage in Suataiaila, Zaatraluaarika. Voa befrwuu-
daUrSaita wird uds b«rich(et, dafs die geschäftliche Lag« >o Guatemala
x. Zl höchst unerfreulich ist. Es mufs den deutschen Fabn'kanteti und
Exporteuren daher empfohlen werden, bei Ge»cbllftsaheclilüsKDti in

Ouatcmala »ehr vorwctiliK «u Mcin, Ii ilmi v"i'Ic iM.soliili' Kirnten

existieren. Auch im Hinblick md die Tijzullinj^.liriikitit der dortigen

UcchtsverhUltnisBe dürfte ob sphr ur pi ! ra< ht sein, I i i W.nri uliriforungen

nach Uuatcniula «(ets vori.rrii;!' Kjr/.nlili:rif; ;iii-/'i.bi"linpMi, wenn
Zehlungxfnhigkeit und J?ahlnii;;s\vill(> ior lutr Abrfliiiiir nicht Ober
allen Zweifel erhaben sind

I52T3. 6eei|Bele Vertreterverbiadung fir Belgien und Nordfraakraieb.

Wir eihielten von einem Herrn aus Brüssel folgende Zuschrift, datiert

vom ß. Marz a. ct.: ,.Ich intereissiiero mich für diu üebemahme von
Vertretungen grbfs«^rer uud leistungsfibigcr Kinnen. .Seit Jahren
arbeile ich für eine grofse deutsche Aktien-Oescllscbaft, und hat mir
diese Vertretung in früheren Jahren grofsen Gewinn abgeworfen.
Seit 3 bis S Jahren ist jedoch leider ein recht grofser Ritcksdilwg
eingelre»«>n, da .lich in Belp^'n dir- Falirikation der von dfr Attieri-

Geücllf-chaft hcrgeBtellten iWtiki'l ur^rjntlii:;) gehoben hut ur.d sicli

nnsoheiDKoU iiuch weiter entwickeln wird, aodaf:;! der Import duduicb
um soviel geringer geworden iat Iiifalicedaswn nimmt meine Tätigkeit

für die Gesellschaft weniger Zeit in Anaprudk, weshalb ich beab-
sichtig«, mich noch anderen Vertrutungan au widman. leh habe
la. Beciebuugen zu der beleiarhen ürofsisdtislrie (HochUto und
HttttenwarkcD, chemischen Fabriken, ferner zu staatlichen und städti-

schen BahSrden) ersten iVrchitckteu und Bautirmen. grofsen Unter-
nplimem). und aufserdem ulehe ich in guter Verbindung zu einer
Anzfiht Kapitalisten und Kinanr.leuten. Eventuell hin ich berfit, die

Werke, welche mir ihn- Vertrotunj» für Belgien und evtl. Nord-
Frankreioh (Ibertmgcn wollen, Im nSchslen Mkiiai rii besuchen Auch
IBr den Export habe ich !<ehr gute Beziehungen, besonderN mit
den (:oDgo-(ie»ell8ofaaAeD und <ler staatlichen Behörde des 0<jngo-
Staates. Vor all<>m liegt mir daran, nur Vertretungen von durchaus

' erslklasaigen Firmen tu nbcrnehmen. Es gibt »icher in Deutschland
noch mniicbe grörBer« Hftui^er, die in Belgieti nicht vortreten sind,

iHi i flit» «wf cks energischer Wahrnehmunif ihrer Intcrnssnii pfrn fitie

i'ii^tieto Pi't^-i.alichkeit mit gulrii und au^pi'dclintoii Hezu'hiingei:

zur belgiectieu Grorsindustrie, Ministerien und AUwiiiifetrationeu aib

VerU«t«r anstellen würden. Ka dürfte Ihnen vermöge Ihrer zahl-

reiehen und hervorragenden Yerhindiwgcn zur deutschen Orofs-
iadustrie, bei der, wie mir bekannt ist) Hu* w. flaimlhnhsfl sich

eiee» vorsOslichen Kufes mit Recht erinut, kam ieltwtr Min, mir
'gMignete Varbindungen zuzuführen "

ISST4. Abtat! van Muohisev usil trehalHitii Mtrfhtfdktln is

Uragsay und ArgasUnlen. Unter ßezugnahmu auf den hierOber in

heutiger Nummer, Seite 212, erschienenen Artikel machen wir unsere
Abo»!?»«'«!«-)» duraiif uufmerkf^am, dass wir in ilt-r T.^^f «inr!, ilte fnr

den .\li'-;it;'. di r .ri'ilachten Artikel in ArKcntinirn und l'ru^ni.iv in

Ketracht kommenden Importfirmen aufzugtibun. Wir babüii durch
unsere A'ertreier »n den verschiedenon Pllltzen beider Lflnder uns ein

vorzflglicbes Material zusammen-HtcIlen lassen, welches Interessenten
von uns beziehen können

15275. Nene UaternebHBngea In Chile. Au» Conc«pcic>n wird uns
gemeldet: ,,Englisches Kapital fafst hier fortgeoetrt mehr Hoden. Die
jfrofse und aufserurd entlieh ergiebige Kupfermine „Canaveral" wurde
Miife Jnnnar von einem EnglHnder erworbi n ib r i!, n nh hiWtp; an-

g« -i-hfiir n l'reis von 25000« f gezalitt hai i^i ~c !,r zu l i d nirtrn.

dals dieses reiche Erzlager dem deutscheu KäpiUil «nt)^ui>gen ist. Es
wHro üiwrhaupt zu wflnsn.*hen, da Ts dos Letztere «ich viel mehr rflbrte,

denn 6'>ngt werden in diesem Laude alle erofseii Kupfer- und aonstigeti

Erxbkger von den Engttndecn aufgekauft.
In SOdea, in der Nllw T«a Ttldivia, ragt sieh dte dmtsehe

Kninnisation. Bt iet daaelbet eise neue Kolonli^ationügeiiollsi-hitft ins

Lebt!» jserufen werde«, und widmet der deutsche OeHandto. Freiherr
von Reichenau, die.<em Untcmcbmen «ein'- r l'f Anfim rkL-nmlii it

Auch die .lapaner scbi''tn.'n lii.T in ili.! Ki-iiu'n diT Kiinknrn t;/ ein-

treten zu wollen. Eine japanisciiä UampietgtiHBiiHi baft will thre

Dampfer die grob«n ebileiiiscben Ilnfcn anlaufen lassen. Wahr-
wbeinlich ist es dieselbe Linie, welch« japiinJ.sche Atboiter uhcIi

Braailien für die dorfcigan Kalbaptamugen bringt.— Lokeimliveo and
Elnettbahafeaektwngao wefdan Bier bauptsCchueh am Noedanerika
eiagafOhri. üel>ri«ni kamen kürzlich für die ReK!(*rtmg einige

LoSomotiven durein Vemittelunf; des Hauses Oleinner hier »n, die,

wenn ich nicht im», von lkir"iir t^pliefurt ivTsrlen KNonHihnfraeht-
wagvn von 10 bi--^ 1 iirit:i-n i:fhuit -^iiid kn;i|i[i. mil h:i*:eii d;i'

ünhnen xolcho sehr iiotiji;. i)il«rt«« ujji i«istungst:'ihir;i l-iihriken

solcher Wagen würden jedenfalls der Regierung er« iimhi l;t ^eiii."

Dia Adrcas« des Viirfassera vomtehender Zeilen, welcher Vor-

ttetimgenin

fi^R'it dipn Abonnent«

C6 S82mm

zu uberaohrnRn Hnrri-

Vurfiipn

16*276. Uebtr den AbsaLi «so MUaCkinan, technisclten BedarftaiWnla
•Mi nmkilwiliriiii»« aus. ia Mulkt Das Aufblähen dar ytr-
aebiedoiMD IndusBiexweig« in Heciko und dfe günstige Oitwldnlniiig
diese« Landes bedingen eine erhöhte EinAihr von HaachinaD,
Apparaten etc., und empfehlen wir Fabrikanten und Exportfirnen
derselben, dam maodkaniaolnn liarkte BMhr BeMbtuur lu
Es sind im JiJm IMM voa DaatMUad naab UeBio
worden

:

Lokomotiven und LokonKibilen fQrll
Eisenbahneobienen, -Acb»eD, -SobweUen usw. • • n n
Waggons. . . „ B
Dampfkeasal , „
Rohren, gewalzte und gezogene aus eobmiedbami BImb , „
Landwirtschaftliche Maschinen und Gerftte .... , ,
Brauerei- und Hrennenigeittte und -Maaehitwin . . .

Müllerei-Masohinen „
Weherei-Ma.whinen „ ,

ilfist hinen zur Kflarbi itimg von Wolle ™ n
Eiukcrischo Maschinen, Akkumulatoren „ .

Dampfmaacbiaen „ „
Uambinen Itür Holaatoir- md Papierrerarbeitnng . . ^ „

OrfcjDI|8B|j^MMPtfcUIOtfl aaaaava^taaa HU
KebemnflchiBM n»
l'iimpcn . • -. „ ,
Turbmon „ „
Tran-«missiouen ^ „
Andere Maschinen für indiiatrielle Zwecke etc. ...

MM«
457 805

f 23048

, SOHOO
„ S4 795

42 'itO

. itbim
„ IMCOO
„ nm
„ 19580
. 1T9S0

„ 34 275

, 42S i40

„ 110 810

„ 17S40
, 2 409 695

Summ;i: M 4 .S43 230
.Neben den in vorstehender AufsteUung genannten Maachinno,

Apparaten etc. ist noch eine grofse Anzahl anden»- Msiicfainao abaatc-

flüiie. Es »iud dies z. B,: Maschinen zur Herstellnng von Tabak,
Zucker, Chokolade, Bonbons, Lichtem, StrejchhKlzem, Selterwaseer,

SandNteinen, Maschinen fttr Brauereien, Bergbau, Landkolonisatinn,
Spiritu8- etc. Gewinnung, Molkereien. ßSckoreien, C»rt«nn!\penf.'i^rikcri,

KafTeeritsteroien, Reisschftlereien usw., und bietet h cIi boi pocigneter
Brar'ipitiinr; mexikanischen Marktes auch in d™ lpti:tf;onaniiten

Arlikclt; mu aiisi;edi-;:nt."j Absatzfeld für d>'nl-( hi' E i! rikuli'. —
Iuipvrt«ure. Vertreter und Ingenieure in Mexiko, welciie für die Ein-

fuhr von Maschinen für industrielle und gewerbliche Zwecke sowie
für die I.«ndwirtacbaft tfltig sind, kann dio Deutsche Exportbank A.-O.
Berlin W IntorcsHonten aufgeben. —

\'yrri Offertin in Gas- and Massingrabrw wfinncbt eine Finna
der ii c'-.niscbeii- imd Ga«- Und Wassorleitungsbrancbe in Belgrad.

i;V27S Ueber den laiparl van Waran ia San Saivadar, Zaalralaaisrika,
hören wir: Im Frnistüate Salvador werden besonders folRrnde Waren
innKpfv'itirt D.diktv.esson, Zucker, Woine, Likör«, Bier und dergl..

Bedarf!>arUkel ffir Apotheken und Drogerien, LHiroTi, Bijs^utene-
waren, Eisenwaren, aleklrotecbBische Artikel, Nllh- und ander«
Maschinen, Manu&ktnrwarso, Game usw. usw. Bei einem direkten
Import nach dem genannten Lande ist darauf zu achten, dafs Dar
einem guten und soliden Agenturhause die Vertretung flbertragan
wird. Im Rnt1ert>n Fnlle kdnnten den betr. deutMhen Lieferrauteo
leicht Untiiini -Mnlichk. iii'n njcr sogar Nnchtotlo entstehen. — Das
„Deutsche Kxporthureau" Berlin W., Ltilbi rsti-, S i?[ !n rlt-r Lflgi',

deutschen Ilin^^Lrn, welche ihre gescli!lftlii-hen Be7.iehnii£eii nach
San Salvador auszudehnen beabsichtigeu, mit weiteren dieabezügl.
Vorschlagen nKher zu treten, uud »tehen diu Geschäftsbedingungen
des „Deutschen Exportboreau" Interessenten kostenlos zur VerfQgting.

15279. Ia •lektriacbea Anlagen, Heterta mi Masoblnen fir die

Zackerintfvttria etc. wünscht einer unserer Geschäftsfreunde Ia Cuba,
der schon lange in dUanm Lande ansasdg ist, Veftretiugen ieistungs-
Ahiger Fabrikanten sn llbarnafaman.

152S0. laipartsure von MaaiMMn Hr Bach- and ttaindniafclMiM Ii
6u«tei«afa, Zeniralaaierika. kann daa JDeutsche Expottburena'',Barli9W.t
Lulherstr. 5, »einen Ab'nncnten namhaft rnachei?

152dl. Vertretungen fUr Chile In Nfthmatcliinen uni SieinguIgMtMrf
sticht eine in VaiparaiBu uuääastge deuieciie Eirnta tu eitiallLii

IftSSS. Abtall t)tn TInle und Tlalen)>ul«ar (n Sydanariki. <H<^:"i b
bereits in veracbicdcncn Lfindom von Südaniorilut Tintonfabrikeu l>0-

stehen, findet doch noch eine Ausfuhr von linta und IHoteiipulver
aus Deutschland bosonderä nach Argentinien, CbDn, Eeuador, Peru und
Mexiko .sUitt. Die Ausfuhr nach diesen iJlndcro wertet« im Jahre
IS(i4 CO l.WOOO Mark. — Eine Firma in Chile wünscht die Vertretung
einer leistungf f.iiiit'cn 'l'mti ii''il.riV ni.pni.-hmrh, w.A erfolgt Auf-
gabe der Verbin di.r •!. •:: •. !•>( •-i!.-ir. • • :n. • -Pn .•Mi..inhonten.

152H3. In Lacker, Firnissen und Farbwaren aller Art sw\n .-mu' in

Aegypten ati-dlBsige 7irma die Vertretung leistungtrf&hiKer dput'sfher
Kabrikanten zu überuchmen, welch« mit ongUxchen Fabriken zu
konkurrieren veiaAcan.

15384. Ffir FiMiUllHiVMinuMnarSpttiML
und Kominigsionxfimin in Valparaiso ((Tiile) wOnscbt die
einer leistungsl&higen Fabrik lu I'lauennr Spitzen m ObeciMlnuo.

t'i?S> Mühlen In Peru Vnn befreundeter Seite wird uns aus
.Em bestoben in l'erii ungefShr 12 gr<''Ncre SlOlileii,

w C>". S-ick t-Vlii-li vrTnuiblen. Die kleinin-eu Mütilcn

l.inj:i hfrirlifi-*

weli-he l a. Iihi

im Innern lj:in:i'"i piHdn7ipr<'n aussi-liliefslicb ungesiebtep .Mehl,

j««geu. „fnnna en hojn", welches in ungesiebtem Zustande ver.
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EZPOBT, Oigan das OtDtahvrans Ar Halid«li(Mgraphie uw. Nr. 12.

Gesuchte Vertreter,

Importfirmen

AUelnverkäufer odtr

riir <t^o Abuti Industrieartikeln nnd
von Landes -Erzeugnissen.

duffva ttBlt. 11*1^(1« aaf W «Rrk lo«t^nfni| lar Vrrfliranir ftt^h»n.

IMf KlkM>a4«Bf Toii oflrrtvii Imt nn ffRR f^tporlharpim dr-r l>^iil«rlira RrportlMBk A.-0..
b.«lli M., Lüthrntr. bBter Ab«sW itvr k«-tr. >ummi>r Bnil (UJ^hx^lttynr AbOtbW
1*B Bafrrvmra xu erlitl|tf>ji. BeiiirjBtrt v<rr4pB »olrlit HäM.fr, Bflrh» IUf»rf>BivB
«na BarufAL»rh«B FaiirlkaaUn aB>c»b»a krina^a, mit rffBrii «i« b«r*tU la iiti<hit\*-
?arklwlaa« atrkra. »:rB<lB..rkI l»t <>Im> Krlk.tiia.inart ailt AtgBll« *rt Artlkal, U
4"icn dlt aBkUaillarli« I1r«ia loriuianrU* NaBiIrl lirttt.

Eupapa.
.'3<)a. FUr den Verkauf «an Moellt« Defru für Oherleder und

NeutraHett (tr Cliroia- ued Farfeleder sucht oin« sehr loiütiinKofShiKc

<leiitsche Fabrik fiiieri töchtigcn Vertrotor io Barcelona, Spanion.
Beilio(ou>K '^*^» dernelb«« Iwi den dortigen Ijftdprfobriken und
Bunstii^en Abnehmern 'ler obeii^pnannteii Artikel Itereita einffofclhrt Ut.

iükt FOr de* Vertrieb vei Knoblauch- und Zwlebelpelver sucht eint'

uns befreundete, in diwtni Spe/iulilftti'n .st>hr li>i8tuii(;HfUhiKo ösfcer-

reichiitcbe Firma tdchti);« Vertr<'t<'r für Herlin und Piiri--«. lrfit/.l«rc iiiassftn

XU MilitarlH<bi>rdon, Krankpn-, VerBorKun>;B-, Straf- uiuJ sonsügen
Anstalten, Kabrik-S[M»i«t«b»usOTii. Volk»k>lch«'n. Hotels, UestauranlH,
^^cbmalzaiodereien, Wurst- und »onHti^nii Nnlirunf^tiinittclfabrikcii,

Schweine- uml Uorsachlllcbterelen usw. Zutritt haben, l'roben der
erw&butan Sp»«ulitaien Ktehen Intereenenten durch das „Deutsche
Exportbureau", zur VorfOf^ung,

341a. Für London sucht eine sehr leistungsfähige sfichai.sche Fabrik
»on wolleiiou, hulbwoUeovu, baumwollenen und halbseidenen Sbawls
und Kleiderstoffen eiiieti ti'icliti^nn Vcrtrotor.

24i>. Tlehtlgea Vertreter Hr Pari* wtinscht eine una befreutkdete
leuteche Fabrik von Porüellan- und ChamottnwarBn iinjui.Htellen.

Die Firma liefert tjcKunJvrs KatTec-, 'l'lieo und 'rafulgeschirrf,

Honbonnioren etc. und »ucht einen Vertreter, der in der Branche be-

kannt iMt imd aufser Pnris auch die grufsereii Stiidte deü Landes bereist.

Aalen.
'^'I.la. Eine uni befreundate, sehr ltislung»fihi|e Fabrik «on Glact-

gad Kartonpapieren. Prlgepipleren und Folien wünscht zwecks Aus-

ilehnuDg ihrer f;e»chKftiichan Beciehuofen nach Brittech Indien mit
Importeuren il'^r genannten .\rlikel in Verbindung zu treten.

Afrika.
HitL Für Südafrika sucht eine aogyptiscbe Zigart^ttenfabrik einen

ti'kchtigeu Vertreter.

i45a. Eatfiriitar Gerbextrakt im bedehaa gewliaoht. Kincr
unserer (i«e«bKf<«freufide schreibt uns; Ver«nla»sen Sie, bitte, flber-

seoische Prndnzenton vnn entfllrbtem Gerbextrakt oder Agenlou in

überseeischen Plätzen, welche diesen Artikel in der Hand babeu, mir
umgehend Offorte zu unterbreiten."

Ilapd>|8a<l- und Cantralamarika, ll«xiko und Waatindlaa.
24Ca. An den HauptbandaltplUzaii von SDdanerlka sucht eine uus

befruundete siiddeutsohe Fabrik von Zentrator-.Schleifmnschinon zum
Schleifen vi>u Spiralbohrern uml Werkzeugen aller Art, sowie Zentratur-
Ventilatoren für F.ntlUftungBzwecke jeder Art, insbesondere fOr Berg-
werke, ge<>ignete Genrhttftsverbindungen anzuknüpfen.

24Ta. Tlehtl^ea VertreUr iflr Caaada sucht eine deutsche Ka.brik.

welche als Spezialität SchieftTgriffel liefert, und in diesem .\rtikel

aufserordentlicb konkurreni:' und leistung^ifllhiK i.^t

i!48B. FOr den Vertrieb von Moellon Degrat lOr Oberleder und Neutral-

felt für Ckrom- and Farbledtr sucht uino setir leivtuiigfifalug»' deutt>che

Fabrik, welche sich als Spe/ialiUit mit der Herstellung der («rwikluiUiii

Waren bcfafst, einen tüchtigen Vertreter in Mexiko. Krfurderlich ist,

dafe der butr. Vertreter bereits bei den Lederfabriken cingofOlirt

i«t. Die Kabrikttie der Firma sind in Mexiko schon bekannt.

249a. FOr Kanada sucht eine erste süddeutsche Fabrik von
Blei- uml Farbstiften einrn lOcbtifiien Vertr«ter.

Varhindungan fQp dan Experf in allan Undarn gaanoht.
2D(lia. Für den Ab«at2 von Rohtabaken sucht eine deutsche Tabak-

tirma geeignete Importverbiiidungen in allen Lindem, welche für dii-

Kinfiibr von H<ililal>»k in Fm^-c koiinnon, iin/iikiiüpfen

•i;>\& Mit Inleresoanlen für die Einfuhr von Tabak in Portugal, Tunit.

Algier, Wntafrlka, Uruguay, Moilavideo, sowie überhaupt in allen anderen
lAindrra, nnch denen clouLschu Tabake an»gefülirt werden, wriiiM:hl

eine uns befreundettt Tabakfabrik in Deutschland Gewchllflsverbindungen
anzuknüpfen

j)ürkopp >)||Iotonpagen

die besten tfer Welt.= Verkaufs-Monopol. ==
V. Degener ^Böning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
.Autlllnitl«<:h< V'rrtrrtcr K'^uchl.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Aiexandrifieiistra8.se i4.

Mit I F.ibrik für Militür-, Marine- Beairten-

Eftekten unl Autriittuofen, Fahnen-
lu.il Banner Spitien >it;'l -Beschlige.

AUL 11. Medaillen Münze, Orden it s Iii- und
AnsianJp'^. Ehren- und Verelni-Ab-

laichen, Orden und Kelten.

Abt. in. Gravier-, Kinailir-, Press-, Prii),"-

und Senk-Anst&lt

Intlitut IBr galvan. und Feuer-Vergoldung.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OcKrUndet 1828.

l'.il>rik IV.r PrSziaiona-
und Schul^Reiaazeuge aller Art.

Schienen. Winkel, Traniporteure. Maaas-
stabe von Holz Metall, Ccilufoid

ADMIRflBLtraSJLL-MILCH^
( NflTÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chcm . Zusatze

SCHIFPSVERPFLrGüNG und EXPORT
liefert unter ,

GARANTIE FÜR HÄLTBÄRKEIT
*

ISS

CO
Inst

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANGER ^

Säge- und Holzbearbeitungs-Masehinen

Torlnnll-Xlosets

abseiet gcrichle«

leicht Iraaeponabel

ibcrall leicbl aaitlellbar

ieniii tun flcbrauch.

MrtaHN S» li!ili| Sit ::

Julius 2 intpraff

Cöln.

ZniHuliihu«
BiidewiBiN.

Kcnier

lidttlarlollilioi lir

Ml. bkli, hf,

tfMlH.

Slli

i,Dnckii,

lutMItüi

Verlangen S,.'

Krttut':*j; j"^ II

Bei Anfra^ea, Beatolluaf^en etc. an die Inserenten beziehe man sieb auf dea .Eipert*.

)0
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Neusser Fellen- und Werkzeugfabrik
Falkenroth & KIslne, Neuss a. Rh.

P«r*ll«lschraubatAcke „Systom Klritip"

mit VOQ obmi ('iiiti"»<'l'W:ilht<-:i Sl.'iiillKii^kfii, nes.

;^-<'sch., ebenso alle .Sormi Feilen und Raepein.

FALKENROTH &.KLE1T^E

Steppdecken- n.Wattenfabrik
Steppdecken, Daunendecken — in allt>n

l'rL'i^l:LKL>n. Export nach allen Lftndern.

K:^'''iu> Wollspinnerei in Euskirchen. 8uran{|;Keuseler, Köln a. Ith.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
o Spedition.TMitaa M7. Amt I. Ttliton «7, Ami I

Lagerung, Verzollung.

Giftfreie Farben Herzlliciie und Badeapparate. Richard Aperio & Hösel. Smyrna

t'iir Gi'iHis»- unil technische Zweck«,
Chlorophyll zumFSrben von Seifen.Oelen etc

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für I.ininiiu'li-:! iit;'l /.iirkiT\vnn>ii,

»owit; kunsillche nwl natürliche Riechstoffe.

f i' rizirrpn »in SpozinlitlUeii

0«car Wender & Co.| Dresden-N.

Kaiser - Panoramen
ab ÜSO M. Vorkauf,

Ankauf und Tausch von

OlisstereoBcopen.

Vertreter gesacht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Neumann's

DiamantKftI
Iii .-/i r-! K il>l: V -M; lf'.»4

i;t il l'orifHjUl tS«*r l-lMtli»

J«r >V>lt

Max heumann. Hannover. Herschelstr. 85.

Elektrische Pianos „Fneuma'' or p.

• Kühl & Klatt
Berlin SO., Wusterhausenerstr. 17.

Vibralionsapparate,' . L I [ i unil ll.iuiibi>tru>b.

Nt!U«r Handapparat, 1 .u'. imI Elektr. Lieht-

1

Ilder.VDr^üKl viTljt^iifiert. Aiii .iii:iti-.<-linA]ipariite

frir KehleesXure- Bäder v. M -
> an. turlollüs

urb(Mti*iiii, uiii'li /. Aii^ tt! Wii'.si.nr'.rrvi'

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

NSICHTSKARTEN
• |;r<)f«les Sortiment fiir Lxpurt »

. Kuii«tenat>]t und Verlag

Oatnmeyer ft Co., Berlin-Schöneberg,
Hajptstr. 8.

VFH I RKTICit in iillen Weltteilen «oeucht.

Spezial-Ziebwerk für frofile
in Messin|-, Ourasa- nnd Tombackblcch etc.

/.Ulli |{i>l<-gfij von Fa^eneisen zu Schaufensler-

Autbauten

Treibarbeit.
GaSrShren mit Messing bezogen.

[:mil Scherler, Berlin O.,
lluUmarktslr. .'j

Jl. (ntberlet ^ eo., £eipzig

Falzmaschinen
lir tilnti liTie, liljligc, fni^dti, !iili>|<i ilc 1

Leipziger Medieiiisches Waareikaoi
>J<-s.>INc)i«fi luit bt'scliiJnkt.T lUftunff

LRIPZIQ, Ross-Strasse 13.
Cwilr.l Slilla <Ur ilmHIch« aritllcH« «d.rftarUk.L

C.mplett« SelUU'ElnrtoliluagM.

L. MOBS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport lieh allen £änilern. IMI) Verbindnsgra fiberall gevfiuehl

Zusammenlegbare Montage-Werkbank ..VULKAN*

unnnlbehrlich für

Werkstätten
Fabrik betriebe

Installationen
und

Montagen aller Art.

AUelnlger Fabrikant:

Otto Prerdeklmper Duisburg.

„Vullcin ' II

mit

drehbarem

eomblniertem

Parallal-

und

Rohrschraub-

steck.

Import und Export
Uebemehmeii 'ii>' Verlretungen «r«tkla«HiKer
Fabrikanten in Neuheiten ji l. r Uranrtm, wi«
Manufaklurwaren, iterren- und Damenkonfaklien,

Hut«, StahlMaren. 6las Ubraa etc

MiiHt^Tziiuint^r Htr*li«-n /,nr V'i'rt'iij^iiii^j

licliiltcke. Iidnulliche lod elikiritckc Aufzüge

Krane
fSr Heed-, Dampf- uod eielilritcfeea Betrieb.

Vdry.öftlich bewahrte

Sidierhiitslmrlieli m. GesdiwiniigkeitsbriRM.

\'i>Hkiiitinn'ii s<'IU-^l 1,'iti^ wirkcmlu

—- Senksperr-Bremsen =
f<Tti|<eu uud Jit'feru iu vorzugUchcr Aus-
führung

C. E. Rost & Co., Wresilen-A. !V. 179.

Kunze & Schreiber, CbemnitL
^^'trtkm«^^ Spezlallt&t: •

|

VersteUhan Z^iggtailne»-

KinrichtBiigeB, KBclieowagfea,

Spiittoikeeber, Oeakocher,

Chriitbeametlndrr. Oberlicbi-

Terschlbne, maijaloutea,

(ue*) Hfiiirwrtlartwr.

FalcsU ZifarilloaiottrlEa La Luxiulilacb*

pMkuilf«!. Bs.pOI'tpi-adll T. %l. IA,IHI [I- IlKtO »11^.

PipM Ct.. Q.» k.H.. DO>Mld«HS.

mica
Glimmer

Cvllidn mrOM-
Blaictr »lautrbu

Scbcibti fllr

ritm« (Nfrn
rir cKidHKkt
3tol«tlMta

in^ur'guterAuafahruiig.!

6a*-Selbttzln4ler.

Alufflinium-Bltkar.

Berliner Qlinmervaren-Tabrik
J. Aschheim

Bertia S.S9a, Piaa-Ufcr 92d.

Um

Daebpappen „Slastique"
för 'l'roptin uuttcuriiitlj't, SoetxaJiiiport 1

auanaJtaod.

Erfinder und allainigar Fabrikant der in

d OD Tropeo eait Tielen Jahren bewthrteo
Daehletnen. riMk)

Weber-Falkenberi, Berlia S.W.

bei Aauagao, itMMUuogau Mo. ma du ixi^axoiiiou bexiMüe »xJ den „tMftrt;

DigitiZL
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DerXloil
imCameramarkt 1906.

Die Camera derBequemen!
WirklichefRocktascbea-Flachcamera „Union 36".

Speiillapparat (Qr Ta|e«licht-PacMilin« 8 - 10'/, cm,

«eh lOr TrtcktnplattoR 9 12 cm.

Doppelter Auatug: 27 ein Iniig.

Gewicht: ca. 550 g.

Grösse c«. 2'/, -' II 15 om.

Aaf dM Fanaat »hitr BrUltudi* lu-

Mtimcntcilr'flfft, Iwtitzt di< Camera

dannocb abaalate SlabUIUI, ao Elaianl

and Soliditll kana •• ntclit Bbanratfea

»erdtn. „UntoA JA" l«( Hn« «likllchi

Taacbrn Camera, ilad dia Asfaabnaa
lamacht. vcr*«bwli»d»t dar Apparat la

Irgend «Inar Tatcb« und nichu crtnacrt

mehr an den „pbafaKrapblacbcn" Auallui,

alle« UtUf 5chlepr«n Ulli wcf Der

Apparat trilgt iMcItt «abr aal, ala eine

Keittftlialkbe Brieltaacba, er lelatct aber

Iralidaa dauelba, all dral- und vliraial

•chwercre und grBaeara Apparate. la

Verblndant bII einem PacfcUlm.Adapler

lUr 2 Aufnabman (lU | echwar, Orllilae:

|i',X«> UM| aal lat dar

ApfMrat daa. waa viele

Analaura acbaa lange ver-

geblich geftacht heben; iiln

amiter Apparat, wirklich
unaulHIMt md wirklich
bequem la dar Klalder-

laicbe mlUMlrtar. Man
vargataawirtlfa alcb nur

..^ dia Maaaaa; ca. iVj cm
»tarfc. U cm brell, 15 cn
bock. _llnlaa M" wird mit

Varllebe von Ainaicurrn

gakaatt ,41« »choaOaliaada
vaa ApiMrate« beaenacn

babea and die ein be-

laioMa MKlUbran lu

chltsea wlaaca.

I MiroqniD-Ivcderbriiu;. i. LiMitrbalfren. 3. Alnininiain-LbDrbod^o. 1. Mi'UllUtile

iUrk vurnifkt'lt. .V /.ahnlrieb. 6. huppeltea, 27 cm Unfri'U .\usiug, zur Ver-

wendung der Hinterliiue iitiareicfaeiid. 7. PodenmallerD (Qr Hoch- und QuiTKof-

D>bm«n. 8 Hoch- u Soilontfrscbicbung de» Objukti»t«ileä. H. Kinil«llakala f6r

alle KntferiiuniiLMi. 10. rnendlichkriU-XrretieniQK. II. I.icbtkapp«.'. i2. rntcr-

breehliche CellDloid-Viaicricheihe (ein besondL'rar Matt«i.-hoibrnrnhiiii-n daher nicht

aiXig) 13. NewtoD-Snchrr mit Diopter (richten lieh beim OffTnen Act Camera
lelbattAtig auf und verschwinden b«im Schlienavn autonmtisch im CamoTa-Innem,
1>. R.-I'.) U. Sektorenverschluss für Zeil- und Momentaufnafamcn bi* tu

Vm Sak. 15. L'nTenrfiatliche l'alent-lJraMau.slflaUiig. 1«. Iriihtijiide.

D ^ ^ f a » lakJ. Rlnpackadaptcr. aawlar r C I S C , MetaUkaaiattaa ha Etal:

Mit AriiitasUi;mat K:K,8 No. (i von Hn^o
Mejrer & l'u., tiöriiti

, Itocn L)opp. Ana«t. „Dagor" P:l>,8 No. 0

„ . . „Celor* K:4,8N«.0

Ladcrtaacbe ailt 5cbaltat«lancn M. i

AaacMaMlarer SchllUverachluia tUr Zelt und .MaBest, regulierbar
bla '^aiai »k'iuijc. M. SO. . lücr ]N>i i;. l>tID 1^X11 X IM oiiK)

Rai««
M.

il.

M&.- 6.--

205.- B.-
B.-

Nur noch Vo 1 1 anastigmate

!

L«ndaohkftaUnien, PerUkope, Aplanate sind unTollkommene Objektlre, sie sind entweder lichtBchwkch oder tie geben
keine Randachftrfe. Ein vollkonunenea Univorflallnstrumont ist nur der Vollanaatigmat, den eine gute optlaohe
Anatalt mit olgenem Namen dockt. Wir montieren nur Doppel-Anaatigmate von C. P. Ooorz. Berlin und Ariatostigmate
Ton Hugo Meyer Si Co., Görllts, alao Vollonastigmate von Weltruf. „Umon"-Camer«g eind nach wie vor dui führende
Fabrikat, sie werden aelt 6 Jahren auaaotaüeaaUch von einer AJitiengesellachaft (ca. 300 Arbeiter) fabriziert. Lieferung

gegen monatliche Zahlungeni ohne Anzahlungi b«: Barzahlung lo BaehiaM.
Katalog frei*

Camera-Grossvertrieb ,,UNION^ Hugo Stöckig & Co., Dresden-A. 16.
Bodenbach i. B. (für Oesterreich-Ungarn), Zürich I, Qotsnurallee S2 (fUr die SchiA'elz).

Goerz' Trieder-BinocIeSa FranzöSa FerngläsePa

Moaatllelie Zahluiagan.

Bei Aiifragwi, BestcUungea atOw an die laMteoteo besieh« man iioh auf den Jb/^ttf.
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Sinriehtnngen ffir die ehemisehe (ross- und Xlein-Ündustrie,
<-li''/u Mol< JcKtlllatlon und rcine tll>l^dc^tillatt.'.

Eitlfititrt. Mdliyltlliekol. Srtukalk tcatwi. Kr«o»ol Tnriwntinol Holil««r. Helikolilaii SUmIi und BrlqutRH.
Splriiii«<rrilpar»l* : FMtltl llcliliniiilloii. AmtUettil. «myliiiifiia. Chltrcform, ilifdultr Alkali»). Sekwil«!-.

EtililllMr und Wider« Atlhir atlitritcli« Od*
Siarin: Zltr*ii*n-. W*ln-, Oi*!-. Aimli»-. Eitll-. Butltr- Val«rlan . f»n-. («rb«! . flutt ,

StlpKtr . Stlmti«!-.
ioliw*4llt* Muri.

LMigtn: AmiKnlik (taiaiMlikiali*), Nktrdi-. Kall-Ltiig*.
5«lie: Birruncklorld. Sullil*. Zlnkcklorld Zlnlitudil «tc (tc,

B«ryuaiiMp«raiyd, W(ii*r»liintupero>)4 Tkornltril. GlTOtrin. Mllcliiucli«r. iliaitrikl. Tuilla, B«rkit*N'
EitrtkM. TMr- und Harid*<tlllaMo«iii.

Vacuum-Trockenschränke.
Herrorraggndc Autftihninfl. Cltnzmd« AlIctU.

F. H. Meyer, X"!r.'r«S Hannover-Hainholz (Deutschland).
Gegründet |v>t.

Kollwände' n. 3alousienfabnk

C. ßfilirßis. Haioforl
1^

Fiüalo BerHn

Warsohauerstrass« 8.
V*rill|l. iMigm zur Atmahr

(Chtdiicher Zugarlnda.

Fitule CAln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Keiser & Schmidt
BBRLIN N., Johannlsstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Hess- Instrumente

für triiuicuscliattliche u. technischti Zwecke.

io allen GrOuen und HaUwciicn Ualcrt staunend

bUliR

Ernst Reichelt, Hannover U,
Haxenstr. 71.

Bartheis & Lueders
Huprtroeni, mciaiivarci

und JIppdMtC'BaiuiMXalt.Hamburg-Steinwaerder ^
Spezialfabrik für den Export.W Sptzlalltit: Hochdruck- und IIeis<.<'.a[nprieituQKen, RuhiichlADgen. FcderbAgeo, Wetlen-

fcilrrrohrc uüw. b'it in den grt»st«n Abmessungen ohne Naht Kupferne Fa(«nstttckt ahnt Naht,

lowie Paleut-Rohrflanschcn nach unsricm m allen ntchiigcn .Stuten palenticrtFa Vcifahnn ia

allen gew&nschlen Können und Abmesiungen. BestlMirIhrta WeiMiaetallt.

Bei den Marinen und pSssten Werken de* In- and Autlaodest eiogeCQhrt.

I

I

I

I

Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserel

und Messingliflienfabrlk, Berlin SW.,Frieirieiisir.i».

Complette Huchilnickerei- Einrichtungen stets am Lager. Cataloj>e und Neulieilen-

hefte stehen auf Verlangen gern /.u Diensien.

Ferntprcchcr; Amt VI. Ml • ExpOrthlUS I. Ran^eS • Trk<ranimc: Trpcngufi.

I

I

I
I

Vereinigte Vasebinenfabriken

Xiese ( fobl

Uchtenborg Berlin

n«nborKStr. 105,106

fAl,rir-fr»Ti jt) *i.-kBDD(i.rO Ute

BostonprcstcB, Tlefel-

drackprcaun Exccltaa,

Abiiek-Afpanl' : ferner

MeiMgraaa-Prctsca,
Fris«- Bid nobel-

fliasckiaen, Scblicu-
ptaticn. Krei»f>jl(en.

Gebrüder Kempner.
BERLIN 0.27. GrünerWeg 9/10.

SpecialFdbrik Für ENquaFFen
u.Mefall Kurzwaren.

Albert Silbermann
BERLIK B., Blifnenstr. 74.

OsrrUn.Se« ;-r;

Metallwaren-Fabrik
Spnzialit at

:

Brenner
sjni// f..

•^^5=^ Oas, Gasjrluhlichl,

Azetylen,

Splritus-Olühlicht
neb.st '/.tihi'höT.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in Nolider Konatruktioii
<ind leichter Handhabuaf;

iiiiflrTeiclit.

Apparate ton M. 80 an.

LiBifM-yng für jade gewflntchlB TagMlBliiiMil. fBr=^ Han4- mi Krafibetrltk. ==^
.Mleiiiinor Kftlinkanl;

Hugo Mosbleeh,
KSIn-Ehrenfeld

>o. HS.

Spedittonen
Much

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika
be.<«jrKiMi /.II ina.<i.sigtin Silxpii

Andr6 Vairon & Co.
49 51, Clrosac Relchenttraaae

HAMBURG,
oL-ililiort in

Liverpool, Paris, Havre. DDnkirchen,

La Pallice, Bordeaux, Marseille, Genua.

Buondar« Erfakruna in dar AmtarUeuai eta
CanaulaUtactarcii

Bei Aüfrageu, Boatellungea et«, au die Inüortmti^n b«EiBlie man »toh auf den „Eipert".
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
lliiin|tlKrlii(rrNlirt<< Cir'rlUclKiri.

,.— Reg:elmässi?e

Schnell- und Postdampferlinien
. HrollU«

, >M» Vorh

ii'-!iT)ntle romfnrfftbl« Uflli«rfahit.

'rlnklt

v^rpilcfiitig.

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Wi rd 1.1 dlten

Band-Arfen j

fabriziert (1

Versuchen Si« ^||
Backwell-Trä3er-(k||l'

Sie sind ä'Mn «

r ^^ILP Sttf» bMondert
' «|HI*^ Nauhaitan
|lin^ in Hosentrügern

f II» REXO BÜGEL
pi REXO HOSENHALTER

bejondert

II in Hosenträgern
REXO BÜGEL

REXO HOSENHALTER
ftir und H«us.

SpeiUlltIten

:

SplrltM«aas*
I

Kocher, •Oefen

und -Herde.

UuciOhllclit

„Elektra"

Hetroleuia-

Luft7.uKlacnp<fn

und Petrolcum-

HelzMen.

Sind Sie auch sicbei;
dact irv Tflritai»aw i«»r« w««awt«>ierrnienlhiit?o«Ben<tfB>o

BCRKeFELD-FILTeR Qe5.m.b M ,CQJ.C.
0

fd

II».

BIEBERSTEIN^GOEPKKE HAMBURG 1

A. BORSIQ, Berlin -Te8:el.
(Borsi^werk, ObtTi'chlt'^ien:

A

II SM

Kigent' Onib«n uml Hüttenworico

;

Eis- und Kältemaschinen
in allen Grössen fflr RmtionMen.

Sohlachthrife, Fleischcn'iiHi, H<»t«<ls.

Kflhlhäu.'ier usn . nach langjährig

erprobtem System. Kinfii<h<d>> wmi

beste K"iistrukti'-i). HOchste Lei-

stungsfihigkeiL Wi-^Mall linr <>h1-

schniieninc. Kiiifachslc KedienunK

Attf Wynsch «teken «usfQhrliche Preipekte

unenigeltllch zur VerfUfnng

liochdrock- nnd^Niederdrick-ZentrifuKalpnmpen. Mamniut-Puinpen D. V. H.

Adolf Graf
Piimpenfabrik

Konstanz (Baden).

Ooppeltw.' Kolbenpunpe

„OZEAN'<
Unerreichte

Leietung.

Bb (rof. Eapart.

Sprechmaschine
grahis u.Franco

erhalt jeder Händler mil Sprechm^schi

-

ncn (PKonogriphen ft Grammophonen),
der seine Adresse lender an

Arrhur Scholem, Berlin C 19.. Rosssfr^

Trokka"
ICanntiert reiner Milch-Kakao mit Zuckanunti,
mit beiMem Wener aufziili^aen. fix und fortii;

«um 0«branch.
^In ele(puiteti ßlcciiparkiini^cn von ' \, und
I'fund onctinoh, sowie in besundOTcii Export-

fiünem von 12", Kilo in'lto an und ({rftsBBr

lilli^^er nnd gani bedenteiider Exportartikel.

Arthur de Lome & Co.. G. m. b. H.,

Hagen in Westfalen.
Alleinigr Exportvertrrler für Hsmburg mit

Albrccht A Richter, HambHrg, '}

OIockensrieRsf rwall 25.

mm\ß^ Zeifschnllen K»lalo9e,m ' Pmpekle. jnaarale atc

mgarAnrtr: Kftoner Ausführung

Louis Gerstner

Zinkätzung^T
'• Holischnitl« GalMDOs. *4V

[^Atelier fu^ictinungdLithograghiej

Nähmaschinenteile u Schiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
OmollKclanft mit l'onchr. Hultiinj:

(Zentrale: CAln, Husarlngr 80.

N&hmuchinenteiJe für alle Pabriknu-.

Schiffchen, Spulen, N&limafchinen-Niidcün,
ul|i<r Art. lliMiartB- und Zubehörartikel.

Apparate und Wcrkaeuge ete. etc.

KpMtMl

Uoi Aulroi^ou, HnhielluogMi etc. au die lueonMitoo bouoho uiau iiiob auf den „Expert*.
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KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gair. 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. tev i894

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nacti allen Weltteilen.

llrbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.

Fabrikate aller ersten Ranges. «Vertreter gesucht. Catalogc gratis.

L BtFlig S.O.
Gross -Fabrikant für

nouiraHiM Mi

PiitiiitfretknuHin.

;a IBI Oll SindifMiiti.

Ma-sseiifabrikation apeziell für

Export eingerichtot.

L«itlunfsftthigtla Firma d. Branche

Kitalogs und Praitlistan gratis

und fraako.

Patent-Stahlblech-Plotnben

„ATTILA'
~

Bester, absolut sicherer Plombenverschlus«.

feiebter, praktischer und billiger als Bleiplomben.

(Jeneralvprtriel)

Albreclil i Richter

Hamburs.

.XiiflrttKo durch

Hamburiirer E.Yptrteire

irl.-l.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenlettun?!

Htttr« trmoBporlMbtt ikif flclb«tfriruKtode Lampen
Ij-rffirt: dh» tic-lAir^ t<i IM I r-'i'i,-

mr Hau«. Fabrik

Licht Re*taurantf. UJen. EUbahneD.
Oln«!«, SuaMcn i »

Mitufotii.^ '
I h. r[ kein Docht

ITransportables GasglQhlicht!
VSUIgar Bnatt Mr KaMa^wt

•WmkrMaar far Baulm asd AfMMn Im rntaa.
I«n|>«a, LaUltoho TIM t Marli w IlluMr. PraUliaMn iruli.

Gebr. A. & O. Huff, Beriin SW., Jolianniterstr. 11F.|
BnlU«rramalaD 8r. M*J. d. Kklaan a. Xsols«-

EiJizii '^IfBÜP^ patentirtu

Dauer-GoDservesalz
l'OV.

Hugo Jannasohl
Bernburg a. S., (Oeutscliland).

Vun j;K)»*itt<in N>it/.en für

Fleischwaaren - Fabriken , Fleisch-Versandt

LachsrAucherel, Fischerelen.

Dellkateaa- und MllchhandlunKen,
Butter-N'crsandt etc.

-^NSTLPHAN
^ß^SCHOtNftLD

_ DUSbLLOORr

Illustrierter Haupt -Katalog: zu Diensten.
Export nach «II*« Ländern.

Paul l)ey, Ceipzig.
lel.libi 11 3-3-J, A'll 1' Ulli-. M. ..1! X Hii

(«IfihkSrper

anerkannt beat<

kl>gebraaiit o. tnuuportfkhig mit grob«t
Laaehtknft, Brenner aaw.

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JANZ,
GuglOJikirper-Faiirik.

tEILII I., Mawnttls.^

Bei Aolrageu, iie«t«lJuii4[en otc. an die Xnaereot«!! bezioh« mu> aiob auf den „Export ,,
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A. Kamp
G. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
ffir den Export.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. =
Heinr. Witte

Köln-Baventhal Ausfuhruncfii ÄBSictits-Föstorliiii

vou 10(X> stück au Spczialim:
^uaußiTordcntlich a *

billigen Preisen AUtOCnrOm.

Petroleumgaskocher
Spiritusg:askocher

Lötapparate etc.
mit Potroleum, Spiritus und Bcnziu als Brenrüttoflf-

Gustav Barthel
DRESDEN-A. 19 E.

„MORMA*

tndiltaklk

Nr LH-, M- mi Imkinmk.

(1.13 Pktrtite im In u. AnAiatid«.)

„JUWEL"

1 Kombinierter Parallel- u. Rohrschranbstock „Idear
ünzerbrechlich. ist der Beste der Welt.

60 mm hohe la. glasharte aus Stahl ge-

schmiedete Backen, spannen FlachstQcke, Itohre

und Rundstücke. Lockern und Abspringen der

Backen ist infolge ihrer gesetzl. geech. Be-

OoMitzl gesch
Festigung absolut ausgeschlossen.

Alleiniger Fabrikant: Otto Pferdekämper, Duisburg' a. Rh.

l7raiizB.eonrat4

Berlin S6. 86,

gloganerstnuse 19.

FABRIK (ur

Beleuchtungs-

^--y Gegenstände

Eleotp. Licht und Gaa.

Eichelsheim's „0. E.** Gasoline-Lampen
sind die besten.

IObortreffen
Kohtengas und Electricität an Billigkeit und

Leuchtkrafl.

Oberalt aufzuhftngen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenate Konstruktion.

I
O M I

lüinzig brauchbarer Ersatz fdr Gas und

|y II I
electr. Licht." PreliUaten ko«t«nfr«i.

Windaicherc B«leuchtunK fUr alle Arbeiten im Freien.

Brellkr«inerlimp«n von Mk. 6. u.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf u, •'«Sit::: ZZ^:::'^'

Geeignete Muster für die

spanischen Linder habe ich

in meinem neuen

Spaniselien

Katalog
zusammengestellt.

Aa latirtssaBten send« ieti dtmelb««

grilit und frtak«.

Wilhelm Hedke
Nea - Lichtenberg - Berlin.

Flügel, Pianos, Harmoniums,

Klavierspielapparate.

|v«
ff r* i. £\ Speciality: wnoicsaic — cxpun

rianoiorte=ractory Opera Export-Pianos
geriin.jlixdorf

Wholesale — Export

Q. m. b. H. ImI virkaiukip liiinli pricu. Reuterplatz 2.

Wne-Kapseln
leer I Kinjity Cupstilfwi filr i>li«rin»zf nti«ch<", Vcl^Tinfit-

uml Wchiiiscttn /.wrck<-. 6eiatiN«-KapMlN gefSllt
(t B. Bals ciifiiiiv

,
Kroijoot, Sniulflholzol, Hizinusol

. tr ) für mp<li:riiii>nhr JCwpcke etiipfchlen in höchst

«jiuliiTiT utiiihorlrofioncr .\ii»fiiliniiii;

Boitimann & Dr. Poppe, Hannover -Limmer E..

Chomischo Fabrik

Hei Aiifrj;;aii, Ltt-Klclaiii^uii alc. au iliü ln:>t.'roDt(.>u twziuhu man »tcli uuf deu .Export*.

I
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„ANTIGNIT"-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ^
Barlin . 24, Friiiricbstraiu 121. >3

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Pedalspritzen.

Die PedAUprit»» oignet

•ich BUMer für Feuer-

Bwacku. vorzüglich für

OKrti-n (('»rkaulat^ii),

Plftiitagcn, Kiiktoreicn etc.

Die beele Wafte de» Uien b«i Koueraubbruoh. K«ii« Sttur<s koiiie kUeiulen

Chemikalien. Nurk^mprimiwIeLuftmJ^r Koblen»»ure u. AiUiKnilfüllunK.

5(f.lil>.IC c. M M...r. Etal.<b.l. H««ll»bM.. V««II«M*». Wlrk».l.

Lö"hwirku..K hei Petroleum-, Pech-, Tfor-, Sp>nl"f> »•

Sen. Uwer. F.fcrlkate ttiid ..Antüill d unMtbehri Oh für Ke,ierwol.r.-n.

m7allü Staat»-. Ct-meinde- und Kirch,-.>l,fh..r.lrn, Kubriken, Bravcroia",

Zh\Z i:3K«rrtunie. Bergwerk... IIo..')s.Th™tH,-, Dampfer. Sr^Hsch.ffo ete.

Vertreter in alle n Litwderw oe»Mciit.

T>letr.-A4r.: ZilCrcIchcll-BertlB.

StrahlmHe ca 20

Sutgweile bii 60 i

VasserdleMe Segeltnelit. fline

Zelte 'jabrik
(»*0)

Hob. Jleiehelt, Berihie.!/t.

Illuilrtrtc ZcUe-IUtaloc (niU*.

piaggeiii k » k « 7

Keine dunklen Keller mehr!

Liehlsehachtplailen

„VITSM."
|-.i«.<Tln)««nl Hüll««» B««n«i-

,•11« : Du bMU aaä kalll>«ralc.

iicruti! and r«l(tieh bilUnri«

»IT Art. VatMtiea mli »urknn
i M.jurn au> ru4ikM«m KrUlslI-

, Cbtrtrtin jedo« llohfi»«.

niil n.'l«r ohDO Drmbl«iDl*(n^

In wwl>'r iluTcta rf»nl«l»ilfB

Ii I.ii»if,ilir»«irk. Beoottdoro

i- .bui. n (cataUrii du Auibotmi
,j.-r Ki»f»illUibU>. dienlich «ur Bnt-

lüdiuif und lt)rd*n«bialil.

Pr»i»ll»U'n yrmU«.
.

6«fer. V. Streit, Gluwiranlabr.

VvHcnufs' Kontor

:

AleiindHnanstrM»* 22

Berlin SW.

I

SPEZIALITÄT:

Gepresstes Hiklilu

Glasmalerei

ata«brennerel

Maitthningtmfistätit.

Berliner Gultttahlfabrik ii. Eiteegieteerei

l

ltartong Aktiengesellschaft
!

Bariin NO., Prenzlaaar Allee 44.

AbteilQDg ftr

I

Virkzmg- 1. JCasehinenfalirnuttioi
|

der fraberen Firn» Lahl * Thieiaer.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34. Warschauer Strasse 70.

JH. ütilDje tranki d. gntli.
Expirt nck all» Neltttllii.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

I

Siederohr-Dlchtmasrhlnon und alle

anderen Sytttenic xam Hndicbten Toa
|

ItAhrra in DampfkevelD etc.

Rlemenxpannvr verwihifdcner Bj»t«me.

l'aralleUchniubitÄeke für Werkbänke
|

nnd Maecfainpn.

Rnhf^ehranbutJJckP.
Bil(telbohrkii»rrfn för MonUM^cn.

ElRen- u. [Irahtachnelder, Stenbolai

Al)«cbnpide>r,8tehboUpB-iiMlicbler.
{

Riihmchnelder mit Stichel »ehneidcnd

KOhrea-Belnl«er fBr Weaaerrehren-

keMl.

Prdsliiten gratis and haocs.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. „Tip Top'S

Ausstanzmaschinen, Schneidemaschine „Perfecta", Nietmaschinen

und Blechklammer-Heftmaschinen,

sowie Nieten and Heftmetall

liefert Beil Jaiireii für «Jeu Export nnerkuiint vorzüglich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, K^r. Sachsen.

—s— Prospekte und Arbeitsproben kostenfrei!
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DIE

BCUEBTLsrenUiCTORifi nflscHincf)!!

nEDfllLLEfl!

_txroRT|

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoionne innison, fondAe en 1875. AiicicniK- innisim, foni3<^n en 1875.

jtecommeniU sts ?ines neowns pirtont nx prix moAMt.
Catalogue gratis. B^** Cataloffue gratis. "W

SAaiinUlona •ohinan mr.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RBiitmaaeklnen, Zwillli«s- ond DrilHnfri>inahleB — lIeUn|r«mre -
WaUwerke — Hydr. Pressen - Klopftiscbe — Entlaftva^a-

mMcblnea — KolIergSiiKe — Breeh- and Belni^n^wniaacbiaen —
Suabsnckermllhlen — Fondant -TabliermaBchlneB, - Dra«^«-

aacbinen — Maacbinen fllr fein« Schweiiorbonbonn, KewCtanl.

Raramelbonbens, Boltjen, Bocka and Scldenbisaen — Kttchel-

mMckinen — KOhl- nad W&mietisebe eU.

Uefein als SpetialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipz'iK-PlaRWitz ». * M»srhiT»*»T»fahrik

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

Wichtige Neuheit

fQr Export
Fabrikant

L. C. Lang,
Draht warenfabrlk

KalM-Erlai

(WttbK-)

.«„»IjjB!.,

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckcrfabrikations- Anlagen.

Jllfred Krebs
Köln am Hbcin.

Liuißjährigor Auienthalt in den Tropen

ir-iniiiticrt siidiL'ftrt.iK'.i' LiefpruDL'.

PreusseÄ&Leipzig
Biichbinderei^Kdrtonqgßn-Fldsdiinen

„Triumph
WasserStandgläser,

höchstem aimosuhlirisichon Druck wjdor-

«tehonil, f(<m<>r 6la*rAhr«ii in alle«
Dimensionen, hIs uiich alle soi)Mti(;oii

technischen Glaewapen fubririoit

uiui Jiofoii bilhgBt

Emil Vogt, Banzlan
(Prtuss.-Schle».).

— Felastc Refcrenicn. —

Kahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre j^dor Dimension und

Konstruktion.

Masten far Straß^'iibalinen, Be-

l^uolituuij und Telegraplien-

loitnnijcn.

Bohrrohre.

Behälter für hoch(;t>sp.-innte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu 4000 mm Durchtncseer.

Deutsch-Oesterroichisclic

Maiuiesinairöliren-Werke

Oüsieliiirf.

Export-Spezialität:

Gatter Sägeweric-Anlagen.

Kaffee- und Relsschfilmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser-

versorgungs-Apparate für

Villfii. Fabriken etc.

* KBAEMEB & VAN ELSBEBG, a m. b. e. * KÖLN A. RH.
Chromo- und Kartonplalcate. V» VlVTT AUW t» , . o.^'.^.^t'*' ,„ it w^- *^ 1 a J% i¥l Plakate mit SImlll - Emaille UeberzugSpezialitaten:

OallQlold- und Olaaplakate Itltht and isrbrecbllch.

i
Wür eigen. Fabrikate.

| ReklamB-Zugabe-Artikel in reicher Auswahl. I
vrtreter ge.uchtn

Bei Anlra^n, Bosteliimgen elc an die inaerenten besusbe man sich auf den .Expert'.

j Google
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Dampfpflü^e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Oampl-Strassenwalzen '

lickni in lieii vollkouiiurLStt'a».'im»truciiuiieo

John FowlerS Co., Magdeburg.

QeflügeU
-^1 Fussringe

Celluloid-Gefiagel-Fussringo
(|iiralf>irii.it;i lU) St 4, Slk., M St 2,28 Mk.

Kontroll-FM«*Hag«|
vrr-lolU»ar, ItX) ÖL 4.60 Mk.

GsflDgalringfli otTtsn, mit Nummer,
St. 3 Mk licfi rt pnimpt

I. Hentsche QBflügel-Jussring-Tabrik

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER 50.

ianinos
Onnd

ianos
Eltvctrio

ianinos

All «piclM •<

WM4.

^2$

ca. 40 flylM.

3' 9" 4' 11*

Lintt iricitl

Aniiukl pro-

diictiOD Bore
th&D 2000 iu-

»trumauu.

ianinos.

SPECIAL-FABRIKATION

G. Stapel, Hamburg

Piano=Fabrik
gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

nsichts Postkarten
spEciAL-FABRiKATioN Doppeitonlichtor.

in allen -««'--"^
i'J^.^»;", J"/;"^'""'^"''*" FarbenlichtdrucR

P.Josef Bachem Sunuamuu Köln a. Rh. Handcolorit •

Nutenwasserwaage d i

LHont lum Aiikunicn vun >><jttM

LllLlllLriL

. „_ vun NijttMi auf Weüctv,

T.um Bestimmen der pradlichen AbweichmiK
rweier Niitwi auf den»lb«n Welle und zu

nllfcpmatnen NivdKenaiCT'WPoken. Unrni-

brhrlich für Ma«chiii»snf«liriki.-ti iiii'l Werfte
WlUtmrktalw (Hullen Rabatt.

Lomer & Co. e.m.b.H . Düsseldorf p,?;,',"„

BAUeESaiSCHAFT . Hannoversche Baugesellschaffi,
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

• 'niplifhll Hl |>niii:i Qtinlit&t:

Liaiin«r Mi Vorwahler-Ilatur-Aiphiltmastiii, Aaphiltfeli««, Coudron, Epur«, Dureferrith-
Asphilt. iii<.>i:iHii.ir;. Mulfenkitl. Pflast<>r(ugenlii<t. säurebesUndiger MistU.

..Phönix'' Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Hannover
(German^).

I-

Kitnlsgr grotls <ind Iranho.

ZU billigsten Preisen

ia benorrtKeBder (^alitit.

JthresprodDktlon 2400 Pianos.

M £ehmann ( Co.
Hofpianoforteiabrik

Bei*l2n O.. 'r«n1<«!h'>'"-«»F«!«rasse 3.

Kaufet keine...Maschinen ^

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

Papier-, Papp-Fabriken etc.
ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Ucber 1000 Arbeiter.

ZwcitiauiiiluitiTilr. 'i '

21 bis Kiic de l\nr.i

SW. 4S, rrii-ilrii.li-.tr. Iti.

I ^oiKlon
WC .

7»i. Hii;li Holhoni.

onrartUciiar fUdaktaur: OUo Raldk«. B«rUii W., LutliarMraaa« I. — (l.druc»i b« Marlin • Jonaka Ia BarUn HW, HoUbim»

Uaniu««l>ar Pi«<lMMir Dt. K. Jaonaacta, Dertia W. - Kanuulaatonarailac <» R»t>art Frlaaa ta IM^ag.



Abonniert
«MMdcrPM«,imBiMbkaDM

M< bai *r Bsr«'<tleB.

Pr«U Tlfc1«l]XkrU«k

! W'ÜpttMlrfmlo .... 1,1» .

PnU fb 4a fuM Jilir

IB ifeuisobMi r'o<i(*tiigl IHm Um

tm Wallposlraniiu. . . . Um >

(Nur C*Kt'n Torfiiscif»

Au»ltm,

«'rrilMi Toa <l«r

Elp«ill(ion des „Export**,

•rUn W.. Ulhartlr. ft

Prgan
nach Ueberdnktuift

Bit d« txftttaoa.

CENTRALVEREINS FÜR HANOaSGEOGRAPHIE UND FORDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM kmMr.
tt BerliaW.M. Lntbentta&e &

«•••battaaUtt Wa«i>«nuri w Mi « Oav

M- Dar „EXPOBT" kt im dantMhan PMlMllaii{,ik«Uklog wrtar a«n TIM ^ktport'

((iKllKSTlFTI

XXVIII. Jahrgang. \n, den 2C) azz-' 1900. Nr. 18.

ir <Mim>w uidwliw mm
tat»Im Al»laDd« x>:r K
r IIHfcfilniirtu tt^**- >li*t lliujU«!Hvrrb*l:Qi.if«(* dp« A

iiiiii» i^ifflr l>**pr ru hrfTir*'". Tr(rf--si' i

un'.Uk : . k ilr ir-ll r .-Ii ".I r'i-m 'Vt«*la,

Haf«. SwItmBca«, BatlrltuaTkU b Barlla 1^., LuUicii.trLi;M

Inhklt: Einladung; EUrSitrung .ii-!. ('i<ntralveroiti« für Handel.Hgeojcraphio u»". /.i l .ir •de lür ein Jahr. ii irji;mal-

baricht »u» Boston, 10. MlrzTl — Kuropaf Dia GescbaflsbcricbUs der üeutsehon Bank iiiul Jtr Ui.scijiUo-üeaeliachait für 1905. — Juiiresbwicht

der llamburK-AiiK rikii-I.iiiiii für K'OS. — Geachaftebcricht di«i „Norddouttcheii I-luyil'. Bromcn, für l'.IOi. M, Zur poUtMob«n läki wirtochaft-
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Ebdadnnc sur Sttsvog

CentralvereiiisffirHanddsgeoeraphie osw.

Pirelti«, den & AprtI 1906»

Htank te Hamm flrYBUnrinnide, W., Keniggr&ttantr. 180,
abends Punkt 8 Uhr.

TaKeaordnunK:
Vortrag

des Heim Ludesgawerberat^ Dr Diitikor Ober:

JM ittelMhuton der Vereinigten Staaten in ihren

Bezlekaiigei zu Handel und Bewerbe."
Oist«— DaqMO und Herren — sind willkommen! —

—

CaoMlfwtin fllr Handelsgeograpbl« unr.
Der Vomllirod»:

Pr R. .lunnnMnh^ '

Zailiriede für ein Jahr.

(Ongjoalberirht nun nriHtöii, 10. Mi^rz.j

Die Konzessionen, wiOrln' <lif uiiM rikiirii.'*(-he Buinlesp'ppniiig

De«tachlan<l ilnfür m.iolit, (l;iÜ Ititzti n-s «liirch ncibebaltuni; der

binheri^eii Zöll^ .li ii Z<illfriiHlrii auf mehr wi«> ein iiriaus

-irhi-Tt, gi'riu^' gpnut;; allfin wctin beclonkf, itif ilor

Eiekutive dif Il.lmlc ilurch <li'n Ki>iii;r>'C j^obuiiilcn s>ii-'l, wie

KToß die Einflti!i.Hi' un..if r«'r Trusts luid lioi hhi'sobützten Ir.'luj.trii.n

im aUjfemeini'ii auf ]iolitischtiii M, tr siuii, und weli lie Scliwii'ri;;-

keiten ea hat. die T^riffmKo In ib r ^csflUiiflit iub n K(irp<TBc'iiaft

liberhaujit nur zur Spraclie 211 tirin^'i ii, ^1 s> liv\ i Ji nii Aundo-
rvingi-n daran vorsunciimeii, die als Zn^;» Ht.indriitis«- iM Zuichnrt

werden mOCtt-n — zieht man da< alles in D<'ti:i< l.t, iljr n liat Deuthi li-

Isnd allen (tnui<l. vdrderband zufrieden zu si ii.. Dif :iui;'-iibli( k-

liefacil Vor- oder Nachteile wiegen auf hciJ. n Seileu nicht viel

luf, wenn durch diese» rti|Mi;.ire Einverständnis de r Hauplzw <'ik.

den DeutJirhIand bei Nii litf^n ierun^; des nciii ii Tarils uffeubar

m Auge hatte, erreicht wird, niunlicli ili^' Mu^lichkeit eines Kiii-

vemehmenK durch witere Unterlunullunj{eii, wodurch dio bi»-

heijgen /ollungb-ichhrit' U zwischen den bi ideii Lfilldnn beiSltig^

od*r wenipstciis l.etriiehtlieli vi-niiindert werditi.

Die in Krage »tehen^leii amerikanischen KunzeBnioneu werden
n mit den ZollcliikuneUj über welehc deutsche und iiuch andere

Exporteure und Imjxirteure mit H' cht so viel /,u lilj^cn liahen,

litBUoh sufräumeu. Sie xwiuguu diu KütiHularbciUDU-u, aicli butreSs

3ar Werte von Iipoiligattra aa dU '
'

HiUldelslummern zu wenden, und auch die l!lxp«rten und 8p«7.ial-

agenton tmaeres Sdiatsamlcii »ind augewieseo, <lie8e Auskünfte-
i|uellen zu bunQtzen, um derlei Werte f.-stiu.stcllen

;
l'nt«rwortungen

von t) pCt., in FäJh'U »•ibst bis /.u lu [>( t., kommen nicht mehr
unter ein Pönale : Waren u elclie knnsikjniert sind, werden chcnso

behandelt wie die fest bestellten, unii iiliidi<'iie Erh ichtcrunteu

mehr. Eine der widiti^.sten der neuen Acnderungen in den
aoierikaniru'hen Zollregulati ven ist, daC die \ ernehniun>{un in

Fullen von Xeuabschiit2ungcu, wenn dxs >^iTentIiche liitereHoe

nicht daninter leidet, nicht mehr hinter \erüchlusBenen Türen
abgehalten werden sollen.

Oh Dentüchland dadurch, daß es die Hand zu enicni eliren-

haften WaffenstillataJKl für die Dauer eine» Jahres ein be-

friedigendes Jioliöbereinkunwuen mit den \ i retiii^len .^tJuiteu er-

zielen wird, daa zu [)ruidiuzcien wird u ul.l iiieinund wa^eii. Die
Elemente, welche diese Frage zu lösen lial>cn werden, sind heute
dieHt'Ibeii wie iiher's Jahr. Kti ist der lUwiiiesBcuat, mit dem
XU rei hnen ist. l'rüsident Knosevelt uiaj; die ' hrliclie Absicht
haben, oder es wenigstens für opportun halten, unsere Zollsätze

gegenüber Deutschland zu enuäßijien, um etwa.s mehr Gleichtieit

in die Zollverli.illnisse licider Länder zu bringen; er man diesen

Wunsch in sehunen \\urteu oder in |mlteriider \V.i!<e ii<-m

Kongrel! klar zu niai l.en suclieu es w ird ein .Scidug ii:s Wasser
sein, weini thc Senatoren, au denen die Tru-ite ihren nroliU.11

Halt haben, anderer Ansieht sind. IndeU, vielleicht kühlen »ii'h

die Köpfe bis dahin ab, vielleicht leuchtet ihnen ein, liiiU ein Zoll-

krieg auch für uns ein koütspicligeA Ding ist. und daher lii ber

vermieden werden .sollte. Fallen x. B. die uächsten KongieÜ-
wählen, wie i n i'ur Z- !t .len Anschein h.it, sehr zu rngunsten
der repulilikaiii.Hciien I'artei an.s, »o magderSen.it vielleicht daraus
dieljidire ziehen, d.iC diene P.^rtei in ihren hui lis. hiit.'.zi'illnerisnhen

Bei»tri'bui«gen die (irenze ühers. hritten hat und auf Umkehr be-

dacht sein rouU, um nicht dem [inliti.-i. hen Uegiittr die Regierung.«-

maeht in ilie Haiid zu »«iiiclen. Der Ausbruch eines Zollkrie.ges

wurde sich an der Partei, die für denselben verantwortlich ist,

räclien, und das aliein mag die Seiuitoren zur Besitiuung bringen
unil sie zwingen, sich nicht langer mehr KorderungflB V4r>
RcidieUen, di4 sii b immer laufer vernehmbar machen.

Dir Urütld^, welche bisher unseren Bundessenat abliiclton,

Öeutaehlanii, oder irgend einer anderen Handelsnul ion, Erleiehte^

rungen unsere« Zolltarifes zu gewähren, waren die, daU, wenti

einmal durch die geringste Konzession an eine Nation ein Keil

in den Zolltarif eingesetzt würde, andere Nationen denselben

tiitfer Iruibc-u und so daa gause kOostiiche Bauwerk entswei-
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zeif^. Kaum ist man in London gewahr «worden, daO die V«r-

üinigt«!! Staatoti DeuUchlaiitl einige ErUiabteniiigen in dar Band-
bahe der ZollgQt«r schaffen, mit der vmaniehtlichen Konsequenz,
diese ZugtütAndniBse später durch geringere ZollsAt4ee zu er-

W«it«nt, stellt die britüche Regiernitg prompt die Fm-deniug an

die Exekutive in Washiiigton, an allen Pri^Hlegien, welche die

TetMnigten Stuten an nnder^ ?C»fiatji>n unter dem Dingley-Tarif

gewlhren. zu partntipieren. Dui! <ii<-se Forderung gerecht ist,

anvkennt mai» in Washingrtfm, deniiorh ist man hoch ülH-rraxcht

darOber, und in giwiiHii Verlegenheit, welche Stellung man
gegeuQber derwlben rinnehrnrn soll. Die Forderung Englands
it<t ein Bew«! fnr die Anschauung, daü der geringsten Ab-
brüi'kelung am Tarif eine weitere, vielleicht allgemeine Ab-
bröL'kelung folgen muO. Es atand zu befürchten, dsU, wenn es

Deutschland gelingt. Bresche in unseren Tarif zu Muhiulien, andern

Kationen dem Deispitde folgen untl gegenseitige ZugcstündiiisM

auf die Tagesordnung gesetzt würilen. Aber England war das

Itttzte Land, an das man in dieser Beziehung gedacht hatte. Die
Voreinigten StaatiMi Gliben mit England kein komuioniollc«

Arrangement, und d.i It txtena, infolge des Kichtbeeteheus ••ines

Zollrnrifi'H. keinerlei ZollkonzesaieiMa Ml di« Vereinigton Staaten

iHan)i>'ii Kann, fiel es hier nienuutd im Traiuno ein, daß England
Forderungen auf Zollvergüngtigungen erheben könnte oder

wOrde, ganz 1x3^0Odert jetat, naoLdein Cluunbcrlaiii mit seiner

Ilochzoll Politik su jämmerlich Scliillbtuch litt. Und dcMih iflt das
I nerwartete geschehen, und darin liegt di» gtcfla üeberfaachung
der nntcr unseres Dlu^ley-Tsrila.

Nebenbei bcmeritt, ist England aalt fsataamer Zeit hinter der

Wnshingtoner Kegicrung her, um gewisse unerträgliche 5^' 11-

l:iknti..Mi, welche die Pischerei-Industric in Neufundland srjt. iiH

der Boatoticr /i lH i aintcii zu erleiden hat, beseitigt zu sehen. Um
die amerikaui i ;i< i im hcrei-Lidustrie in Gloucestor. Mossachusetta,

zu scliützen, etUubeu sich die Zollbeamten Bostons gegenftlier

der' t ischeinfuhr von Neufundland WillkOrlichkeiten und Uflber-

grilTe der ärgsten Art, und jeder Appell au die Begiemng in

Washington ist >iowoit fruchtlos gebliebw. Sa iat nun leicht

möglich, daß dio ebengi-wührte Beseitigung verschiedener Zoll-

Unbilden fnr deutsche Kinfuhrgftter EngLind Vcraidajiaung geben

wir«), in Wa-Khington eine etwas Bch&rfere Tonart im Ititere.Hse

der Fischerei-Industrie vun Neufundland anzuschlagen.

Deutschlanil als Bahnbrecher in dieser Beriehung wird andere

Naiinnen zu Dank verpflicliten und wild aa ihnen Mditer maaben,
im gleichen Fahrwasser zu folgen.

Alle» das natQrlich unter der Voran sselzmig, daß Peiitsch-

land erhält, wonach c« strebt: ein gOnstigeres Zollllhereiiikommen.

Weini der Einfluß der begOnstigten Großindustrien auf den Senat
gehri>chen werden kann, oder wenn diese Industrien vielleicht

Hl Itist zur ISnsicht kommen, daß sie sich der Flut iler ftflent-

lichen Meinung nicht länger mehr erwehren kOnnen, ohne seihst

Schadeik zu nehmen, mag dieses Ziel ohne große Schwierigkeiten

erreicht werden. Und in Verbindung mit dem Dnick der üffent-

lichen Meinung soll hier eine Tatsache festgestellt wenlen, die

in Deutschland nicht genngend bekannt zu sein scheint Das
Verlangen nach allgemeiner Tarifrefonn. und speziell das Ver-

langen nach ZollermdUigungen an Deutschland, ist mehr ver-

breitet und intensiver wie man sich drtiben, noch deutaehcn

Preßorgnnen zu schließen, vorstellt. Die groU«-n angesehenen
Tagesblfttter des Landes, d. h. die, welche nicht von Lokal-

skandalen leben und einen Hmtfirrten lokalen Umsatz hübrn.

sondern auf breiterer Grundii^.c füLVn und Ilandclsinten sscn

vertreten, sind praktisch einstimmig zu Giinften DciitjichliuuJs.

Kur die sogenannte Pennj'presse und snl'-lif Bl.ittrr. iiic direkt

das Eigentum von Trusts sind, spielen, wie bisher, in Mißtönen
auf der alten llm-lis-hutzharfe; sie spielen, weil sie mflssen. Ihr

Einfluß reicht aber nicht sehr weil. Wenn die großen Blatter

in den Seehandels- wie Binr..T.städten, die zu Gunsten Deutsi h

lands ihre Stimmen erlioben haben und noch erheben, hier riTii:' fuhr-t

werdi ii !-''llen, so würden sie eine lange Liste geben. Uti<l ''^ 'i-nl

dies nicht nur pülitisch-un:iMiiini'ic:><" und dfmokmtif.riif Bhittpr,

sondern selbst rcpublikaiu^iclv l*;\rt<-ililiitti-r, und Ift/rr-r Kr-

Bcheinnng ist darauf zurttckzuluhren, li-ill niPiiViliknuische

Partei schon Ifingst nicht mehr einig in drt H ' lisrtjutzz llfrage

ist, und diese nur noch im Senat ihren starki-ii IJii. kimlt findet.

In New York allein ist die Presse, mit nur zw. i .\u«ii:il.me:i, zu

(.Gunsten von ZollermilBig\uwen an DeutschLnid u:i<l zu liuiisten

allgemeiner Tarifrension. H' s-' :> /.'llilt l ur -- iif t iii.'ige Zeitung,

ein republikanisches Blatt il.is nur mfth.-iim um; ilur 'h Subvention

unterstützt, sein Dnsf :ii ltis','t, die den norliznü-cl inimel reitet.

Und ahnlich ist in Mixii r, i. tJroßstfirit .m. Ainli-r« -l'-htesmit

industriellen \\'nrli.-:i iii .j Muii-itusfluifton : nllrin l:"Ki'll'Cn be-

schrtokeii sich naturgemäß auf die N'crtcidiguug spezieller Inter-

essen und behandeln daher die Frage nicht vom allgemeinflo^

nationalen Standpunkte.
Aus Anlaß der silbernen Hoohseit des deutaoben KBiiw

paares hielt der Tiimvemin TOD Baston eine Festlichkeit ab. üotar
den Gftstea und Rednern waren railer dem Gouverneur von
Maasaehosett« (ein BepubKkanar, der dringend HeziproziUit be-
farwortet) Vartreter der t.<egiHlatttr und der Munizipalbehörden
anwesend. Dia Auiltrede des Abends hielt Professor Höge
Monsterberg von der ITarvaril-UniverBitAt. Professor Mün.stor-

berg benutzt"' die Gelegetiljcit, im Verlauf seiner Rede die Not-
wendigkeit der freundlichsten Beziehungen zwischen Deutschland
und Amerika zu betonen; er gab eine klare Uebersicht Ober dia
TarifdiskuBsii Ii .\\iBchen den beiden Ländern und das Zuge-
ständnis D' ut.oclil.iuds, den bisherigen Tarif gegenüber den Ver-

einigten Staaten -bi» 30. Jvni 1907 auszudehnen. Dann fuhr

er fort:

„Der Krieg, welchen wir hier vor Augen haben, wird nicht

mit Mordwaffen gefoint, BOodem mit Hocraollparagraphon. Und

I

doch, wer kann leugnen, daß ein Krieg auf Ökonomischem Ge-
biet ein angeheures Unglück für die beiden Nationen wirc, die

j
beute zu einan<ler beinahe die beatan Kunden sind, und dai^

I alle*, w.is durch .Tahre in freundlicher Bivalit<t und im Kvlttt^
austauseh aufgebaut worden ist, mit vamichtoudur Wirkuqg au-
sommenbrechun muß, sobald diu Spauuui^ einea wirklichen Zcdl-

krieges einsetzt? Ab Deutscldoiid vor euiigen Jahren cino neue
Basis der Handelspolitik gegenüber der ganien Welt fostbetcte

und daraufhin Handelsverträge mit venwhietlenen führenden
Nationen abschloß, war es loysoliafwaias gsnde durch die Zu-
gestAndnisse der anderen Nationen gezwungen, die Vereinigten

Staaten zu henaehriehtig<-n, daß die einseitigen Vergünstigungen,
welche es bisher diesem Lande gewAlut hatte, einmstellt werden
müssen. Nur ein Ding war waSMltBoll, Um in dieser Position

jedwe<ie Gefahr eines Kriege« zo vermeiden: aa war tatstt/;hli<>h

notwendig, jede Verdrehung und Entstellung dar Situation auszu-

sehließen. Es konnte nicht geduldet werden, da6 Deutschlanda
Aktion daliin mißdeutet werde, eine ntaliziüse Attacke zu neiii|

eine Attacke, welche nntiirli'-herweise in jedem n.itrintischail

Amerikaner den Wunsch rege maciion mußte, daß man in
Washington Bereitwilligkeit ?.nr krilftigen Wiedervergeltang
zeige. Hier war eine Gelegi nhcit fitr die hiesigen Deutachea
zu beweisen, daß sie die AbKichten Deiit.schlands voll verstehen.

Sie hatten dieses Land zu überzeugen, daß nicht die geringnto

Diskrimination gC^n Amerika involviert war, weder eine Attacke
noch etna Uebetiaachung, und ilaß Deutschland blos tut, was
Amerika in genau derselben Weise einige Jahre vorher getan hat.

Die öffentliche Meinung, die gerne Gerechtigkeit widerfahren Iftßt,

mußte so zur l'eberzcugung kommen, daß, nachdem Deutschland
seine Znllsjitze erhöht hatte, die beiden Länder wie zwei freundlioha

Rivalen auf dem Felde des Sports standen, auf gleichem Grunde mit
gleichen Bedingungen für das Spiel. Statt dieser Ansicht jedoch

kam ph'itzlich ein Donner von Fordernagelt, daß es die patriotische

Pilicht jedes Kongreßmitgliedes sai, Deuischland durch noch
höhi-re TarifsJitze zu »trafen, und unwflrdige Drohungen zer-

störten die guten Meinungen so rasch, daß jedeBoflnung auf i-iiic

natürliche Annäherung mit Konzessionen verschwand. Die
deutsche Regierung, in unentwegter Friedensliebe, vernded nun
abermals einen imn&tigen Kontrast und zog ihren Schritt in

Wiedarerwigune, Nunmehr beginnt das kürzlich im Reichstag
angenommene Regime, durch Meiches Deut-«ohland abermals,

wenigstens für ein Jahr, Amerika jedwede Konzession gewAhrt,
ohne irgend etwas daftJr zu erhalten — ein Akt, der nur im
Interesse des Friedens ausgefohrt wurde. Aber ein Jahr ver-

schwindet rasch. In diesem Sinne bin ich gewiß, <laß wir
Deutsche, die wir hier versammelt sind — inid ich wünschte,
daß dieser Buf von allen Deutschen im ganzen Lande vernommen
würde — die silberne Hochzeit des deutschen K,iiserj<aares mit
dem Versprechen feiern, unaufhörlich dahin zu arbeiten, die
absurde \ oreingenommenheit gegen Deutschland aus der Welt
zu schaffen, und unsere besten Kräfte daran zu setzen, daß, ehe
das Provi.-iorium abgelaufen ist, die öffentliche Meinung in diesem
Lande einen Handelsvertrag auf der neuen Basis zwischen den
Vereinigten Staaten und Deutschland fordert, d.aniit die Freund-
schaft und I.iivalitllt zwischen diesen beiden tdchtigen Nationen
auf .Tolire hinaus gesichert wnrd."

Obige Rede bUeb nicht ohne £iudruck auf die hiesige Presse
und gab Anlall au raebi arfteuUdna Ksimnwntaren zugunsten
Dentsohlands. b. A- R-ml

Europa.
Der Gctehillsbsricht der Oeutioher B^k (Or 1805 entliält, wie im

Vorjalire, «ine Menge Angaben, welche von allgemoinem Interesse

Digitlzcü by Google
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Mii i. Wir cDtaehmen dem H. iiclit«- folgonde Kinx«lheit«n : „Die
Wunden, w«lcbe d«r nisiiitich-jHpeniBche Krie^ KeschlageD, sind auf
im wanMiMtb«a Kspiulmftrktoo ent im Laufe divüu« WinUvB durch

I 'Rfick^nx der ruBsische» SUiats^iapiuro in wollen Kreisen
' geworden: aber ist tu hoffen, nirht nur, dafs die Kuih-
I, welclie b«»ondeni du» frauzoBiscIie und doutscbo Priviit

publtlnim getrotten haben, sich albulihlirh v<>rniind«ru werden, sondern
auch, dafs der Wiederaufbau der niii-4is<:ljen Macht nach U'ieder-
it«r9telluug ^eordu«tor JSusUnde der Industrie auf .l»hrL< hinaus be-

deutende AunrSge uud lohnende Beschürti^unir xiiliilirin uinl, In

der Tat brachte der Kriege im fernen Osten schon wlibrond seiner
ropiJachea Indualrie und Schiffahrt grufse Vorteile und

hat in erbeblicbein Umfange xu der gütistigon Konjunktur boi^o-
tn^cn, welche noch gqgMnräiti|; anh.llt.

Trollt ilob Frii'deiraMiMaMU blieb indoKMo Europa, zum ersten
Milp seit 33 Jahren, von ern.Htereii j düfi n hmi Sorgen erfüllt, und die
. : it;unen Wolken sind auch ;i • / nncli nicht vi'dlig xtTSlreut

t'Ur Deti(s«bliuid g«bürl<r das vorflossone Jahr in wirtschaftlicher
Beziehung zu den Beeten. Dabei wirkte allerdings die bevorstehende
Erhöhung der ZolUohranken fördernd mit; die deiirsclio Industrie hat
KMvalliga Anstreni^ngeii gemacht, um durch Konzentration der
BsIrietM, VerbeAseruug der Arl<ei(smollii>deti utiJ Ermllf«igung der
Produktionskosten sich auf die erschs*'erleti .\b»4it:rvorhllltnis$«<.> vorzu-
bereiten : «bor e» ist kaum nnzunehmen, dafa die ge<>tei);ert« I'ro&ppritSt

lies deiL's-'h. 'j Wirtflchaftslebons siicb unter den nra I Mttrz in Kraft
irctxeti iii ii llindclsvertrSgen in gleicher Proportion fortsetzen wird.

Die deutsche Handoltbilnnz zei<Tt f<Sr 1905 heinahe genau deu
Rleichen l^eberschufs der Kinful'.r nlcr die Ausfuhr, nltmlicb
1116 Millionen U.. ge^en 1142 Milliouen im Vorjahr. Dagcge)) ist der
Ssfttt BMh dwurotneoriiiebon Ermittelungen um .16.3 Millionen M.,
der &nport um 866 Millionen gestiegen, und der Grsamt-Auftienbandel
iiWrtraf alao noch, bei Erreichung der Zahl von 12 315 Millionen M..
die Hekordziffer dos Vorjahri«.

Die günstige Rntwickelnng snezii'll der deutschen Muntunindustrie
wurde untenstützt durch die glänzende Konjunktur in den Ver-
«inigtMi Stawten, IfoffuntJich wird dieser Konjunktur nicht durch
Aut»chreitungein der Spekulation ein verfrübto«« £ndo bereitet.

Namentlich in den Vereinigten Staaten, aber auch in Kuropa
mi nMiell in ]>«Ulaolii«i>d aohdint die Kapitalbildung mit der Küllc
te Unternehmungen und neugeAchnflenen Worte nicht Sehritt zu
UMIi, m> dafs die Geldverhnltnissc dauernde Aufmerksamkeit w
MdMn Werden.

Die gehegten Erwartungen, daf» rüo Oesetzgebung weni(prt«t»
iit notwendigsten VerbeHscrung«ui des Bi'irsen-Oesetzes herbeifohren
würde, hüben »ich nttrh na Jiihre nifhi verwirklicht- Im vor-
jährigen Oeschätis'i.rir'.Lt haben wir nuf -i«- l-i: Gefahr, die in

dar Verschleppung der Börsen- Gesetz-Keiorm liugt, aufmerksam
mnebt und Deeondora du»uf hingedeutet, wie schwer sich die im
erliehr zugefügten Schtden in politisch unruhigen Zeiten fOhibar
machen würden. Wenn wir auf ilus früher Gesagte im gegenwärtigen
Moment nochmalH hinweisen, »o geschieht es, weil wir es für eme
Notwendigkeit erarhfnn, dafs der wirtschaftliche Wert der BOfW und
ihre Bedeutung für lUu Stärkung unserer ftnantlMlan Wehrkraft
weiteren Kreisen stets vor Augvu geführt werda.

Der Gesamtumsatz der Deutwhon Bank bMUg Tlß MOIwrdM
gegen 66,« Milliarden M. im Vorjahre.

Uobersceiscbeft Oaaoh&it Unsere dienen Geaehtftatweig
Tvnrogsweiw pflegenden Wlialen in London, Hamburg und Bremen
lubcn befirisdigenu gearbeitet Die Zunnhme unseres tiesnmtaccepts !

«BtiUlt bwbMbe ganz auf die I.oodoner Niederlassung.
i

Die Deutifhc Uf hersf^isch» Bank errichtete im vorigen
September iiui« IMialf i;. I.a l'a/.. welcher bereit-s im folgenden
Monat die Frullimiif; i ::.i r Filiuic in Bolivien, in der Minen-
sudl Onirt. f.i)^-!»-. Hin in (himtith vurj;'ihr;i.'fii Hcricht erwähnte
Filiale in Lima (Peru; konnte erst im .luni des BericbUtjuhreii ihre

TUigkeit aufnehmen, hat abar bnaha mahrai* wiohliga eaaaUfta
mm Abs^hlufs gebmiebt

{

Wir hielten es für nützlich, unsere Tätigkeit auch auf die mittel-

imerikaniechen Staaten auszudehnen, um dem dort bestelietulcn, recht

tnaehtilichen deutsehen Handel eine .Stütue zu leihen nnd denselben
Vetter /u fördern. Im Verein mit befreundeten Firmen errichteten

r.r 5>u r1|i-«rTn Zwi^cke im Dezember des Berichtsjahres die Zentral-
]

i;: -rik;i Klink .\liticnL'i s.rll-« hxft. Das neue Institut wird i<eine T&ligkeit i

'iMan&chüt m (iuatemula aufucbinen, wo wir bereits vor Jahresfrist

lareh Intateaaanahma au «inam SManbahabau-Gcanlilil faataa Fult
fthlgt hatten.

lulindisches Gcsch&ft. Die SSaM nnaerer Kontokorrent-
Verbindungen bei der Zentrale, einscMiaftliah der bei toiaarea

Di>po«it«tikaaa«o in Barlia uod MiiMD Vororlaa artfAMten BaehnoDgen,
t«trug am Sohhib daa BerMitsjabna lOlSBSt MAIS im
V9r]anre.

Dil' der bei unserer Bank Oberhaupt geführten Konten be-

W sich beim Jahresschlüsse auf 139-151, gegen läU71ä KiKie 1904,

ilaa IS 7U Konten mahr.
Dar RetclMhank-Diakont erreiiehte im Dtnrehscbnitl mir den Stta
3,11 pCt., d. i. 0,11 pCt. weniger als im Vorjahre; der BarUner

^nvatdiskunt «miüfsigte sich auf durrliMbnittlich 2,at pCt, d. i. 0,m pOt j

Teaiger als in 1904. Der in Berlin auf Darlehen und Effektenreports

»»«fte Durchachnittesatz betrug 4,uJ prt.. gegen 4 ii pCt. im Vorjahre.

Wlfarand daa Bariohtajahraa gingen b«d der ZeotnUa na Weoäseln 1

«wd MB S4aft8r8StaiäiaO««Hiitbatn«aTgot9i01SlSlftM«]C, |

mithin betrug fin .Mischtiirt iiiin-lischiiittlich .jüi'.ju M. ^rn^'"'"

4 873,1* M. im Vorjahre. In diese Durchechnitt«bereohnuiig iiaCen

wir wiadaruui nicht oufgeuommen die kurzfristigen zinslosen Boiclis-
scbatEanwaisungen, in denen wir zur Anlage unserer tlüs.sigen

Mittel bedeutende Betrftge zu iuve.<>tieren pHegen.
Die Frankfurter Filiale hat bosondeni günstig gearb^tat «ind, wia

in fr&heren Jahren, bei einer Anzahl von EmissiouBgwchftftan gute
Dienste geleistet.

Unsere Filialen f;, Dresden, I.*ipri2 un*! Mfincfifn hahüfi «ich
befriedigend svi^iicr oiitwirkelt Zum Au5liau ,i:ist-rer Orf;.iu.sdti£ia

in tteyern emebieien wir eine neue Filiale lu Nuriibörg, wakiie ihre

TUigkeit im April aufnehmen konnte.
Dia Zftlil unaarar Baamlen ist abermals sehr erheblich, nltmlicb

von SI74 im Vorjahva ani 9r>9^ i!:nde 1905, geatiegen.
In ttnserem nauan Barliner Bankgehiude werden grofse Sp«ia«<

räume lür die be^iuemo uud billige Verköstigung unserer Beamten
eingerichtet. Einstweilen bebauen wir die westliche Hllfte des gemifa
!!ti«<Tr>ni v irjubrigen Bericht erworboüfn UTii-^frl-iIncVs tn diemsm

siill inisere Hauptdepositenkas m.< nn; dt-iu Kini;ftiig i:. lior

MBuerbtral'tte untergebracht wctxlen. Da wir zu diesem Zwecke acht
seither vermietet« H&user abzureifsen gezwungen waren, so empfohlen
wir Ihnen die im beiliegenden Gewinn- und Verlust-Konto vi>r>

gesehene arliAbta AIncliraiking von S 099 00*,» M. auf ImwwWliaw.
, ban mm " '

XU erlegen.
Für Stauern, Abgabe StMBpal Itallan wir SI0«4AB,» M.

Der Ertrag unserer ..Dauernden Beteiligungen" eothttlt die Dividende
für 1904 aus unserem B««itr vnn .\lst>n d*^ Purtsi-hcri Uoherse^ischen
Bank (S pCt.), der H.'rj;i-.tliMf,rk>chLin Hu:;k j.f ), lie.-, Solilti-^ischen

Bankvereine (' pCt.>, der Uwiiiiöverscheu Bojik (t> pL't./, der Duisburg-
l<uhrorl«r Bank (5 pCt.), das 1-lssener Bankvereins (C'/j pCt.). der
Essener Kredit-Anaitalt ;!< pCt. i, der Oberrheinischen Hank f3';, uCtl,
der Emder Baaik {'J pC't. p. r. Ui und dar Dautaehan ^IVaiuiana-
Gesellschaft (15 pCu).

Rimtlichan Inatituta haban alao die |riaiclta od«r «ian
höheit) uiviiende gagaban ala im Toqabr und bMiidan sieh im ar>
fronlicbitT Blüte.

Ihn VerkebrsentwickluDi: loit it n Linion der (i<"icllsi-.?:.iFt »fÄr
eiektnscbe Hoch- und ünfaM-gruuJUtttiijeu blieb auch im verliosseneo
Jahre eine aabtolK-'ndi': die Gesellschaft konnte für 1904 eine
Dividende von 4 pCi. gvjjea 3'.', pCt in 1903 verteilen, und dürfte
tHr das Berichtajahr abermals «iue inüfsige Erhöhung der Dividende
in Vnrsclilog bringen können. Nach langjährigen Verhaodlunj^en iat

naoit Scblul's des Berichtsjahres ein Vertrag mit den st&dttschen
Behörden über die Weiterführuiig der Untergrundbahn vom Potsdamer
Platz in das Zentrum der Stadt zu Stande gekommet», we!<«her noch
der (ienchmigun^ der S(A>ltveronlneteii bedarf.

Sehr uubefriedigend war die Entwicklung der Geschäfte am
WitwntaranHid. AnehdUTW «na gegründete Gesellschaft A. Goerz * Co.
Limited hatte nntar widrigen VartiMtniaaaa zu leiden ; auf dem West-
rand geriet eine ihrer GeaallanhalkNi, wia gahoBt wird nur vorüber-
gehend, in eine unabbauwdrdtg* Sana; antdam Ostrand wurde das
keef an einer unerwartet armen Htnite erkrouzt. Der Rückgang ihres
hauptsRchlich aus Goldshuroü ifestL'iit-ndeii Effekten-Purtefeuillc« dürfte
bu«hmlifsig einen grofsen Teil ihrer Keverven abaorbioreo; auf eine
Dividende für dasverflosseneJabrkaan jedenfalls nichtgorechnet werden.

Um so erfreulicher war die Entwickelung der Doiitsch-Oester-
raiebiadien MamwmannrOhraa-Werke, welche bekanntlich viele Jahre
binduroh ein Schmerzenskind for uns gewesen sind. Dank der seit

1S92 aufgewendeten grofsen Mdbe und der im L«ufe der Jahre durch-
geführten VertiesseruDgen ist die Geaellschafk unter guter Verwaltung
endlich tunv^it gediehen, dafs sie kflnftig als eine prosperierende
gelten kiinn Di r Best der Unterbilanz dürfte im laufenden Jahre
vffrsf>livvMi.i(>n. iiml die Aussichten des Unternehmens werden als so
i>i-fiii.l);;i ii(i • un^'es. lmn, dofs grofse Beträgt' v.jii Aktien mit er-

heblichoiii Agio umgegangen und noch gesucht sind. Wir haben
nnaaran alten Bestand nicht verringert.

Dia BatriebsgeHellscbaft der orientalischen ESaanbahneo hatte
wiedantm sehr gute Einnahmen zu vemeiohiien ; uucli die Mnuedooiaaliaa
Eisenbahnen uud ebenso die Anatolische Eisenbahn-GeaaUaohaft
!i;it*i»n, rlio !et/t<»n' :tl>vveichend vom Vorjahr, infolge einer guten
• ptr. i'iw rntf tn friedi>,-önde Einnahmen. Die Hofen- mid Spi-ichor-

KinrichtungoL in lliiirlnr-Pacha haben so starke Menut»!imp trpftsnrimi,

dafs sich die N jtwemligkeit von umfangreichoii Neubau'.c:, t'.r ilie

Lagerung von Getrtiide ergab; «in Lagerhaus von 7äOU lunnen
yaaaungaTennögeu ist von aioar ang^ischen Firma auf eine lange
Raibe von Jahren gepachtet wotdan. Im latoraase daa Weiterbauea
darBa ~ ' ' - - - -

--

fiiae

eru'orben.

Die Stouua Itomana, Aktien-Geeelltchaft ftlr Petroleum-Industrie
erhöhte ihr Alitie.i;. tmd Obli^^tionskapital, um ihre Pro<luktionB- und
Verarbei!iinf:s(iihif;kfit mif ^itiHli^) 'l'urmen Rohöl jahrlich zu orwoitom.
die Petroleum Froductö AkUeu-Gefroüüchaft dehnte ihre Orgauisatioa
in vwaeiuedanaa europttischen Ländern weiter aus; die aratganannta
Gaaellsehafi; cahlt« H pCl., die leUtganannte 5 pCt Dividaada. pOk.
Dividende brachte auob dia Dantaana Patioletiai Aktlaa-^ÜMeHaelialk,
ilurch welche wir, wie früher auageführt, dia dademda KontroUa
über die Petrolnumtmlemchmungen unserer Gruppe ausüben, deren
Entwickelung diu innerikanische MnnojKil-tJesellschaft systcniatiiwh

batebdet, aoidala hnufig taebt aobwienga Vachlltniaae überwunden

Digitlzcü by Coü

NM von Jahren gepachtet WOMan. Im interaase daa Weiterbauea
r Bagdadfaal» wuida mgaa AdivatieUnlk dia Koattolia dbar die
enbdinünie von Maruia naeb Adana in dar aUieiaohen JBbana
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EiiiHrhlicrsliclt «if» Vorlrages aus H»(M von I 04 8 5<i'^>i .M - avu'

imrh Alietetzuog der den VoTBtanijFniit{;lieduni, Dirvktomi und
Beamten der /.eotrsi« und tlGalen T«ttragsiDBMjK «MtaiMndHI OmriNB-
Hiitril«, welche wie gew3hnlich, AberHanorangs-lJiiIrwrtenkontoveriiuelit
worden s'.\r\. iiiul nach Vomabro« der AbM:hreibun)^'n auf Baiik-

^obSudr uti l Mi l ilion belSuft Mfh du» KrtrSgnis do» Jahri'O ltX>5 inif

•/T!fi7 0~(i,M M. Ks wird eint^ Dividende von 12 pCt. in Vurfchlag
(^ibrarlit. Dor Uesamtbetra^ der Keservun stellteich nuf ''V 'H > .'iCii.uM.

^ 4K>J pO Aktivukapitnls. welches 2". Novembt-r r.id.i u:m

SO Milliotii ri M Ulf 2ÜU Millionen M. er:. '):t urden ist

6««ehittob«ricbt der Diae««to-6«utUebati xu Barlla IBr tM6. Die
DiMonto-Gosellscbaft KU BaitfB, d«raa G«8dilJtab«rieht fOr dM Jabr
t905 soeben erachicnen ist nna derfto Bilaiit in oiner dar nldntmi
Nnmmem des „Export" verfiffentlicht werden wird, vorteilt auf ihr

Aktienkapital von 170 Million«n M. ein« Diridvnd« von 9 p(°t., nuchdoni

die Dividende »nehrere Jahre himltsrch pCt betragen hat. Das
Aktienkapital ist unverändert geblit lx n. ilexgleichen das Rcrarve-
kapital im Betrug von rund S7C4XI(KjOM. Da» Girtnmlknpital beirügt

also rund 227 6UOOOO M. Anfserdcm verfügt die Bank ibvr liiiich

niedrige Bewerlunn der KITektenbeetlndc noch ülMsr bKlcillendp un-
sichtbare R««erven. So wird s, B. das im AlMnbesiU der Diaeoato-
üoMsUüdiiirt beflndliobe Aktien-Kapital der Norddeutachen Bank in

Hamborg nur mit dem M«miiialwert von 50 Millionen M :iuf(;e(ührt.

Dar ^ofüe Aufsehwung dM deutschen Wirtachaftslcben.s itii vvr-

rto»»eDen Jahr .spiegelt sich auch in den GeschnftsergehnisBen der

Discontö-GesellBchaft wieder. Der Brutto-! Jewinn ist von 2H "61 (HJü M.
im Jahre ISH>4 auf 2«ts7 00rt M, <l«r N».»»<v<?i»wirTi vf.n I T i •<»! (iCO M

.

iiuf 18 42fl CHX) M. gt-.'tii-^fii li.ihi i ih: .lif Iiin ktimi '-m v. tMchtij;

verfahren, dafs sie den Gewmn aus der grölstei] KinanztrariKaktion des

vorigen Jahres, dm- Konver»äon von 436 Millionen Frc«. S pCt.
Rumänischer Rente, no«h nicht verreehnel. sondern lOr da« Jahr 1906
aufgeRpart hat. Am Provisionen aus den lauft^nden Kcchuungen
w urden 5 5i'S000 1l. (1904: 6 058(K«M.) verdient Di« Konlnkorrcni
Debitoren betrugen am 31. Dezember 1905: :i|?J??{hti^I !l904:

2fiß 1I2(XX) M.i, die Kontokorrent-Kreditoren 2i:.4<>' i.f,:; M il!)(>4:

l!^3Li22 0Ut' M.I. 'Vv Ii "iKMiuren DepoBitcnguldcr 1 HKi+yucnt M il9f><:

IfloOSaOOO M) I'- r ( Ir-i.iiimitii^t/. auf niner Seite ile« llauptburhs
belief sich nid rund M Milliarden M. (rJ04: tuud Ä9 Milliarden M.I,

recbc'.i ^ hk.h aber den OeMhtftaverkebr der Novddautaehmi Bank in

Hnml ur;; liittr.u, anf 48 Milliarden M (I9M: nmd 40 Milliarden M V
Sfhr rege ist die Eini!'»inii>1'ltirteit der Disconto-Gesellschnft im

vi-rtlotieenen Jahr gewesen. .•\ n.^. r '.im bereit k ciwAhntfn niniOntHcheti

Konver<ionBgescbltf> sinJ TicBonders hcr-v . ri'vlii Vi-n liic Ti ünatime an
der riitsiacbcD Anltihc v. r: 500 Millioui n M i i ilic ui tic ii imschaft
init der Corporation < f li ri-ijjn hn>5«1ticild. r;- d .iicbgefuhrl« ireiwilligti

Umwandlung der vofje/i lniii'-clu'ii .\iilciln ii v;n 1881 und I89G in «iie

ä pC'^ diplomatitcho venezolanische Kchuld vuii 190^. Diese lelr.tcr«

0|i«ra.ti«D| antdiirdto WicdannfMliiM des Jahre lawmtwlwwhenen
Aiibih«diatiatM der v«iero1aniaeb«n Itcgierupg Terbimden war, ist

nainitnttlch der CN^fiten Vener.ueln - Eisenbahn • Gcsellschuf), oinor

OrQndiing der DiBConto-Gesellachaft, zu statten gekommen, weil

aie ihren Besit.' :in vcmv >laniacb«r Slaataankibe von 1896 nrnn die
neue diploinaio hu s< ht . : «iattiMriwii tmd «tnuii grotom Tw dar
letzteren rerkuLilVti kMiiü-r.,

CiitiT 'i-.Ti villi iliT 1< -iconto-GcDiollschnft on dor H< rl:ri"r Hnr^o
ningetübricn neuen Etlektcu siud b««ouderw die Aktien und
ObiiHtionen der Pentayiyania-Eiaanbeimge—lbehalt I

wie dm andareo dautaehen Otorabanieii) hat atieli dia Diaeonto-
Gewllf^cbaft ihMD Xundeokre!» durch Angliederung bestehender und

Bankfirmen erwciteil. In Deulhcnland gründete aie(fHlndung
im Verein mit einlpen ihnr l irimilw die Süddeutsche Disconlo-Ge-
.^j Um 'ii.iit r.: MiMiiiliculi, ilii Hnyr si In- Di«coii)o- und Wechfelb«nk in

Nürnberg und ibf H.uik Im ihüringeu vornialR B. M. Stnipp in

Meiningen, in Bul^Mritn 'Iii' Unrifiue de Cri'dit iBaukn Krcdilin] in

Sotta- An allcu Uicxi'n Blinken bl«ibl dio Di»ci>n(o-G««ellacbaft durch
AktiaBiwitta dwwnHl ntsmiaivt. Von frfiber bar iai di« DinaBto-
OanBadiaft «ufaer an dar VoridMUtanlMn Bank in Hamburg ooob an
aioair Baiba anderer Bunkinetilule durch Aktienli<<»itx beteiligt Zu
ibsan l^abAren u. a.: Die Allg. Deutsche CredilanNtalt in I^eipzi^,

die Ranque Ot'iv'iiilv rfiiiiiiiiiic, ilic n-ntsch-AsiatiurJn' Rsnk. <iie

Bank für Chi!- nml Ji.'ui-i-liliuid nnil Bni»iliiiiii'<lic Bmt.K l"nr

DHutHchliiiid. Die imufru<ie]i Hi tt ilii-un^fen an antleren BankuiKtituten
betragen jetzt, abgeaehen voiii .\ktii nkapital der Norddeutschen Bank
in IlamborK, 3119I0üÜ M ii:H)4: 17 751 OOuM.). All« Jie6C

lairtitHto bemdan aicb in nbmiüiibm Yortnitwiekmng imd haben
dnrehauB befriadij|enda Beaultato enwit.

Von Tntcreütxi Ist ein Uelwrblick übnr die Enlwickelung der grofgen
Unteniehmungen im AuKlande, die unter der Führung der Disconto-
Oeiellsehaft ina Lieben gerufen worden isind. Aufser den bereits er-

Wlhnteii Banken xind folgende hen'ontulieben

:

Die Otavi-M inen- und Etscnlinhn-tJesellschaft, die iur Ausheulung
des reichen Kupfervni koimin tu- iiii Gebiet Otavi in Deutsch-Südwest-
Afrika mit einem Kapital von ju MiJioiteu U. gegründet worden i»t,

hcfl Bitt dem EimMMibau vnn <ter XIMa bä SmtkapmaA um
noch in dieacm Jahr da* Haupterzlager htä Taumab an arreidien und
mit der Erdförderung beginnen r.ii können. — Sehr gut entwickelt
«ich dio .Schantung-Eixenbnhn-Gesellschaft. die von Taingtau im
Kiautflchnu-Gebiet nach Tsinaufu im Innern der PmvinT- Schantung
führt. Sie hat im Jahre 1905, ihrem ersten vollen KfTn-l gjnhr, einen

uambaften Zuwaeha in der Verkebraentwickelung erreicht. Ina-

baaondanditCratorbvÜiidnupg arfubr nitnmdSOOUOOTauiati

:Mmh;0 'riiiuipii im Vi.rjiiiw "liip Stfig. rui'C v"ii HX1 pCt. — Auchdie
Schuntung-Hergbau-Uuboilachuil bat eine weit reichere Kobloii-

furderuDg als im Vorjahr xa fBl'IWillhBail. — Sm glUMWto Kntr
Wicklung nimmt seil einigen .labian die frBher tn vathutaiaieha
Compagnie Parisienne de l'Air Comprime force raoMM, MAlnn
«'lectri>|ue, an der die Discuntu-Gesellschaft durch die Intematiainue
Elektrfxitllt^gesoll.ichnfl Iiit<'ri-f siert ist, Für ihre weitere Ent-

Wickelung ist die Kragi' 'Jer Verlängerung ihrer IVi'T .^bhiudjmlon

K><r-.7('fision tluroh die Stadt Paria von Wiehtigkoik Ea aeheint. dafa
'I Kiitscheidung in ainam der OwaHachnft gapatigan abm*
fjüU'ji vvird *

Seil. rlri:i;rii Jiil ri 'i li:ci 'l-r T >M .jnto.GeselUK'lirif* in O^meinachaft
mit detii H-iii'.^c S. Hleichroder nich an mei^rtren rumiuiüclteo
Petrotoiiivi'i nt' tnofamiingisn beteiligt. Im verflosoeneii Jabr grflodata

sie dio Ailjjeuioine Pet«ilm>m-Tii«!ostric-Aklieiig<'sellsch»ft in BarKtt,

deren Zwm:k in der 9(uü2unmenfassung und Wahrung der von der
DisconiD-tJcsellschaft und dem Hause ."^ Blcicbröder vertretenen

riimilniscli'.'u Piiroleuui-Inlerc-sfi) besieht. Du-* Aktienkapital dieser

Ge.-«ell«chiifl ist im laufenden Jahr von I'.' auf 17 Milhonen M. er-

biitit worden. Die ( i.ti rncl t-.r.n^i r irrii-i: sie beteiligt Kind, ent-

wickeln sich in 1
' !

i i V'

11,' A l'^»^'!'?' f ^rjrlUl «luou
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Krti*-ui>rti|jB*»-Ki 1

nrjiriii %'if '1''" 'I'Hi'r'llj^lrtti;)' vmi
»««u iiAi'li Atixuif ^It'V Äl*tm('aiiia..'i.i(,'cn l aiilu.u.e .'Iii ^-i,: tu • -i 11-

ilii- V.'TlcUtinjT elai-r l)lvlfl«UilQ Ten 11 p- *t imf 'Iii A k '..i-ii u ['i ul

f»]t-r ir»ti ito M ^ro .Vkljc gi*«tAtttn

fiihi-ro ii<>«ell&rhaft hat »Jcli Aucti mi rt:es^t.-.^'^riT. .In^jr-* ti«

ltti'l)tut)|r>-ii ktUJUf AUüfi^.iebM tinU ootwirknlL llir h>!.s t?

L'K'^vrtiiii; <>*'r Kloltc lind den KrwiTb vna GruDdfttU. L'tj Mti

•-r/*hr<'h, lllr KAultuk,* ttt dur.^*! P.-'leilft'^j'i^j 4n frpru.iln. L r.'

ibr W'irUWfitfHliM'li; hat hi*h ''ir.:! \ iiIii.-.Nli; i.. i.i - 'iiMti
(rTtt'H' li KrUilj«' k^^tit c« nur .il- : - ii^ - ifn- j:' In- l'' i'':' ti-

% A- Fonds.

.."(«»' M

'i'l 1;M iSuriHt dl© Vw-
rl 1,9 VermohruDc.

/T^figtf prwMIrrt I>Ip

!pn. 4» der H^theb»
td'H tUirlrllTftjAbrctf i! l :,j ^tUij'.Mi Jet; t-rraiiü totibs guiisugEvli .l*l>r'^> t^H iiiii

utvl^r Hir. *> Mllilt'Dffi \i, 'lltoi tru" l: 1 koaiilo dalirr nirbt Dur ii- [im i i I'- >^ii>

y \ytX lii.lifr oJft lia Vorjotor.-., nili 'n auch d«-i f^lr dif Ah*rhreit'n'.k'''"i ' i ' ''' ^ '^r-

»lirkuuir »Irr Hopcmod iu «urwe'ßiiltDdf itrtrny si* Hner llilh« Ix'lt'--.'' 'A.-rJrii

»eU-li'i dvr ffii-iM'ien loncrea KiarLlgiiii^ unm-rcj. vnrT vor^lt'litiEt'li . ii un'.i 'Jiik-

ütiiivMii Ki**l<'llJi tfui fundii'iteo lirci-II»rliJlA D\2f ^<.:i Vii:t''j| Keio kstiit.

I>l«t .slMgcrunip iloB HftTi«.b*llbi'nM'b'^s«i'.. wui-l " ..:...ii*M^b dttrfl-. mhr Untisw-hl-

Hill« MiilirulliDubaim mit dor Haaifeurt Niwyorltir l. i l li. rlifiirfiil i"L w»U!hi- loÜK

ftUH eiuvr vt ilejm /uDAhm« des .Vu.^TSii-J' i iiii^^'.> i l.'..tir'. h.i^ {«r i^Uiistiffuraij

lii-r l-'raoblvt-TlitiluiiM«* Im niukauim(.'ridc2i Verit^hrtt t'üUiprAii^u Oiei^c.

ii«iiieiitil<-h Iii dru Irt7l«-D Uonslro bert^r^ctreft^e Uosserucp suf lU'iv noidscirrik«-
ttlHi lik-li Krsi'htenmsrktt; «ir zum Tri: durr.b die mit dem Iakranir«*l9n dos n««t'u

dout»' brti 7"'Hr.rf!.^ tr»-("b.'Ti^!'« l>!(<.buD(r der Znüttttrf fllr Mn^ Hfiho «icbUifr
Imporlari i«''I r. 1 i--- V. ..• m. h i M...r urr l i-fii t .i:ik i-i'" <... ii :-. I "1. mil dem
J Müll iJ .1 '-T- ii-l Dl.' -..i.'-.;iif i: T^riri -l^r ; tu , I; it.- k • fcr il.U l"!. \ i-Peilli(nen

SlAAlen (ejkMituu wird, ia^-, -iih 71, r ;/i it :i .ih mrlit ilti«r»eUetj. I»urvtl .^b« Ziwtuide'
konnocn olcer lUoTisonscheu \ fr^li. '.l k'i.L.ir l^l die teilweill^; rrrbl drUivvnd jowordeiie
Ucistr ilssK 'l'-r ljlltcrnns1.liM'h ru i... 'i?ii l i.»ilt*rblAcd und den V«Ml4llgti'li 8tul>'n
dur^-h oloen Zolikriej; eine a^ifcaluüme Loicrbrvcbnn^ erfahreo k'jenl«, ^»srlSoflff b*t-

Mflnirt. lüs Ist lebfastt >u bofli'o. dass sirb auch ieoReit« des Ozeans tll« ^ ' ti-m iensn^nff

iiDm«r mcbr Halm breebco tuo^. dasK e« dem wotalTerslADdeueu lntt..-t.:.i.e L"-i ^er

I.lDdrr eiitit|irirhl, das ProT^cni^m. -a p'.-*!'* -I-'-'h r.r.r Et!» »'in \.i^lt"'^' ir i» iij .1
' -'O

let. lialili^st duri'h einen uiu^aj.' i: l.-r. M-m .^f "Tt-rlr.'t' hl .'rt ''t>'Ti. .a'.! ijtT .)-n

eDlwickeJungfcrUllipoD titller. ftir imi%.!i,-ii ]>< u^i'l j:i'I '.'-ii V- r^^U'itrtrD .^taittcr'

lUr eimi lAngore Reibe von Jajurt;£i itui tsuif 1. .. :..' i
. r Lniff' iin I Ji 1 I .f iir-iTi'hu*' at' 1

1 1.

Aiir ili'i Lmiü Manbarg-OttaalM i.i -"i ^ . iit .m'*.--..- .( ..r f.'H.. t'i-.tt i'. v,'r-

lolrbneii. Ks «rliHnl, dass der Verkc)ir?-n i|... Ii" -l:l^ . -»i-l l i r |.i.r"ii> v .-.r "Uiii-eti

.labren DOfli Heendlirun^ der rliineslsr.S' 11 \S'iit. :i "rwiriet «Tjrt^ t3uBtti*lif. wean
aucli nur alluiUblieli. »liib rrn» irk 1 I i i' » .r l i.r I r deutKi-Lnn KniKirt-Indiutric
«rli iDli'.lBuen ein «ein-«, fe i

--
i ' -rli vi. , »11- .iin'übaule^ KcU ifor HeUltIgTUie

bietet, itit in der vor einiger Z«'it unter dem Lii'-. .t^-.ii.iL und .SufKal.i*' der «IfiKtAeJiuii

Industrie In tlslatien* ersebienenaD llrOKcbUri- -i :".ri.ni^'.'n-l nA.-f'u'. u 1 '-.-i'ii "M'lfij-

Wtr k^D^Dn dloac, nul einer fr*uaueti Soehki-uLtijU t. 1
\' "rhiilLL.i li^mcili' ,vli-

liaDiMiin^ <lcr rieActitking der ir.;f '^'^i^e'.!rf>n Kf i- uojr'TjUi h ':i*r H-itaiÄWollbraiiclao,

nur auf das Wlrmsle empf. iiicn It.i lj:';-i;:.i i..t t i'ii: prk"i:i.w .n. .l^i^v es

iNl. mlilireiid der (aiuca Ijn.irr .upuiu^. h..ru!.i.i^-. licn Krirf'^ .11»

Veilimduoff mit den japanisniieu liilleu uutfcat«>il «u£r%«ifr. . rlinar^.

Wir bJibejj e» fUr rn-btlg gelialli'D. die nt-ui-vloo ISetii 1 - .n r oataalatlacbsn
I.lnti» iiurh mit l'^loHrhluogeD fllr die llefArdemcg Ton Ka)'rn;i'ir.Mnri"rMO tu T«r»ebeii.

Di-r er«>ln dl4.|snr l>ainpfnr, di.- ^Rb^uan^a", hui '*i/.b «-e^^eii .-jurr ^.Tniuinlirffn Kabüleli
und linbaifltebi n ALiaMattllUf Ut r. '> .ill^ taii- Am i kuT-Ui i-.-' lkjiii iwi tn.ru }*uUUklllu

ei».irt.eo; iwH Si'bw..i.tei - Ml'i ':"m" l'r, j..|.|.ii ik'ici-ii.li»! n. Iii.ii-l B«»(eUl
w»'idfn. In, Inter.^ie de« l'iuttAj.nfcf^it-uiii'fitt .AcTilr:. 'Ji' I lanpfer kiliitUc »uo-hrt«l^»l
IUI -aufen.

Illit Linie .NuwyDik-OkiaAien lIUsl iinuiar

hieb «III»' He*.-* nin; der V -rhHIIlil—r a«Hlhaht>cn tu^bednt.

Die Kirr'biilH>.i' ii>-r auf fiinad mem Vartn^ca nlt der 1

M'hlfrsbri>-(lm«lli.i-bafl HaiM —
- — • _

warnfi lurrlellrDiitellftii'M

ri.fc-i'l-f (ii.tajkiaii - Ii''i. K 1 -1' i.lir 1 t; li.il i -.i' ji i.U''

COUtolltf eiitwii'kelt III: 1 i.iiiil liii-li 1
.. Ivll-lii l.i-ic .'w

koreaiiiai'boii intfen eiwi'jicii sLidesi. Ii». rimuiuuiUoiveil'irj'i'jiJtr rvin- h^ii -'N^t'^tiiM,

Ti^lnKiau lind Ttonti,lii wiid niinniclir durrb die beiden m'Ui'r'..ii.it'ri li^cnj f r , V limral
*. Tiri*!!»" und .Stitat^ekrellr Kraotk« '. ziUkatnmi'n mit t^. ii: l^nnpf'.r .1.. n ' '•! i;Our

.la-'-. Iik«'", aufreebt erlialten. aodaas Jetzt drei, allen Anfor'ierung'eii m Htt^tt ^nt*

Ha*>(.ai^r. lUid Wainnbefi.rdarUDf; entspK'i'bezide llaznpfer lu itieat'tn lli*«M«t b«*-

M-lilkÄlirt tiil/ff. Her Verkebr mit AVtadlwostek. ve^ober während de» ja{>luit»rli-

rtlMtitt.rl'iCli Krl*'ir»'« eiDgcsli ltt woY<1>-'jt mii^f^U; könnt, »loder auljfejioniinen iser*!!'!».

lllft Viir Innigen Jahri-li üii.; tj-'"'/ ll. l. ilitui i; |.i',.ri:i ,;.ii:|:t--- Wliirl'. Aii'l

(iiidfiwn l'i'Rifiaiiy tn Sban^-'iAi l.n: ri .il> . .i. n-tir U'l . Di.ki uiti^' . L'i.itih l rn'-n ,.r-

« lem'ti. weK-Tle^ dauernd auie kufU^tt* tteii.'i't uiia luz da4 iouta Jabr iu der i.Hb'-' nr,

eine lli\ld«.rtile von Ii |.l'L zu v*'nellen.

Vlwere Hamklirf.«•IntlulMa Uol'-n. dei^u IHniist inrolge uiliier- - M
Voninu'tiH ti'il di'Z l>liniM'b-Oi>la>iat'iii*lir'n Kom|kairDie durrb Eln«<h»llun*.' eilr" ' r*.if..-i

mäeMiireb Vi'rtiuidul)([ z«l^' lU'U Ki>)tetiliat:i'ii und Wej.uiidloii ' ;'a . ':c! wurn
' ,

:<.»n..i] -.

'Jeiii Heiiobujabre lileltl *o i^ejil unl' i den piiiluichen Vrielnil'..!.. .-'n ili r m r."lr.v. In

niipeii'l^xi IJtntU-r - otiwebJ aurh dteur arslclier genu,- t..!:''; -^!! »Ii« vi^^taeht-

uii(«'r dvoi jkii»ii.i'rordenlU<-h uiitriliiftiigi-n .Vuatall der K»n. - m.'l Tabak-Rmle au
litiL-n- lla^lure-h «-unto olrhl nur ilor Verkehr von ^'i<siU>l{:bi.i na t. [i^uropa, B«nderu
rlktt«irk«Bd utfoi« dw «vrwtiMliirtc» üaulfcnn der H« itikerung auch der Vwkelip
in iiaitKlniDtttr JB«»niae «lagMMtt BacM«U|g kedutinaiti daia da« I

.'IB ( " ' '

--l.iiii

-In!"
.'1 -Ir

*l AamerlitiDr derR«d.
„KonldmilMbta UojnP*. llr«B*n, (n toten VatUiar, da dM blwIcktlBaf diewr*
iDttatea aller UaaiprerfloMn dir den aiodmiM Varkahr «bsan dunklarlaHarli «ic«

a..^ «r «mM. «ap^^^j^j^. GoOglC

Wir VM«BtolUobwi
tn •Ilten ValmVw

B«ia daa d*
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MiMII«Hdf»$ vir hofffa. «Um rr «KMi, »«•iB«t' Aaffib* «Mippvobrad. 4«rB«MMVBV

Andi uii««i>« HNlNimlM*«!! IJo^ vci»fn DUbir dnu VflT3»tm> leidrr Hncn
taillrhi^ Kili-Ityuis 4*T Ht'Ui*b«^rirvbali(«r »«f. da, tin 4ii'irantati cu dtT l-»l>-

bil|lfk*-U 4l«*t auK^#tiriid<-ii Wftr>-4iv»<rk«br«s I-Affo Kr*cfatt>iimuktN tm 4<tii-

k lemrcrftcn \Vrfc*|ir<> rliH' fi'fM fMlrtlclrl'' Vtf. !>(*• vuWJiafUIrKo Ijigo Mcslkon
«I fttx-r tni &]I^DtHiic4i fiiKi lU) c«4UlMlft, dM* wir tu diT Anoabtiii* t>rrrrkiUfft lu
•«In irlBulM'Q. tiii4» fin« H«(»»4>ruoir dsr VfrhHJwlMM nU'bt Unfi^ «af «leb «*rl«n ItMifD
• ird \oci ütt ti'ti^nlinfii orrolr**» Kln*t«*nunf 44>r b«ld*n gfown, mit «Imt
iif<«. bwtiiHiirkPtt \ot\ U* , Knoicn rt)ii> ml^'h Dantpfi r ^KUr*t BI»«Mt>* iiad JUmm-
ftrutJtMAln 4Vri|j«« in ici'xikanifirti^» lHm*i v9npTveb*n wir ona iMi9hmoadn<t
«IM Hvtxtfttr IVrMn»^**t-k«*hr4

OanMUmT »In «uf •tr« h*mbiirft<^b-««*HUoilfcftebpn ur»l fnrxlk*iil«cl>nb Mot«-!! fn-
•«•ttvUin *.leh tliA Kiv«'boiM4i im AU»^'I>l«'U1n swt«ctM) NHVjorIc uiul W>-«ltiiillttii

«•«W SI*oUKl-An»<trik«, obwohl vir tto* Mmt dor ii»>u Mi/ff«*tr<>W*n«ti Konkurr«*ex dvr
Nil^ kUJI t'o- «u «•r«'i-l)r»n hatv-i». Kln« Hi'«oilirtiiiff <I«h Ki>ukiirri-n*kampr»*0 mit
41»«»r. (r«nt unt*-»!!«!^! In utMini >tf«Uxatiiaii| «•lttc«brocli»'i>fn (Ivtk^ll'u-hftft Inl Doch
»K-bi «hjuMxhtn. Im Ubnit*'" liabpu «ir »uch im verOxm^fn Juhr*« für dl« w^ldr-rx
^ rlNM*«>rticir dftN im AMM-DttMl tM-»«'t4Airt«ii DftiiipfrniMV-riiilK Sirrf* f»4r»(«D.
>vbd««B ht-Tfti« frtlh*'r rorlurr»- iilu<r«, a«r vunnallffvo AtlaM-I^tui- Hilf Uli* (Ibrr-

tft*u^**t*< lUcnpror durvh V«rk«ur Hu« uiiM^rr-r Fivtle aui'ir*'*'''!'^''*'» Bind, tiAb^it wir
aauordUHpi «urb d»ti t>Antpf<'r . Adtnin'lArk" v lAHLuithert. lUftlr t»-ftl>rirl.ifc<<i) « Ir illfi

^^idfn l>Kb9r (l*r mrKtkutiidt'bHi Ltnir »««[ihOnMKicin loixItr'H-u P*Hftiirifr> und
^YArhldaiBfif«>r ..l*rini .iiMU'hlni'- vw\ „.Prin« A»cubI Wilbt'iin*' dem All«*-l>l*ii*l »^i

tib«rwM»(*t) ElDO Krir«lt#rtiii|r erfuhr rttwr Zmeig tiitovn-B H^tnetiv« d«rt b '1h» Klti-

r»ek«.uoff wavr r*ff*lflDXi*tiir<:-it '«UMnir**» V«'rbtu(l»iiir r«;«fhi>it St>« York und f'olüii-,

WOt» »'r utin naftiMiUU-h durt'b di* liil<k*lWtt »kT it r^ k^vhtbI«! «rrdfn Hfirlno df-r

MMsHi^lifci nir tSrn ymanxoMkMui vwrMil«Mt »«iiini ^
iJiw Km« U-k tinjr iiiiii^f^r. b(rls*t>ti'licl| sn M'nj»'tiii"^-Ji»fl mit «Icr H»«ibiu|r-

Vt1ik.»M»rti»ii lt«tn(>ff*ebifrrHtiitii-fi(*Hfil->' hKfT l«<rrirWn<-t> aMaiMrlkttnikChOT Ktiibfu

MMM iBi iai|[t>ai«u>«a ••«» t>rfr«-uhrhfN Hilci luv airi-rl afilj. b» Lmrt' m ^ffn I.« PLai»'
MlMtMl bcfabfl tU-b »iifb hn vi*r(lnH«i'rirti .fnhp>« in auFKlris-rnder Hf« «-ifubir, «fttt <|pr

Aafb*2uii«nUitirh«tll <tiH«fr lAndtT «u •-iir'>[iitir'>Mi. n. t[j*lvMjij<trr« dfuUcti«» Induiitrl««-

•tvnffiilii**« iiiinji« k«iTi ,\tulpr«'r> fiu n i^Hrt.- ^i^h neb der Vwk^br \«tn di-n

La Plau-i^uuUfn t»nrh a*-nt riir>>pHi*>i brn KuLLtnf-nl lufol^e de« riloBtiiT*'*) Au«tr«]|i< d*>r

dSf« tfi d»n b«upi*ki-bllch»i>-ii lj«iiOr"j'r*'''"k!Mi r*-f}.t iebhnti. Vi« H«inrWi'r|r»>b-
Ina «lr«D tiocti tMtMHfrr' ••n«'». «fuii tr.rbt •Ii«? Fracfalrati'D. DimmiH«-!) iu dfiii

Tim Aatv^nwtn^r Haf»ii «u>^j:*hentlen V » rkt'tirt', infalirt* Ötein]>i'»'itr» r K'>tikurfMu
f^tiwvatlr ttfbi fv<tHI<-kri> gt!**'««» «lUru. Amh «Ii«« loiulSuirltclik'-ii <!)'h H-ttttiH von
Humon AlrftH, dM>.«n KtDr1rtiluufr«i> tivw g^f^Dnirtig^ Vmitvgv t\v* V<.rk«>1irn

'^uNbJiiL« iili'bl iii#lir r<'*'*>''b!*«tt Hh>i\. »rui: 'i'r KrIiJitiutiir Jrr Bf lri»-l'»l(<t»1*i> nnJ Miuill
xur tM'hBilll«nt»ir dt» Ü««iiiiit> hvi. in<l'Ui m«- i*n^ lur l t

i hwiprii:f ArbriUTHTliiiJl-
ni»«» obn*bln Tl#lUfli jp'hrnniiU' i/f -.'KU in.l l.a'.vn 'i^r Wari-n im^fIHlbrikb tfr-

»>rm«. SU *iloM])«u, «IM» die iiu inlVTWM cicbt cur der be4«iU#rlvfi tHhlir*
ruin«r«^<-ii»<.b»ri»D. MBdm aiiah «Im M—Hiiii»li«i l^Mta» dri^fant «fMdtrllcbfffi
u«ji«re^|]i Sur Baowmpy 4» HaftmiftÜlWlMi iB IlaWM Mfm MUH%M «urA—-
(ftbrunr relan^o.

WihiTttd wir liit«b^r lUi drr HtflTf^^rurfr t^i] Kiiilllttt*BMir^if'r>'n ini Wrk^lir "tit

I 'IaU -Htimt*-!! mir itxliri'kt IkiUmIuti "umi. liA^t-tj » ir üuuii'ftir /•»»i pHrn^if. i

i> Avltr«ir iiffipnl»«». mit drom wir Iti (.W'turuio'-lik''. nut <!'>r lliniburif'^uüstiicinkHiuhi

lir-blffAlkrU-Ot'V^tllMthhlt ^T>«iti vcrinpbnirri Nr>iiirli*Uu:pf«T<lini*t u*rh Ai|f«-t*Uiit' :i

cbieii be&b«icb(lffeu.
Aiirh Dill deu ErjTftiüi^'^f'ti «Scr brnnihaiiiHrlKu Liutt-D k« iiti«ii wir. im icftii*«

fD. turri<*den «t'M IH'> l1•)r<lbr•^iIi«l»^b(• >v «Ivrcn Grllodwnr
»r*'D Jahren nkttl r i Ki-«iiTf;i:n: l ^^oIl«l«•nl irllimitir»*r Jlnaoslellar HraulUt

«01 rt«ltTifbr der IK'urM-b vt-rnulu«! li*t. i!fr Kttiwir k«Uttif <W deutAcbna Hattdci

'i^i^rn] Ijiiidt* fBrderlU-h tu «ctn. w^iht tinf Tfru Jabr ru Jabr rorUrbreAlende
)^>^irrur>ir nur Auf ii«r niltlHbra*3)lftr>iM Ii »-ri Linie ist, rt'C^liOlx*'' dem Vnrjabre, r4nc
( -atM:lii i<:h>? ZjiiabiD« iSm KaffMfr-txporia Darb dem eurcfeUaelitu KeaUnant in

itrr Vrrkebr »U fifldbtMillM «Mlliek vunk dwth 4k ItWMI«. d«-

TOI-

Knut] to
ilMirri-n

t» I-St tvrstt-lM'tlilr

r«iuitiff btNuotluasl
Dir Cotopaithia XaTfiTK An t^mtflm do Hai, Bb«r «leren (IrUnduDg vtr fcm

«4iiea Jabrr bvrt' btrt liat>fii. bat rii>li Ferti|r«i*4luii«' der TOii kbr In Auftraff f«-
p-b*DrQ 3 niropriT ihrrii Beini-b (•ri fTtiel l eber dtp vor*iiMietllil«h«B HosÖMMe
>kaM «ich b(ft dfr Kiir7>- ^ 'Tt:« i<«r-rn Zeit r^'^eewlrtlir aOÄ BMM* Mlf«l( wir
vrrvrbhn^ftfQ i;n« :f<'i r-t intp v i-i hfrpin nirbC der HrkfutiilllVi diti Ätt finMMkAfl
noicbut uufb l-'rbwtrriirlcciifD «ii uteiwlttdeo habe» wird

|iB die Vcrb&hiiiN^f. wrl< br ubs im .Utre ixvf tu dfir (Irandtmy der Dampf*
acklfkhne-üeMfl)>r)i«ri .Italia" io QiHiua TrranlaMt baU«<u, iilrbt ivabr fonbestehea,
•o babea wir eiov airb blfteode U»]pK*''<l><il beotittl. unsere» AntatI 'u dlttaer GrKrll-

•<4>aA Torieilhalt au ttnlieDia^be ItiU^rraaecuri x.i v*Tkaurt'D:

In der Kabrl iiacb der Wealklivt" Ann-nk»» uHrm auf (Imnd miAeiM Vert/apm
uiit d*T DeuUrb«>ri t>amphe]iiff«hrta;0ea«4lwcball.Koam*^ C 8cbjffe btfWliaftl

jT^ii" K-'«t;!t«1f i'f'-ivi>iT%
' " ' — - ----- .-- ----- -

*.!:. .b rrMli r cn,

in« V-Tbiu-^i^n;; rur"V"P Tfn'nt.n.c in.' .ivn RIlAlRlltlCR. die Wir Msker atia>

>«ha>-«alK-b :nil [.«-i' ^ji-i:) >nrr<"-hc TlAitfii ti-ihrn. bal ii erkennbare P^Haeiimta
grm^i t l Durrh --.i'- h iii-i'^i.urk- jw.m.'i 1 'nni-. Vt v<.o .Im.*!! «ter «to« UD» kUrtHcli

ttm i-t .Irr n.-iii.f'^ >*>iiifr V oilrDii luic nij-Tfr (.'»"bi, werden wir Io da» Slaiid

ciuv ß-r. ^»f XabJ we1t»T»T Hlif-inliAr'"! u. i'' Ti 1>irt*»t i<ir»tube»kah«B.

l);c >.lui,L Cfi. l.rvvTb lU-r NordMa-Ltfii«, G m b H.. auf uiia Ubarifeirafifeci«

lJMipf«.rbiffiiTerlinUuiitr zwisrhpo Bamburv «od dun fiordHaebidarn iat unter der
llaaairbiuiDfr .><^bkdtfT Ui«Diif tioacrm Beirieb« aiipefliedert und bal fufrledenaMlend
f««rWtlct Mu dem .i! ngra Kiirvntiitii ilrr Nordere-Lluie l«t aiM*b dt« SjUer SÄdbahn
T'i; ütxrnomine:! wir<!t':K

UberrecADireDt! Carl tlM|M*wlM lUt*«-

kttrna I'fiMfft, »LI .*t iläf Ajii» IC df* verlloaai'neii Jahre* in »rr-ter iJnln drr Au*-
-•.t'it.y: li'^r OrgaiitMition diPü.n V^ rk« tirsimiiiulii iJurrh Errlcbltinc eoD VarlretUDgru

Hi»i>-L*t-un'Au;i iii TfT«< hlcilftoiMi \'i*7kt-'limri!n;rru jfeWldn»*! fpwpi«p<i Au<'h in

t kMituiTif beat/hichtifr**!! wir b.-n '•.». i;i »Ilm krli? l' T Zeil fdi Ri»lh»biirfau, und «war
•II. .'TO daxu r*!»^****^**!^' .IijritrferrifitU'ir Vclrpft: fu IvOkalv. iw er^ffoan.

l>t> orhttfate Aufmrrkumkr t. wt-ichr «ir mkOfr' der Amrhfd'iuPf dat Rejae-
i ;r»'i*4iii an unaeren Hetnet tlnm Kel»« vnrk- hr DI.*'rbBOpt ruwaudirn, bat

Kntu-htuaaa fafUhru udi. au .|*'m n-br entwlrklunirvflbtiren Vprk^hre'Von Vi

luvenden narfa Aofrjpten eiiit i) A(il»il lu «irbrni. Zu dki*»<eiB Zwecke *

«ir. im H<rbi-. d:pi«f* Jal^ft-H ciLf l'w.$M»s:irTiitiiv iwiicheii Neap^ und
-n.i',r;t-ri. 11. vr^^'h..- iilj / 1; •-iniiiiciihniic nAi <'in»-rii KuppeaftWif awlMkO BarMw oad
N*«p-; *'iiu- nj>.f roriinii.h t-. hrboiMIe Vci t) i&dunt; mit Affp^M kenUMa wM. Fttr

'••Vi l>i*'ri»l di.'».. r i:. um l.liii.- babi-n wir ^Irn Nr MM-Hdaiopflir »Seo«" TOO dir Vrtoa
' »Ktl- 'TJit>ie erui.itirij uTi I uiJti I itct» Njiii' ii lu unfrt'r« 9lMle «InnaadliL
S> Win) >ur /.rli mit lEackKirlit auf »nrr ktlDfiiri* Ha»llfniBUitff alamBroaaeren
Tisbau oiitt-*-*Ofc'«ii An»;»,fnl' lu ib- r babTi wir roll di-r An|;l«* Aneiicnu SlJe

S^tf^jEtfn A Hotf'. ' i iri;iAi ', rir. Alikatnirifn fe'.iüC'-v. narb wolf-hain wir an d1<'Win.

Inder l'aMairl*'*^»*" ^ " laofffn Julir-'n vonOfUrb »-iH^rahrten l'nler-

-ifiimro kUiiftift M V....1 : fi .u, wn* inbciJÄ nuf -Ii l^ltuiitf de* HMrIatw« taereer-

r»c-od beleii'irt - i. u-.t.i. n \ ' .it. ^t-i \u i,
• ) '-h'- Tatfta<-be dadunrh In die Br-

M-b'onDliir u«-: H, !•.>>. III •'> .- I »<:iart < .'n .Nnir-'-:i . Tt.-' Hatuburir * Aofta-AintrllBBll

lUa Ctompan^ *UL.t J.Eot-i- iLi.- fteiufir. .h>i^h '/.ah\ in Veranlai^uDtr unaoraa Bln-

kBto im» iw^'i. den böchi.t) ii Aijf- rd. r.iDff-^n irfDUc-nd-- ».-rmprut wepd«*B wird, neb«'»

dar brlUKcbru aui U dia tlrui>irh>' ! Bfrir« riibr'-n werdr-o

l>i« olKTi^rmithm. Kr-» p-i»j\inir d-^ lUnipffm -.Or-nuB'^ «ird uua suylei' Ii die

',.1. M'5'-r', m:i»,-i.' V s 1. i j t *.uirii.fA^rt i-tj. v.';.:!]' irj Ii im vorao«MinaB Jabre all-

.-tr. LP-i-ii n-i.'»ii if- fui.iii :i i.ibr.j. v-cttcr j l I- 1 r .. t.. if>di>m w(r beabsirbüffen.

Umitii^ter «ülin-öd ^l- r füt h I i».* ufricrTPrkrbr nncb A' typien lurkl Ib Brlmrbt
il^n SotnaHtTmonat^ im \ • ii:iiiiiriiDi.'iifabrt<n nach vcrefhkdrara BlrMnn«rvn

rrwo)id**a-

rngirr BeieflltKUuc u fntmdru OfaidlarhalUu ffrw*-Uar(e alrk. ni

M Ifmtng mU df Aagid a Btniam A MdUl C—filDy,

TornMnBfn-

id Alvuiidnca

aurb dfl'.liin Ii. <la»^« «ir d#'r auf uii«*re ADri-BT^irif

«. m. b H. in H;Miibur|r bfltrait-n. IMencIbe iai • io

tum ..Srliutf i rrbNDil llainburirl»' Iifr IZbfKlon in'n'* aua«Bineo|t«lre«*a«tt kl—Iffli

SibiffahrlfrH«*tlHrhaft*'h »t>4 vprft.ljft m • rBtfT l.lule (l**» 7,w^'k dl^ Wldiratanda-
f%blKkej| dii>»>ar il«-M»llM-baflen iren^nOb^r •'twa>r>'>i Auirrllfan 8ti>iw]lrtl|t<ir KiMikurr^na
dadiin b ru ulKikeii, fla^ *ik« ibivfii «ur Abwt*br ib'r AiifTiff»* cr^'lcii^l^») >^bllTantati'rlal

txi B'l r Imlipi ri H. liii^uiic*»! rur Verftlc^iiiif M»*lU Soweit die .HrbtfTe der Hyndlluila-

Hh*-'ä"c»>-i b;.'r.iiiMli riii-hi Iii Aut<prucb irrtiemmen wind, »••»dfii nie In «1er frel**ii

Fmrbt»« bif1«Iirt ttfKi-bftnirt werden, und dadurfb tu Ihn-Bi Teilr mit dazu N'llra^n,
.1)> iii^Mlff- 'l»<i Manirfld an TerfUrt'«r*Tn bdündlfti'ben Srbirrvirai-rial je!»t »l»-lfa<'b

uiiMti i:üi ri)<'lit*
* 'bartt'runr aualSiidMrber Pampfer mehr utnl m"hr eitlb«<h»lti-b su

ir-nch^Ti Au!*«Td*'tn rnnd uiil'-r dfn di*ii» ScbulrfrbBnd »in,'ebllr»Mid-n Kti<*derelafi

\'' rfiMl «nir iftMi (rctri fftni w<irdi-n, »('Irbi» dnr^i (••c^ti«*'itiir>* Oarantb- d«a Btiltt*
HiHijilf»^ riit*'!' Ko'ikvirrvrirkattipf tuilcr dn'W'n Hh**d^mt"i nu^n<-lilirH*>t'D iir*d alwa Mf*
taui'fci'od'? Nln-itrr^ift'n der Hutat-btcldumr ein«* St'btt'd«t;rt'rt^-I:.if< nti* r» ' rf-ii

Wfiinß Ii*;, h d Hfcume ni,j.frf-i \'fr»'aliuiijpi(rrbÜU''.i'fi azu A f'1j r:.rc lu l!a:^b'l^Jf

fOr die yi-^viiwtlrtrgrtj li'>lUrfDiMi*-* uustrea Gcach*ft«Lrtri<'l.-i'fi n-.rh tcI k,- ii::i' ii au;-
mlrbrn, »o hBb<-ii vir e» doch für rirbtitr ^balleci. tiu% dir MofiJtrbkcit f ii^er LUDlüireu
Krweiterunc •lur^h Il-u AiikBuf NAibt^iurlü-'r-s, FcrdinanditraittiK Nr SÄ, Tor-
nibebahen

I>ie riiiiilADj.'|ji hkrit <li'r fcgva'* hrtie^'r. liun-aurkumr untrer l'iüü-c :d New-
Yitik itrn Knt»i Mu^s tiahr. uuti durr'i ilm KrwL-r^i rifs ft.'-i.ir (iniiiiUlUrkt
j.:>^i ljiif in ÜLjtortulokniitliitii duuemd in m brni. Krfr- ulirbcr» i -H' I 't • un»
iic!/>i;f i.Li'lt, pii . iiL*rr<ij /w<--ckPD in jntrr Ilriicbiiuir p:iU]''r' 'i hctn 1. ".i<''>ii'.iJ'' bo-
»..irn^ci'^ pni,.»prt in er« t-rlii-n Wir tp?.L<iii,'l:tji.'cii. d-3rrb •-lucii Aiiftmu dni i;ir ijnwrr^u
lirhi'IiiUtt-t'ririrl-- III* Ii t • rfcrdpilu hrr Inlier lur Veiiui-luiij: Yrrfilßl.arcn Tn:l dvr
KHunillf ! b-Mtf i'.i'U't 211 ciir»':U'Tii udO so Jib liruDjMULk fOf '.i:i*j i:r^ ^ rr.i'-ubtnr

/Ii i»pi.iiLlri':i

I>fr Jl>-'!«'4r.l i;f.»r'n r Fti-tl" hiil aci h iin V'--r1In»>p;it-n .labio mannifrfn he Vrr*
lüld' i iit-ct L prfd.'ircu \' ücn bei ErwtaUuUii d^'ii IlM/Ii-i-- -la^J^^•li^n--n^iitü im Hau *je-

fludl (fi- S- iiiHi-D wiii-t uns 11 criirfrrl »-t-lrn, liiiithih ÜBmpfi'T „Aicprika",
^Vl>r*i l'.irii iit- k". ,KrftJpriDir«»in C<'riUp''. „IioTn«5*[i'. .liL iKti.i-, ,Uu(ria", «llaTBria".

^di:i:i»i V Tirpiii-. „Staat»aekrHAr Krar:k'-. dt-r Intt-rk'- 11 i.idldamjffcr _l*r!Utr1. ni*",

der Hbrti-iiniiipfiT ..KarlsrMlie", drr Turbiu i.ilnn-;t''cr „Knl^•r'•- ücw^e iSlt im irr-

Jill rik'*'" Hi-ci tit uiittT dem NBWi^n .JIio i'nrtio" * iif^flllir " l>nm;iJer. wrlrhfti wir

..tl*!:i -;.'.Ib ' ^ei inr-t hab-'D- l'er DniEp'iT .Anicnka" bav im UW-.t- bcr vcnc i!

f-eitf 1 1 K'Alrt äi pfirrtm uD'l deu liciLcn Crwartunjrni, wcIpIii- wir au dit-ft S I

(fi»kiif!ptl I:-it'Pi'. li i^i liaus fnlitprur den \hf m niiDi|;fBcli<.*D. den KomfoTt der l>ip' n

-

i,\fu »tImjIi. ii'.U-i. .Ni'uci tliiTLb *el. !!< ilcr lJ[imp-Vr ttirh auazciebn«-t, ii.il rn mÜ-

Be'.tlt«-» iit'ifiill h,i in t Ii! jliin ».nfort eiu'-n 1er b>'n. cirra(ri'n.ii.leo riÄtn- unUr
den m r-iiil*-: hrii ii/riji »Ti.'fBhrfLjiii'n J*BBMiir3' rdnirjpfpTn irfaicberl. Fiiieu pfirtiOfi

F-rfr>I|f .-rliiifTri- ^ ii ^ .l^-ui bei der J^lrltiiier Vl,itrtiiiM;hu M Aklien-GpBenM--Nnfl Vnl' ati

jtii Hau lifttpiih.lif n liznii'fcr „Kb ».(tiii Acj.-i-.-.tc VutonB". wel>-tirr im Mbi i'.Ii-^«»«

.liibtPM M iiM' i'r>it'' IEini.f antrrtt'D wif! I>rr l'niupf'-r ..FUrül Hitiroarrk" i«! S-*-!i«r

vpn ußt auf V. TU» litr'leiicD Hr-rjtfti b'-*- lilftiKl, iiujiinelir at-'T, jUüamm'-n tiiit Kn-nt

Scbirchli*t*i'hiri'. wi'liti!): UDs. t nr rmig'U T iLi^t^n t;flirfr-rt »•«jr'Vii i»t uod '^'n Nitriifu

. Krt'n[tri»'/'^-m t>i'il:r" p?l:B-1ro tnX. wi'' »L-reiiM vj^ hbtit. In J'^ii trt-MkRri-u-hfh

PitT!«! i'iiißi*-ti-;!t »onleii. lUt* liaiii;ifiT _IIha> tia" iint ..Ruinn " >'^*'i''i
' l liir^M »tt lu

.!*-r trill«'nii.i>lllini--lirij Ijuu* m %frw<-iiJeu, «ihrr-n I Irr Iiaroi>f''r .j!AT«ria" ber*"!»-.

!(,(i|[.<iri y.fH (Irr * e»Uijdl»i'bi*n Ljdip n:if;eb"rt Der TMrliinrTiifjnipfT ,.Kal»<n*".

». rti.'t bi-kmuilUrh HD ^o^d»ct•btl tfr-LUi-nat hear^iAflign r-nLlrn I, b»t. w- i( vr --rÄr

i:»-!;''!! S. Ii I .!>.> ^'.ri Saison c*''><'f*rt wur Je. linhur vur * •- (ri- rnlir^rn »iihrihr<Ti

J^.'.hr rn A iif Omiid de* Kr^epniBKeii .|»-r»elben kiuin tDil-'r'.'--! m I ' h Jetrt I^Il:r'•Jt-''^l«l

«ciili'n, il***. 'Uk Buf (li'-'srm Poiupfor lar Vi-rw-nJuti; *r Uti [ftf dr-.i>'-li*' Tuit-tiirci-

BV-K-iti »-l:!'. in Ii. h' ra Msri-p hi-w hJir-; hat in::! jf''i-'r.f«l:H fllr >'rblfT*-. « t'h-be, »! '.lor

„V'i:-er. AiT Kl!' lct.(nhi«. rii itiL'ueo >""«linMiit utiid. ii il tr»'**"»'"! Vrirlnl vf^rwcuilet

n di'T Kin»t«lluDir 'Ifa l>Bmpr«r> eiiif wettere
;Hrni.

.^^lnt»:l Iiairi;)fer ..Koit^-rin \"Jini*l>' Vli-ti r^a',

i t v.'m . 'i.-ir-t' U N- ubH.i:t'ii tl.t^l i.u-M

u'cnJea kattn Wir T#r«preclen uv.9

llrliuiif «le« Vcrkr.'irn mit d'"i -N' i'i!-

Abj[. t.rhei; , Uli d« 111 Ii t F . 11^

»irjd «(jB vi-u df-i- Iru iiiMUii ui"! H r;' i t v tii 'irir-t'

l|.*feH dH' b*-l'-l'li I.« l'iJiB-Li: .
1

' r, . «,r . Nj
li.ilMit habe-n, und .It-i ivcite l:!.-' i: 'nn

|
I^rr'l'ii

.Nfu Auilraff gcgrebeii liibni »ir a 1 '«m.^; ,tr-

l(J KiiüteD OcBcli» tndigkeit f'jr 'il-u 1 .i P iii* Iht-zis!, \<>

VfiHi. Kficmandit-<ir5e*lscliaft mtf Akli'-U. .I r *ntfi*-»' I

Akiien-OfBeJlM-bafl Vutcan mcIi irn iiati bflndl.'!
, ft rut

Fra^^liidanipffr der ll'Klas»i-. fi • »- i.Jif w:r ilic b. rvii

tn*t*u jrrwr»en«n Namen ..llr.i ii :.' *. iid ..H'-lf7iivii\

.inrra' M'id .S» un.Hii. B*' ^(^

.Nam^n - Manriyn- itn ' fÜhr^'U « jH
,iü>I Fr«.! Ii:iiii:prir Tip:i Ij

II bM.rtn il-r nitr '.K'. Hli:h!u k
ri .Irr St.'lliht'T Mu>rhu;rr.t-au-

i- » if fnicIiai-tK-n Wrifuit iwct
h frühfr m M;i>i»l. i l'l.itu- vcr-

» Iriti^r aufift'uiinii-ien haben.
. lU..':i»i.la-

Uuil. 1&<
iFimninff

aoeie :i fUr den o»>laBiBiia> brn Dii'Dst bntümmle Itj.u;pr''r ^,•^r. lyi
bei der AkiirD-Gc»elltc)iBfI ..lirrmer Vulcau" Id Vece»H>-k

AoiTfkiinrt Itiiliv'ii » ir, Auaaer di-ro bnrcil» erw 1 1: iii* |j Vtuui^'fvr .Si - .t", unoU

weitere J Uampfi-r, »••Jclie wir udut ilcp Namen .ABKjria", ^Libena" .Uiri»*. ^lil> t ia".

,\'anda)ia**, ..Vti|f« * uud «Hi:>aii(bü*' den vertii bicdi'uen t.iuii'a ilb^r» tt«*t'tt bal nn,

Auaaerdtw lialwü wir ditr Doiupft-r „Lufrano" mnl «Ra|>alk'" rou d<»u i'in:U>.i

Kiffenlkmeni iml diu Ma^Ktrabe Ilhe/nommeu. daas wir daa Itf'.M ltJtib»'iK d.'i;*.. ibun

dis BeUifi! t u* U swei .IbIiii.'ii butUcJc fu Ubfrlrag'eD.

Au»ir«''<'bi^~^l4>(i ^iiid *UK UDiturer Flotte durcb Verkvif dif t>«nipf> r „1!>«V*'*^^'*
^Aatyrla". ..Adria". „Horf^nta", ^ValraU** und, win Iwreita «rwUiul. ^dttiMulaclf*.

Uti» to der ertiian HlifW da« t'

..rauadia" oud ..Teutnüla* I

(•evina aurUrk«uer«erbv»
Leider babi'Ji «tr »lu-b iui Tcrtlokieiicn .Ubtr Ueii Verlufl 7»i'i.T l>Aini»fer lu

enelrbncQ irfbalL- UroupiSur» lirk]af*ai«wi'rt it.1 da.- s.:;,i,kf>ivl li«'» rriwlildatupfon.

„CaatiJia*, waürber am 9. xonifen Jnlirea Anlw< r;>en mit H>i>oUn4lBUiC d*gIi

Üexiko verliaeH upd oflibpr Tfirai-boUeii i*t Feiner a vk in: F bru^tr diMM da"

dar Tracbtdajspfir .,S4'rbta'' aii der bolUoduchen Kurti< .iup t Sinindil

flUrklicberwritta »arllef diftMwr I nfall ohne Verlurt von Meii-cn*-i. u ! u

Um soaerao ReMrra-Aaaokuraiulobda auS einer, dem Au**' Wk. i, ui-hfit-M FloUe
enutxexhflodaa Hfilie *u frbaJii'«. haben »ir be«rMoi*fU, <U'cii*"ll l> i. Ketra« fon

2 M«Uoa»n Mark aln F\im-l>ütlBruog zu Uberweiaen. I>ünt''lb*' «-rr^i bi lidun-h den
Hetrac TOD UllWM.lä M- I*oa (•::rDeuonmg>srunda babpo »Ir -liirch roli:wt'.j-.ing

von X7(3I76.4N M, auf den Vi.rjkhilccn Hetrat; Ton J MIllioiM-n Mttrk tri-brai hl

Der (Teaamt« Hr\itlt>-Haumff*thali uuaercr Schiffe biiiriict, i*a*.«m.luJi iIit l ei-

KcfUsteu Nai bweiauiitf. «ll;^! KrifUu*r Tons; deraeilu' bal :rii!iiri ifnimiaber dem
Vorjnhre. wek-bea Rcfi^•l«r-Ton» aufwtea. um 47n:>a IN'iri'^'-erl 'i'^- /utfer.inniiien.

Im Jahre )M4 l^lruir der ge»<8iute RaiiLmjreba't 1er riDll" .iiiH-roi ( iri.pi!si baft nur

«Sil; Regidler-Tota, ino Jahre |j«99 wai dcrvelt r a.if HiitK* IE. i-.».t. r Tlü« intj- -

warliaen. We Tonnace bai hieb alao inucibalb der :tint-':i T .UIi-mi v /düi-iirLi, inne!

knlb der lelalau au Jabr« aber um mehr als daa rwCIffnclMj ip.>y;ri >*Mi*r'.. Ir^ ti tom

ünd wir Bucb im verno«HaiMtt J«kr« ««» iJewIUti^o» de»Verk«lu^ ^.Mii.ug: gc»-**»,

fremde Schiffe In beliiicbUtekMr KabI lu chartern.

Um UwctaliniliMllcr waiim Brlilgn uatar BwUekniebUffuas >>>rAa luum-
celiaHs beMckart» batilgt. «Ik im Vätfiafi» t Mkn «ad d Mnaau

A«i daa G«wtaa dia Jabrta IM MM» «Ir» via ka tatatu JAhreab«ri«iit «r-

wMknt, etaMa BvMff voa tOtNk IL idk Madtta« alaa» AUrabeimn fUr knvallde fe-
GMaOMBafl Haanlart. Bai der weltsreo HaarbaltwDff

iiIiiM sa d«r UalirravaffaDf. daas aicb dar eoa woa
'bMbalekikffta Atddt k«M«r doNft OavIUirtuiff Jikrilobar Oafld-

unteratUiaapfen, kla darok Xovtlnat Toa VMwakMMfl« anoickm «nal. WIrMva
daher b«M-fclDaaMS dt« arwIbaM Basaaia «an MMO aekit d«i aartvlMUnfa
ZinMD. auiaaMaaa aüt ala«n «aUvaa Batrif« «•« lOddB» Ii. wdokca »*r aaa «iw
ürwtüu de» «(«krta IK» tuHlrhflaMalK kakMS ilMM Hflar dem 5aai«i .ValtfiMii

Siinuuff der Hamknrff-Amerika liata^ la kt«rBkdMdai VaiafMOttuBRaroadt laflktr-

weiaen. DIaae Blirtttagaon dam dl«ata,aliMMailMM«Mrackllcteii AD|aMellt«n uanerer

0•»all»rbar^ welclM aack «aav mdÜdlMaag tofalv« voa InTaliditHt ana unftcipn

Uieoataa »itaMkaftdea. aawia dhai AMMldldbfMa aajckar AaMMeJUcn fortlaufende

Bikta «Ir aaiÄia dkarm Jakia der

wum» amaa Bviraa eva svva
wordeoa ADcaatellia iinaww
dea Projaklea calaaftH «Ir I

mit dleaar hUnva» beaMcki
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EXPOBT, Orgu des CeDtnlTeremB fflr Huidelageo^pbie osw. 1906.

A.0 BeilriMB lur Krutk^n-, rnfkll-. Invalid iUt«- uod AltanTnriiichrruni; iilDJ»

uoMr« Q«fi«ll»CMn Ifll Jähr*- m4 im |r*o>PO &3!>Ilt.7» M.
Id OOMria B«trfc^ «\in1>Mi im v«rr.Q«s«ii'-ri Jalir« lugHUDt 13S« Kuadri ikpo

•u«C«rUbrU Auf «elelMn mYi*' l'AMgif'r« iUI«r KlM««n, auMiciiil««ilich derjeiDtrcn

ti» F^blM^r-Dtcnsw«, »iid irtmT'.tM Kri^titloct« (]IU<r bofardcrt wurden
Ntcb uu*^r«ni Vflrtnf* tnit «l^r loUrnaUoDAl M«rr«iiula Marine CoapADj habea

vir <terMtl>«D «to«& B«tr&f xu T^rirUUn, «<tI<"bDr uii««rfir DUtdef dc. &uf «in AkticD
lupkUJ von tO MilllODM Mark lx>re«l)S*t, otiUprlcht, w4brADd die ^Jcrcanti.'o Manne
Cooputy \iiift dan rl*tobfn K«plUlb«trJ^r fi<>t t; ['('t. lu rerzuiMa hat. !> birruicli

tu (lurut«n dl*(»ar fi^c^llMihafl 9ith «rffithi-nilo^n I>lff»rooibotrmff toq riu^r ^lil.'ioa Mark
hab#n wir bUH d^ii B«tii«l>Mtiiiu«bED«n ti»n HonrbtlijAltr«*! lurUckireRlatlt.

Wriin^inlob wir In d*r |{IUrklU'})on I-Atf« viu«n. de'O gT<dutua Teil dar fUr d«ii

wnlUr^m A utbAu d«r Of^RiftltirTiari orfor;1i>riU trn bcdcutflodeo GeldintUel aus dru
laurnudrn Ku.i^alininQ xu fiiUf^tiisieii, *o i<r«iM('ii iU'-.-t v.i e Veratiikuo^ aaiwt.*« IIp-

iriebfkapiUU «rwUnnf^bt. Wir bAt>«A dab«r die Aiiljii.bnif> «tMT ncu«D prozeDti^D
Prlortikuacilalkhe tra H«trage too U UUUcmihi Mark bpichloaiesi, velch« iiizviacben

. KUr Aufab* f^lan^t tft
BUBburff, IE» NJlri im.

D»r AufsUhisrat. D*r Vorataad.

OncMIMMrlelil «t« .,Nortfd«utseli«n Uof«", Srtwtn, tlkr IMU. Aux .ieai um
ft^UfMMIK*''*''' Ocacbllfl*b*n<-bl di*Bor GcselUcluift ut Sotgtade» faervorzuh^lH>D : .Im
OtMUMX <uiii TQOigffO Jabrc zeigt* daH TdrllaMcn« GcKi'bÜfUjahr auf uD»reo baiipt«

•A«k1tell»tra IJdI<*d aovobl im Haht>a^er-. vlo tm GUif^rvcrkehr eine crfr«-uJli>bc B«-
[•buDff. «(xJaiui vir In dt-r iJkg,» ».lud. ein« Dividende rnn i>Ct. in Vanrhlic lu

brloc^n, Der im Jabri» IMii rrititlir HrtricbKUbcntchusa betrttg'l nach den Anlagen
UiiiA-rTtl. Voriraff ***** '^HU lu4ttN.Hi.i M ^ :UO:ji^::».Ui M. Davoti alnd dem Vertächerung«-
fAmla eb(*rwi»«*n t ioi «4tt.:*0 U.. Mrjhrn :i t > T M. UieUolui »urAnleibnti betragen
tU'iioo M , die allgrmt'li.i'n (]<t*>< hUfn^.iKkr.^tru inkl. ßiDkfMBiiicaaloarr ^1-.

<i| der Kotttfto dt>r ia dru JabrcD \'.ni\ li .i )!mi2 nnltliavlsa Sebttldactkcinu i4riS>Ju.7&

die AtM^ltrfibtinge» auf •Iii- l>aui[<fi-r iSr Uti<<r»ertft<!ben Fahrt IST41(hiO M . auf lii*

Daiaprtr und Si-blnpitlüh.r.c ilrr \VV>< t ''^^tuaahrt 41^iii9 W M., auf Tender, l(arka«Ken ev\
in auHvSrtigtii HK/*n 'i'JiviK'.'*! M , auf dtvpr»c IinEnobilien «tr. |AfiA;ii7>s aodaAA
•io <l0»inn verMtfibt ron Il4i&93^0,30 Uber doD KtalulcDEnAiuiig «te fol^t zu ver-

ng*tt t>nia viril: i pCi. l'*bcrwrjt.UDg au den Recerrefond* SiS} «lln.itS ^ , 4 pCt
Dtvid'iidtt Ton tcouubtMfO M- ^ 4i)0i>Ciiü U„ C |iCt. TanuAcne an deu AufiiUbttirat
~ iSMi^^ni M.. per 8iip«rdKid«Bd« «• JMOQOO L'eburvviaiuif «a dm
KrD«ueruugWo»di»9IISIft4»llt hwr pCk dl» lai«fwllml livmtti*
Marin« Co.. X«v^iraff7 90»«N «BWOMI MlflWM» U. Torlnv mT
9C737U.;i> M.

Dar Pi>rflon«nTrrkebr auf der otiaiiLatlicheo RetcbRpoaldampforliDtc var itcttweic*

•Id auitBcrordeDilich lobtiariirr, »rnjafc« die Dampfer vloKarb ürhcn voll liu Voraua bU
AUf den Ictjtea Platz be«rtzi vareu Jd diesem Jahre vlzd unacr In dlcMir Fabrt
bo»<-biLnigt-na DampfenD&terial dun b •iu* Einsti^Itanir uuserfu; neuen, gegeuwänlg nocb
fcni Hau tiotlndhrlien Danprer* .l'rii:/ Ludwig*, «oleJier im August urine erst* R«i»4>

MUaieA Aoll. QDfb eiDen «pilrriD wcUTo Ien /itwarba erfahren. Der Dauipf*r lat

•lo TwrgrtiHNerter .Prinz Kit«] PncdrlcL" 1 ,v]i und, wio Jle«cr, mit den vnlt«8tg«b*f)d*n
Bti|U(iiulkebkoiti)n Trrfteben.

liB PrarbtgracblLft marbtc ucb nai b beiden Ricbtungt-n, «owobl au«ir*heod( vi«
btlnkatirtfid. raichllchea IjulungMangi bot bemerkbar, obnn daji.^ Indraarn dt<* FFiClll>
MUo waaaoillrh davon zu profluercn vermorbten.

Wir hnfTeo, dhAn die von uns im vergan£«Beii Jjibr» aalen
oaitror Mltiotmoerrerbrndungeu naeb Aogj'ptaa W. ud div dfl

ei(ue4noren AncchlUsse uen auch fUr den RmlflWnkflw mT
uoaitror
bei

doiuprerltnieo von Vorn*»! erwctscn wcrdrti.
Der Relrieb auf den mdlaeh ctiu^-kitii heu K J.stentiuien hat Im letzteb Jahr«' eine

erfreuliebe veiterc Eolwickeluoir zu \ i'rzcLrbnrn. liir i^ivt^owkrtlfr von uua unte r-

haheneo liuico aiiid folirt'ai-l<' reiinng [tpi»wan (Deli); r'njcapüre-AKahan l'c:iar.|,',

>iiiiiripcp^ - ll'.lawan ; Ssi i:iij'--'ri' - [tauickok ; Singapor* - UrniMb N unj - IJorufc Slivi

pliijppiiicu . ^5lnc"•^"^^f C »ifbeg-Moiiikkr r ; SiiJFapori* Horii'-n Sil-JpbiiiiijHDfu Sanjrir

und Ta)auliD»fl^-Cet-'b^^; DicJtkrrk-Uijculiar; IlontrküOjf-UaiTi.-k'i'k; Iloii^rkonif- sjn^apor«-*
Bangkok ; HotigkoiiK-S»-nl -tw-.Sirii£ui- iri -[lMtijrl.ok ; H-Tck inu • AiriL jr-S« alow.!Strai1«*

Üaoirkuk : Hongkonir-II'yiljow-SinirNji.jrr-HaNi.'kok: H^t i:k.iTie-^|'r!ii?Mlip;iiD»'u-.Sitndakaji-

Kudat; SbaDtrbni-lIank u« ; Ilank>>u -I. li.tti|r : I imu k ouii it uoi h <iu^ AiiKirai-Japaa-
Lici:<>. fiD liim'-iiIu'Dfti ititi''rli*lli tli-r IIm/.mi vi r fifuKrb- Nru-Griincii Di* auf
die-^Mt l.iTii^-u K-'ti-rltitftrK-le Flniii' liirliii-ft hiih « jT 4* I'unipler uiit ein- m Haumgvbalt
vtiu 77117); Itr.r/.n It>-cit<trr>t^u», auaaer «iiMf R«ibc tod kteiuerm FUincugKi.

li> i'Jeii Tou der W^rft VOttH—ty Koch fm Uift^fllt «T dl> auijupm» BHUfto-

Faliri grUfirrt.'u immpfer .MHrddu* WM »Darr«!" iM WtCgUch aiagi«(Uln uod
dilr.'!--!! trii'** ItwiulUilf errieleu.

Ir. i'i HuDirkuDC-Hvruvo-rahrt wunl'.- «It-r \xu tum vcn der Dainpfai'hiffahrt»-
sei^Uti' ]tj.lt ^.Trtlou* aDtrekaufie Dampfer »H<i>in>tteiu'. ji-l/? „Itajah*, »eirber KpeztcU
für die liol/fnhn bcBtiicml iwt. »-jri^ri'yteilt I>''n Dmutf- r ..S jiratra* hati'-n « ir aua
d«r i^nmalrn-Fnhrt rurlLfkiff /i:>i,'t'n, ni ilr-inenn-ii iu ^^•n^ N'-n-Gutnea In^'•ldleu»l zu
Tcrwendrn. .\n Erna!? *'r ''irr h^irina H'-nry Ko>-li iu Lübeck i-iiien neuen
Dampfer jd Aiiflrnjf. «i'lrht r rrcb'.r-il

i,'
in Heirinn »-ler nüchiien Raison in DieiiKt

treteo aoW
Vf ^'aDirl*^'-I'iiii»'ij lAK.fD ]»?iibT iofi>lct_' ifiT beslrhriMltT» Konkurrenz ein bl^-

friedicnd^? Erc-liiii rdi-li lanDt r vr'riiii.-iyi ti. milffirteu sind nie Ull* ata Zutrkger filz

unaer* Rcirh'ip03'.'latDiif<'r vou Wii h(iifk'il

Der PaMia4,n rrerkL'br mif dt r uu^traliscfi- ii R'-lch'rpofltdainpferUui'^ weist fUr
das verlloBin'iit* -iabr glei» hfalli •.in>' ZunahiD»' nuf Ausser Tiiüc^-r-'n wUhrrnd der
Saison auf <lie^r Linie Terkehrt n'l« ii grü^mcu Dah pr»'rii ler „Ilrrmen" Klaase, die
«ich der bi'iMidereo Quiiot r'-ihin-tf-n Piibl^kuni-* rfr'-uij), kotrnlrD w:r zum Teil
a'-icb 'hl- rJ|ii!-i;if' r MnnfTvr ..i't'bltierr'Mi-'-KInsBe in l'nhrt t'tti*;tellen. w eiche Srhlffii

•Utk iLr>- 1 1. i"T''fTSj''1irn St c<'ii.--T - rbiifl'-ii uiil -l-r •biTir.o j^r'li'-i-rr cü. wie zwofk-
mi^'^.li'n Kiiiri' tiiuncti sirli fjr'li'-i- KAbrt \ oTZUgin}! > ij-nfn. l^u.-i l.iidurirsangebot
auf der »ii-trAl -. tu !j Il>'ifI,npo4Mii[iij r"rlEt i- v-rtr r- rl i f-jrr"'d>JTi's-- ll'-t;(!. die Frachten
b«WK^«fU *ii .ii;f iMirmaliT Höh«'

l'tib' 'rii*i'r UHl'T d- ra Narii'^n N>'ii ij[)! ;'-.i-7»'-iplini(' b.'Vatinl'- Linie, welche
j"tz[ ib'ii >aTB«-u A.iitrnl- tapau-Litti'? fiil:r'.. liat -"itiii.'» »ji fiüir'' N'-ii'-niui;' ti e rfahren.
HtT Eli Ipmikl .ler Liiiif i»l yva Yokobiinia iiju-h Kih»' it r (fl wjribTi. uin rti u .\b-

V.lrii:L.y iIiT IJ' lae fL'.r dl" Paüaagiere ruivli und luti ViA'jlinna h rbt'iiuriibr'-n. l>ie

.Vij|»uf ti ir> n ,1fr Litjir »itid jetzt folgcDtlf : Öj-lu<-y, Hiniiin« Ii iif' L' . Fr,ri*ricb Williolni».

liaf- r , M:.ti I HrnckL i (T. YukobaiDB. Kobf. uti I mil >l*'r I'il kr^iie Kcbc. Mnji,
lIu-ii:ki Tii.'. M»tjiiB. >>i' i'ri' h Wi^heiiDtibaffu usru- Daanitnird iriun -'hr 5u, L .-^iliijfisDJi

tiifei. n iTflitiii-Mt: »tic* nuf o. woselbst »ir durcb Aalag« von l*icrbaul«D und Lager-
9. biipp> Hti;<~ ;'>ni'ii' 1-ir da« »u Gutuea OeMct (MiMfllB htlMB. iMr LAsl-
v*'rk''hr von (..- uTth j !'• rt wach d»-*ii b«Dacbliarleil
Dampf* r „Siiiriiii ra" m 'I . J.iiij|,'eü''tg ' aotL*rtlftl(eii.

Dt ]-ii-Hst.'|.^rV' ik'.hr aur der AtuM-Jtpaa^IilBtok dlft tlM 1

äuu*r«4 ui't.iic" V. ri'iTfi-.ni^ zwKctaevi OflUaieB Mid AmtraltaB danfeeHii Mndrt
sich in t rfr'ulli.Iier Iljii^if k«tuiig.

Dt« iielj^n iii^MTHr H*'irlispostdampf*Tlit]ie inii lA'ht n grr^tfi n« neu» Fraeht-
d«ii pr» rliiin- nurl. AtmlriilicD k^unte am If. Oklob'-r v, J ilnnh unoere-u Dampfer
..Franken" frt-fftu'l »••nt«n. Durch Riabezlebung der uied«rttfudifH'h-ind>t«'bi'n IlÜfen
iu t^e:i Tatirii hu jhI durcb diene Lini«' zugleich auch die erste direkte deulsctae
DaaipftTTi rhit)<titri|; durob den Suezkanal nach dioaem flir den deutschen Uandel so
wiciiUgen lieblet« geHCliaff«>u worden Ausser der „iTanketi' haben inzwisch«o noch
dio Daapftr .«U****ii'', „Weatfalea" und „Sebwabea" ihre Fahrten AufireoomnMB,
vifenod di* b«ld^D loliUfO der fOr diese Linie >r"baul«'Q ^>'^ht neuen Dampfer,
«LölhriDgan" und „Thllriuge«*-, ihrer Vol!»-DduD(r <'Dtin?iceuK*j n Vor diesen Daznpfen
alnd 'lie li«[ni>fer _Wc»ifaleü" und .,Si-b»iii(*in- mtl yriif*-.t n K jIi anlagen rersehcn
»Orden, ueu auch leicht TMrderblicIi',' Guter bL-fOrdorrj zu kmi-i'-n

Wir iweifetn DUhL. dasB die neue Linit* slrh fär die llurdeLiintcTCMiseu Dentach-
land* Tou wa- h^t'Ul!L-^ lledeutung erwebaen wird.

Unsere drei irrnsKcn E^rbnelldampfor ,4iiklf»er WilbHm d^r Urosse", ..Kronprinz
WUbflbn** und «Kaiwr Wiehern II", die seit ihr.:T !n^1 <DitMi(!iluri? d-jrili ihre
gllkiiandfln Leimuncfu aJIteiltce Ufwuuderung erriet ii^i t n, jb« u fortireseu; eine
nngetneiue Anitebungskraft in: trantaÜaotiBchen Hflt*^i<^t5r**'-ir wu^ Wir haben uns
kMwtoelioa Toraoltwi goobop« di« »uaüaw MMwlilBeobau-Akuwn«a<iiaoli*H nVulun-

, edngeCr
I La hlugk var >«leiittelm iMhutowogot«! TonAMk

zu IddcB iHOin, v3eS» «fa» BrtiHMiaf dor VMc

keit un««roa Scbneildaoipfvrs „Kaiser Wtlhalm II.** lu beaaftrag«n. welcher den Name-ti
„Kronpnozeaaio CedllcT arbalteii wird. Auch dioasr Dampfar wird wieder mit Koltien-
maschicen versehen werden, da vir oaeb fortnaetztan eiogabenrleti und »orgflLltL^vc.

I'tdfungen der Verwendung too Turbinen aiu See als Brvats Air Kn'beomaaclitDOa
zu dor UebcrzeugunfT gelangten, daaa woon auch der Turbine e^n«' Zukuult oielit 8^
gesiirocben werden kann, ihre bisherigeo Leistungon keine g«Diii;i-ri<J>' liewibr fUrdlt
re^elniSssige I'urchfCihrung des Beirieb«B im llber»eelscheu Verkebr bieten.

Nach FertigHteJluDg die*es rierlen SchnelUlampfers. der »chan Im Attg'tMt n. J>

zur Abheferuni- gelanjrec ptiJl. «onlen vir la der I..Bg« s<au, «ioeo rogal m&aalfva
wbcbeotUchen Schnelldampferdienat zwischen Bremen und New York zu uoterhAlfm.
der infolg« des entklassitrc^n Dampfermaterinlt eine weitere Stetgerung des ^ rk ^>r:<

nach sieb ziehen durfte.

Wie auf uusereo ScfanelJdanjpferdiecat. so babeo wir auch anf dl* veiter« Aua-
geslaUunc unserer {'ostdAni^rrr lttie nach »w York unaer l>e*ond«re* Augaomafft
gerichtet Neben unseren «sbnun^ der Sommemionat« In dte»er Fabrt beactiXfltgtaa

groaaeci DcppelsehraubendAmpfrm der »B^vmea*-Kla>^e wird im sficb^leo Jahra dar
Ton un« bei der Werft tou Job Teckleoborg iu r.renrrinj^r. N- in Auftrag gegabeoe
neue I>ampfer „Washincion". der an Oro^sa« unsert a l'tiinpf- r ..Oroaoer KurfUret**
oocb Uberlrifft. In Fahrt Iroien. Der Dampfer „Wfc»luus:tou" *jr<\ bai iMnefn Raum-
Eeball von cn. i:Ou<^ finittu Kegisterloua, zwei Uaacbinen von zu^amiLi-rt 'ttxN) Pfenle-
rSfteu erhaltet), wl^;che dem ^ hiffe eine OeacbwindiKkeit rvu < 1« b-*ecu«tlwu iu

der Stunde vcrlrihca werden. Die KajUta«inTichtuog diese« Dampfer* vml aidl doroh
besonder?. ;,'rosk^<> und luftige, in der ernten Kaitlti* durchweg durok TtSI^IAI ^/h
leucbtele und fa.>it nur noch mit Unterbetten veivebene Zimmer, »owlig AotA fMiMk
in künstlerischer Vollkonin::ieaheit ausgestattete Salon« auazBicbn*'D

Ganz hedeul«Q<l war der /.wjs' bendeckapaaaagierrerkebr. 'Vjr uL .ii.r*'t:d de* *r*taa
Ilalhjabres feibat die ausscrgcwUiiniicb atarlie Aiisvuiderung t:n Jabr« ITCt noch
ilbersttetr. Neben den uDgUaUigen viitMlulttielMn md MiUttaeboa V«ri>lllida*«l In
Ungarn und Russland waren e* din Mik DBill tBBMV Hf di> AMMBdiMr IB dMI
^ereinifTleii -^uiaten er ifTuenden TOftflOhallaa AMMMUM. «iUk* M dlMtr MHMD-
vuNwanderuDiT Veraulauung gaben.

Die AuHwanderuntr aua Deutacblaad war nieht ron Helanf.
Das FracbLires>'ha:t zeigte austrobeud eine wetm auch nicht b«deut**ude i'ii'ivtit^ruiti:,

während dasselbe rUrk kehrend in den letzte» klonateu infolge r^^9 be;aniCTi'ir!ier«>u

Gc'reide«Expcirts eiticii crbeblii hcn Auf«< liwunjf bei sleiK'enden Rate« anfwiw-
An dictter S>le le niuiblcn » ir nirbt üDUT.assen. unserer BefnediRTiOK' Über da«

zwiacbeu der dcuis« heu und der anierjkriins>'ben Rrgieruntr rereinbarte llandels-
pruviscrntm Auidrurk zu geben. wa<]urvb die djrch die Aafbebnng des deutacb-
aaerikzuiirlien /oUvertrages drohende iinfahr eine« Zohknetf<es vor der Batid be-
a«iiigt Ul lloFTenthrb wird bis zum Ablauf d««a«lbcii der au «incr dAiMcfldca
handeispciitis' lien V i-rdaniiigiiiiu ^efundro VgfflllMiL dOTCli «gMM amAl BiBdM WUA
Industrii' beut er linder, sov^ie h^oinie^n ^Mf'^twl ' BMBfldlllgliafM
und ernsteren S-~hadiguDgcii bewahrt bleiben.

8odann Sahen wir im vorij^en Jahre eine neue Prachldampf'^rlinie von BremB
Uber l'hüadeljihiu UAcb ^^avaiiuab errichtet, in weich« die von uu4 von der Daiapf-
acbiffahrtsgeMllscbaft ^Irgo" biarselbst UbDroommenen Dampfer „Hansit". ,.AmfffMtf*
und ^urapa" eing«atelU worden und.

Daa Fraehtgcachkft nach llrasUion batia In der zweiten IIKIftf vorigen Jahrv«
eine Steigerung zu verzeichnen, doch bli«b«i die FracbtalLtz« unverändert. Auf den

. Ualmrelaen von Bra>ilieft machte »Jrli aeitveUlf e4n Mangel an Ladung baraerkbar,
noh hi«rtn ist aber in den louu^n Monatoa aiaa Krbolung edngetxeiea.

Nftcb dem La A'lal* v«r >«leiittelm * '

hoirakommeDde <

Trampdampfer :

kommen lieaa.

Der i^wiscli-udeckapaaaagiervnrkebr nach den I.« PUta-.Staaten zeigte ein«
••rfreulj! !i- eitert* Entwtckalung.

Ds« I uba-Oeschkft war verscbiedcneu Scbwankung*n unterworfen WlLheend
der beitukouimende Verkehr unter dem KiüiIj.--« der Konkurranr fremder Liiuen zeii-

weüÜA.' zu wQoHcbeti übrig licsa. g<.*s1alteie steh dos ausgebende VrachtgcscbMft in der
z»eil-*ii Hülfle vorig«» Jahres re.:ht gUnniii.-. doch bllfbon die Fra-."hlraten ziemlii~>h

uureräudt-it.
Das i'iHjietiii' l" iicB*:h4ft wei>t cbonfalU aw hodcutoudo Krbolung gegen die

T4»rlienr^honduD Jahre auf. IMe ZUtora aovohl df« KidUt^'i 'i* de« ZwfcbatidTi>»*
paMiacicrvorkehn. sind g«fM dl» d«« ¥ iiijalwg MMMttSb AMlInig. AMb dl* Ar
dat» laufende Jahr voriiegvadw AatmUktm lanM tut giBM itortMB PitMifla^ vmA
Frachtverkehr v^lil)^•^!«eo.

Uuii're Linie vou Marseille Ub«r Neapel neeb Aloxaudrlea bat den gabelte«!
KrwartuDgcD catspro- tirn. Die neue Linie hat sieb trotz dar noeh kunan Zelt Ihre«
Ile»tebi*n!f tu dem wi> hlin^en Reiseverkehr nai b Aegypten acbon jetzt eine ang«8eh«C)«
PoBitiou zu sichern vcnisaaden.

Iniwi«.ohen bal>i>D unser* MittcJroeervorbladuBgen durch ein tou uns mit dar
DeutS'-ltfu LevActe- Linie in Mamburg geiPofTenoa Uebarelnkomronn eine neu« verl-
volle I n> >• u-rt;L.t,' erfafarito, indem wir vom Kommar d J. ah «inen geinolnaainau
Paeaagi T tuU Frachtdienst von kfarsoiiUo und Genua nach dar I^vante (Ober NeapeS
und den Pirlius nach Sawrua. Komiainlnopai iwd TOO d«r( »MkOdw «ad fflTwr)
eiuri- bteu werden. Wir liinbBhihllMW. Ib dl«i*MM dl» dir Lavwl»4irtg Mi»
«•^kauften Daapfer „Tberapta** uwTjMtflpte", WfWl IgMovr dtn MiMMS ,JI>äblir
erhalu-u soll, eiazustetleo.

Die .Vusdv<huung diaac» LinieonoUes Uber di« ganze hetlld)« BMfl« dft lltllltp«
meeres dUrtt/- sich far veitere Kntwiekalung des TourtatAnverkehra und di« dwIiAn
[laode'sbeziehiuDgt.*^u mit der Levante von weseßtllv'hnui t^oElttaa« erval««D,

DoB Weiteren richteten «ir eine neue Kiarht>1ampferllnl« zwtacben (HnuA uad
Braila-U Blair, ein. m welcher wir voriaullg den DAmpr»:'r .TUbln^a* 1>eacbllfUg«o.

Vcu un^.'.>r u bei tm Kadetteusebulsolilir*«! bat daa eino, die .»Honogln C«etlle^,
eine K«t '.> b.b nnrh Philadelphia und von dort weiter aaeb T«uruga (Japan) uaMi^
noromeu. nuf upa'hL-r sieh das HehifT viodemiu als ein vorxUgUcbar Hvifler bavibrt«.
DaaaeJbe Ic^'t«' um Hfi<.^^ von Philadelphia nach Tsuruga lo ISl T«C«D lurQ^. VMBtt
es einru cej' t: Ib't. r 1 i>.'/it'lte Das Schiff kfit für di« KOcknlM fOr giM !i1titllf
Heia v'-u KADRoon cz. in Kuropa verfrachtet Unter twalta« S«balgeblfl', «BgrtOgto
Sophie <- barlotte**. erlitt auf der Aosretao na<-h lloDOlula bei Kap Horn ko «faDom
Orkan eine ai bwero Havarie an den Maaten und d«r Tiit«lage, wodurch es g«n5ti^
wurde, in Moalerideo einsulaufeu. Nach Vornahm« <l«r lUfwratur bat dae H<btff in-
rwiscfaen Keine Reise forigeaeut, Ltas Verhallen der an Bord belLiKlticbeo Kadetten
wlibri'i:,d des orkanes, anvle bei doo Infolge der Havari«' unter Huaerrat echwlerigen
VerhiiUn ssen vorrunebro«nd«D Arbeiten venl^rnl dl« grhsste Anerkennung, — Der
fUr die Ausbildung der Kad#Uen aufgi-siAilte i«ehriHiiu konnte auch im vorigen Jahrs
in TOlleoi Umfange durehgefühil wonlen Die Kai^etteu des lUieetea Jabrgao«« haben
nacb ZuzlUdtlegung de« Steueraianna^Kaatumfl In vorigen Jabre durchveg als rlarto
OfOxier« auf uziaeren Dampfcd^ Sieituttg gefünd««!. Neu eisg«at«IU auf deu beiden
Scbnivehiffen wurden 9t Kadetten.

Abgesehen Ton dleaem i:nfall der „H«rsogln Sopbf« CharieMe^. aovi« von einem
WcUenbnuh unsere* Dampfers ..Br^roen**, sind vir von gTVi%«»ren Havarien in vori(
Jahre Teri<rtt(iat gobüehon.

Die icfsamte Flotte des NorddeutAthsti LUi>'d besteht au«; m> i>eedazopf«ni l

ft;: ->t} Rf-msiertons. Kaaieodanpfani »II MMt KacUUrionab MJ~
mit :• Kt^ itt^gtsterioQs, zusannieB IM OvnfarallllCittnigtalviflHk .

uoc^l ^ srhuiachifr und 188 MöblarMEnrat« m diN dl»
7l<! 4i3 Hftristert'jnii uoifaaet

hr lAbrn \'.n>:, w urden auf den Crananzeanieehen Kelaeu lalt um
44^^i J '-rt.niier. br:. i-i*rl Die Geaamizabl der von uns bl« atun lt. Deseabig 1

im transuz*: antschen V erkehr bfifürdorten Paaaagiere holi«if «J^ auf AVTIAM P«rMil
An Ladung wurde Im .Jahre \90b von unseren Daai^era IftSfMT cbm g*

34a&14'' •'-im im Jalue I9i 4 htfticderL
Di<' L'ampfer des Norddeutschen IJoyd durehllefeo Im vorigen Jabre auf Ihrer

Fahrt ea. .V'4.'iO4O0 s<^RieiJ{>u, gteleh ntva STl Mal den Umfang der Erde.
Der Vrtkebr mit den NcirdaoflblUlom war Im le4jlcin Jahre infolge der bis Bad«

August Tnrhf^rrscbrndnn guten WitteruDg8TerbUlni««e re<-bt zufrtedenateUend und hat
Kfgen doi Norjshr wieder einen efb*bllcheo Zu»a«hs aulzuweiseti. Ne« eing««t«llt
wurde m du; Fahrt no^h Wang«raog der bei der AktiecgeseÜschMn nWe—f" erbaute
Dampfer ^dphUk", der v«mo anbug btll« uml luMfen Salons und eonatlgen An-

t MSmg bet d— filiiDiw fi&ltttM» ftoftutdea ht, - >
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EXPORT, Orgta dM GwtralTereioB für BaadelBgaognphie tsw. Nr. la

Uimr« SehlapiiMlilflkbH cmuII««« Hib gM«bIi>ll« b«! veitMo (ansUcw Im

Um ABii«knraa*f*Mbftll Sflili>A4 mit ptncoi Oovifto too Qhvr l'oow M. Ab
Im Luifo dM r<*r1]o«gMi«n detiejiVlJOftlir«« vurdvn d{* UMDpfcr . n«>1|>liin",

Jfarndu' .LtarTri' , „Krukoa". „Um««", „WtttraloB'* und .S<'h«r>b«D" >ur Ab-
hdmat r*brki'hl uml In l'*brl («ofllt Von (tlM*o «ard*» wrwrad«! dl* IHmprar
" rar dl« W4o|c«niot>l'«bri, ..Marudo" «nd^Ownl" fSr di» Horato-Fftbn

I die UutwwilbDUii Ttnr Dwopfor KIr dl* n*iM fkMiMHnIMIatoaMb AimMMm." ' Uampfar aliid >u unMror Tallinn XuModaalMll MlftJkOMI ttad
Zw««hmXiii*l4rkeU tbr#r Klarirhtiinr^n aim.

Tao das Im (l*»cblUliO*br ix^l In AnririiK ki'ki')>«u«d Sdiütaa btTaadaa aioli

•Mk in Bau dar IMetiapo«t4aiiipr»r „l'rlit/ LuilalK" bei dor AktlMlirMallvcUat
.Talean' In fiiattla; tvrott dl* t)*niM*r .Hniow-, .V«rk- und .OSban" ba« J«b. V.
T»-lil«ibor( la flaaiMaBad» tmw W. Scbletaau In Daotig beiw b«l der AoUai»-
rJlM-Jukn „Woacr* Braman. Hai dar l«tsl*t«ii Warft braodaa aiob autaardvni aoob

OampTar „TbUMiitMi" uod .Lolhrtof«»* Mf daa Haifas. SoAmb wurdt,In frtUiar «rwUhnt. bal dor AkOnwaMllMMA «ValaAB' Ik «MMb <! amut
aAaaOdainpr«r, , Kranpnotnuto OaaUhr.ainrt* Ikmarbal d«rW«rik*M J*t, O. tMklM-
b«>v A..O. dar Uamp'ar ,Waatito(tga^ IB AuftrM !«»>«.

Endltek vurda iwcb ala aHar DMB|ifar Ar «U* laitivthlaMiitlKf KOaleDnUir«,
ancliar dan Nanaa rR*Ma^ arbalt«« wM. bat dar 9<l<m«Mfl tob Vmty Kcx-h In
Ukack, aowta ain l>oppalaebraob«ii-PaMaflartaDdar „VerwKrIar* balto Brvntr Vnili*«
hTamaack la Auftra« gafebau. Hatd« K< bllTa «ardau noch Im t.aura dlii<iiNi.liitma

tmiSoMm _
-

Auch dt« dlaajkhrlgaa BaiiaulMIga babas vir «iadaraai wla naaara tImlUcbao
btlafcnuif falaniran UDd la Dieoat faalaJIt waadao.
Auch dt« dlaajllhrlgaa BawtulMlaa babas vir «tat

.««obautrii der intitao Jabra aaadiHatMali dantaebaa WarfUa arMlaa kDnaaii.
Nab«D dlcMo Ndubauiaa annaMa wir wagae dar aas «tDcätlcliiaMB Uoiae. fUr

*«.'«lM) koin« bainpfer dlapoolbal varao, alolg« Otmyttr van fraiDilaa AMdaralao
MlkaufsD- Ba ilnd dina die l'aaiia^cr- und Fra<*titdatiipr«r uSarapI** und
hroar dir efaaniaJi dar l>Ruij)cfaan IJaatp>fir4kinahrtä«aiaMactbaÄ 3aa«a* la
pbBttgm Uanipfer .TObloffOD" Irx „Wartbwi'l aad «SlKBIMtBCNr (*x JUIvaoburr'X
Nr Oom^rai .^orapli^ wird nn ki «rtiabllolHr Ymtttnuvnt i«lMr K«tllM<BHclitunc
«II ROr^ldit auf aHn» damnkcbiitlfa IMiialrtlim to dl* Torberacl* daulaeb» MiUal-
m(«r Ijerante-Lbija niKtb elnrm UmWu unlamgaa vardao. BodlTeb wvrda ooeli fOr
dl« iB-iUfb-cliioaiiaetaa KUaleolkbrt dar Uampfar Jmab" (ax .JlsbanalaLD") ron dar
Duiiiir«cblfrabrtAgaaattjtr.haft „Tritca". Bnonao. aogakautt.

Uosar« IraiwaAlBiilWbo Flotte unaraant numnabr ainacbtl«aallcb dr-r Im Bau ba-
fladJicban Scbiffe 44 DoppalacbrauboDdampfar.

Anaaar unaarc^j dm Srboclldampremi liabpn wir Do^'-h den Dampfig ,J<r<!ma«i'*

ia nariebliMig fUr dnbtloie Tp}cfrapliia o- s- narb daiD Hy«t«iD «Tnlofuiakan'* rar-
aibaa. Faraer werden unaara Sduialldampfar mit Apparatan daa «0(<.naant«o JUoo£
Dulanea BjrMem'* aoareraaiet wardon. wodnrcb aa notHrh Ia4. daa ScbltTan wlhraad
dar nnaen Raisa liffllrb tou einer der xu dlaaan Zwacka an dar i*n(lla<'Ti«ii Ixfzw
aiaiikaBiaaban Kttcte arricbteten Harconlatattaaaa Naebrlefaiai an Ubarnilutlii

Dar Bau der Zeebe ^mecber Lipp-, an daa wir tuaamiDao ntt iler Firma
frladr. Krupp A.'0. In Baien betelllct aiod. acbreltei in bafrladlgandar Welaa
•atviru.

Bei der tod tua erricbtelea Xorddeutacheo MatcblcoD- und Armaturcnfabrik
li|cn vlbraod de* caaieo Jahrea au umfaDfrelche AuftrUcs Tor, daan elab aina abar-

) Erwriteruaif d^ Fabrikanlairen aia aatweqtdJa erwTea.
'Die EiofUbrunjr dar Lto/d-Slone HclioUmtCIrK'&lieKarDrricblnair, fISr walcba dla

[•Fabrik daa Patent für lieutsrblaod uaw. dbernommeQ bat, bat aneb Im
erfreuliebe Fartaeliritte la Terreecboen. In dem Beatroban, tinan^n

dl

aaifte
TMäiiiniiii auf BBaaean l>aioprara uabco den (rSnten BequeoillcbkaitaB dla weil-
pMadate SiaMfbatt la kMn, habaa «Ir onaara ilailltrliaa Banaa FanuMi

BMtMrla« üaaar
KsMIao oiod «*r t«Mk tiraHa

^l^waar habaa wir una bei dar lu uaarrer Oeouttatinc ia Brafoen refrQBdata«
wiiaa Roland- l.lDia. dtimb walcba aia« n«ue VerbindnoK «oo Brvmen uaeii der Weal-
Ua» TOB SUdanarkka t*tci»itlfn worden Kit, mit «ir^em Kapital tob 1 Milllooeo M,
batrillci.

Caeor dritter Plar la HobakAo wtnt il lUr :iAi-li»ih-ri X-it in HouuUuuir cvnomnteo
verdao k<Tlot>an. woaill aladann dl4 ff^>'Mhiiit4< inerknlug» vü.MJtnilif fertlnfrRtolit lat,

P'p« aeue Anlac« bai bei alaar Tor nialgw /^li vorfr«i;"inmnn.'>u liastchtlguoff aoitaai
<l*d Haodalakomilrea lo New* York die er\>8«lo Aiit-rkcMaiunif gefuDden

Die Haemaimnkacs« doa Nordilnuwrtien Lloyd M^rti'.^iif am 31 Dffj' iribcr 190,1

Q^HT ^in % amnfft^a tou ^Uftv^Mi M. Kla ru dtefinm /nttpubkl bat >»lr< 7.iailur>fon
1.*;: (tf„attithi»trairn ron 4w*v»M,:j M. an Hit» Mitglieder gelelaifU

Llie Witwen- und Wouti'n-l'euslonfikaaHa de« Noradi'utarlian I.I0TU wir« am
Jl, IHcamtMir iihiA mci Vtirm&ffna ron 1 194 M. auf, dl* voD dtaaor Kaaaa la dar
Zeit Ibraa Ha8t>^lir>i^H ffcicmtinen ^AiiluDgfn tti>]loran sirh auf 4:r5 7II,&5 M.

l>ie KlUabalb Wic^and-Kurtuner Tefftl^tn am 3). llerniuber Qbei ein Ver-
a><ig«ti Ton m it3M M. Seil dein Ua>.tiihni iii«a*r Huriung wurdaa 118139 M. an
L'oMratatauog gaaablL

to dan Vendaad unaarar aeaallacbaft alad In l,aura daa rorigaa bexv. ta

AaaaiB Jabra ilininnan dl« Harrao OIrakMraa v. PiUa, Peuat uod Hatoakaa.

M. Zar iwliliMhM mi wirtMtaMMMn Li«t aaf 4m- «luuidlMv^
•dnn Hililml Li N(iinra|{fla irt diaMr Xi^ ytm Stttthiag das
Badgct for dia omM dqdoniatiwih« und koaiulan Vartntaiw im
Ausland« hewlllkt wid daadt fawimrmaDuu d«v SefaluBtttu aa
liLii poliiiaohau BF^gpiMaD von 1906 gelegt wordaa. Ihoii dam
u^eatolltaB Flao vnterhielt Korwemn Oosuiidtüchaftaa in Bariia,

Pam, London, Petanburg, Stoouolm, Ko^eah<^«a and Waa^
Uiwtot). Einige dar Ooawdtao araidaa jdaiehamtw an aadann
HMan beglaubigt, wia a. B. dar flatBnarQMaadta la Waa and
Bam, dar Pariaar Oaamidta in Madrid nad Uaaaban. Dar Ga-
ndtaabaft in .BacBa vaidoa dia Faoktianaa ala fiauataUniDanlat

thartnucaiy aliaaao dar Qaamdtwhalt Jb Pub. DaataoMaad ar-

taÜ ladoeb ainaB bjaeadaian barabatffllfHi OanandkoBiol m
luBWnv Ar dmi aqfaiao BaiiilL Im tttartgen aotit Norwegan
Waoldata Koaaala an folgandan Ortan ain: Archangel, RotteHUm,

London, CardiflT, Liverpool, Huvrc, Bilbao oder Baia^
_ an, Genua, Newyork, Wasliingtou, Havaoa, Bio da

Janäro,

MSftMl Kr., Waas naah dia JCaatan ttrÜHwarinelnMa dar Ör-
;uiiaatIon daa Otalomatiawaaaaa In HSiia wa lOfOOO Kr.
r.nunen. Nnn ateat naeh dia KrOnnagafeiar bavor, au dar ddi

ikünig Haainm and Kftnjgin Hand im Jnü oaah IhantliaiB ba-
'ena Zait «naa farnttuan Ractdaaaiwirang

GaagUdlawalt bMht MMdt aidlB&h
und da0 dia doitigan

md ffimaNETanaistar mobl in iatatar Linia Qrund
UbaiL äkdb dar kammaadan XMnga an franaa, wwialit aieb tob
Hai. Aadi dlM Qaadaftalabatt in CliilatiaaSa dOifta nnn bald
aAr TortaOo ala biahar

A^wi^^ Shanghai, Bongaong, Kalbouma oder
jriNQ rar dla Vartaatnqg Im Analanda baln^cen

Dar

Wahrend des verflosdonau Zeitiaunw führte du Königspaar ain

recht zurQckgezogenei Leben, offenbar in dar Absicht, erat mit
dfii neuen Verhrdtniwen vertrauter zu werden, und die Hoftrauer
far König Christian trug noch ziu Verlängerung dieser Pcriatle

bei. Aber mit Ende aCtn aoU im Schlofi an Christiauia oiiiu

Seihe gr^ßcnr Festlichkaltan beginnen, denen aich dann siiätcr

Beiern anlüülich der KrCnung anschlicCen, wozu z.ihlrniche iSlrat-

lichkeitüti und Gesandtschaften aus allen LSnduni erwartet werden.
Dem 8turthing liegt die Kegelung verschiedener Finanzlagen

ob. Die Begicrung hat beschloBsen, eine Stempelsteuer TOrzu-
iehlagen, aus der eine Einnahme vun 850 000 Kr. berechnet ivird.

Da me Oarantie fQr die Industriebnnk, ilie Krümmg u. a. m.
Extraausgaben über den im Biulgetcntwurf borechiietcii AusfiaU
hinaus veranlaüt, sind etwas Qber 2 Millionen Kr. erforderlich, um
Gleichgewicht in den Haushalt zu bringen. DerAtiefall soll n. a.

durch den ZuckcrzoU gedeckt werden, der anl&Olich der TOr-
j&hrigcn ROatungen, die 1:1 Millionen Kr. kosteten, aufgelegt wiuda,
ferner durch die neuen Stempclabguben. Den Reseryefondd^ dan
man f&r Kriegszwecke grfiiidote,will man auf 40 MiIliain.Kr. fixieren.

Daa Intareasantestc bei den Finanzplänen der Sagieniing ist, daß
eine weitere Vormchrung der direkten Staatasteuer verhindart
worden soll, was im Widorapnieh mit der railikalon Linken stobti

(leren Reformpläne gerade auf eine starke SrhShung aus der ge-
nanutuii Einnahmequelle hinauslaufen. Im flbrigen scheint sich

in der norwogiBchen Handelsbilanz eine für das Land günstige

Wendung au vulktehtju. Während die Einfuhr vom Auslande
im Januar auf 3'/« Million. Kr. weniger als im selben Monat dea
Vorjahres berechnet wird, tat die Aasfuhr gleichzeitig um Qber
drei Millionen gestiegen, wovon auf Bauholz 1,3 Million., Fische
800 000 und Steine 150 000 Kr. entfallen.

Li wulcliem Grado jetzt die wirtschaftlichen Vorh&ltnitse

Sohwedeiia durch die .Sprengung der Union beeiiiHuUt werden,
toigt u. a. die Boschleunigtuig dea großen Planes der sog. In-
landabahn, die Schweden der Llnge naeh durchqueren und
im weatlichen Teil des Landes entlang gehen soll. Man will

damit ain OegenstQck zu der nördlichen Stammbahn schaffen,

die von Stockholm aus in mehr oder minder großem Abstand
vom Bottnieehen Meerbusen bis zum nördlii'listen Schweden hin-

aufgeht, wo sie bei Boden auf die Lulon Gellivaarabahn stößt,

von wo sie gegenwärtig in der Rirliiuiii; zur finiachen Grenze
fortgesetzt wird. Die geplante Inlnndsliahii bat nicht bloß groOa
strategische, sondern ebenso sehr auch wirtschaftliche Bedeutung,
indem sie die BevAlkemng in den Gebieten gegen Korwegan
mit den übrigen Landesteflen in bessere Verbindung bringen und
dem EinHuD der nahen norwegischen Grenzbsvölkerung entziehen
soll. Im Süden soll ilie Bahn an iler schwedischen WeKtlcQste
enden unil im Norden in die (tellivaarabahn münden. Dieaar
Bahn dürfte auch die Aufgabe zufallen, Eisenerz aus den nord-
schwedischen Grabengebieten zu befördern. Beide Kammern
haben bedeutende Mittel zu Untersuchungen Qber die Bahnstrecke
bewilligt, doch bestehen noch Heinungsverschiedenheiten Ober
den Abstand, den die Bahn von der norwegischen Grenze haben
soll. Ein gewisses Hindeniis bildet nämlich die nach der Unions-
aufUlSttng geschafTene neutrale Zone, in der beispielsweise

miUtkrischo Truppentransporte auf Grund der für diese Zona
geltenden Bestimmungen ausgeschlossen sein würden. Ferner
tritt jetzt an Schweden ilic Frage von Traktatsverhanillungen

mit Norwegen heran. Die Regierung hat bereits ihre Aufmerk-
samkeit auf diese Aiij^eletri nhpit gelenkt und die nutigen Vor-
arbeiten begoinnin. Wie F:iuiu,:;;;itii!iter Biesert dieser Tsga
erklärte, vBrden diese Arbeiten kritftig gefördert, so daß man
also in nicht au langer Zeit einem Beginn iler Verhandlungen
mit Norwegen antgogensehsn darf. Wie sich die beiden ehe-
maligen UnionslBnder hierbei ndt ainaadar abdadeo, «ird tridit

geringaa Intataaaa bietan.

Dla Nnagarsaat la Nord-Japaa. Yafcnhama. 10. Vabfuar. Ala
die ersten Berichte von der sehraddichan IGDamta in diaiNard-
Provinzen Japans hierher gelaufrten, atiaBaa aia auulohat auf sehr
geteilte Aumahma. üinigia Zaunngan arOffliataB aafort Saaun^
luugen, und dar dauladia Gaaandta war ainar dar aaatai^ dar in

dia Taacfaa grifL Andara dalagen hiaitan aäoh surOok und
awdiaUan. maa wundaila alah, warum dann dia Japanar aelfaat

nidita icegan ii» aagnbUelk aa aehtanirUdia Hat tttan. und fand
aa beiniba napaasana von den X^amdan im Lande, «oh ao vor-

andrlngen. Dia Oaban lielan dann aueh reoht apMlah ain, und
aina Zmtung kanatatiarta adion hAfaniaeh ainen kaleaaalan 1GB-
aifirig dar' Aktion. Dabei wurden dia JBiiafa dar in Bandaf und
ümmend arbaitandan IBaalonare immer dringandar.

lun kann niebt aa^ra, daB daa MiBknuan unberechtigt m-
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WMMi wfiru. Eine Ilungentnot kommt nicht von gestern uuf
heut«, eine MiUernte un«! ihre Folfjen merkt man nirlit or«t im
Dozumbor oder Januar. Nichts aber hatte iti der Herbsizeit vit-
lautetj du£ da obon dl.' Ernto an uiatichcn Stellen bloü die Hftlflo,

eitt_ Vi«rt-el oder noch wenifjer vuni sunst Ueblichcn, ja sogar in

einigen Dörfern gsrnichtR *irtrajri.„ hatte. Die Kaufleute hatten
zwar gewußt, daß die Hi^i.-i rnre dieses Jahres im allgemeinen
eine schlechte »ein wenle, aber von üf&ciollor Stelle war daf^en
tiiehrfncli iMituiit worden, dns seien abortriebcne B«f1lrohtailRen.
Natürlich, liieU n», eine jto briUajue Ernte wie sie uns dos Jahr
l'.>04 lH-«clurt hat, wenlen wir diesmal nicht haben, und in

eiiii;;cn Gcjui iidcn wird es Enttfiusohungen geben, aber das wirvl

»irli aiisgkirhfin, so daU wir immerhin auf das Normale kommen,
oder ein paar Prozent darunter. So kam es, dal! man die ersten
Berichte nicht recht glaubte. Die Regierung hatte, um bei dem
FriedeiisoliluU eine f;t>nstigere Position za haben, die Not des
Landes verheimlicht, sjillterhin Laben wohl ähnliche Raiksichten
vielieiclit auf den Kredit des Laiide» ähnlich gewirkt. «rkÜM
auch die merkwtirtlige Zumckhaltuug der Japaner, tpetdaU der
japanischen Presse. Erst in dl' b>'r Wli h> (,at man von pADann
Schenkungen reicher Japaic r. il. r Fumilii ii Mitsid^ Iwaaald,
Tasttda, gehört. Erst, jetzt fangen die japaniRchen >5citungen an
au sammeln.

Die Not ist so groß, daß mau sich schwer einen BegritT
davon machen kann. Von einer Bevölkerung von beinahe drei
Millionen (Fukushimn, Iwate, lliyagi) ist der dritte Teil ohne
Außere Hilfe dum Hungertode preistgegcben, so hieß es zuerst,
und jetzt erklären die Miaaionan, die oiit den geaanunelten
Geldern USW. das Land bareisni, daß ee in Wasrheit noch
Si'blimmer bestellt ist.

Folgendes ist ein Auszug aus dem jüngsten Bericht, den
«Iii» freiwillige Hilfskomitee von Scndai verömntlicht:

„In allen Dürfern, die vir besucht haben, sind die VeiliSli'
nisae erbarmungswürdig. Da sind wohlgewachsene Hilnner, ge-
kleidet in zerlutupte, dünne Gewänder, die Mchneidenden Winden
und Schneestürmen trotzen xollcn, um Kohle und Holz von den
Bergen herunterzuholen, %-on weli hem Verdienste dann die annen,
ebenso dünngekh^ideten Fainilicn ihr Loben fristen. Da sind
Mutler, die ihr eigee>es Li;-jo:i troben, um ihre Rinder warm zu
halten und sieh selbst den pieifenden Windstößen aussetzen, die
ihr Leben unweigerlich verkürzen rottseeti. Da wind alte Mäiuier
unil Frauen, die in früheren Tagen in verhältnismäßigem Wohl-
stai!<lc lebten, aber jetzt Entbehrungen jiroisgegcben sind, die
Worte nicht schildern können. Da sind Kiuder borfuß im Schuee,
deren spärliche Kleidung und schmale Geeichter die Geachichte
von nur einer Mahlzeit am Tage erziUden, einer Mahlzeit von
Stroh und Rnbenblültern mit ein wenig Reisniehl achleohteater
Sorte. Wenn Sie fragen: Sind sihon Leute verhungert oder
erfroren? so werden Sie schnell und faat unwillig eine ver-

neinende Antwort erhalten. Aber wenn Sie sich mit Takt und
Mitgefühl niüiem, so werden Sie Tränen in den Augen sehen,
und man wird Ihnen z6genid antworten: Ja, es gab wohl aolioQ
einige Fidle. Da war ein Weib, das wir auf der n«ppa dea
Dorftempels erfroren auffanden. Sie war nicht von unserem
Dorfe, sie war eine Fremde. Oder: Eigentliche Fillo von
Hungertod oder Erfrieren haben wir noch nicht. Abor vor ein

paar Tagen war ein halbverhungertes Weib nicht kräftig genug,
um ihrem Kiwle das Leben zu geben, und sie erfror in diesem
Zustande. Ist es unter solchen ye^hJU;lli^^< ;i wunderbar, wenn
die Familienbande sich lockern Es ist vorgekommen, daß Mütter
ihre hilflosen Kleinen vorlassen haben, um nie zurQokzukeliren.
Vielleicht war die Fremde, die eben erwähnt wuide, eine solche.

Mtaner haben in großer Zahl ihre Fiimilien verlassen.
Aber lassen wir diese traurigen Bilder. Es ist erfreulich,

daß wir auch eine andere Seite zeigen können. Mitten unter
all diesen grausamer) Zuständen erhält sieh der Geint der Hoff-

nung und die Hilfsbereitüc haft. Da war ein Durf mit 156 Menschen,
um das herum ein Schneefall von acht Fuß Höhe jede Möglich-
keit eine» Lebenserwerbs vernichtot hatte. Ein Naehbanlorf,
dos in etwas bisscrer Lage ist, brachte (".O Yen auf, durch
welche milde Gabe das Leben <ler 1.^)6 rnglücklichon wenigstens
auf drei Wochen sicher gestellt ist, bis weitere Hilfe kommen
kann. Ein alter Mann von '.M Jahren «tarb und seil» Sohn
lehnte alle die sonst Oblichen Kondolenzgeschenke .•meiner Freunde
nb, spendete vielmehr aus seinem Vorrat 60 Koku 1 1 Koku gleich
ISO Liter) Reis — eine königliche Gabe, denn sie nährt 1000
Menschen zehn Tage lang. In tuanchen Schulen werden Kinder
in StrohgeHecht und ännlicher Arbeit unterrichtet, und die

Eizfugliisse gehen nach Yokohama. Wir besm-hten sine Schule,

in der alle Kinder zuenaimeii 100 Yen die Woche verdienen.
Dar Lehrer hat aait NoTCober kein Oehalt bekommen. All*

helfen mit lAohelnder ICene den noch Aermeron, Eine Frau.

Narita, zu Wakuya, hat sich damit abgegeben, aus .-iUerlci

Abfallen und 8chleeht«8tem Material noon ^nießbares Essen
herzustellen. Für vier Yen macht sie eine Mahlzeit für

B«chB Personen. DlTB Jieiepte sind zum allgemeinen Besten ver-

öffentlicht wonlen, und Vicomte Hojo hat ihren Kamen dem
Kaiser genannt. Die Frau ist ein Vorbild in diesem bitteren

und latigeti Kampfe um das nackte Leben. Manche haben sich

gewundert, warum man nach diesen Regionen nicht Reis in

großen Quantitäten verschifft hat.. Es ist ge.ichehen. Ea ist

I Reis vorhanden. Gegen 50 000 Koku lagern im Innern der

Provinz Miyagi, in Sendai -sind Vorräte usw . Aber en fehlt .m

Geld, ihn Zu kaufen.

• Üewüi ein tEaurifcea Bild der Lage im Korden Ja|Muia und

I

flcMimn, dafi wua «• i« mit hat kowMO kuaaii. (mc »»>
Nftehxbriri d. B«tL UtoM Httoawiwt Mr iMI BanNr Ml tninwanudna.

.HolltMi dlMC Kamätbum naii di« <lana sleli koanfiraiira iMBnauuina *>" vMMnr

Nörd -Amerika.
> Streike in Siebt, (Originalbericht aus New York vom l.''i, März.)
' Wie ein Blitz aus heiterem Himmel ist die Ablehnung sämtlicher
' Forderungen der Kohlengräbcr durch die Kohlenbarone gekommen.
. Wie schon früher gemeldet, waren wohl die Chancen nicht

gerade allzugUnstig iclr die Mehrfordeningen der Bergleute, aber

dennoch hätte so recht niemand sich auf eine derartige schroffe

Ablehnung der Forderungen <lurch die Kuhlenbnronn gefaßt

gemacht. Die schroffe Ablehnung ist vom PrriKidenten George
F. Baer, President der Philadelphia und Itea<liiig Kohlen- und

: Eisengesellschaflen unt* r/cirhuet. Ob der äußerst sehroffen Ab-
' lebnung der Arbeiterfunlcru i^eii erscheint e» fast als au.ige-

I

schlössen, daß noch weitere nutzbringende Verhandlungen zwischen
den beiilen Parteien m<'iglich sind.

Die Hauptforderungen der Berf^Ii titr bestehen in Aitericennung
.
der Union, Einführung des achts'iiii.ligen Arbmtfltagea wwie
einer zebnprozentigen Lohnerhöhung.

Alle drei Fimlerungnn sind aber brüsk abgelehnt wonlen,
und beide Parteien rösteu !>h-^]\ sehen seit lüagerer Zeit zum
Kampfe. Während die OruiiLiiliLMitzer nach Möglichkeit ver-

. suchen, ihre Vorräte zu ergiUizen, rösfett sirh die Kohlenarbeiter,
indem sl- eint- ganze Anzald von Beivclcuten, speziell Polen und
Galizicr, zu veranlaason wußten, dem Streike dadurch zu nützen,
daß diesolhcti nach ihrer Heimat zurfickwanderten. Ueber
die Forderungen der Arbeiter, sowie über die schroffe Ablehnung
der Grubenbesitzer läßt sieh streiten, denn von ihrem Stand-
piiiik'.e aus hat BelbstverstäudHfh jede Partei rcM-'ht. Die
F^nd ning bezüglich der Lohnertu hurg muß, vom objektiven
Standpunkte aus beurteilt, unbestritten als zu Recht anerkannt
wcrtlen, denn die Kohlenbarone sacken tatsächlich Protito ein,

welche das Maß des Ztilrs«;«igen üVsersteigen. Ebotiao dürfte
ijcr Mi-htBtiitidigc N(.ii:ial;ir(ipitBfiii: Tür Hprcleute schwerlich VOB
Kentiern der Verhältnisse als em Zuviel angesehen werden
können. Anders verhält es sich mit Anerkennung dar Union.
Diese Fra;r'* sich nur na'-!; RiiCprst reiflicher Udberlegnng
beantworten. Pie >i:i7pliicii Arlicitcrverbände im Lande haben
sir!i vfclfiich seU)K( 'las MiLllnr.jpii /MizuBchreiben, welches ihnen
licutc .Tllsi-itii; entj;pj;cn;:ct)racht wird. Sfhi' häufig Stellten sie

durchaus ungerochtferligte Anfünleninci n, w-nlche aber den Um*
stünden nach verxchiedontlich )m willigt werden mußten, aelbafe-

versiandlich »t'hndnfr difs ?lrn ArtH:iter\-erbftnden nieht nur in

ifirem AtlSeheit. s^'.-uleni !-:icht sich an ihnen selbst, iiuieiti man
iliMcii, wo atiLCinj::^-. \ er^eltuiig angedeihen läßt Andererseits
liiü^cjjcii kniin iii.Mii IS der Bergmann-Union wiederum nicht
verdenken, iljui lii s' lhi^ .Tif >'H«»per ihrer Forderung heateht.
Sehr richtig wcml, ! «licsr ilic . in. daß heute all und jeder nn»
gclnnitc ArlHiiter im Hotnehe sng<-stellt wird und durch seine
rnkenntnis da» Lebi-n seiner Mit.-irbeiter gefährdet. Viele der
tagtfttrli' ^ v>rrl!f>Rimefi<l»»n Tnf^l's' lc'.rüllp in i!rn Bergwerksbetrieb«n
des I.-ini!'->i siinl ti't'-ri "ilii-h Icilii^lich niif die Unorfnbrenhoit
derartiger Arbeiter zurnekzuiühruii IXiC aber «loli-he Vor
kommnisso die wirklichen Bergleute v( i^iitt- ii mOsseii, ist nur zu
leicht prkl.lrlii-'i iirid ix-irA nnrh viel vcrstamlürher dadurrh, dafi
die (trulicnlieslf ?cr «lufür iiv ht liaftttiu- t'^* wenieii kttniMB.
andemteil« ober ii.R-ii keinerlei I nfall- oder Tnvalidenknssen
existieren, welche iv.v iiiT«i-ti^'c Schäden aufzukommen haben.
Wohl Bcbtitrcn =iic|i rlir- Arlicit'-r in solchen Fällen meist durch
PrivatVPrr:nip.;nL;<-ti. 'incf. fi'iii'Kjrr. die daraus zu hcziehcnden
Gelder meist nui . um gi^rude die Begräbnisuiikosten zu <teckeii.

während die zurüeliMlriti- nde Familie mittel- und untenitQtzmigelufi
ausgeht. Von diesem Standpunkte aus betrachtet, muO nuch
dieae Pttttorang der Bari^ei^ ab B«n^,f^|fB^t(Jr^^
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b«Mndeni weil bekanntlich in Amerilia die staatliche Aufsicht
abcT solch«^ Betriebe gleich Null ist. Andornteils jedoch dArfen
auch die Grubenbesttxer nicht blindlings derartige FnrdeniQgan
bewilligen, indem sie dabo! große (itefahr Inufen. in eine mehr
dttin gsläbrliche Abh&iigigkL'it von der Grubenarbeiter-Union Jtu ge-
illeii, die unter Umständen verlustvoUer wenlen kann, als der
schlimmste Streik. Der einzige Weg zur ITnigeliung und donnorh
Bcfrieiligung dieser Frage dürfte sein, daß die Dundesregierung
ilie technische Kontrolle über derartige Bftriphe narh europJlischom
Muster Obemehmen und auch wirklich durchfuhren wOrde. Da-
durch würde der burechtigtc Standpunkt der Arbeiter in difser
Frage beseitigt worden, resp. könnte es wenigstens, sofern man
labei Begllnstigungcn und politische Empfehlungen beiseite ließe.

Doch dies sind ja schlielllich alles interne Sachen, weli he'ilie

beiden Parteien allein anszukAmpfen haben wenlen. Die aber
dadurch mehr denn gttiMligen AiiHsichten auf einen allgemeinen
Bn^leutestreik niasüen auch den internationalen H.-iii<lel inter-

«snereo, doDD unbestritten würde ^radbe tiefe einsdineidende
Wirknnesn mit sich bringen, die von gar nicht abzuschntzenden
Fol^n oefdeitet sein können.

Wohl bebnupton diu GrubunbesitsEer, deß vorhandene Kohlen-
viirrilte fCir miiii leatons drei Monate antrelchen würden, was j«'-

<loch der Wirklichkeit bei weitein itiolit entspricht, indem die-

selben froh sein können, wenn die au%^eepeicherten Vorrilte fttr

> Wochen reichen. Darin liegt nmi niifrenecheinlich eine große
(i.fahr, doch ist auch diese in W irklichkeit g«r nicht so be-
deutfiid. Denn nu< h die Industrie hat gilt TOrgesrbeitet und
ihre Lager zum Teil bis zum Platzen gefüllt. Wie eehon frCiher

gemeidet, hat m dcKludb sogar den Anschein, als ob jene, welche
eher derartige V»rrÄle verfügen, einen Htj-eik gjir nicht ung«ine
t«hen würden, um ihre Sti»}»eiwaren danu KOnstig losschlagen zu
it4niien. Nichtsdestoweniger ist mid bleibt ein sehr \er
wegenes Spiel, das sehr leicht zu spät zu einer bitteren Er-
henntnie führen kann.

Rollte der Streik in volletn Umfiuigc ansbrechen, so kalkuliert

MB, dalS davon 1150000 Hergloute lietroffon werden. Sind aber
-tA »Iii' Kohb-nvorrütf aufgehmuchl, dnnn sieht sich auch da-s

raaze H<-er der nbrigen Iniliidlriearbeiter gezwungen, die Arbeit
ninlentulegen. Darin liegt nun über die unendlich große Uefahr
für das Land, denn hungernde, erbitterti.- MaiüH'n ohne Auitisicbt

auf baldigen Verdienst sind selbst für das gi'ordiu'tstu Staats-

wesen eine recht beilenklicbr Gefahr, und nun erst gar im Lande
>ler „unbesclirilnkten Möglichkeit'*, wo noch recht hiiuhg der gute
WiUe für die Tat gelten muß, tia die Verhalbiis-se ein schflrferos

YoiSehea durehaua nicht gestjitten. Obendrein aber worden die

leitenden und verentwi'rtlichen Kreise auoh aelir wohl daran tun,

nicht zu vergesAen, wie in deit latiten Jabren der Haß zwit><;boa

Arbeit und Kapital sugenoniinen haii, sodtiC ruhig behauptet
werden kann, beide nihen schon längere Zeit auf der Messer-
•«bacide. Es dürfte daher nicht z\i viel behauptet sein, daß der
B«rgleut««treik nnter Umstunden »«ehr leicht zu Komplikationou
Veranlaseung geben kann, an welche die egoistischen und hab-

fierigan DoUarfflratea und Plutokraten hinterher noch lange Zeit

mriuit Oruaeln und Schrecken denken dOrfteo. Alle« in allem ge-

oemmen kann dnber ruhig behauptet werden, daß beide Parteiott

kfllm und vervk eL;> i. i:Mt deiu Feuer spielen, tind webe derjcin'gcn,

iralehe sich dabei dir Fioger verbrentit, denn auch die siegreiche

WOrde an die trefiltcliu Wahrheit des alten Sprii hwortes un-

BgeiMlun ermnert werden, das da sogt: «daß ein magerer Vergleich
itete besser sei detm ein fetter RroBaB."

N'aehsobrift dsr Redaktion. INs MttSSten Depuschen
m«ldea, dafs die Auuichten auf einen Streik Sehr surnckgegangen

Den Arbeitem winde etoe LohneriiBlning von i pCt> au*

der in Tanger eracbeineaden .Dep^he inurroqiinine'' wahrgenooiinen.
Die genannten Herren sind die Hanptaktion&re der Compagnie miuTO-
tiuaine. in dercti Intmiwue <i«T »-inr>' mit der „Peuötmtion"' des vonKen
.Talircs bi ^^iniicti lf' fmii/.' isrhi' MnrnLUü-FoUliug unternonunun wordon
ist. Bin )Klil lifg>.a die Disigt; j>tiitsnfalls so, dafs man nicht wufst«.
ob das viinintwurtlicbe Kabinett oder die Compagnie raarroquaiae die

Politik Frankreichs in Algeciras bestimmte. RouviiT s^bst war und
ist an der Compagnie marroquaillS nicbt interessiert. Ibnt wer
Ktiennes Qeaelleenut im Kabinett eehon lange unhuimKeb."

Wir nehmen gern VoranlasNinig. uiif diese Notiz hinzuweisen, da
sie die in unserem Leiter von Nr. 3 verAfferitUchten Dalegiingen nach
allen St^iteo htii ) lürjitigt. Wir möchten noch faemerken, dafs aus
Interesse für De it-r i innddar „Psstsr Lloyd" diese Naahrisht aloher
nicht publiziert hiC

Welohe Verteil« bietet du VerfUree des Kenprlmlereni? Dui den
heutigen »chwierigoii Aibeiterverbfiltniss^n ist es das Betttreben Mues
jftileu Indiistnozweiges, »ich nach Möglichkeit von den .Arbeitern un-
abhliiigig KU machen und die unzuverUUsige und meist ungleiche
Handarbeit durch die stets arbeitswillige Masehiiie su ersetsen.

Wobl wenige Gebiete derTkobnik gibt ee, bei denen die Vorteile
der masehinellen Arbeit so klar in die Augtni fallen, wie ho! dem
Verfafaren des Komprimieren^. Unter konijiruiiieren versteht man dns
ZuÄiiioni«'iipre»<M»» piilvi r-, k-"irnor- timl Mllf;prf'>rmi(f»T M!i'!»4»n in f»^t>(

Form, .1i;m h k i-,LltiL;,-ii Pn^fMlnK-k mf I r n . k i' n !• ni W^-t;-'

In vielen iQ<iuütrieit, ui litirHin irgendweicbe kor(>er aut ti»ucht«m
Wege durch Auostechon nu« Teigmasse oder durch Strangpressen
geformt, oder durch Itiufsen in Tonnen erzeugt wurden, btkt dio»us
Verfshien eine CmwAlsmig in der Jf'abrilmtien henrorgerulSn. Ver>
Sletohen wir z. B. die bisfierige Herstellung vim Zuckerpaatülen mit
er neueren; Miu) mufsti! frühtrr den Zucker mit einem nassen Bioda-

mittel zn einem Teige verarbeiten, dienen auswalzen, die Paellllsn

auesteobon. ilin AVTa!! »icdar einkneten und die PiiH'üIen Ptiifr langen
^Troekliui);.- ;;-i"it/:i'1i-mi, i>iji welcher diu» vurbiT r.^iicirif;fhrnrjiti.' i'urlutii

zum Teil verdutiatete. i>a» Uesultat waren ungleii tiiniUiiige utiil iiii-

snubvr gvprftgte TablKtlon, welche je nach der Dicke dea Teiges auch
im Uewioiii diBeriertou. Anders stellt sich die Fabrikation vermittels
Butomatitiober KoBBpnnianDaBebiiieD: Die ferilge Hasse wird ia
Pulverform in die Triebler gescbfittet, alles andere besorgt die
Ua-tcbiiie. 8iu produziert stflndticb viele taufende feinsIgeprILgter

Tabletten in haarscharfer OleichtoArsigkeit und tadelloser Eleganz.
Zwoi M'intfrjt" «itiH n!so, die «tj»tK rl>i' Anwen'l'mf^ iIcs Kom-

Ir.::: ri rllt i j;.'r 1 Kilbrikantcnprnnieren-i nur !tii:iii_'r :irit;:inL:i^

Briefkasten.
Fraazistseh« Maroidra IntereMsn ie Algecira«. I>.t „Pesn-r LKoyd"

vernffentlifht 'l-iriili.'! f;iIi:t'K'l9 Mittwiungen: .^S^llll ir:in w i'.-^i-u « ili

Vümra die Kouitxam in Algocirus »o langsam von statten geht, so

rnufs man sidi oinfacb vor Augen halte», dafs dahinter ein ganz ge-
«rdholiuliee Fioan/.gesc.lüift »teckt. für welches die Heteill^ten oen
Ihaadsisobsii Staat vor ihre Interessen gespannt haben. His in das
Kabinett ÜiMln haben diese Politiker ihre Agimten. Ks ist

! oftnee Oeheimnis, dafs der bisborige Kriegsminister

BfsBM au den meist mberessierten Personen gehört. Dasselbe
«ilt von dem Senator Buravagn««!. Wr-it^r sind ?.» nenwfi-

Genriiiiji. Senator in Oran, ßcisn/.o, Senat.:: in .MrilM- ui.'i .Mr.

A^^a^Ti. der Schwiegervater Jonnari&, liet» G^aeralgoucerueurs von
i'ui^Hrien Der juiige A^'nnrd, Schwager und Sekretär Jonnarts, ist

ait dem Titel .(%nseilter d'Ambaasade" Herrn R^oil attachiert

«HdaSt um sl Algeciras die Interessen der „Oompaguia marroiiuaine",

iw dl» uMsriMw Interessen, «u Terteid^n. us ftiaiwisllen Inter-

wsrdsn daseb

vorschreik>üii, der iitit »einen fc^rzeiignissen auf der Hi>he und
konkurrerizfRliig »ein will: Exakteste dleichiiilbigkait dsr Produkte,
fast kostenlose Herstellung grofser MassM.

Die Firma Döhring'e Pateatmascbinen •Oesellsebaft,
Berlin S\V. l>l, Oitschinersttaftie 99, beikfM sieh epeidell mit der Her-
stelluDg derartiger Komprimtei- und sonstiger Spe/iiümoschinen für
die cbemisobe, Nahrungsmittel- und techniscbo Branche.

Ihre „Ideal"-Maschinnn, wRlchi» in rJen ^^ '<"1ific«lea Teilen unter
Patentschutz stehen, Kind .ia.s I'rn iuki l;iiii/]riliri;;pr Erfahrungen auf
dem Spezialgebiete dos Kümpnnuoi'iutt8chiiit.<ubaui.s. Sie zeichnen
sieh durch h<icbste Soliditftt und vielseitige Vorwen<lbarkett aus, Für
deren Herstellung wird nur erstklassiges Material benutzt, uud durch
die Anwendung dos Zwillingssyittems wird eine biüher unsmiallts
Leistung erzielt — AusfOhrlicbe Angaben (d>er die Vors41ge lUCMr
Maschinen Anden sieh in dem von der vorg<>dacbten Firma herans-
gegebonuii neuen Katalog, welcher Interessenten kostenlos übersandt
wird. Der Katalug ist in deutscher, englischer, französischer und
spanischer Sprache erschienen.

Emst Litt, Phinolertsfsbrik, Beriin. T>i«si' in -ler PiOTii>iraii. In- « m'iI-

bekannte Kinn.i lint ihn-n Gf.i-hr.ft.'-r'etri-ti ii^i Lciiio ikir U^ureji

Jahre crhebliob vergruCsert und »ich infuigodu»i>en veranUiibt g&»uUvB,
ihre Fabrikrtume nach der Warschouerstrafse TO zu vorlogen. Die
Kirma beschäftigt nunmehr ca. 45 Arbeiter uud ist in utudernstar
Weise eingerichtet: sie hat ihren C^faiikbatrieb mit dem awsstSB
Holzbeorbeitiings - Maschinen der beetbekannten Maeahineufahrik
Kirchner & Co A.-6. in Leipzig, atisge.9tatt«t Sümtlicho Maschinen
werden elektrisch betrieben, und ist die Firma somit in der Lage,
tioii wriitit^tgülKn.ilr ti \)is;.rüchen hinsichtlich der Fabrikation, wie dar
l.ipfc'riiiu7H):'>-'(iini,'uü^:Fii -'tr . zu genügen. Dia Fims bat vor kiiraam
ihr lüÜ'Xi'-t._'!. i'ianiv fi^rti;,'j.'9Slellt.

Zu li'^n ^r.M.rlit- .''trn SahenswOrdigkeiten Herlins z&hlt das Kaiser'

Puerama m der Passage; Tausende Abonnenten verfolgen die wochent-
liidi wechselnilen .Optischen Reisen* die in einer fabelbnft plastischen
Naturwahrheit ersclieineu, welche die verwi^bntesten Augen über-
rascht. In einigen hundert Städten befinden sich bereits FilialsD.

Fflr intelligente Untamebmer sind diese Kuust-Iostitute eine ec*»
zügliche Erwerbsquelle. Fftr Photographso ist hiar Qalsgsobeit Stara»-
Negative, weleba di» Ditdriiea das Ksisar-FsiMMma anSanft, abaatsmi
zu können.

N. 8. 44. Die von dem Bildhauer Sehauss zum Oedichtnis
Fprr!uiivii(!'s vtir; Riehlhofen «?: t^fiifiitirte Mfffnille ist hei der Firma
.1 \S crn. r * .s.jhne in B -rli:i S\V IS .Vlexandrinenstrafso U
zur ÄUKgkibu gelangL Ebenso ist von diosor Firma auch die zur
Einweihung des Kaiserlicliea Patentamtes gephSgle Med:tillo an-

gefertigt worden, welohe Ton dem Bildhauer Eniil 'Vorft modelliert

wssdA
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Oamplpflü^e
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

\

lioftTO in Jen vollkuiuuicn>tr!i C'yustrui-tioeiea

und III «Icii u).i>siKsien HrciBen

John FQWler& Co., Magdeburg.

L. Schmidt, Berlin 0.,Königsberg:erstr. 33

Jiügel- und Pianofortefabrik

^ Gegr. 1866. ^
Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern. £

?aul){ei|,

Spesialittton:

Killkr«l<»K|tHH <KuMwurt.HahaV

KallbügelslgAPH i Kabolwort; Pebt i.

Schnellb«hriaa«ohine HF ohn«

Schnurenuitrieb mit 3 Geschwin

dlglwHBii (Kabelwort: HmN).

Diese Spezial*Maschlncn er-

regteo in den letzten Industrlc-

AusttellunKcn berechtigtes

Interesse I

Leipzig.

OHginalKa^r-Panorama.
Vii)ir«£li pHloii. HUkUuedaili«
HcItulfttUttlc, lAicj-ftUvita £r*

wartiuafsquHl* fUr mlU i>i^ >'

LaaUi I>üi(ra V«rtrrC' r

wacht. VW« Süldu iln l t \.

LlchtfaUilcr-AatomateD.

irr*ph, ('fo»]>. gnürn. SUtreo-Negallv» kaufi iMnrkllui...

Kaiser-Panorama BerUn W.. Passage.

Paul Opitz
MeltllMtrenFabrik

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.

Fabrikatioa tou GaUnlcrltt-

«•TM la MnMtm Zink,
iltl lliid ZIlMIUI.

Montair(*(iiM ^ Im»
BImIi- uBd Laaklr-Wann

fligvMr Formao.

• pailalllllai:
T*r»l«ur<ab«JVurJiU«lu>l<^n,
HUHulubrtB, Hohrvibifur«,
8ll<«Ml, Tl><nii«ai<<trr,

lüiMBnrTl<i«..N Ip)!«.^A ti •

.

•ebslva. PSi«i«i;r
dar, Album-HiA

Ex#an aaab aiii i

WalUn Varblnduacvii

KABELFABRIK
Mechanische Draht-

0

DrahtMoIlo,
1Vir.(,i'.lwvl-ir,. -i. Attf-

öciiiitaiAuvork «ia

LANDSBERGaW
u.HafifseilereksAhrttihf)

TranamiaiiionHti«!!«
auA Manila, bad. HciUelH«.
haiif n. Baaoiw., »Üiaana
und qnf—tiaar— BaolIaQa
ImrrUcD. HanfdraiiWalla,
HanfaaUaebmlare ctr.

PHOTOGR. APPARATE
B«darfsar^iKel.

Camera-Versand .Weteor'

A./V\.6EY&C?.
Oresdpn-A 16. U.

Hngo Cahen, Oasgiuhlichtfabrik

Berlin, Frledrich^trasse 131 d.

Fabrikation von

flatgllhliSrptni. Brennern. Blasvrjjreti.Qat'

Hltiui%itt%, SplrliusbcicuchiunasdriiiKlR.

Specialitäten:

Gas^Iflhkörper nebst s&mtntlichen

Zubeliörtheilen für Beleuchtung.

Expart naek allen Lindem.

a«^ Ii kllMn tJlnil»". «d

Kähmasehinen

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
Berlin N.208 und Saalfeld, Saale 6.

Diiii:n;ui

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.S9, KoltbuserDainm75 75i.

Metall-

Giesserei.

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
Ca»-,^Wa*Mr- and DaniplleituBga-AmialMraB.

Musterbuch auf Wunsch (raUa u. franko.

Sprechmaschine
graHs u.Franco

erhalf jeder Händler mit Sprt<hmas«bi-

B«fl (Phonographen* Grammophonen),
der seine Adresse sendet an

Arthur Scholem, Berlin C tft. Rossihil

n
Glimmer

M% X A CVlIllitr rilrliaa-

Ifl I C 3 « »"«Ktf
I £ I V W $cb«lbfa Wr

tittnt Otfei

rir tltkiTltcIte

3<oUtl«ira

In uur giitor Ausführung, i

Ga*-S«lb*tzDBd«r.

AluminiumBlaker.

Serliner QlimmenDam-Tabrik

>oi«ii«a<a

J. A.schhcim
Berlin S. .^0«. Plan-Ufer 02d

Steppdeeketi' naWattenfabrik
Steppdecken, Daunendecken in a!'i'n

Proisliigou. Eiport naoh allen Lindem.
Eigono Wollspinnerei iu Euskirchen.
•o- MuaterkoUeklioo uutt Prola1tal«ii cr^li^ o-

8urau Ii Kausaler, Köln ^ Ith.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
Spedition. <Tclflon tK7 Itrl I Titelta m. tmt I.

Lagerung, Verzollung.

Bai Anfragen, BeatoUuagen aia an die Inaarratan baziabe man aioh auf dan „Exp«rr'.
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Edm. Obst, Leipzig
Eaport. 4- Eaport.

U*r«rt Auf Urufii^ UoKjlULnKar Erf«bruuK

• • PAPIERE
(Ui) 'll^r

Chromo-Lithographle
Landkarlendruck * Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapaplcre etc.

Zwischanlagsaapiere
llir Slß'naruckor.

Eaipf»hlunt<-n «MIri Druckllrinra
in L<»lp/«n und Bp'Mp

Richard Davids

Lampenffabrik

BERUH S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

SPECIALITÄT:

Küchen-. Nacht-, Tisch-

und Hängelampen,

Spirituskocher.

Otto CA. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

JCisch- nnd Knetmaschinen i> K.-i'ato»t

Teigteilmaschinen etc.

Alb. Mohr & Co.

Halle a. S.

Czp«n ucb alltn tlndcni. Kataloa kotitilOf.

X 7ranzK* Conrad

Berlin S6. 36,

glogauershrasse 19.

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
zu

Electr. Licht und Gas.

A. K.

Wiffeu.

üafdgerälhe.

Mbrteät IM, liiiti| i. WiriifiiNH. liwW..

91«) ii>4 hrili C, btnitruM l

a
„ErdbohrerTriumph.

Das Best« d«r QMenwnrl., leicht und 1m-

qiK-m xii liandliaben, in 3 Stunden 10 Mtr.

ti»f, 10 Ctm DurchnieaSer. Prospekt uiusoiiR!.

H. Meyer, Hannover,
Im Muore 14. M.

iu idlen lirüiuea uiid SatiirvUieo Uelort ataaoend
b.lUg

Ernst Reichelt, Hannover U,
HaKenstr. 71.

Kaiser - Panoramen
ab eao IL Verkauf,

Ankauf und Tausch von

6laastereoseop«n.

Vertreter gresuoht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. !3,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik für Milltir-, Marine-. Beamten-

Edekten ur. I Ausrüstungen, Fshnen-

iiimI Banner-Spitxen uiul -Beschllge.

Abt U. Medalllen-HUnze, Orden I'-» In- und
Ausliiii k'*. Ehren- und Vereins-Ab-

zeicben, Orden und Ketten.

.\bt.lil. Omrier-, Emailir-, Pr««»-, Prige-

und S«nk-An!ttalL

Institut fDr galTSB. und Feuer-Verqoldung

Kanze & Schreiber, Chemnitz.

^-V'*^""/« Spezialität:

/\ * Ventellbar* Zanardinea-
Kinriohtun^ KOclieowag«,

voVc S|«iritiukocb(>T. Oaako«ber.
r\.V &. ChriatbaaiiMaader, Uberliobt-

V TeneUisBe, Glaajaloaiaea,

^l»tn»^ {UM Hfhir»ittod«f.

„Triumpli"
Wasserstand gl äse r,

hrK'bstpn» ainio-tihllriachon Druck wider-

titehenrl. fprm'r 6la«rAhr*ii In aliaa
Dimensionen, ^il- Mich allu MinHii^cn

techniechen Claewnren fabri/iori

iiti'l liefert billigst

Emil Vogt, Banzlau
(Preuss.-Schles.).

Feinste Referenzen.

Vereinigte Xasehinenfabriken

Kiese ^ fohl

Llchtenbergr-BerUn

liersbergstr. lOö/lOG

Bostonpresscn. Tl«tcl-

dnickpressen Excelsus.

Abzieb' Apparate: femer
Monoxramni' freuen.
Fri«e- und Hobel-

maschinen, SctalletMi-

plitlen, Krelssüiicn.

Ansichtskarten
f'botoirrftptiic • , -

k. 10.00 per lOaO StUch und Bqjet
MIl 7JB .. SOO ., .

kt Fabrik, eof^u Z«Uluufuaw«mac anf UaatichlABd
b«l AuflragvftaOiu^

STERN & SCHIELE, LIchtdruckanstait
B<!rljn-Schin«bFrg.

^i''-><^i-.\bi-jinrjg t\.T Cl|«rtnt>ibll<lfr.

Sbapiogmaschinen

n Frictiiiuutrttli

Ton liit mul bl. iiJBi

Ilistliliieitibrtk

hnl Teller 4 Comp.

t . 1. 1. lllU 1 >.

V«Hllil<lull( Olli tUrkUc'O
V«rtrclmi. Bxpor*.<Hir.ii.

ImpMIMm ttnd

Muc)liDMlll*B(lltUIC*a

^ Jacobs Sc Kosmehl
/

^

Berlin S.O. 36,
'

—J"^'' t'alin/:ifrt!U nur für dvn Exinirt^ Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

Blühliclit-Brenner Jka".

TorlmuU-Xlosets

absalul lernchlos

lelcbl Iransportabel

überall Icickl aalstellbar

Icrtik Qebrauch.

' lirtuiM Iii hUlii U(. ::

J ulius Zinlfraff

-5
C5ln.

ZtttiHtilt|kin

Mcmineii.

l-'i'rner

:

MmvItltniH lir

bb, liUi, tu.

Iplrttn

Mü.tll2'

Verlangen Sic

KitiiloL' SS l(

Bei Anfra^n, Baataliun^ etc. aa dia loMroutea beaeihe man aioh auf den „Experf

.

j Google



Nr. 13.

3S8

EXFOBT, Organ des CmitralTerems fllr Hudeligeoip-aphie nnr. 1906.

lianinos
Oraod

lanos .

ianinos

All tpMltl if

3' 9' - 4' II".

Aniiual pro-

iuctioD more
Ihiui }(J00 tu-

trument«

laninos.

BIEBERSJEIHtiGOEPICKE HAMBURG I

Neumann s

DiamantKiti
i'.l 2a;ti KtUtui von liljL^

ilar W«ll.

Max Naumann. Hannover. Herschelstr. 35.

Parallel-SchraubstOck«
r= „Systam Koch"-

=

^^^^SBO I'n>.>t'':i.-"~Tki:»'i.L:.- \' rlLAClfl, hwt
I^^^^^^^By 1 <' II 500 SiSck (^» KCiniifltrbif

^^^^^^^ " A;!--!'. k->r F,il ninnl

Fritz Thomas, Neuss 4. Rheinland.

100 °o Verdienst
durch don Vertrieb iiii'-ercr BmiRotioiiflliMi

N.Miliciteii Prospekt frei

Pötters & Grensenbach, Hamburg 50.

Qachleinen,^
pezisU für di« Tropvn auanrOatot I

Erflndar und kUamiger fabrikanl dar

io daD Tropan bawUvUD (mu)
|

Dathpappan ..Daatlqae".
Waktr Ftlktnkarg, Barlia S.W

Ziiiiaiilillliri Tickiittirlittii 0.L6.I.
l-L-iisrn Hirli ilbcniil Iriclit uiiii Kchiiell niil>rinK»[i

und bequem befördern, aind unpntbohrliclipH

l{«tliitiKx>i>>tU.^I b<M SchlaKWt'ttcrexplcwionan.
RalarMiM lai allen l«rg««rli«l)*xlrte>i D*ut«ehlan4>

VAWiXf^ Fabrik. Deutsche Wetlerluttenfaithk
Paul Welahelncr. ÜBueldar«.

Wilhelm Leo'« Haohf., Stuttgart
L SpaclalcMclilN nir B>eliMa4*r«l-B»aar«

nttlfllia MatchlMa fttr Bucbbladtrvl atiA CBrtonnAtf« tA^a^tt KoiutnikUon und JmIm ud<

Nlfluauta mit tmmH »i'f An atrXi alcvncn htwihrtvn ModaU«.
QriTurta, SohrUMo, 8»<n[wl ate. fllr Haod

l«»a Fatirtkal

Bro«!*« I.JMta' to MaltrUJiM la ratahatar Autvabl.
und Vr*nnr^t^\Awam.

CaaialaM KlDrtcbiuDcaa aiHb nr IsiManj

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g.

Wichtige Neuheit

für Export.

Fabrikant

L C. Lang,
Drahtwarenfabrlk

flaleii Erlai

3 I Wltbc 1

Nanmaschinenteiie-üSchifichen-Fabrik

Jacob Fassbender
(itwvIlDchaft mit beachr. TTaltun);

<'entmle: COUi. Hansaring 80.

Nfthmoschinonteile für alle Fabrikate,

Schiffchen, Spule», NtUunaschinen-Nadoli],
ulier .\rt. Bedarf«- und Ziib«hnmrtikel.

Apparate und Werkzeuge etc. etc.

4iroai>ar lUiiair. K*u:oc rrtuat« udiI franro.

Eaaert udi allw Lliiaani

Richard Aperio & Hösel, Snyrna
- 1*-: '

' {Import und Export
l'ebfrm'hmeii ilio Vertretungen i^or

Kahrikant*'!! in Neuheiten jc l^ r 1'.: r i
. wie

Manufakturwaren, Herren- und Damenkonfektion,
Hüte, Stahlwaren, Glas Uhren ete

Mii'*t«'r/imnii>r «t.-iien /ur \'i*riü^iin^

Julivt Sckilir, liitirg

Geidtchrankfabrik

•Ukllarl II4M. —
Anarkannl «ntklaiitt«

Fakrikait.

B>rarl ti*<-h allni

\^•lu•HM.

Kauiac* Iii doala<4^
rfic*i*<-l) nnd apantfi'-*!.

Solvente Vertreter
gesucht.

Leipziger Mediclnlsclies INaareebaus
<ie«cll!i<-liaft mit b'^BfliränktiT llaftunfr.

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
,

Canlral Stell« ISr lAmtlrche Irttliclie BedaHaartlkal.
Cantplallt Saltal« Elnrlchlanee«.

Otto Roscher
Berlin NW. 5a

Spe/iiilitiit:

Gaslöt-WerkzeugOa

Kerztliche und Badeapparate.
Vibratiantapparate, eicktr Fuss- und ll:ui lt i rri,.b.

Ninu'r Handapparat, loicht laufend. CMctr. Ueht-
bUer.vurzüi^l vt'rbe.^sert-.^utotoatiscbeApparate
fiir KshleniÜure-Bädar von M. 80 an, tadellos
i«rb«Mtend :iurh t. AiikcIiI. an WasaerrManre.

Carl Bihlmaier, Braunschwelg.

Schleifsteine n't und weiss.

ISohieiffateiiiipöge tOrl

Illaii.l-, Kuv-.- iiihl Ma.iirliinonlH'trieb.

|Defibreur- uikI Raffineup-
»teine, Mühlsteine unil

t

-'Steinwalzen m Hu^salt - Liv:t,

lii'iiuit, GrQnüteiii, Sandstein eU\

1 Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
Filzengraben 16.

Bei Anfra^n, HaatailuuKvu an Um luseranuia Hr-tetn man atoh aul dan „fci^rr°.
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Pianos erstklassig
für alle Klimate

Pianofortefabrik BögGF & Sohn
i^ririii 1860. BERLIN S.W., Lindenstr. 13. tnriKu isso.

^.^ - 4-.-e-.4.-4..-«.^J*.,<.»4. .. 4- .tili-< JO-y^k^-' *—>•—«
•^r..<Mii73 R. Völzke, Berlin W. 57, 6.,r««d.nw.

Fabrik Sther. Oele, Riechstoffe und giftfreier Farben!
.SI'EZIAMTATKN:

Pufan-0«mp«<IU«Bmi fUr Tollrtt^-t^oUaa, Eu d« Cclogae. i:>a da Oniiiin«, K>n d* Toll«»«. MiuilvaaHr tr.
cum, CaiDartn, Hallauopln. H/MUillün, Jumin. lalu. Mg«n«t, Naralia, TcrptsMl, «iMm. rniii. VwtlHn.

B]:tr*lu tu boehfeiaflD 0«rUcbon unil faOcbsler Coi>7eDlnalDb.

19M« Mtk all» WrlMtUt«. BknakiMi, gtlttf u4 tllWnia IoUUmi B*rtU, ruft, Kr«M*l, Us4m «le.

f\ Celluloltf-GcflOael-Fussringe
^^^^^,^^^.^~^^i^>.^..^~^^^-^~^^^~>iftnfM^»^ti^-^^^m^.,-^^ <Mmn>lf»TmiL' i liHi Si 4. Mk . j<i St 225 Mk.

Kontroli-Fussrina«.

Blumentische, Ampeln

BlumeR- und Gartenspritzen,

MatIco .,Nib«lHngen-Rlag". D. R. P.

Dehme &Weber
Leipzig.

Kaurikation vmi patontierU'n und (fejtcliiiii'.ion

Artikeln für Giirt«nb«u, Bhimon- a Obatkiiltiir.

jtiGeflüg'el-

Ii . :
^1 Fussringfe

Garten-Sprenghähne ^l^üf; mit Absperrung. Strahl und scliönster Brause

•rnhcitsto K«R«lriiktiM — |ro(Mrligsit Wirkmif^

.S|H'^zialarLikvl : Gartansclil&uchc.

Allelii-V«rk«B( für Eiport: J m 1

1

u • Roller, Gunniwiren -Fabrik. HAMBURG II

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklam«-Plakat« und Zugabe-Artikel.

S(n'y.iu]itat : Cellulold. Vertreter L^esucht.

oeiifrftndPt Kluge & Pöritzsch, Leipzig. t4«»»crm«i« »»*\

Filialfabrilc Prag-Karoünenthial.
Fibrikpn fithcrixchcr <Vlo, Kusonnpii, küustliclnT liir-ch^ioCri- iin<l Rifl/rwor KariMti,

empfoliltMi al» SpozmIitAtcn:
1. slmtliohe Atlienaotte 0«te: AuiHiil. |{er{;ainnttAI, KiiralytrhisSl. Otiajaeholxöl. Otranimn-

01«, Mandelül. Nelkenül, PatchouliOl, Pfeffertnünxöl«, Saiiddhulxiilo, üonfül, Waclibolder-
becirMe e(o.

Ancthol, Citral, Ciimarin, Heliotropin, .Tasiiiin, Meathol, Narolin, Thyuiol, Tcrpinool Btc,

hocbfninv ituin- und Co^mo-p^iMMiKoa. Seifuoparrrimo, ParfClni für Kau lie Cnlogne,

E«u de Quiniiut, Moridnwasspr etc.

Pelznähmaschincnfabrik

M. RiUershausen, Berlin 0., larkusstr. s.

labrioirt SpfdaHtAt:

Pelllilliniai>cbine la mit nincm and iw«i ndm
PclznilimaückiBC IIa rtlr /ingradfcken

„Elektra**, *in<^ l'iiitor^jil-I'rlzDkhrDiiH'hin«-

„Boland**, giflrikMii«ch«aS;»t<«i. nilii rci ' '« und Hh\< Iii'

mit eim-m FUi>a. ipMit'U rar Hut} nn I San.
Ufo) ..Perfekt" (K;i<-ti|)ior;, ttmiTikMiiiicb<'4).Sjrit<-m, mit einen Kaden

Tür starki- und fcioo Frlle

..Perttkf" lEic.-lnior), »p<»ridl fBr Swil, Neri, Iti-nnrlin fllc

W rar alt« FitrlktM »Ir4 Garanlia t*l<l«*l. und «lahtn arttt Refaraiuaa la allM^ Luidirn lu DIentlen.

Neue Gasbeleuchtung
ohne RÖhrenluitungr!

I truwvrtahl« vui« •«ItMtenteuscndt Limptn

Licht

Hair« i

rtr HauB, Fabriken. Werlislittm.
Rcataarmnt«, Lfldca. GlBhaharn.

nSrtcn, Strassen ii n- *.
Li^Liiilrti '1.1.« it iii;.-v<jj « • .t.'-t h n] Kaln D<K:htttliJfH

Transportables Gasglühlicht!
VmiltOT BmU Mr KaWaagwl
Bar für ilMUoo uid Arbaium im Froirn

T«i t Mufft an. Illaatr. Pr«l..llaun araU..

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|

D^niofdranlra 8r. M*J. 'L Kali^-i^ x K.^iil(i.

viTMii'llliar. luj .-^t. 4,50 Mk.
GaflOaelpinge, "r'.'ii, mit Niiiiimor,

\<xi St. 3 Mk -.of.-n (.pimiit

1. Deutsche defligel-Tusriag-Tabrik
ERNST HAUPTMEYER

HAMMOVER 50.

mit toMtnrt^^'.fr ^l\r) O.R.(I.K'
SCHANKBUFFETS-

.MGLÄStRREGAUE

" 5

lt«in»cli'f paleiiti<Tlr

Windmotore
«ind hi'katitit a!» dii- Bolidcitlon.

lejstiinK'afkhi;:9t<'ii und dnu.T-
liadcatt'D lur WaaserlMfOrdcraai
fBr alli^ Zufrki-, sowie mm Be-

iriebe kleiner Mascbinen.
i'omplette >^aaserleitiirig«a fftr

lllliiiu>r, ftfirtm, OBti r nnd ganic
OrUcliaftfln

Export nach allen Lladem.

'

Taiitcndc Rcfcrcnacn Aber an*>
i;i''flkbrtr Anlafiwi.

49 hiehtte Auizaiehnungen.

K«itl|l Slcai u Königl Birar.
- - Slaatsaiaiiallla.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
HntIi.'fiTanl. Gegr. IS.M».

Aetteafe und gräaafa Wlndmeloraafabrlk.

(lühkorper
anaricannl beste

anabgebrannt a. tranaiJutlf&hi^ mit (To(»er

I.«tiehtkra/l, Kr'snDer niw.

Echte

Jenaer

Cyiinder

GUSTAV
fiaagluhkarpar

JAHZ,
-Fabrik.

B«i Anfra«^, B<Mt»Ilunx«tn' etc. anfdie Inaemnton bexinhn man aich auf dao „Cxparl-..

,
Google
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R. Barthol
Piano=Fabrik, 'Vi^
Berlin S.O., Mantcuflelstrasse 81.

Mtnt Plint Ii iir tilMetttr RmtilirDiii

(Iccignclr Vertreter an allen Plüt/en Kcaucht.

Eiportpianos in bMonderer PreitUg«.

C. Siewert
Piano - Factory.

WoU atandiof in tun».

Export to all parts of the globr»

8A, jteuterstr. 34

Berlin-Rixdorf.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

Fabrilalita erstklassiger Sprechmaschüien a. Scfaalldosea.

Bcrltmiit b«stH Psbrikol, uat«r Oaraatl* «4»«» ruhigen glvicbmlAftlgca
OangM.

.SoUU'ft Si«< uHMr« MwcliilMa rr^y V»r»wyd»IJ« oder Sctaall44MCB
oorh bktil k«aD«o, TerUogvn Hi« btU« SpnU]off«rto aatl biltcn Sie
r*rn*r vi>r Grt«itu(itr ^on Ovir^ uniieroQ oeuen KauJoff in 4 Sprscbeo.

mit IwdeatMul berabgvMtxtt« NladlMprHMa «iniuhotvo.

WLr Uofojii lu SprecJuEMrUlnen mm Hru:toprelse tob

Mark 20.

Mit fchr bähen Rabatt.

„Trokka"
.-iintiiliert r«in«r Milch- Kuk^to mit Zuckerzuwttx,
iiit hBissoiD Waaaar kufxuibMS, fix und fertif;

'.mu Gebrauch.
In eleguileii Blochpuckungen von und

'

, Pfund engtiso}!, sowie in beaoDderen Export'
llWscrii von IS'/j Kilo tiutdi an und Rrösutr

Billiger und ganz bedeiteider Exportartikel.

Arthur de Lome &. Co., G. m. b. H.,

Hagen in Westfalen.
Alleinigi Exportvertreter für Hamburg mit

«t&ndlgem Lager:

Albrecht tk Richter, Mamkurg,
Olookeng^lCKRorwaU 26.

Neun Mal prämiiert.

Heufeld-Plnnos
anerkannt erstklassig.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3

Für alle Klimate.

Kiniifiilili-n lind i;ei)i)(ii'll »ori

LItzt Kullack, Paderemky,

Wlanawiky, Hegner

Ibilrlrli UUlifi iralli nt IruU.

^S^^bWl Thörmers Kroedel

ÄPS 'S"
Leipz'K-fl»«» itz 23, 3.

MvdF '-^r^^^S \\ \
— üetallgiesserel. —

•

_ri"iiigS»ir: lflll*^Tr^ Schmlerapparale

Oclkannen • • Metallachllder.

Metailwarenfabrik.

SpeaUlltltcn;

SpIrltufQ«»»

Kocher, •Oefen

und »Herde.

aa»ciaiillcht

„Eicktra"

Petroleum«

Luftzüjtlampen

und l'ctroieum-

HeizSfen.

J. M. Lehmann
Dresden-A. 28.

500 krbeiltr. > OftHInMI lOt.

5acUU Prra^M J. M. Uluuea. Pute XI.
3] Ilüulcv&nl Rioluni Losair.

J. M. Lakaana Co , Nnr Verk IM/tvl Oemm Straot.
Vonitm E. », AJdgMo. t U la. »ukMlraM.
Urllmitr üii I Uloilt« MMchinon-Pabtlk iOr die

Cacao- Us

Chocoladen-
Industrie

(•mvr Mawhlncn (Ur

Tarben- und ToHefteseifen-

Tabriken.

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal

modernen
AiKlfiliruiiL'i-ii AisicMs-FöfflartfiD':

vi.n lOUKStack 11t.

zuiinßerorrlentiicii a i

biiüp n i'rdsen Autocnrom.

fiano|orte|ahrik „Merenr**
(S. m. b. X. Sngros

Qegrfindet 1874 Sxport Berlin,
Urfaan-

Stmsi
64.

Bai Aafragou, Beatailungeo etc. an die Inaerooton bwiaha man aioh au/ deo .Exjiert*.

Digitized by GoogU
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Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
Hllenburicerst risse.

Katilog« uml PrettlitiM

gratis.

Export

!

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität

:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
ZweliBicderiassaiic and Masteraasstcllaaf : BerUn S.. Rinentr. 27.

Westphal-Pianos
FIrat-claaa Coastruction. Perfcct Tone And l-lnish

BeautifuI Designs. Low Prices.

mr ItMniHtiiit h<p( »»Miatd a r((«rd la cenaiiadlaa (bt

lartm *«lt la rbc tbonttt ilait of aav Piaao oa ibt

arktt.

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

FUr Seifen-, Parfiimene-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker ^ ^ : i .t. nH xu empfehion, die Stherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe. Essenzen (f >r cognac. csnevre. Rum,

fi<ni<>r..i>^Citronen.Himbeer.ingwer .Fruchtäther. Parfüm-Kompositionen
für Seifaa uml Parfamerien. Farbstoff* für Nahrungsinitial und Seifan von

.Saehsse£j;eo.,£eipzig
*.' lirnud prix coU.
\Vrltau«t*>llutiy
--

I... I,-. >.<

tliluMr. AuifUhi lu-bf> rrftUIi-Ntoi.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank ..VULKAN
'

unantbchrlich fOr

Werkstätten
Fabrikbetriebe

Installationen
«ti'i

Montagen aller Art.

AUeiniKer Fabrikant:

Otto Prerdekämper, Duisburg.

'ft
..Vulkan" II

tiiit

drehbaram

conblniertem

Parallel

-

und

Rohrschraub-

stock.

PreusseÄ&Leipzig
Budibindcrei^'Karlonagen-Mäsdiiner

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

JUsehinnfabirik

Xfihlenbanansfalt.

S[ttixl»iutt:^l)iiDir;

lalilUMrtick. atttlaei

Hydraulische

Oelpressen
frir

Hand- und
Kraflbetrleb.

5TLPHAN^ SCHOtNFElD
OUSSLLDORF

lustrierter Haupt-Katalog zu Diensten.
EKport n»oh allen LBHdem.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

KoloRiai-Pumpe

Bi'Rter KrsaU iVir

die so pmp-

fin<llich>-ti

Flttgnl-

|iiimpen.

FOr

Uebersee

besonders

geeignet.

er

fJ-PPth T rin Buchhandlung; Hamburg, Gr. Burstah 3.
VJ^l tllj XJCtOlO^ Oü VJU«9^ •

ygrjand von Bichern md Zeilichritten nach all» Oherseeischei PläUeii.

Fortlaaieiide Versorgung von I'riv.it- mi l \ -li in-.bitjlii'thokcn mit .Ncu-Eniclivinungeii dur deutschen, fraiiitosischcii uml iMiglisi limi l.iUaratur.

— bnport and La^er von frnnr.fiBifrln r ii„-li-rh<'r, «patii.scher, portugicsiKclmr, ilalifiiisclior. holinndisclior, rus.-fischer, sohwcdisclHT und

UnwcPer I.itt«.-rniiir "1. - W..rt' rb.iL Iji- i i.iid (irsimiuttikcii in allen S]ir;ioli.iii — KaUlot;i' ln'i .Xngabe dnr gowünychtcn Kr<i-hnr ^p^ltiB.

Prämiiert mit der Goldenen Medaille.

Htti Aull ti^fjii., Hottoiluiif^fii Ute iii <iio XuHoreuluu bu/.ioiiu luau bicb uul lieu Export'
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Tal*sr.-A4r.: Z<Hr*lcli«n-BrrHn. iH^^HH^HI^^H^H

190B.

EngroS:> — Exporf.

Wasserdichte Segeltnche, fläne

Zelte 'Jabrik

Hob. Keichelt, Berlin 6.2/1.

IltiMtrIrt* Zclia>Katiil<>t cnttia.

Hähne.

»Sdkkeber «

*Otrasten-«

"•^Brunnen

uUft-Oruck. Zeiqer ^—
'

^ ^ Schmier
-ä-. -Gefatje.^

-1

„RUDOL"
Ideal-Entwickler, flüssig und pulvcrförmi;;.

„Ernin" Farbentonbad, 1 Positiv- und Negativ -Lack

W»WI«ck, Mattoleln< infai'lii' Hitiiilhiibun^
|

Saure» Fixiersalz, ülivrhnupt tiiaUiche Priparate für Photographie.

Zu haben In rten Handlungen photographischer Bedarfsartikel.

Analyienreine Präparate lui Hülten-Laboratorlen, Aii.in.itiiijiiimtnii, Mol^'biln.'ii-Ainmoniiiin
ihm) Sihirr, Ziak, alis 'lui chi>iii ri-iti,

„ZinkDxird Mar^uarf, abtolul indifferent gegen Permanganal in Qu.ilitat von ki^nmi linderen
Pro'lukl t'rrcjrliL

Präparate i'iir Bacleriolagie, MlcroMepie, Pharmacie, Therapie »It.

LiUifon-Salze, Lilbio-Piperazin in Sulistani', und 'l'ablcttun H9^n Sieht. Rheuma.
Nirrenteiden hihI Harngriei.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
Klltsl.ll

LO.NßO!« E e P1BI8
ti uixl :ij Moor Ijum «0 Qusl .(•nim.pi^

WIEN V

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

Hu. her ui.'l

burcu.

Maicblaen lur
Hcntcllunf

Falzmaschinen
fiir AS'i'rkdruck

und
Zpitiinpon.

P
ianofofte u, FlugeT-Fabrk

Seit 70 Jihren tn Trspen bffiv.lir 1

1

durcMuS «rtlklitiifrt a»ll«le«
Fabrlkat. = Vfr|r<irrot><ic»il 3
Pra.tr Mk. cao iJO He 700
Mk reo XM in« cit Himbure

AI». Brelschneidef. Ltipiig.

Militär- ,

Ausrüstungen
Jiulerl m allseitig ttuerkitiint («ütcr (iute und

tr Spezialfabrik
schalcots, Tornister, Hpauicttcs, Patronen-

tauchen, Siibel|cchiinge,Lelt>tUrtel, ttcltzcusc
Sittel ctc

Joh. Friedr. Carl Ladewig
BERLIN S.W., Lindenstr. 93.

fl flrkopp ^jltotonipagen

die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. =
V. Degener 'Böning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter.=
AuslAndltchc Vcffreter gesucht.

J. Hlrscliliorn,
Petroleum-Lampen, Petroleum-Kocher, al.x Spezialität: „Champion"-Kocher,
Petroleum-Heizöfen, Beleuchtungskörper für Petroleum-, Qas- u. elektrisches
Licht. Spiritus-Heizöfen, Spiritus-Kocher. Spiritus-Brenner ..Benjralia".

Berlin SO. 33, ^
Köpenickerstr. 149.

Piano=Fabrik Opera expoÄos ßerlSÄri
G. in. ba H« »tnijlleki >r>tlt frtlM. Reutepplatx 2.

Bei Anfra^fou, Bustollungeii etc. an die Inserenten bt-tiehe miui »ich auf dou .Eiperl'.
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SpozialitlU für i;x|» rt

fetroleumlil' nnd Gebläselampen

Xotorzfindlatnpen ete.

Gustav Barthel Dresden-A. 19 E.

Crt07l a I faV\fi Heiz- und Kochappanto mit Petroleum.
^pC^Ictl laUrilV Spiritus mlcr Benzin als Brannstoffe.

Lava" - ^&";„. Anzünder
in neun eleganten AusfQhrungen.

a) mit Glühpille, b) mit offener Flamme.
I omr«'* Handwärmer,

, , L,dVd - Stockgriff
mit eingebautem Lava-AnzQnder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf 0. R. G.-M. Auslandspatente.
Muaterdutzcnd f-lammenlava In elegantester Aufmachunic Im.
für Schaufenster geicen vorherige Hinsendung von .M.

Eine Hatlerkirte in eleganter AmfQhrung nit B kompletten Flammen Lava
für SekiuUnster zu M. 6, g«gen «arherig« Einsendung de» Betrages,

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W.35. Kurfürstenstr. 44.

Vertreter überall fasucht. Prospekte gratis und franke

Eichelsheim's „0. E.'' Gasoline-Lampen
sind die besten.

IObertrefTen
Kohlengas und EHectricitAt an Killigkeit and

lienchtkrafl.

überall aufzuhtngen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I M MT Einzig brauchbarer Ersatz fflr flas und

I
K II I

electr. Licht.

Freisliaton kostenfrei.

Windsicbere Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

Breltbrennerlannpen von Mk. 5. an.

Otto Eidwlshtim, Düsseldorf H, ""i:^ * "rST"

Gttg Spitzer

Berlin W.Ä
Tabrik modern, pboto-

gräphischer Apparate

und ftedarfs-jlrtikil

Maq TcrlAng« llau|itlcalali>ff^ lu

deulcclMir c>d>r frmni. Sprudle.

V«rtr*ttr m «Um prftiaren
PUUiM fMüMl.

Patente In fast

allen Kulturstaaten.

5 -c

t/1

t/1

•S c X

2 5
S üO M— Ul

s §

iS

Stute & Blumenthal, Hannover=Linden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Einrichtungen.

PatcBt-Ualvcnal-Mucli . Wcwh-,
bUuniaBciiln«.

Volltcommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Dampfdichte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart.

Erste Kefercnzcn. Kataloge auf Verlangen.

bor.-r-hiiuii|ri'ti rii lliensb.n.

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

Bfti Anfnj^tto, fieateUun^a atc. kr die Instirüi.ten beziahö man sioh auf den „Eiport '.

.ogl
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A. Kamp
0. m. b. H.

Köln a. Rh.

far|ümerien
ffir den SxporL

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
e. C. Kissmanti^

Hannover^
Pianofortefabrik

seit IfUö anerkannl hervorragende Planlnos

uod Flügel. Herrlicher Tun, durch Rcsonanz-

bodenneuhelt, Zwllllntsvcrbunclrlppen.

HoblgUUer

ÖUiim iM Rntilltt
nir rb»iniii''}i*,

t*r fui Zweck«-,

hnifitiiitv. Ciu-

• kiiUi iH littitiru

für olrktrctectiii

Fiatchen
fUi Li'T J»iu- tt i'v
fUiDBriffAlirlkAlloo

M«ie tar
Vcrp«ckuaf tob

Cbfftnikftlira «ic.

Ulli- ni Stiriiefini

fmcllichitti itc.

Atelier

ifi Malerei tat
iid Parie'i*t3

Ku;r)i'Iitunf »on
A;M:tIiAkKi uod

UroiT•QK«ichtft«a

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate '

sind in üoliiJer KonatruktioD
iin<l Ifichtcr Handhabung

uncrroicht

Apparate von M. 80 an.

Lieferung fUr Jede gewDntcMe Ti|eslei«lung, fitr

Hind- und Krtftbelritb. =

—

AII»Minir(>r Kiilirilcant:

Hugo Mosbleeh,
Köln-Ehrenfcld

No. ISS.

i

4 DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

i
i

4,

4^

I
4
a

4
«

4
I

I
^^.4^»^<*.^a-^<«^.> ^»»r^tt^ät-^tt^tr^tTi^f:**-^ ^^pr^.(^07M^.<i0r*'^rw-;|7v:^rw^t^^»*^u ;jjr*f i^pri^ar

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caloutta, Hankow, Hong'kongr, Peking, Tientsin, Tslnanfü, Tslngrtau

und Yokohama.
Aklien-Capital Taels 7,600,000,-.

Die Bank verniittelt jede Art von BankKi'tx^hftftett zwiftuheii Europa und Aaian.

OEaHÜNÜKT DURCH DIE FIRMEN:
.KgalgL SMiMsdIaiic (Ftmm. ütaaUlMBk)-
DirMÜon der r>i5coDlo-üaae]|9<:li.ft

Dmtuch' llwik

8 Blcicbr«<l<T } ««rllD

Betllnvr nand.l.-OvHHlMbaA
Hank rar HAoilfll und Industrie

Robert W.rM-bJtu^r ä t'o

'*

I

I

t

r

M 1-«^ H«rtln

M A. von RvtK-blM t -Sülmi-, Krsiikrurt a. M.
Jacob S. II. Ntcru. PrankfuH a. U.
Nordd.iitAcho Bank In Haaiburr. Hamtitirg
tial. Opptahtim jr. » C». I« KiUd.

Ba/risobe Iiypoth<*k«n> und Wacbulbank ta

Adolf Graf
Pumpenfabrlk

Konstanz (Büeii).

Otppeltw. Kelbenpump«

„OZEAN"
h R. (1 M. ll'l SM.

liwTralclit«

Bbci««. = Expart.

Tiegeldruckpressen „Monopol" u. ppTip Top'S
Ausstanzmaschinen, Schneidemaschine „Perfecta", Nietmaschinen

und Blechklammer-Heftmaschinen,

sowie Nieten and Heftmetall

liefert seit Jalireii fOr den Export anerkannt voriOglich

Bautzner Industriewerk mit beschränkter Haftung.

Bautzen, Zgr. Sachsen.

== Prospekte und Arbeitsproben kostenfrei!

j
B«i Anfragen, Bastellungao <rto. an dt« Inaarootao baaatm man «lob au/ den „Expart*.

y Google
j
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„ANTIGNIT".
Gesellschaft lit beschriinkter Haftung,

Berlin 24, Frieirichttraue 129.

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Dio beatoWulle deHLaionbeiFouorauÄbnich. Kfim« Saures keino lltwuden

Chemikalien. NiirkottiprimiBrt« Luft oder Kohlenüflure u Anti(;nitfüllvinK.

5trahhre4tc ca. 14 M(l*r. BatochMa Handhabani. VanBgllcli« Wlrkaeg.

Spetialitit: Cliemisohf.-« Keiierlö"<-hmitti<l „Antlgnil'' mit »riiicr uriiTri-ichteti

I. - jj W irkung bei l'ptrolouiii-. Pnch-, IVcr-, Spiritus-, ("eliiiliiiil- u. B. w.
Itr >n<lpii UMer« Fabrikate «ad „Antianit" tind unentbehrlloh für Fonerwohron,
lür Ulli' Sitiau-, Üfuxfiinie- unJ KirchoobcliiinltMi. Fubrikeii, Brnuor«!«!!, y
Mulilpii. L:i>;i'rrUume. Bt>rfn>"iTki'. Hotuls.TliMiiUjr, I>uiii|ifHr, Sfi;.-lschitTe etc

Vertreter in allen Ländern gesucht.

Pedalspritzen.

I)il> P.ilttJspritz« rigllül

«kU atiFser für i:'euiir-

zwock"?, Torrflglich für

(> Urtivit (ParkanlaKen), >

Pl;ialiigi<n, Kaktorvion ttc.

Straklwcll« ca 20 n ^ j

Sangweite bis SO «l^
|

I

Di£

I
BEUEETLSrcnUiCrORifi

DtUTiCHEn

nflscHintnü

MetaII=Zimmer=Decken
aus irepresstein Stahlblech

Dauerhaft. • • • Deoorati«.
Schi.ii^lu UecknulifklKidmiK fiir Kaiiiii" ji"I.T Art,

win Ladealokale, Rentaaraats, Wolinilaiaier. Saloa« ai&

ILi'iclii :in Holl! Oller Ki-inntrager oder II

an nlte vorputzt« D«ckeo anziibrin^n.
||

Sanam Si» um du Hat« dar mnll tu Iwlilettfaiiaen Rluiaa cla,

wir ttahan Iknan dann mit Zttchnvinaen. K«tt»iati(cMl|«ii wMl
Katalogen fem tu OieniKi

Vertretrr gesuclit.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Halleretr. 37.

1

* Ttltcr
Or/crn »thfirll und 'f ic*i' 'Ch mit

baktcrienfreies

TrinK-Ji Qebrauchswasstr
jtfltfn CT tcftrf^ M«uif fih'efi

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser» Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
flir Uaud- und Krattbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

mm Krebs
Köln am Kbeina

Langjidmger Aiiicntlialt in don Tropen

1,'aniritit'rt sai'li^'ernif!.e Lieferung.

Export-Spezialität:

Qatter Sägewerk-Anlagen.
Kaffee- und Rcisschälmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.
Llchtcrzeugungs- und Wasser^

Versorgungs-Apparate für

Villen, l-abrikcn etc.

O m. b. H.KBAEMEB St VAN ELSBEBG
Cbromo- und Kartonplakate.

SpczialitStrn:

Cellnlold- and Glaaplakate.

|Nur eigen. Fabrikate.
| ReklaiHB-Zugabe- Aptlkol in reicher ÄUSWahl. I

V.rtreter geaucht.

« KÖLN A. BH. *
Neuheil:

Plakate mit Slmill- Emaille -Ueberzog
laicht Bad aniarfcrachlieh.

Bei Anfratcon, BeataUangen at«. an die luaerantoo bezieha man aieh auf den .ExpMi*.
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Wne-Kopsßln
iMr (Kmpty Capeulea) fDr plinnnazeutiNcho, Volcrinar-

(ind techaucho Zwocko S«latiii*-Kaps*la gefSllt
(z. B. Bals. copaiv., Kreosot, Kandelholzöl, Uizinuaül
etc.) fOr medizinische Zwecke i'mpfchloii in höehRt

»Bubor«!r, unübortrolTounr Ausführunjc

Boltzmann Dr. Poppe, Hannover-Limmer E.,

Chemische Fabrik

EXPORT
nach allen

erstklassiges Tabrikat
kl MMMMr Cfulruetl*«. tUtl»M«r «talWinnit

mtt klllg*<«n PrtiHa

L. LANQFRITZ
Pianefortv-Fabrik

PIANOS
in aMen

Weltthellen. BERLIN, S.O. GrOnauerstr. 21. Holz- und Stylarten.

Illutr. C4UIW* (niU mmi fruc*.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aneianne maison, fondAe en 1875. Ancionno maiaon, fondie eo 1876.

ItMOomnis ses fUios neouu partout aux prU noAMi
Catalogue Kratls. BV~ CaUlogue Kr'tl«.

Schäffer & Badenberg
0. M. b. H..

Magdeburg-Buckau.

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grf'tnXo iiiiil rtiiiKUimirtüBtt' 8p«zial-Ftbrik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschinen geliefert.

Chleaaa IKJ: 7 Elirentflploai*, t Prelunadaillan.

Parit laOO: „Qran^ Prti".

Filialtortau: BtHin SW.. Zimmentras»» 78.

Manometer und Vacuummeter
Jadtr Art, Ubw JM* ••• SUUfc varkanM.

Waaaaratandazalgar.

nika« aa« Vaata« la taaar AaaMhraac.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
bwIbcvItirtMla KaiuiLruküoa fUr tt'tcl^fmptaafa

aad abarkiUUB DimpC.

Reduzlrventlle

Oainpfpfelfen - Dampfalreaea.

Original-Restarting-Injectoren
ab«r IKIOOO B*aot ••rtaall.

ResnUtor««.

ladlkatoren — Tachooietar.

Mab- aad Umdrehuaga-zahler.

8ctimlarapp«rata.

Thermometer Pyrotneter.

Kvmpreaaoren Syrtaa Kryasat.

BAUBESUlSCHAKr .

^ ^•a- MINC D.H. "C»'^ Hannoversche Baugesellschaffty "Te?!?.?"'
Abt. Aaphalt-Minen und -Fabriken

i'm|itit>hlt in prima Qualität.

LiniBcr und Vorwoliler-HatHr-Aiphaltnastlji, Atphaltf«li«n, GMdren, Epur«, Ouroferrith-
Atphatl, metallhart, Mjlfenkitt. PflatltrfugenkitU (iurRbektlndiger MaiUx.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix*' Stampf-Platten.

I-

Katalat« grali« und franko.

ZU billigsten Preisen

ia henerrageader QaalitiL

JahresprodDktlOD 2400 Plints.

Jldoli Mmann ( 60.
Hofpianofortefabrik

Berlin O.t Kfinlsrsb«ro-er8tras«e 8.

erdmann Kircbels, Mt, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

ürflBste deutaclie Fabrik für Maschinen,Wcrkxeugc, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
aU; Drehbänke, 0»al- und Planirbänke. Talel-. Hebel . Kurbel-, Excenter- und KreiaMheeren, Sicken- and

Birdelaiaackinen. CaB»erve«do»en.Ver»chlie»n«a»chiner. Preaaen aller Art (Hand-, Zieh-, Frietiena-, E««e"ter-

preaaen etc.), (Und- und Abbieflmaschinen, Ziehblnke, Fallwerke. Lochttanzen ganz« Schnitt- ani Slani-

ainrlcktungen, aowie Werkzeuge in nur basier Qualiltt.

WeltausHtellung Paris 1900 die höcbüte AaszeicbDang : „Grand Prix"«

Oarantle fOr beatea Matertal

und K'dlecene AuafUlirung.

Zweckmäaalge Conatructlonen.

BecrOndet I8«l. Ilhiatrlrte Prelallate« M
deatach, engllachu.fraazBalach
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Einladung zur Sitzung

Centraivereins fnr Handelsgeographie asw.

Freitag, den 6. April 1906,
IQ d«n)

BCrsaale des Mnaeuma für Völkerkande, W., KOniggr&tzeratr. 120,
ab«ndB Punkt 8 Uhr.

Tag t> B o r d n u n g:
Vortraar

des Herrn I-andeidf^ewerlurriit.H I)r Piitiker 'Iher:

J)ie Mittelschulen der Vereinigten Staaten in

Beztohungen zu Handel und Gewerbe."

ihren

QIl«te -- Dttuion und UorrKU — sind willkutnm<<n!

i IMinih IM üfttih iw <M ,Enwr. Vk iHit lairicttd irtrtn. ht umtat, um m I—tau ttonllil »IN: *Mnt> ii» «w JgttT".

naliineu aber diu Ausgaben die fOr Uum&ni<-n sehr reapoktable

Summe vou 40 411^ HÖH Lei G5 Bani. Diea«r UeburechuC wird
im LaulV- des Mttne nocli eine weitere Erhöhung; erfolirun hoben,
sudatl bei Abschluß des Etatajnhre« — die Schluürecbnauf; findet

provisoriach am I. April, definitiv aber erst am 30. Septvmber
statt — auf einen effektiven Ueherfuihuli von bia 40 Millionen
IVancs aicher gerechnet wird, der hftrhste Ueberschnß, den
Kum&iiien bisher zu verzeichnen hat. Die Staatseinnahmen er-

reichten in diesen 1 1 Monaten die Höhr von nber 22>i Millionen.

Der höchste bisher in der gleichen Periode erreichte Rinnahmen-
stand betrug 211 MiUiunon, sodaU also auch in dieser Beziehung
das gcgeuw&rtige Etatsjahr den Rekord besitzt. Nach der ge-

waltigen Krisia der Jahre 1899 und 1900, deren Nachwehen hier

noch immer ompfundeu werden, ist diese günstige tinanzielle

Situation Kumjlnicn auch von Jedermaini zu gönnen.

Ueber den AuOeiihandel liefen bis lu Ende des Muuat«
Februar gehende atatistiache Angaben bis jetzt noch nicht vor,

dagegen wurden diener Tage <lie stMistiachen Dat«n Ober die

drei ernten Vierteljahre des •fahre« IW.> verdflenilicht. Danach
fattd in diesem Zeitraum eine Qeeamteinfuhr von °2.'i.'>;i29427 L«
und eine Gesam(ausfuhr von '2~8 242H^{2 Lei statt. Nach Viertel-

jahren eingeteilt und im Vergleiche mit dem entsprerhendeu Zeit-

abschnitte ilea Jahres 1^114 iHt bei der Einfuhr folgendea Ergebnis
festzustellen

:

. i90i^

1. Vierteljahr 74 697 059 Ui
t. „ 78 993 62C ,.

8. ., 71 473 C94 „

In den ersten 9 Monaten ^5 164 37!* Lei

Bei der Ausfuhr sind folgende Ziffern festzustellen:

1304 1905
1. Vierteljahr 41 421 fMO Lei 47 «»7 014 Lei
». „ ..... fö 784 905 ., 68116621 ..

S. 1»6I6«879 ., 188.680197 ..

278142 882 I^i.

Femer findet am Freitag, den 20- .April, abends 8 Uhr in dem
irtelchen Hftrsiiale i-ine ^iUung der Gt^clluctinft statt, in welcher Herr
Kiplorador Fric aus Prag eiiiHn Vorlnig (Iber Reine Reite im Pilcomajr«-

Gskist das ariMlIalsehsn Cki«« uai dia Kultur tan zahiMA und wild*«

tsdlaiism halten wird

Ceotralverein fllr Handelsgeographie usw.
\imr Vonlluadi: '

Dr. R. Jannasch. '

j

Zur wirtsohaftlichsn Lage RumAnian«.

|,Originalbencht aus Bukarest, Ende M&rz.'l

Heute Nachmittag ist das Königspaar ins Ausland, nurh
,

Lugano, abgereist, wo der KOnig einen aicbenwCchentlichen
I

Aufenthalt nehmen wird, um sich von seiner langen Krank-
heit völlig zu erholen. Wie ein Alpdruck lag die letztere

auf de<n rumAnischcn Volke, denn bis hinab zu dem letzten
'

Birt«o ist die Ueberzeugun^ (lebendig, dalS Kum&nicn in König 1

Carol einen Regenten besitzt, wie ein solcher dem Lande
|

kaum je wieder beschoert weruen durfte. Noch sind zwar nicht

alle Besorgnisse zerstreut, aber der König hat doch in den letzten

Wochen wietlerum an Kraft und Lebensmut gewonnen, und so

darf mau die Hoffnung hegen^ daß er völlig geiiusen von »eiper '

Reise surtSckkehrcn und in al^r Frische sein 4QjÄhrTges Regi^rungs-
j

jabOium begehen wird, welche Feier aih lO.,^.''. Äivi bevorsteht,
(

Ser Kfinig koiiute seiiie Reise mit 'dem Bewußtsein au-

bretoöi, dafL^pfMh' einer an gesunder Raformiu-btit ausgezeichneten

Parlameiitsysesiou di« wirtscha^Hchen VerhAlfuisse des Landes
dwrb^uia befriedigende sind. 'Die Staatsfinatiien bltlhen wie'nie

larvr." In ipa II Uoiiatei) von April lü's Ende FebiHikr di«
Etat^a)UslSto5,'6 betrug der "provisorische tr««eächütt dbflS)^-

t9U5
fiH 453 576 Lei
82 604 711 „

9J 221 140

23.'> 329 427 teT

In den ersten 9 Monaten 103 375 924 Lei

Der ganze auswärtige Handel, Einfuhr uiid'Ausfuhr zusammen-
gefaßt, betrug also in den ersten 9 Monaten des Jahres 1904
42S>/,MitIionen und in demselben Zeitabschnitte 19fl,'> 51.tViMillion.,

sodaß der Handel im Jahre 1905 vit-l lebhafter war als 1904.

Zwei Hauptursachen haben hierzii heigetrag^: die nußer-

gewöhnlich gute Enite des Jahro.s ISO,"», welche die Ausfuhr ge-

lördert hat, und der Wunsch der Handelswelt, größere Mengen
von Waren vor Anwendung des» neuen Znllfirifes zn importieren,

wodurch diie Einfuhr gestiegen ' ist: Wenn wir in Betracnt zieheiu

dal diese beiden Tataachen erst in der zweiten Htlfte von 1905
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Umm EinflnB «ügeAbt haben, M gfamlmi «ir, dal nu, um dtn
Hwdel dn ipnnn Jährw nlillnqBwiiw ben '

~

Ar das latato TiartaUahr ab Sfeifial dek G«
anatea S Haiiala anoauHB md Uam M pOt bai dar
und 10 pGt bat dar Anafohr UmidtlffeD mn; bai diaaer Be-
reohnuiw wBrdan wir ftlr 1905 auf dne l^ruhr Ton 3?1 Hfllionen

Lai mifl auf i-iiu« Ausfuhr vnii fSfl Millionen Lei koiiiinf i'

In jedem Fallo lib« rtnüt dio Ausfuhr in 1905 dir Einfuhr um
4'i Milliuncii, viellt ii lit iiurii um .j'l MilliiUH ii Lei. Dieses P-rgetinis

ist uinsu tii iii'lit.-iiswiTlor, als in dem Jiihre 190*> dir Einfuhr
lii'Htimirit iriTinRiT sein wird, und zwar weil sowohl l\:iutleuto

als au( h di'- Industriellen, welche Waren und Maschim ii ein-

führpu vi. 7U jfroläo Vorriite uuKcliäuft huhen. und weil ferner

da« Au^l.iii l im Jahre lit05 bedeutendere und längere Kredite

als grw iliüli'.'h frewährt hat, welche nur nach der BeglcirhuTiK

mindestens eines Teiles derselben erneuert werden könneu. Ua-
g.'j;eu ist wie<lenim in diesem Jahre eine p'üUere A'-.sfuiir zu
crw:uten. Denn der Suateustand ist, begQnstigt von l iiiem öber-

atiR frunhtbarcn Wi tter, in idleu Teilen de» Landes ein ganz
vnrtretnicher, «oduC, falls im Laufe des Summers nicht noch eine
.Hhu'^rmu' Wittenuig i')utnit, wiedaruiu uit auMT raoht gntaB
Eriit'' i^eroehnet werxli'U kann.

Die Wareiikategorien, welche in dan ersten '.t MtumtiMi de»
Jalireü r.)05 eine grODere Etnfuhr als in danoi Reichen Zeiträume
daa Jahna 1904 aufwaiaen, aind die fdgandan:

1906
Neun Mooate

m. Uehlprodukt« 19.438000 LA
V Kolonialwaren u. Südfrüchte

VII. Koui4er\-ou u. Konditoreiwaren
XII. Oelc. Vi-lU-, Waeh.i u NeWn-

jiriiJukte .

XXJ Motalk' und NebeniJridukle .

XXV Vnrschiiiilene Waren . . .

Bei der Augfuhr weiemi die

Ziflam ab in 1904 «nf:

10SC600P
«997000

II 3HI TCHl

64 IÄ4 OflO

5 021 500

1904
Neun Monate
496400p Lei
406&00O »
CMOOO ,

6 129 CK»
54 153 000
4 097 500

folgenden Kategorien Imhere

.. 1905
Neun Monate

194 875 2»! Le4
.17 7?0 221

,

2 008 Sfi't ,.

1 Sil 171 „

i 9H-1 Ihb ..

Neun Monate
197 244 918 Lei

S «in 255 .,

132.i77 „

yi6 6.W „
1400 201 „
2 831 600 -

939t» 617

522 877

merict, daO nch hier hat alle Aceoten auch mit
artailnur bafinaan, daB «bar diaaa iiit Amakonfla In aahr trialan

nUDan nUht «bar allan SSvaifel

wanda tbk an «in« Anaknnftai, dia ihnn Baf in riaUaian hat,

Hl l[eiiii|irodokte

IV, Früchte, ölhaltige Samen . .

V. Koliiiiial waren
VI. Abfülle nnd simmal fr^^ilukU)

VII Kelle, I.-^i'T.r.'.ierwarnu.FoUe

X. Chemische atolie u. i'rodulUe

XVI. Textüwanmu.Nabanpndnkla . .

(Bensin) 36ä53t>9
ZtU. Holz und Rolzwären ... 17 532 183

XX. Minoralwaren ...... 70S 685

Die Warenciniuhr hall in den ersten r.wei 3fonaten angeisichte

des neuen Zolltarifs, der am 1. März lu Kraft trat, in den schon
in den letzten Monaten dee vorigen Jahres geeteigerteii Pro-
portionen fortgedauert, ja nahm zuletzt eilten fast s<-iirecklinften

Umfang an. Jetzt i»t aner. [laelidein dar neue ZoUtarif in An-
wendung gekommen igt. darin eil: StiDatand eingatmton, der
wohl a\ich nneh eine Isiigfr»^ Zeit andanent uttd von snsschlag-

gebetidem Eiritluü bei der Aufstellung der Gesamteinfuhr dieses

Jahres sein wird. IMe Warenlager in ÜtAdt und Land sind Ober-

fflUt, und waa wir aehon in onaerani vorigen Berichte i Nr. Hl als eine

Beftkrchlung ausgesprochen hatten, daß nftnilich viele Kaufleute

rieh bei ihren Vorratsbestellungen ohernommen haben und in

finanzielle Sehwierigkeiten geraten worden, scheint sich leider zu
bestfttigen. Die Zahl der piroteatierten Wechsel und Tratten ist

im Steigen begriffen und eine Anzahl auf srhwacheii FflDen

stehender Oeschkftahftaaer w^ackelt bereite bedenklich. Inzwischen

iat auch die Buloreeter Firma Lupu k H. Micheleohn, Maoafaktur-
waren en ^ro« und en detail schon fallit gegangen. Die Ver-
bindlichkeiten betragen mehr als eine Hillion, denen nur yerlUJtnis-

mftfiig geringe Aktiven gegeniiherstehen. Es handelt sich also

um ein für die hiesigen Verhältnisse großes Fallissement, Leider
sind zahlreii lie deutsche Exportlirmen an dem Konkurse beteiligt,

Aber man kaU).denselben au< h den Vorwurf nicht ersparen, daß
aie liemUoh laiditfertig Kredit gewthrt haben. Denn schon vor
einem Jalire waiv ea bekannt, dsü es mit der ialliten Firma faul

atehe,
,
daß ^e Bankm , ur^l

,
die seriösen Agenten rieh mehr

imd, mehr von ihr «uruckj^ffgen um! di shalh neue Kredit-
bewillij^Dg^, nicht, mehr rataam seien. I r ut ulem, hat (Ii« Finnil

iföw ftbetrpjchen Veilerpn Krctlit gefunden .^pnd ^die Lpioht-

gl&utugeD nabei} nun.«chwcrv Vorlust« «u tr^^.^^ Wir inflssen

bei dieser O^c^enb^t e^idrin^ich davor ,_^^araen, nch mü
f^er .iy(,|skuiift e^nei,|,Jge.pten.^—..Jor iiüufig .gimo^ ^iio jtn'^eresse

^\ ^em Zuntjjiiidekomfl^.ea dM|Ucsch&ftcs h^t zu begnü>je'n,

,.erf,,rarrliVV,^ptiy^J^^^ih<^^ eine

Dfti ai

Arbaü dar

ZahlajuneinalaUung. di» andi viel Aofeahan erragte, war dia dar
0«faai£fitni«WallarMraa inPM^ ndklfliala inMIn. Diaaar
Zablnngarinatellnng lagen vamnglfklEta TendnaadnlaitiDiMO in

Frankreich au Oruode, doch low bei diaaar Geieganhait anah
eina Baiba aebwanr Untoraeblaife an Tagp, waloM liali der
Leiter dar IWak in firnila hatte an sobnldan kemmfln laaaen.

Dia In diaaar Waeha gaaddoaaan« PMlimantaawiafBn bat
naban «inarBaihe andararOaaatae anab «iniga Oaaatoa gaaehaftn,
welebe daa wiftaehaftBabe Wohl daa Landaa betreffen. Xa aisa

diaanamaoffidi dia ftdgandan?Am TaraiphannigaWaaa in Onnatan
dar Banam fOr dan lall einar UBBarnta, cina Welnbanbaak,
waldba aa dan Wainbanem anndi^dien aoU» flu« dnrdi die

Phylknacn aaratBitan Waiiwlrtan WMdav aufaurliifateo, aina Pfiand-

laibanataH uü ZwaigniadaiuaaniiMB in dan grOfiaran Provini-

aiSdten, ein Geaete lur B^gdnng «ar Tai^nobtung der staatUetren

PalrAleumfeldar, «in aalohai bahafa IhnolMkBaog de« UeVej^

aefawemninngiigabiaCa der DanaOf 4tt tTaUiiiahinan^ daaf^fc
Stitu9 dmatii| aber gmlan MbAmb AtfNii AMi'AiftaMr dnv ^taiiw
brinMn wird, ein Oaeati fOr^ HarateUfing «faMrgaoIo|^a«hen

^ru daa Landau «jn rfolnhetf lur Bebuag und FBraanutg det-" «In fttortfeaetB, ein O iaata «nr Bagelutui der

HH«i an4JRodeqihijgea .nad. andere menr. Ferii'er

iOt%en Vooda t9t du ÄnaehaAuig dea rollenden

Mr Baanbabnon nnd dw Am .«^ fftm neuen Xjaao-

bi «iner fl«iaaaitiliiwi toh SliO Inn notiert. Anoh
wurde der «tiatMoba »AMau Sfenlt dunoh die Sohaßung einer

neuen Linie von OoMltBirtH nadi Alexandrien vermehrt nnd die

fflr die BinfUmiig Tau WWierieitnngen nnd Kanalisation iit (ten

verschiedenen Stidian und Diatrixien erforderlichen Fond«
genehmigt. Da« aind aUes OeAstse, die Iwi^Bflicih 4e^lk#^ich

auf die foniare wirtachafUiohe l!ntwiekfelüti|^ dSi Lände« einWtfKan

wMdan. Daneben iai aoeh der Hdndalavertrag mit England and
eine Handelakonvention mit BuOlaod aii Stande gekommen.
Was dies» letatet« betrifift, äo haadfelt ei sieh um keinen IMf;
vertiw, sondern um die in veraehiedeheri Artikeln stiptalldHe

i Abnu^nng, <b8 awiachan BuAaod und ^anlrieti der Waren-
auatanaeh sieh auf der Orandl^ dar Mciatbagttnatigung veU-

aiahan aoU.
' Die HaudelaverlrageTerhandlungen mit Oesterreieh-Ungsm,

I

die schon Öftere angeirttndigt. waren, sollen nunmehr ernstlich

I in Angriff genommen wenlen. Nicht ohne rine gewiaae Besorgnis

blickt man diesen Veihandlungen entgegen. Daa Auf und Ab
bildet hierbei die F.rreichung einer ViehTeterioirki>nvention, auf

welehe hier alles drangt, um di« Mehanäil wieder heben su

können. Denn eine 36 jährige Erfidirung hak gelehrt^ daß der

Viehexport nach den benachbarten Importstaataa, wolliu derselbe

in fröheren Jahren ein ziemlich bedeutender war, unmöglich

wieder auf die gleiehe Stufe ohne Absrhluü eim r VetcnnJr-

konvention gebracht werden kann. M.ir. Iiat 1.1t.gcre Zeit ver-

sucht, Vieh auf dem Wasaerwege zu exponien u. indeasan ver-

mochte man damit keine befriedigenden Resultate zu anidao.
Deshalb wOascht man an einem diaabezüglichon Ucbereinkonuneu
mit OesterreicJl-Ungam zu gelangen, verhehlt sich aber nicht,

daß die große Nachbarmnnarchie ftkr eine solche Konvention
kaum zu nahen sein wird, da lEe dortigen l innnßreiehon Vieh-

produzenten deraelben entgegen und. Wurde man aber eine

Veterinärkonvention erreichen, so würde dies wohl nur auf Grund
von Opfern geschehen können, die mit den gewährten Vorteilen in

keinemgünsügen Verhältnis st&idcn. Unsere agrarischen HeiOspoi'ne

verlangen jedoch von der Regierung, unter allen TTmständen auf

diu \'eterinbrkonTention zu bestehen und selbst einen Zollkrieg

nicht zu scheuen, denn ein HandoIs%'erira^ mit Oebterreich-I^pgarn

ohho V'eterinlbitenVehtl<>n kfime Änein Landesveri-at gleidi.

ESner ihrer Workthfemr, der diesöh schwere Wort itusilpricht, der

frühere GeneraliMkretkr iii^ Doinlueiupinibterittm, BahsöiHini,

plädiert in einer iioeben veirbffentlichten Broiw.httre dirtVt Ttlr dta

Zollkrieg, indem er nschst^weisen üucht, daß SUinlnien ftft den

Fi^l eines solchen seinen Weizen und MiiMh Maik ü^A ^ttbti^er

anderweitig, spezii^U nach England uiid DeutArhIailä, V^i^itin^n

liönnte alia iiach Oeeterreich-Uiigarn. Die ge«ainle uri|(löfl<ihe

Hülben- uii^ Spiritusinduslne h^nÄ '«bSÄb_ yblk tftiport

rumänisclien Getrödel ab. Die t£|^rifeishtB Iftihllhlnilüilft«

jrtlrcliB^ Mtriicht in nerTjage sein, thr« im AUlslahdi» '^'> gc'^ütfhtfii

HehfsQndPP erzeugen, Venn "sie i^ch W^rtu nicht ffs

Digitized by Cov./^
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Wräm gemisofat, erat Uie Güte de» uuffKriRchnn Mehlea nus-

ndi*. BaicoHuiu folgert hierami und aus noch anderen An-
flhrtingen, dnll Opsterrmch-Ungarn hei einein Znllkriegi» mit

RamAnicn nrheblirh größeren Schaden erl^den wfird«* als lelzlcrea.

IndcMMn aiftoben vir nioht, daü die B^wuqg es virUidi sum
Zvllkricig KOBUwo ItSMo irird.

Europa.
tüt deutsche Kali-Ausfuhr Die Bt .sii.Hiüite der äteuerkouimiiuuon

\li'8 Roichfitims si;nl zwar alt- Kiul^ilti« nirht anzuflehen; da aber
die Reiflisrfgieruiig auf Itelirf iiiij(ihme:i li'i'Aü. vi-raichtt-i. kann,
fu> lälit sich uicitt absehet!, ob tUe KoKmisRiuiihronichLi^e. die

bekanntlich auch die Erhebung von Aui^fiihrznlU'ii umf.iss'-n,

chlieDlioh nicht doch zum Teil »kjtentii rt wf-rdpii Mil iijreii

ursprünglichen 8t>'Ur'r\ irlii^ni, (iptr Hr.iust'-i-.t r. T;i\i:ik5tciu'r^

ZigareUenKtetifir. Fr;if htuikiii:ili'iigt«;'uipel, Pürsoueu - Falu-kiirtwi-

«tempel, Quittiiiij:s8t' i:;pi'l, A it. aiobilsteuer und Reichserbschafts-

»teupr. rrt-l,nrtr' ili<i Rfgitrunn auf einen Mehrertrag von 2M Mil-

iKM> ii Mnrk- Die Nt<i)ifrk^'njmiNsioii liat d'.i'Be \ rrlaK'^ij ttiils ab-

gelehnt, teils geändert, so daü die >[i'hri>.in[i.-ihme nur noch auf
174 Millionen veninschlagt werden kann Zur Ausgleichung hatte

sie verschiedene neue SfeisTD vfufTOMchlagen, nUmlich einen
l-idMii^-> und Schiffsf.' I.tcii»rrtiip<l, r-iiien FabrikaUtempel für

An»i[-!ifhi;M,tkartnii, eititu .St.nij.ol für unausgefertigte Aktiven,
eine \V. hr-.ti urr. .uiQ. rilt rti AL-niliritjUe auf Kali und Lumpen,
eine H<«it»rm ilfr M,us< lin.iiiiJsti'uiT und f<ine Pertoerhrihuna; fHr

Postkarten uiul I ir ioUs;i' hi.-a iiii Oi-.-<n/rkc-lii . was zuHaiuiiiPu

)C1 Millionen %lark i.uii mit licu voi-^r. UctKl^tii 1 i4 Millioii«« Mark
«in« Mehreinn;ilimi' voü J.')? MiHioii.jn Mark bringen soll.

Verkehrsfrfuuiilidi siiul .la» sieht man auf den ersten

Blirk - liii' Bi -irhhisM lipr St. i:. ikominissiou nicht F.itie Er-
»chwi ruui; (i( 8 Verkelir« stellun namentlich die vorgeschiageneii
Auifuhrzi'lli auf Kali und Lumpen dar, die rund 10 Millionen

Mark briiig*?n sollen. Auf den von verschiedenen Seiten anfie-

^^pn Kohlenaiisluhncoll ist die Kommission vi rnrinftipi rweise

üv-iit eingegangen. Die Einfnhmng eines Zolle» auf ticii deutschen
lohlenexport wOrde avH--li inns(.inehr zu bedauern sein, als be-

biiintlich Enjiland im Br^i^iiff stnht, fieinfii vor mehrpren Jahren
-nr.EPführten Kohlet ai'.st'uiir/nl! wii'iIrT auf/uhef)fn r'''':tsr':ilarv:l

ffthrt jahrlich für rund WO Millii ri.-ii Mark Kohlen aus, haupt-
sächlir-h nach Oesterreich-Ungani, Holl.Tud, Belgien, Frankreich,

der Schweis, Rußland, Italien, DAricmark. Li allen diesen Ländern.
t:iit .Ausnahme von Oesterreich-Ungarn, hat es mit tiem Wett-
bewerb der englischen Kohle »u rechnen. Seihst die Schwei*
wördf Vni. <Trmia -aus Iricht mit englischft. Knhlrn hilli|t;ijr vi r-

Mirgt wftdi'i. kiuiiien als mit deutschen voiu Rhein her, w«uii

das F-r'ii hwi riiis eines deutschen AuKfnhrr.olles «^iutriiti . Der
Zoll Wörde auf jeden Fall nachteilig fflr die deutsciiu IfuluBtrie

sein, die ohnehin schon durch die neuen Zolltarife und Eandrls-
vcrtrfcsre «tark iregeii die TiBiidwirtschaft zurflckRGsetal ist.

.•Vehtilirhe Xarliteil.' hatte eia .A usfuh rzr-l I ar.f Kali im (Icf'.lg"

Hier fallt 7-vinr 'h«: Rücksicht auf den nu^htildjsoheu Wrt'.tiewerb

fort, denn D- ntM hiand hat auf ih"-; "iebiete der Kalij-rndukticui

fast ein Muiivpoi. Aber d< r /"II inliL te, um Oberhaupt eincii

ins Gewicht fallenden Frtra;^ /u lieft it., »o hoch bemessen
wenlcn, dalJ der Export crn.MilirVi eefrihnlci wOrde, lumal auch
mit Retorsionsmaßregcln de» Auslumies {f-^srechnet wi rd- ii inaUtc

Was die Hebe der derzeitigen Ausfuhr v •n Kali betritTt, U%üt

«ie sich mit liffoimflßiger Genauigkeit nii ht feststrlleu Berg-
\anptma!)ii v. Velsen hat in der Steucrkommissioii eiiif Werl-
riffvr '. 'u Iii.» Millionen Mark angegeben. Dabei sind außer
Ahraiini.*;ilzen (Kaliddiijjesnlz, Kainit. Sylvinit usw.) auch noch
ai.dcre Kalifalzo mifeingerechnet, itisbcNHiid. le srh.wa-felsanrc

Magnesia und Potf.ischc. Der Wert der aus^-efahtten Abraum-
^alzp ist in der Reichsst.itistik auf 17,» Mdü.na i! Mail-: för das
Jahr ISO.*} anpcffeben. geeen l.'J Millionrtt Mark für 1904 und
10,J Milli. M. ii Mail: (tr IW.'S I>if iraiip'-AhsafxlftnafT fllr ÄeSB
AbranHisaize waren in den letzten drei Jahren:

1903 1!M)4 1905
Amerika mit STi 303 t S44 698 t 440 899 i

HoUand « M«M t 64«M t 104l&8t
Schw«d«a" . U4MTt fTM» t 84i28 I

ti^tand „ <5IG0t 45 334 t 82 461 t

Die G«bamtausfuhr ist von 501 'Mb t im Jahre 1903 auf
')31 76:2 1 im Jahre 1904 uud 8d2 454 t im Jahre 1905 gestiegen,
uud mehr aU die Hiilfte davon Kt:hl nach Amerika. Zorn groUeu
Teil ist die«e Stoigorwig dem I mstande susuadireiben, daß die

Picite for K*li, wenn auch nur mikHig, herftbgeaetzt wurden. Die
£infahrung ein«« Auafuhraalle« würde notwendig eioe Erhöhung
ilrr Esportpreise und damit alter Wahrscheinliwljceit iwch einen

zur Folge habe». Dii' .Ht.irkp Vermehninc di<r Kalifiirderuug in

Deutflohland, die i>: luich^t^r Zmt durch ilie KrHchliefluug neuer
Kaligebietc noch mehr ab bisher zutage treteu wird, Iftßt aber
eine weitere Zunahme iles Exports sehr erwünscht eracheincu.

Die deutsche Laiidwirtaofaiift wird durch einen starken Export
von Kali nicht geschAdigt; ihr Bedarf an Kali, der dbrigona,

xunial in Wirtschaften mit «tArknr Viebbaltung, gar nicht so

grolS iBt, ksna naeh wie vor gedockt werden. Dciui diu Pro-
duktion von Abraum- und Kalisalzen ist, wie bemerkt, noch «ehr
autdehnungsf&hig. Wird aber der auslAndische Abaatz durrh
einen AuBfuhrzoll erschwert und womöglich eingesclirftnkt, ao

wird sich schwerlich der Absatz für landwirtschaltlirhe Zwecke
im Inltnde so steigern lassen, daß dadurch ein EnuUs für don
\'erluHt der Auslandsmärkte geboten vird.

Völlig unberechtigt ist der agrarische Hinweis, daß durch
den deutschen EalUKpoti die anslilndiache Getreideproduktioii

und damit <lie Konkurrenz des ausländischen Getreides gefordert

werde. Dieser Hinweis verdient schon deshalb wenig Beachtung,

I

weil er alle anderen als die landwirtst'iiaftlichen Intpresseo un-

bt'rackaidrtigt litßt. Dazu kommt aber noch, daß die auxgefOhrtan
Kalisalze zum großen Teil, namentlich in Amerika, gar nicht fOr

den Getreidebau nutzbar gemacht werden, sondern der Kultur
der Baumwolle, <les Tabaks, de« Obstes usw. dienen. Je grtiUor

und .lufnahmefttbiger aber die Absat^obiete fUr deutschen KoU
wcrilci), je mehr die deutsche Kali-Lidustric in die I^age kommt,
ihre Proiluktion zu vermehren, um so billiger wird sie diese«

Ditngemitcel au<-h an die deutsche l..nn(Iwirtschnft ablassen könnnn.
JSelb.st weun die obige Ausiidir/itVer von 4fi,j Millionen Haiic

richtig ist, 80 wttrde der Ausfuhtioil doch si hon nnf über 10 pCt.

des Wert«.'« festgesetzt werde« mtissen, um nur fituai Zollertrag

von 5 Millioueii Mark zu liefern. Das wftre aber der SrattO'
ertrag, der sich durch die Kosten der Erhebung und Kontrolle
nicht unerheblich vermindern wQrde. Dabei wäre es ausge-

schlossen, einen einfachen Gewichtszoll festzusetzen, weil die

Kalisalze an Gehalt uud DoiiRewcrt dunhaua venchiedm sind.

Schon diese Schwierigkeit wQrde «in« louttadlkh« und kost-
spielige Zollabfertigung erforderliith machen.

Im deutscheu Zollverein hat es frfther Ausfuhrzölle und
sogar Ourcbfuhrzölle gegeben. Die Durchfuhrzölle wimlen 1S61

vJdJig beaahigt und von dn ab .luch *lic Ausfuhrzölle nur noch
auf einige wenige Artikel erhoben. Von lSf>5 ab gab es nur
noch einen Ausfuhrzoll auf Lumpen; dieser wurde im Jahru l.iT.'i

aufgehoben. Seitdem habeu Auafuhrzölle in Deutsi-^hland nicht

mehr bestanden. Lizwischeu haben sich aber unsere Baudels-
und Verkehrsverhiltniase gewaltig entwickelt. Was man damals
ids untweckmUtig und filterüttssig ha Heiti^^ti-. wQrde heut« als

ein schweres Vcrkehrshemmnia empfunden werden. Man lasse

daher die Ausfuhrzölle in der Rompelkammer, wohin sie vor

drei bis vier .lahrzehnten verbannt worden sind. Wirtschafilich

sind sie auf jeden Fall verwerflich, und als Mittel zur Ver-

mehrung der Staatseinnahmen sollte man sie nur im aller-

fiuQarateB NotiUU vorbbergehend uud nur danu in Anwendung
bringen, wenn sie ohne erhebliche Schädigung des Verkehrs und
der volkawirtariiaftlichen Interessen finanziell sehr ganstig wirken.

So kann Chile wohl einen AuKfuhrz.^U auf seinen wichtigsten

Exportartikel, den Chilesalpeter erheheti. Dieser Zcdl bringt dem
Sf.nntf eine bedeutende Einnahme und belastet nur don aus-

laiidi- äen Konsumenten oder das an der Ausbeutung der Chile-

salpeterlager beteiligte susl&iitlische Kapital. Br-i tius liegen die

Verhültnisse naturlieh ganz anders, und gerade wir haben allo

Veraiil.nNMnj?, die Eintlihrung von Aiisfuhrzfilleii sowohl im
eigt'iieii I^'iitde «rie im Auslande zu bektmpfen.

Die überseaiiobe Auswanderung f906. Im Jahre 190.'» sind nach
Mitteilung des kürzlich erschienenen Vierteljahrshef^s zur Statistik

des Deutschen Reichs (Jahrgang 1906 I) über deutsche Häfen
306753 Auswanderer befördert worden, und zwar 284 'S" Fremde
und 21 9G6 Deutsche. Gegen das Jahc 1904 hat die deutsche

Auewanderung, soweit sie Uber deolidw Htfen erfolgte, zwar
om ein Geringe« (52 Köpfe) abgenommaD, die fremde Aus-
wanderang dagegen stark zugenommen : eie Äberlriff) die seither

stärkste im Jalire 1903 um 16 5ßO Personen, die des Vorjahre«

1904 um (55 691 Personen.
Von den 306753 Auswanderern gingen 196864 fib^ ^Breneo,

119 899 über Hamburg ins Ausland.

Nebeü den 21 966 Ober deutfiehe Hilfen nimgewandertaa
Deutschen gingen weiter 6109 Ober "remdf Ifiifpu ilaruntcr 48S7
über Antwerpen, 1619 über Rotterdam und Amsterdam!.

Die Gesamtzahl der deutschen Auswanderer betrug also im
Jahre 1905: 28 075 (1904: 27 984, 190.1: 36 310). An dieser

Oe.mmtzBbl sind als Auswanderungsgebiete besondors beteiligt:

jPolfefi Iflii 3099 ((euj^clwn Aa)t«an4<F*"<^ Pw^i"^ r);chts ^
Digitizcü by C(.)C)^lc
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Nr. 14. EXP0R1\ d«ft Cenfcr&lT«r«ina flb- UuidelBgAogr&phi« xusw. i«m;

Rheim, Hannover und firandenbnr^ mit BurlJn (mit je über 'AH)0),

Königreich Sachsen,Westfalen, Rheinland, WcstpreuUen, WOrttem-
berg Bnd Schlpswip-RnlRtein imit jr fsb«>r 1000). l]ir«m Beruf
nach trcfleii von (ien di vusrlifii Au«w;iiiil>n-ni ".'slO auf die Latid-

wirtachal't (1»04: 10 HO l
,

sr,s2 mi) BergJwn und Lidustrie (1904:

8210), 4271 auf Hftiuiel^- unri Vi rkt-lirsgcwerbo i 4044 i.

Da« Hni!ptkoDtii)geDt der aber deutsch« ülfen aaagawaudnt«]
Fremden st^^ilten UngHii (104SS1X BaM«d(97080) «nd Oaitar-
reich (76 m?';»..

Von den (Ipiitschen Auswanderern gingoii 2(>O05, von den
2B4 T87 fremden 249 868 nach den Vereinijjten Stnaten von Amerika.

Die ttberaeeioohe Einwanderung stellte sich im Jahre
auf 86 961 Personen. Von ihnen kamen 74 352 aus Nordamerika,
I>G2 aus Westindien und Mexiko. .3754 aus SOdamerika, 5392 auR

Afrika (dRnint<>T !460 Mann deutsche Truppen), 21i;i ans Ost-

asien "rul 6ss aus AuHtralieii. Unter den Einwanderern befanden
sich 76äOU Personen im Alter von nber 15! Jahren, ferner

SC 98t Kajtttspaasngiere, 49 980 ZwiHchendeckepassa^ere.

Zollraform In Mnemark. In D.^nemark beginnt es jetzt mit

der schon seit Jahren geplanten Zollrevision ernst zn werden.
Wie Sinaimniiiister L«88f:i iiinpst im Folkething mitteilte, be-

reitet du BBgierung eim' Z 'llreform vor, die dem nSohstcn
R' ii hstac vorgcJi'gt w'rd. Die Reform soll aber -keinea Dojipcl-

t.nnf enthalten, wir jiii:R«t von den d&nischen ErwCrbazweigen
in einer an die Rt;,';orinii^ gerichteten Einpabe vorgeschlagen
wur-ilc Sie verheißt eiju- Verringerung des Zollsehntzes, womit
eine Herabsetzung <1>'h Z<ilie8 auf die großen Rohmaterialien
Hand in Hand gehen Knll Für eine Reihe von Verhrnuchsarfikehi

wie Petroleum, Reis, Kaffee, Salz lirin^f die Reform teils eine

Heralisetzung der Zölle, teil« ZoHfr* ihfir. In Verbindung mit
cl< m Zollvorschlag *-ird die Frage über Produktionsabgabe bei

(Irr Zuckerfabrikation erwogen. In dieser Beziehung hat das
FinUnzministerium provisorische Kntwttrfe ausgtsarbaitet tuid die
Interessenten in der ZuckorindubiriL', Rftbenbaoer, Fübrikwitei)

und ,Kaafleiite XB «in«r Kmfiirena einbornfen.

iit rn'cht in in05 fortip gewnrr)*n infolge .\u3Ktandes «nf de'
Fleu-sburgt'r Werft: er prlDidet omv Vt>rs[>liti.:Df^ von -4 bis 5 Monaten,
uuil ttru ärU''ii wie ttema AbUcilcfUiiti Ita Aprii. Di« (ur iJiu»eii Dampfer
bestimmt« Kilhlanlago mufate unter erheblichen Opfern auf den
Rostucker Neubau — .,SolineeQ" - - üb«rtragcn worden, um die rccht-

seitigo FertigstollunK filr die diesjnbrige australiiolii' Aepfelemto
zu sichern.

Verkauft ist Dampfer „Stalsfurt" und der Küstendampfer .Teck*,
Cuner Torschiodene der iu SildiUrika vrrwendotoh Leichter.

l'm den Anfir!li r!inj{en unseres \'erkehrs vol! i,'c<iilgfn i.» können
und auch fii: n. /i rfRaben gerüstet zu spuk « ii'i Inlf. ii io Xl-ii-

bauten in Aufrraj? gegeben: 4 Dampfer bei der Heitsburger HehilTsbau-
(ii^Be!l-.: tiai't. Flensburg. 1 Dampfer bei lier Firma 8wan, Hunter
Wigham Uiohardaon £d., Nowcattl» on Tyoo uir Liaferuog im Laufe
die»«« Jahns und intFriUiMlur IMI. Vttr di«w Sshidift md ' '

.NitmcB bOTliiBiiiitwordM : nOcabr^, „BejcbaBbaBh**, „HagMi'',

,

„Neumünster".
Abraohuutig Die Abmchniing für I9U5 urgibt eine um I pCt

bessere üividcude als im Vnrjabre, n.'mfi -'i 8 pCt. Der Rein-ÜPOPT^
Behufs belauft sich laut Gewinn- i i ? Verlust-Uechnnri,^' nnf

J67a637,w M., dnV(»n gehen nb für AbscSirdibungcii »uf ."»chilV« u»w.
I)>39)?60.i4 M., bleib«« )U42 777,iD U.. welche s.itcungasamilfs vrit

folgt zu verwenden sind: fQr die geseiamlfsice Küekuga b pCu
^ M liSiM* % 4 pCt. an dk Aktkwir« = 4W0O0 M_ «om Beet
lt. f 35 des GesellscbafMivertrageB S pOt an den Auniobtant
30(^Si^,Mi M., weitvre 4 pCt. an die Aktionllre = 480 000 lt., tu-

sammen 1 042 777.n il.

Es tttir ri| »»ruilgen. ob du» ^Ii^'^rrimlcn wplrhpfi durch die im
vorigen B -'i< : < rwähnte au«(trali-i-tj(i „Se i * -irriuf.'.! [ lioods Act,

UH>4" den »achtführern auferlegt ist, dunti Vertiicburuiig zu decken
sei, in tlhnlicber Weists wie es von englischen Hhedereien geschieht,

oder durch Selbstversicherung unter Anordnuns aogemeasener UCok-
steUiugeii. I>a es eine atif EifiiJv^uig becrüadete Prftmie für dieoM
Biaiko sieht nbt und nicht geben kann, in im Interease der
QMallMbaft ai bauar gebalteo, den let;i(M«a das baidm W«g*

dei
Ilrnng

Dr dieser Berieht niobt nnr Uber die EntwicMluns
GeKhlftobetriebea dAr «dnchteu DampfergeaeOflGbnft AvikuL ,„

sibt, nondem jgleichstttif nuch intereiMmto Binielheiten aber
Oie wirtnehaftliche Entmdteluug Anstnlien« mtliilt, M geben
wir dnnselben ausführlicher wieder.

,Jn verflossenen Jahre war der Oüterverkehr ausgehend im all-

gemeinen befriedigend, teilweise' i. ^:!»r rri-ht gut, und xrnren Mnr
wiederholt genötigt. Extm-DBto;.f'T fi?ifnvtoileo, um zu vprlnn4i'm.

dafs iu unseren re^lnisr<ris<en ,\iil:uiffjifen Ladnng aurQckbluiben
würde. Das GeM^^.i'ift mit der Kap-KoUiaW llfirt MMT iBBir OOCh
keine neimenswert« Buiwerung erkeuneu.

Heimkehrend ist der Vanm» ia «ndMlind «MlfMder, günstiuer
Entwickelung begritTen, und mr da Aunboit -roh Ladung infoTge

Huter Ernten im Kri'fslen Teile UDMnr CMuete ^'iit. iil'-j zeitweilig

der für prompte Hef^rderuiig zur TerfOgnng »'''lictnli' I >iinjpfernwm
knapp wurde. Ueaondere Erwartiiniren wurden auf die Woll-Saison
io Australien genetxt. Oünstii;4' Witterung ist auch im letzten Jahre
der fffideihtiehen Kntwicklung if« Ijuki»« forderlich pewpsiftn und
iui'l nicijt mir (fUt^ Oetreideernte:. Iicreui^^cbriu-ht. .Hiiudfiu .'.h hat
auch eine Ijudouteude Zunahme des Schafbe^tandes und damit ver-

bunden des Woilortragw tattgaliiBdeiL .Wie MhnnB das Land aiidi

eriioh, «eigen folgende Züblen; Tn Ren-SOd-'Wales war der Bestand
im Schafen geschlitzt Ende 1902 niif nind SCtXXlOOO, Ende 19ü4 auf
mnd .H4 000 000 und Knf!c ffto,") Inuteten die vorläufigen S<b«tzunKcn
ijiif tinfKifXK' In l'cberpinsfinn 111111'; "Mmit Viptr?lt:t •^'f Zunahme
dt>r W uljunvfii/ir im Lmfemlen .Inbn' allem ftir Nen-IS.i l-Wale« über
UkihXj hallen. Wenn mit «olotier JimuiKnif ii>r i'r.>iiuktion eine
BciHt-rung der l'reiso guaammenflUlt, mufs <it-r Krirui; tur da» I.rfind

ein hocii befrirdigeuder sein uwl die Kaut'lctiUt htütkaa. Die xich

ans Verstehendem erMbanda-lIebreinnahme für Wullo i^ird .von su-
verillasiger Seite für fSOS auf 40 bis SO Millionen M g<^schStjtt Von
diesen gOnatigeii Verhftltniiaeti ist den Frachten aber nichts zugute
eekoninien, denn war s i vif-'f Tonnage nach Austmlien gezogen,
naf« mitt<'n iij der Iwslnn VerechitfimK- -i-i* iüm Fr;ielit>'ii lii-lrc niiMittt

zu sttiitfun. so ilttlö Icr Durchschnitt si niei hter i^-t, als im \ orjahre.

Mit der Kinrii iilnug unserer dir-ktm Uüekfaiirt von Australien,

welche im vorifjfii Hinchl angeküiiiiig' ^Minli-, .-«ind wir ubwi jeden-
falls zur Tfct.rüii Zelt vorgegaagan, und wenn utuch die Küblanlagsu
der riMiiii D.impfvr infolge unKfinatiger Aepfelurnt« nicht so zur
Bcnuljrunjp' gelangen, wie wir ee fOr den Aufung erwartet jutttiai,

dürfen wir doch auf ein gutes ErtrSgnis dieser neuen Verbindung
hoffen.

Kini);(* im vnrit^'n Kr'ihfiiiir uml-rlirlirlie Schilfe konnten «nder-
weitip lje«'hllflif;t wurden

Üit einer re^i-lojiii'Tü^'erL Kuhrt vim n-T wegiscb«» und MbwedisoheB
HAfeo nach Ati-'^tinlien, von-r-.; :u Ltv^s dreiniOUltti«h«B Abattodan,
baben wir im J&uuai einen Aufaog gomaoiit, .

Flotte. Dampfer „Oburhouiien'' und „SolingeQM — ,baid!».mil

jCoUaulagDD - 9iud tu unserer Zufriedenheit gelia£aitt ««idBa'ubd
cur Zeil aufdar «ralan Raiee begriffan. Dar dritt« Nwbau - nUttdan"

Asien.
Ete kfamr abtr UMtoeMaRi . Md Engf&ti. Dar I«omdoiicr

„Standud" «nuwtaltet aur Zeit «mn, 4er naiueirlieh in Aafliih»«
gekommenen Rundfragen, und swar hat ar eine Anzahl ui>
gesehener JournBlistrn und tuiabhfing^ee S<^rift«teUer des AiU-
landna aufsefordart, ihre Anaichten Obnr Xog^d mit woLl-
wollandemTreiiaute auasuapnschnii. fiiiiiga Artikel sind bcreita

jWUchitnan und Mldan wertvoU« Beitr&go zur Psychologie dea

Eine sehr interaasant« ErHJk übt dabei der Japaner Graf
Uiro.Httwa aus, der seJue Schul-, und .V<üvursitütsbilduug im.

iiod genossen hat und, ein aufrichtiger Freund diaeaa Tjandaii,

pach elfjähriger Abwe«enbeit durtliiu surückgekelutt iii. Di«
A«nBerangen das Qnfen HtroiNtwa aind um ao .«^itToUar und
intoraManter Akr den daut«di«n Leaer, als duin wnduedantlioh
DeuUcbland als Bcis^el ttkt Ündnud b«tmg«nigan wird. Bin-
dchtÜflh der Persünlichlcait Gr« Hii«MVM wi nur noch be-

markt, daß er Jahre lang dj»r .vertiWiUi SaltratU da« MaredialU
nnd ehentsligcu Premiemuniaten .Yamtart» wart daß er ein

fjamurai ini, und daß ««ia Vnl«r Ktpiatar m» Innam Vir- Biaaor
japanische Staatsmann ftufiart ÜA »na, .irjn f(^t:

nlcb baraerka «ine gaoi beatunnla nnd befcbpeoawwrt« Vw-
achledbtemng in dem Cbaiaktar, den Oevnhuherten und dem
Tun und Tivibea de« eiif^icban-.Volke«. Vor allem ist, nacb
den ij.irlwnentnriaahen Bedan, den ArUkaln in den Mogwunen
und Zeitungen xn urteilen, der Uangel an richtiger WfljMÜgung
der Lege^ iwd.xwsr einer geiUirlirJien Lage restzustellaii. Jkad»**
iJlnder aind niciit blind, nad Jiyen hat ein ufTenes Auge tOr
die TeceaUeiAterung in der Verweltuug und iu dem Charakter
dea "ng*"^' TelSea. Diese atündigo Herabminderuiig wird
duroh ' mvcrkemibM« Symptome enthttllt. Ver AO/rm bin ich

von dem Maugä J*<^ endelierianben System«, namentlich in

den mittlenii maS wbeityideH Kbesen, beaonder|i aber aar4i

von dem Mangil jedw XaBngei, die Pttnhtan gegen den Staat
zu lehren, betroneiL. Die. ewii^iaihe Bonehuug flößt utu MiS-
vergnOgen ein. Man lernt, welche Jlecbte man au foidena bat,

aber -«nacheinend iat nMit «io Wort oder «me Linte in dea
UnteftiehtabBehein oder fo dem Omat de« BwIrtmiMBilteileg «a

' findeA, die dae Opfer f«r da* Vafteriftnd «I» eine BedHigiinff de«
niMonalcn I^elien« lehVvn.

, In Japan und I>e«tech1«Ki fet dM
andere.

In dem lirtifen elf Jahren, die aeit meinet' loteten Anweaan-
hrit in En^tid wrgfmgm aind, habe idi einen ereiehtlieheB

Blkdiymig in der Be%Ton bemerkt Oer'EiifllnO dee Chriaten*

tum« echeint nschiolaaaen, nnd an aeine Stelle tat eine neue
Lustigkeit nnd^ ein Suchen rHich'Vr>r^Ik;piiigen (treten. Religioa

und Patriotiemno acheinett im Auiwterben und werden auf alle

näe irar neck ^'WVgnigen geftbt. Ich spreche nicht von dem
Digitizcü by CjOügle
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TSngelunKelpi^triotiimus, madmi woa dam dn Oplitnrillisliait)

wie wir Um kennen, and vi* ihn die DeulMlMii Imuien. loli

Imi der Ansicht, du die neae Anbetimc nmtaatidler Dinge -Mtm
Teil auf ameiiiianieeben SmfluO und «vf den engKedien Chanitter
nirarksufobrcn. iit Dae en^iaehe Velli ist «Regbarar and
naterialiatäBchar gewnxden, ma die Haint nriadien vielen aaiiMr
Faeia not den Ttditaiu reieher ipeiiMner hat daau baualngMi,
den »ngfiachea Geiat aeUiehten Olaobana an Toniehma Üfde n
tBmn, Dia AnMuikaniaiarang der Buglinder iat gefUiilidi nnd
tnaUddtt TCililiigniaveU.

lob «eU aioht nel Ton dar Flette, ebwoid iah bei aller

Bewnodarang Air aie hSie, daO noch UeberbleilMt*! firtlliaMr

T»gi TorkaMM aiud, die aie en der IntiUtaqg ikrar MaaM am
de« Kampfea . verhiudem werden. Idi veimag jedoch

baaaer Aber die Annee au apreehen. Der eni^üMie Bntenkiieg
mi 4bm MiHiinwi d» Oqpiniaatien einer auf dar Höh« d«r
BedOr&iiee ateliaB4aB adUltia^ain Uadii haben «iuen Mjhlioba«
Bndmalt in Janan gemaaht SaHdam ich in Xiu^d Up, habe
iah eine grafia varmehiiing dea Luato* .in dar Aratae beaMdtt
EMge enciiaehe Olfliiere tr^^an Seradai «od da* Telk aobaiat.

UnaMitlien dae gnianda* da» Baraan laiaiitaH Mmmm m a*in.

Siebt man denn niehk ein, daß «Be Lage m Englind mit adpem
von Nahmi^iBaittain ann dam Aaalande, mit der Kon-
n der Ibaaen In den Stidten, dam fUdao kArperlicher

nnd MtaietlMiiar Balahnrng nar a* kanatSdi iat, dafl

dar Welt aia aabaehtatlianan kana ala Tagend und
u in den FSiehten da* Pailamente nnd dea Staate»

dfenateat leb ünd* jedoch im »itantHnhen Leben eine große
hl Laotah fie im Parianente,' im Heere und in dar neaoe
afai MiUel »im Zveek der Pttdamng ihrer etganen Tortoile
u. ÜB gibt nd an viel Jnriatan im enfljieehaa Flmiameato.

Btide Hlnaar .branelien mehr Geaeblftaleate, wie dann Um Kanf-
bale in allen Bagiefttngeo nOtig aind, in Bngland .fteiliw mahr
dl wo andere.

Sngtaod darf aieh niahk ainbiUen, daO «Mi iift WimM»,
An es In biabrnhait bilMt, kmiibn litt. Di* IVaiide^fther dM

alt auf
berObrt mieh aU

dmtat vielmehr auf einen Wnnaeh naah.Bmh*
Oianlitanllrke. leii gehe aogar weiter qad _ ,

daB da* Bteidnia mit Japan ein Zeichon angliaahan Ifladiigang*

yt, wid daB die Anregaug, daß japaniaebe Ttanpen aar Teg^

**'*1g™W dar indiaflban Onnaan veiungi werdtn Utantan, «ne
AanigwiK laL die nnr ven einer Natie« Immmen ham, die da
wiiß, doli ihr Kiedeiyof bogenma hat

Bim jangaten laadjehhaiten bei CMMcnhest dea Baaaabaa
dar fcaaateianhim Hotte wenn Sinbiraar (inre vp\ ea lobte an
ptttiUab, un danemd au aejOf nnd iat gerade ao ein Zeiehen
dae Veiftlla, wie daa Budnia adt Japan ab Zeichen de* Vei^
bUaiat

leb ^buIm nieht, daS der IUI Xna^anda heffimngdoa iat,

t.würde ioh mobt de* Woirt in der Abaioht gaoommen beben,
«t TCcaoohen, den PnaeO dea Kiedenengaa anianhalten. Aber
«M» diea geschehen soll, dann, fbraite iel>, wird Uaiftx ein

ü dnem Weit etwaa mehr Demekieti* nnd aiolit

•rfbfderlieh eein. Der Dienet Im Beer aollte

and oeamU Staaang h
Waleber Art da* ^

nadawanmg Jahren aein wird, waiB ich niohL
vonDeataehland ah. DarSaiaar bt dar. '

'

dar diedmb di* japaBbdwBanaiaaaM*
Oefahnn dar NeftenendeeWeetane erkannt hat. Dar
Kr Andrew GlaAe. der eü pnOer Ligmueor war, aah dieOelabr
Mb, ilmr man bäite nieht aiif Bin. Sa iat aamieht nnmUgliffh,

dal nadi sahn Jahnn Jqpna in d*r Lage eem wird, ete* ehine-

äaehe Hatte a* bauen. Der Dan von. Bchlaiehtaehiffen gabt
ngaabUfUiab aeeh «Omr unaereKrlfte, wenn eher die'

die Tendena-dar
moderoe Wii

nieht die iat, die

MW, muuw wJt und Oeiat (pluck

ud spirit) einauJIdflen. *o dOme ein Zuaamaieaato^ jnit einer

enttIfwaMgen wiaaaneehaftBehen ifarht «dUirUdi werden, und
eurer gdShrKcbar, ala die eni^ieohen Zdtuqgeu und Politiker

die eng-

Aber er
lu ver>

Lmurt eie

daß
iat

die atnzigo

ahrii^

Die «ogUagben Zeitungen und Sdütiher g1aub(Mi,

lioehan Ariwiter aiud voll von latentem Pntiwtiamuf

,

wird niöht gaweekt. Boßu in Medenmsjten
aeUedene MflUeoen eaadweher Arbeiter nur dneti

Ontobalt. Warum a^mi eie petiioiiaoh eein?

PMiiotiamna, und aohafi ihnen beaaet* Lebenai

«i* ihrem Lande etwa* aobuldig aind. Di*aer,

in Dentochland geweckt werden, und DeutacMand iat

Maebt in l^uropa, die im Aufateigen begriffen iat,

Hiefate afaid im Abddgen. Warden jedeeb die

B«vldh«nMwni Buflkada dunh deuteebea B/in.

Wiaaenachan eiganiaiart wordea, so -worden aie al

wecdmi, wie die von Japan organisieitan lüUäonao

SOd-Amerlkt..

fiindithar

nOebteraer

Mar von Watarieo herankoaunL dann dfliften wir auf
iB und.GbinaWege

Dia
I, daß wir

Ar

Inanlaner eta

.eieh euf die Tut
Volk eein

im Begiifl auhuhteaB, ein aalehea au
» ideht nur ala Vatroaen, . aandam ab

<a graßer Zahl, d*0 ea, wann c* mit cü^ar großen Kaaht in

Km^ gerlt, gelahmt aein wird Wie ündend aeine aaefahraiden
Qewehnbsitea au^pbt, veimebrt DeutneWand tfaaa.und mmnt
jeden Benr a^joa einen Handel aber See und sine ateriu Plotte

IWaohe dea Ociet«e in den OibntlialHn Schulen
md an den Dnivenititen iat aehr gut, aber die Zeit iat vorbei,
wo Xriag* doreh Kut und OcistcsMeohe gewtemea 'werden
ktanen. Dm Bnglknd eeine' Seerahn^ngewehnneitea «nfipbt, nnd

la Ulipiay wird berichtet: In disaem Lande sind aidta

600000 ha Böden vorhandeo, auf dem Ziaengniaae dar Laadp
wirtachaft geweiman werden. Die abrige^ waitene grfißte Piaehe
doe Landau wird beeemlim aur Viehantiht benutet. Pot' land-

wittaehafUidi* Zwecke und BapteaeriMijBianlage^i ihidet e^w
ISnfalir von Pumpen in erhsbiHehem. Ümiäuge etatL Audi
Dentsdiland iat an dieHem Handd beteiligt und fahrt u. «. PlBgel-

uumpen elo. naoh Uruguay aua. Bd der scritigon Anhauibiebe
far landwiitedmftUab* Zwadm iet e* erUarlidi, daß ein be>

deutenderImport von lapdwJbitadiafUiche» llaaeUaen und Geraten,

wie diee bd Afigntinien d«r fdl iat, nieht in PiMM Icommon
kann, jedoob iat Jmnterhin dne größere .Anaahl linnen vor-

hawMa, wddw^ in laadwirtadialuMlitei MaacMwen ete. Handd
trdbtw hm. Jabrn 1904 wurden naah Thuguay Weber«- und
elebtriadm Xaeehinen ausgefbbrt, ebenae BaShdraekard-,: 8tan»i
Leefar -«nd BoblwideyiaaBnintiiB, Uaadämii und Anparato far

SehubfiriHikiiläan, Hianiweian wrttl'w, Wabdcalteipi^ Xjkte- .und

Saifenfabrikailion uew. ÖSe fctefübriat relativ eine demHdi'be-
:<eidar bat ydt Dentaehland im Jahre 1904

II. an diaaer Uawddaen-Einiuhr beteiligt.

_ jnna dnd an ge-
webten nnd gesogenenBahren ha Ober 100000M. nadi Uruguay
eiogefafait weidciL Ib aind in Vootevideo versrhiedene Fipwn
vomandao, welah* von.deatadMn Kanfleoton oder Technikeni

die aiah gami beeoodera mit dam Imiwrt von
Leider afaid diaee Hauaer oiteuda danrni

die betr. Uaaeiunen aua Merdamedks oder Endend
u baaieben, da ihnen geeignete Offsitea von dentedwu Pdiri-
kanten fdilien oder die«« (Mbrtna d*p BeAtaMtean der Be-
valkenin|{ deht ajigepaOt aind. ^~ ' . . ^ lHitaivl''ns<te>'>daTftea

Snrer Maecbinen auf Ab-
NotwendigietineiBterBeibe, daß^ntdege

die

Bd iKmaeattcnter,

Maaclnnaoiabriken m.
reeknen kannen.

I, welobe in spnniaeber Sprache •bgefäßt

I we^ 'w«a mmaiWM mmm ^u*aiww^p——ew^— na bps*—neuere «

nMig^ simi, daa Ydorisatienapriqjekl der Kafleeetaatfn
wiiuicLiuig zuauitüiren,

Bewegung n
DieNotKnmen werde. Die^ot dar

durah geetiegenen Oeldkun
- iveU,

•

oidit Iddit ^wieder

deß

Ton Carl B^Urn.
le Deaember der braaUiadache NationdkongieB die

Audearei^eraqg «u_ allen KreditepenrtieHen ennaditigtbaf^^m

die in.Fhß
StiQatende

stt groß und der
Tiebtend der Kaffee-

nraiae au vaiBiDiBiiaveil, au 4l*a atan «bbt von intereaaietter

Saite 'P™— und Zrd* in Bewegnqg, giaastel hatte, vfu. eine

Bafeamof im Taddltariaa«L und ad aa audi nur «ne . vorüber-

flehende, anaubebnen. Zwiadien dso Staaten Sao Fade und
SOnas Oenca war langst eine Teratandipnng etnelt worden;
nur des dritte KaHtestaat, Rio de Jenen«, dsaaen Piaaident

1^ P^fanba seine besonderen Ansichten aber die Angelegen-
heit 'hatte, zauderte, bis die anderen eidgen Veränderungen des
Valorfsationsprojektefl auctiaunten, die aUetdings gtoignet er-

aeb^Bsn, der Saebe ein gäna nieuca Aussehen cu geben.
naehdem eine au dem Zwcdie emaiinto Kommiaden die

Orundlageii eines Abbommena zwischen den Kaflecstaatou ^e-

achafTcn hatte, kemenam 2fi. Pebniar die drei Präsidenten Jorge

TibirivA <Sao FMilo), BUo Pe^anba (Bio de Janeiro) und Fraadsc»
Salbe llwbwe Oeraea) in Taabata xuaanunen, um das üeberdn-
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kommen in cndgiltigor Form mit ihren ünt«nchnft«n cur. Tat- ,

snche zu erliebni. Der Wortlaut iIcs nntereelchnetm SohrSft- \

etflckes ist folgender (bemerkenswerte Neurrungpn sind pPBp«'rrt
I

gedruckt):

..Die Vereinbarung zwischen den Staaten Rio tie Janeiro,

Mina.s Geracs um! SAo Paulo, welche den Zweck hat, dem Kaffee

höheren Wert zu verleihen, seinen Handel zu regeln, die Zu-

mbme fieinea KoilMlte in die Wege zu leiten und eine Kon-
VCFBionskaHse zu Hchaffen, welche den Wert der
Landeami^Rze fixiert, lautet folgendermaCen:

„Art. 1. Wahrend eines dienlich erscheinenden ZeitJHums
verpflichten sich die knntrahieremlen Staaten, auf den natio-
nalen MUrkten die Mindestpreise Ton .V)— 6.'» Frank Hold
oder entsprechender Lnndeamfiiize flir den Sack Kaffee von
60 kg, Typ " (amerikanisch) im ersten Jahre aufrecht zn er-

hldten.

„DieHiT Mindeatpreis kann sp'lter bis auf das Maxiiiiuni

von 70 Frank, jo nach den Marktverh.lllnisaen, erhoben werden.
,

FOr die besseren Qualit.iten, nach denelben aBerikaniMben
[

Klasaiftkatiän, werden die erwähnten PreLie in den ^eidmi I

Perioden verhitltnismftUig eihSht werden. '

pArt. 2. Die kontrahierenden Regierungen werden durch
rweckdtenliche MaOtiahmen die Ausfuhr derjenigen KafTees nach
dem An.Hlande zu erenfiweren suchen, die minderer Gdte als

Typ ' sin<l, und soweit möglich deren Verbranch im Inlaiide

beigflnstigen.

nArt. 3. XKe kontrahierenden Sta.-it< :i verpflirhteu («ich,

einen regdmiBIgen Tind dauernden Proiju^n^irtndjenet au orguni-

•ieren und zu unterlmlten, um den Knleekonsum t.u lönlem,
sei es dureh die EnreiteniBg der votlHiDdeiien Itlarkte, sei va

durch die Eröffnung und Eroberung neuer, oder sei es durch
Bdtünipfung der netrHgereien und FAlschangen.

„Alt. 4. Die konteahierenden Regiertingen werden, ««bald

ca eppertun eracheint, die Kenntnis der nationalen Kaffeetypen
Ohrdem, durch Anregung zur Schaffung von Börsen und Syiuli-

IntaiiMliDt'm fOr deren Handel. In Uebereinstimmnng mit den
Typen werden die Termine festgesetzt werden, auf die »ich

Am. 1 bezieht.

«Art. 5. Den Kaffeeproduaenten werden Uittel an die HsjkI ,

gegeben wbiden, dieQualittt derProdoMon dnrdi Beneffaiemi>g
tu verbesecni.

,.Art. 6. Die kontrahierenden Regierungen verpflichten sieh,

eine Abtii'if> vf n S Frank, die erhöht oder vermindert werden
kann, per Sju k Ksiffee zu erheben, der a\iB einem ihrer Staaten
«tir Auüfuhr gelangt, und ferner die (teselae in £ra(t KU er-

liniteii, die in ihnen die Erweiterung der mit KldVM brpflflUXten

Landstncken dtm-b atmeichend hohe Stenern eraehweren, und
swar för den Zeitraum von zwei Jahren, der durch gegena^tigea
l'ebercink'itnrocn verlängert werden kann.

„Art. 7. Bit Betrag der im letzten Artikel i-rwiihnten Zu-
achlagsatcuer. die bei (Gelegenheit «ler Ausfuhr zu zahlen ist,

wird von der Union eingezogen und dient dem Zwecke der
ZniUh vnd Amorti^jitionEzahlungen (Dr die K.ipitalien, die zur
AuafObrung diese« T''ebercinkommenK nfitig sein werilen: die

verbleibenden UobersehiiKe werden zur Bestreitung der Koslou
verwendet, welche die dureh diese Verrinbnnuig geschaffenen
Diensizweige verur«acheii| die Einsiehnng der KadcbbgMener '

beginnt, sobald die im Art. 8 atifgeftlhrtie Beaffmmttng -rerwirit- !

Seht sein wird.

^Art, S. Z ur A usffib r u tig dieses Uehereinkommens
wird der Staat 8fio Paulo erniÄ'-htigt. im In- oder .\«a-' 1

lande die iiotwendigi ri Kreditoj.erationen bis zurHAht
|

eine» Kapitnlx von 1.^) Millionen Pfd. Sterl. einzuleiten,
flir \v«'lchei« die ZnschlngFsf ener von ;i Frank gemSß
Art. 'i \ind die solidarische Veranl woitlic hkeit <ler drei

'

Staat er) als .Sicherst el In n-r gilt: und es wird dieses '

Kapital als (trundstock ilastrni für die Goldemissions-
und Kon versionsknsse verwandt, die etwa vom National-

I

kongreß aur Fixierung d«8 Geldwerte» geschaffen wird.

n$ 1. Der auf dicacr 6ruttdla|(e ersiolte EmiaBiona-
ertrag wird, in GemiDheit mit den Beatimmungen
dieaea Vcbcreinkommcna, sur Segelung dea Kaffee-
handala und aar Valoriaation (Wcrtei)i4ihnng dea Eaffeca)
verwandt, ebne Benaditeiligun^; anderer Auagaben au
geaetslich geachaffencn Zwecken.

„9 2. Bevor der Staat St« Paulo die oben an^o-
|

gebenen Kreditnpcrationen endgiltig abachlieSt, ^irird

er deren Bedingungen nnd Klauaeln der Union und
den kontraliiarenden Slutea apr Kenntnianabme und
QntheiÜttnjK unterbreiten.

3. Falle für dieae Sreditoperaiionen daa Ih>

doHScment oder die Bfirgscbaft der Union notwendig
wird, so .«iind die Bestimmungen des Art- -0, g dos
Gesetzes Nr. vom .10. Dezember 190r>*) zu beob-
achten.

„Art. 9. Die Urganisufion und Leitung aller Dienste, von
denen dieses Uebereinkommen handelt, wird einer Kommisriotl
von drei Mitglie<lem anvertraut, t'Ar die jeder St«at eins ernennt,

und die unter dem Vorsitze eines vierten Mitgliedea steht, Ober
das die drei Staaten sieh einigen, und das nur bei Stimmengleieh-
heit entscheidend mitfltimmt..

..Kinziger Paragraph. Jedes Mitglied wird einen CO im fie-

hindcrnngRfnlle ersetzenden Stellvertreter haben, der etienfalla

vom betreffenden Staate ernannt wird.

„Art. 10. Die Kommission, von welcher der letzt« Artikel
handelt, wini alle notwendigen Dienslzweige schaffen und deren
Personal ernennen, behufs AnsfOhning dieses l'ebereiiikommena,

doch kann sie diese AuafObrung zum Teiil auf irgend eins Asso-
ciation oder nationale Unternehmung tibertragoti, die unter ihrer

unmittelbaren FiskslisatJon bleibt, .-üles in der Form des Re-

giementa.
.,Art. II. Der Sitz der Kommission wird die Stadt S*o

Paulo wein.

.,Art. 13. Behufs Ausführung der in dieaem Uelx^n»
kommen bestimmten Dienste, wird die Kommission das nfltige

Reglement ausarbeiten, das der Zuntimmung der kontrahierenden

Staaten onterlmitet wird; Intr.tere haben sich innerhalb 14 Tagen
darttber auaanapreohen, widrigenfall» daa Beglenient ala beatMigt
angeaelien wird, anoh aeiten«. dessen, dar e* unterlieB aieh an
Äußern.

„Art. K>. Aus diesem Uebereinkummen reNultierende l..a<>ten

wie Vorteile werden auf die kontrahier<<nden Staaten in dem
VerhÄlfnisso verteilt, das der Zuscblagssteuer entspricht, zu der

jeder einzelne in iler im Reglement festgesetzten Form beilrilgt.

„Art. 14. Die kontrahierenden Staaten erkennen den Prä-

sidenten der Republik als Schiedsrichter in «dien, aweifelhailleu

Fragen an, die etwa bei Ausfnhrang des gegeOWfvtfgcn Uebei^
einkommens zwischen ihnen entstehen sollten.

„Art. If). Das gegenwflrtige Uebereinkommen tritt von dem
Tnge seiner GuthoiUung durdi den PrMMenten der jBepabUk
an in Kraft, in (iemfiOheit mit' den Beetimawingen van MV. l<k

Art. 48 der Bundesverfassung." —
Das ist der herdhrnte Valorisstionsvertrag, tJber den

mehr* rr Wochen hindurch zwischen Amerika und Europs
maiii in-rv : gi lsabelt worden ist. Man kann nicht gerade sagen,

daß der Inhalt tSber die Valorisationsfrsge vollkommene KJaraeit

verschafft. Wie will man in Brasilien einen Preis von Ida

6b ¥nuk für den Sack Kaffee erzielen, wenn die Aidoibe von

16 titlHonen Pfd. als Rückhalt f(tr Fixierung des Geldkunea
dienen soll? Die Summe reieht für den Zweck noch nicht ein-

mal BUS. selbst wenn man ilen Kum wieder auf 12 d. i von heute

Ki'/.! d.r surOckschranben wollte, was kaum anzunehmen ist. Den
Kaffeekonsnm zn erweitern, mag unter gewissen Voraussetzungen
allerdings gelingen können: aber srlm . i Ii. Ii iluicii Vort<'nemng
des Produktes. Man winl angesielils . n . i Ii. \ hr>ir:irii.len reichen

£mto froh sein iltirfen. den heutigen Markt]>reis anfn-ehl er-

hallen zu kihnien.

Das Hineinhringen der Kurstixieruiu' in das Projekt lonkt

die gaiuse Bewegung auf neue uiiii vi. llcn lit ersprießlichenä

BhIiucii. ilöreu die ewigen Wertachwankiutgen des Geldes auf,

so wird sich die Landwirtschali in einen Kurs von 1<> oder lö d.

hineinleben kfnuien, sich demselben mit der Zeit an]>a8sen und

dabei bestehen. Diese Fixierungsfragc ist allerdings Bundos-

Bsehc. Der Valorisationsvertrag zDriffhen den drei KaffeestSiiten

muß erst noch vor den NatioimlkMugreU gobraclit werden, che

er in Wirksamkeit treten kann. Der Praatdent von SAo Paulo

hat bei der Bnodaaregierung die sofortige Einberufung des

Nationalkiingresses angeregt, da die Lösiuig der N'alorisstions-

frage eilig sei.

Dunach zu urteilen winl von mancher Seite immer noch

eine oftizielle Kaffeespekulation mit preiatroihonder Tendern be-

absichtigt Dient aber die 1.5 Millionen Pfd.-AiUeihe dem Sp«-

knlalionszwer ke, so wini sie fftr die Knrafixierung bald verloren

aein. Dient sie demselben nicht, so ist nicht erkennbar, weshalb

gerade der notleidende Kaffee eine Mehrbelastung tu Gsrsntie-

zwcckeii tragen soll. Das wlirde die Lage dos Artikel« n«''*h

vcrsK'hlimniern. Man wird kaum irre gehen, wenn man aimiinn t,

dsU das Vnlorisationsprojekt in seiner oben mitgeteiheu Fassung

uor den i(wec)t bat, di» Frage auf «in anderea Oebie* hi»ttbei^

*) Das in der Eiuleitiuig erwlhnte Bimdesgsest«, das aHerdhup
nur von der Valodsutioii des Kaffees durch Kredittipsrationen, muSA

von dar Fizienttig des OeMkivaaa liaiMieit.

Digitizcü by doog
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luapi'plen. Sovrohl Affonsn Pmina, der ntaifr^wahlto PrSsiilent

iler Republik, aU auch der Viznprisident Nilo Pecanha haben
sich Regen Spekulationsal>entaiier ausKesprochon. Und wen» der
LetttKenaiint«? in geiner Fiigennchuft alii StnatsiprIUideat von Rio
iK- Janeiro an iler Vereinbarung mit Minas und Sfto Paulo tütigen
Anteil genoroin<-n hat, so geschah es sicherlicl) au8 taktieclien

Gründen. Die auf seine VeraolsHsung in das Projekt nufge-
Monuiicnen BefltinimungRn uiac^hen <las Volk darauf aufmerksam,
ciiiF wie große Schuld dir> Kurnochwankungen, wie mau sie seit

Ende 1904 erlebt hat, an der wirtsrhaFtHrhen Krise tragen. Da«
Valoriflntionsprtijekt in seiner gegenwilrtigen Fassung ist nicht
Fisrh, nirht Fleisch. Der NntionalkiMigreU, dem jetzt die Ange-
legenheit zur Kntachridung zugeht, wird nirht umhin kOnnen zu
tminen. wa.<« nicht zusiimuiengehurt, und sowohl die Kurs- wie
die Kafi'eefrnge von dem (-iesichtspunkte aus zu beurteilen, der
je<ler einzelnen Materie gebnhrt.

Deutschlands Grossindustrie.

Die moderne Holzbearbeilungs-Maschinen-Induslrie.

Von C.-irl B..lle.

Die Foi-t«rhritte, welihe die Maseliincn-Induittrie ge-

macht hat, sin«! als soluhe allgemein beknnnt. Die fabrikmüßige
Masnenherstellung von Bedarfsartikeln erstreckt sich auf immer
«eitere Gebiete. Selbst in das Reich der Kunst dringt die

M».-«-hinenteehnik ein; die KQnstler liefern sozusagen oft mir
luH-li die Modelte, nach denen genial konstniierte Maschinen ihre

aufs genaueste nachahmende VervielfaltigungNÜMigkeil ausOhen.
\'.>.t\ tast je<ler Tag bringt neue Erfindungen nn<l Vers'ollkomm-
iiuiigen, ilie, wenn sin gewöhnlich auch an bereits Errungenes
.itischlieBen und meistens nur kleine Schritte vorwärts bedeuten,
•loch Hchun im Verlaufe einiger .Inhre einem ganzen Tndu.itrie-

iweigc eine nahezu neuartige Gestaltung verleihen krmnen. I'ml

rwar geschieht das gemeiidiin .luf zwei Wegen, einmal ilurcli

Vervollkommnung der Leistungen als solcher, vom iLithetischen

Sündpunkte aus beurteilt, uml sodunn durch Erhöhung oder
Fonlerung iler maschinellen Masscn-Repnidnktinn. der die heutige

Welt es venlankt, dnU man ftlr hilliircs Geld Haus und Heim
rcrschönom und sich das Lüben angenehm gestalten kann.

Ganz besonders trifft (las auf die Hulzbearbeitungs-Induslrie

ni. die in Bezug sowolü auf kOnstlerische Leistungen, wie au)

maschinelle Massenerzeugung noch in neuerer Zeit staunenswerte
Fort.Hchritte gemacht hat. l'm ein richtiges Bild davon zu ge-

winnen, nahmen wir ilii'Kcr

Tntie Veranlassung, der Ma-
schinen-Fabrik der Herren

C. L P. Fleck sahne im Bertmer
Vororte Reinickendorf einen Be
such ."»hzustatten und uusdcren
Holzbearbeituiigs - Maschinen
anzusehen, die, wie allbekannt,

wegen ihrer rnnsterbaltcn Aus-
führung und hervorragenden
Leistungen Weltruf genicDeii.

Selbst wer mit großen Erwar-
tungen einen solchen Besuch
ma<-ht, wird noch einen tiefen

und nachhaltigen Eindruck
'lavontragen. Sobald man sich

die Stufe vergegenwärtigt, auf
der noch vor wenigen Jahr-

zehnten die Holzbearbeitung
stand, un<l in Gedanken die

L«rLstungen der Hunderte von
Masi-hinen daneben stellt, wel-

che in den gruUcn Fabrikhallcn

aufgestellt sind, um vor dem
Veraand auf ihre Leislungs-

füliigkeit hin geproff zu werden,

bekommt man in Anbetracht
der Tatsache, diiß andere Industriezweige analoge Fortschritte

aufweisen, einen Begriff vcm der Größe der Zeit, in der wir leben,

und von der Entwickelung, welche ilie gewerbliche Technik unter

ameren Augen gefunden hat.

Der Gegensatz zwischen früher und heute wini gleichsam

haaidgreiflicb fOr den, der Reisen gemacht, Gegenden und
Isidor kennen gelernt hat, in welchen die modumn Zeit noch

nicht Einzug gehalten hat, und wo menschliche KrAfto massen-

haft vergeudet werden illr Arbeiten, die von wenigen MuiM-hinen,

and zwar in vollkommenerer Form, geleistet werden könnten.

ÖT«ifen wir beispielsweise irgon<l eine primitive Arbeitsform

heraus. Wie wird noch vielerorten der Wald geschlagen 7 r..ang'-

sam fallen Holzhauer die Bäume. Schnell dngegen besorgt eine

fahrbare elektrischu Baumstamm-Fäll- und Quersilge
die Arbeit- Ein Draht vermittelt die l'ebertragung der Betriebs-

kra£t von einer vielleicht ferngelegencn Kraftstation. Mit Leii htig-

keit wird die sinnreich konstruierte auf Rädern ruhende Maschine
von Baum zu Baum gerollt, hinter sich den gelichteten Wald
lassend. Zum Ablängen der von ihr gefällten Bllume «lient eine

transportable BaumKtamm-QucrHÜge. Ein einziger Arbeitet

genügt zu ihrer Bedienung, un<l selbst Hartholzstilmme vim I m
Durchmesser sind in höchstens 'J Minuten, solche von Weichholz
aber oft in noch nicht '2 Miuuten zerlegt. Stillen die Stiimmn
im Walde selbst in Bretter verschnitten werden, so winl ein

trans)iortahles Vol Igat tcr mit Walzen Vorschub aufgestellt

Und je nach der Härte des Uulzcs werden sttlndlich ri bis .'> Blocke

von je 8 m LiUige bei einem Durchgang in Kohlen oder Bretter

»erlegt.

Leistungsfähiger noch als solche transportablen Maschinen
ind untnrlioh die größeren feststehenden Anlagen. Indem wir

uns diesen zuwenden, uiUssen wir zunftrhst in die wahrhaft ver-

wirrende MaiHÜgfaltigkeit der Maschinen nlli-r Art System und
Ordnung hineinbringen. ('. L. P. Fleck S'"'bne liefern vollständige

Einrichtungen fOr Sägewerke, mechanische Zimmereien und
FuUbodenfabriken, mechanische Tischlereien und Frft-

»ereien,Waggon fabrikenuuilSchiffswerften, Hobelwerke
»ind Kehl leisten fabriken, Fourniersch neidewerke, Ruud-
Bchillerei - Anlagen . Kihtenfabriken, Möbelfabriken,
Pianofort c faUri keil. Stell mach ereien undWagenfabriken,
Fabriken zur Her.stellung von Fässern, Bo rstenbölzern,
Pantini^u und Molzscbuhen, Holzwolle, Parkettbi'Hlen,
Jalousien, Schuhleisten, Brcnnholzspalterei, für Drechs-
lereien und tiergl.

Die Mascbinenlabrikatinn der Firma «ntspricht also der
Vielseitigkeit der HulzbcarIx-itungsiudustiieM. Und um auf nllen

Gebieten gleichmäßig Fortschritte zu erzielen, ist ein ganzer Stab
von Fachleuten unausgesetzt beschäftigt, Vervollkommnungen
nuszufindcn. zu studieren, zu erproben mid eventuell in tlie

Pm.xis überjtufahreii. In einem großen Zetchcnsoale werden alle

Entwürfe nsoh Form und Aussehen, Dimensionen und Verhält-

nissen in fachwissenschafl lieber Anordnung xu Papier gebracht.
Aber es findet keineswegs eine stets durchgeführte Trennung
iler verschiedenen Holzindustrien statt, wie die oben aufgezählte

Uebersicht den Unerfahrenen vielleicht vermuten likßt. Es kommt
beim Maschinenbau auf die

Zwecke an. denen die M.i-

snhinen dienen Rollen. Ott

ilient ein Mech.mismus nur

einem Zwecke, oft aber meh-
reren oder gar vielen. Sollen

üjroCe Fabriken für die Her-

stellung be.^tiramter Massen-
artikel eingerichtet werden, so

wird dieLeint'Ungder einzelnen

in Anwendung kommenden
Maschinen im allgemeinen um
so einseitiger sein, je größer
der Betrieb ist. .Te vielseitiger

dagegen die Produktion klei-

nerer Betriebe wird, die oft

weit auseinandergehenden An-
sprüchen genügen sollen, um
so wein'ger kann eine Teilung
der Arbeit durchgi^fflhrt wer-

den, und die oinzeincn Ma-
schinen sollen daiui oft einer

Anzahl von Zwecken gleich-

zeitig dienen. Folgen wir der
leichteren Uobersicht wegen
zunächst dem Prinzin ausge-

dehntestcr Arheitsteilung, bei

dem jcrio Maschine nur eine oder doch h<jchstens einige wenige
Arbeiten zu leisten hat.

Natürlich werden alsdann mtiglichst ebenso viele Maschinen
in Betriel) kummon. als abweichende Arbeitsleistungen verlangt

werden, wob>.-i Maschinen, die hintereinander selbstititig eine

Reihe von Arbeiten nuslübren, ids aus ebenso vielen Einzel-

meehanisnien zusammengesetzte Betriebe anzusehen sind, die

einander »ozusagi-n in die Hand arbeiten. Von der Grob- zur
Feinarbeit und votn Handwerk zur Kunst vorwärts schreitend,

wollen wir yinnäi-list uns in kurzen Strichen ein Bild eine«

modernen Sigewerkes bilden. Ein solches gr»fieu Stile bed^Qg



254

BXFOn, <kpm im OmtoJwwiM flr BMJrimotripHi mw.

IxTeil* ei'ne^r prößeren Anzahl Masr-hinon, mlmlich auüer lier

f rs fi /um Ahliiiifji'ti (Iit Kmiillu">l»er un<l diversen Vull-

piitf>Tn. l iii iiiIiTiiifliri-rcrUKriiiiiitaluÄtter, einer ^rSUerfn Aii-

«ahl Krei«8a*;ei> wie: Kantholz-, Üesilvim-, Parallel-Kre is-

BA{;en, Peiulel- oder Kappsägen und diversen Baii'lsrigen.

Fertn'r «rerd'ii zum InRtandhalti'ti di-r Sfujen eine sei Ii Hf tätiR*
8*ge e a h n • S 0 h 1 ! i fm a s r h i n <- , S ii p e z a h n s t a n z e ,

S
. h r ,i n k -

maKchilie usw. Ijenöliict. Pruktiach ist auch f«>r den Trunsport

der SSgcspftne zu di'n Dimipfki sBcln itc. eine SpRnctranspiirt-
anlage. Wird daa Schnittniaforial auf dem WasHerwcpe zur

Anla(;o gebracht, »n sind noch

BlockanfzOf;!:', welche das Holz

vom Wasser in das Sägewerk
schaffen, notwendig. Dazu treten

liie (iiri vorhandenen Wasser-,

Uumpf- oder Elektrizitätskriiften

angepatiten M o t n r e ii nebst

Transmissionen und Uiomen,
sowie da» liit.trumenten-Zubo-
hör für die einzelnen Maschinen.

PrichtiR arbeiten die so>;enannton

Spannwerkvoll>fatter, hei de-

nen aich die Kolben m > ii ;ijii-lten

Luftzylindern bewegen, wcilureh

der Ganp tler Mnsirhnu' l;eschleii-

nif;t und pleichzeitiK^ die StüUe

derSflbe-i abni>schwa<-ht und
Ma-'i hiiii-übrCiche zu seltenen Aus-
nahmen werden. Solch ein Spann-
werk-Gatter zerschneidet per

Stunde mehr als acht Bim ke von

je 8 m Lunge in Bohlen oder

Urft f.- 1.

Tbui SU^.'vvtrk li'fert den

andfrt-n Hoizinilustneii das M;i-

tt-rnil zur Weitei verarijeiluui;.

In '1< I' meehantsohtn Zinunerel mit

Fufsbodenfabrik Kind die vorhim-

duncn Oatter. (Jui r , Kreis-
Pcndoi- und ßat;<lsit^i u lien

Ärbeitszweckeii »npefiaLit Diis

roh geachnitt^De Holz etlialt

>i iijD». rl:i:atur. durch sio Und andere Maschinen

tichlitj und Fi»rm, e» wird besäumt, j{e h u Ii e ; t ,
mit Nute

und Kuller versehen, ({okehlt Uaw., je nach Bedürtnip. In

der Parquetfabrik arlM-itet eine Anzahl Shiilichcr Ma.-ichinen. Zur
UerNteUung von Par<)uetKtüben wenleii hesKinders imch eine

Abriebt-, Hobel- und Flij^'-maschine, welch'' die rohen

St&be auf einer Seite abrichtet und auf einer Kante tugt. ilann

eine vierseitige Hobel- und Nutmaachine, eine stibbttiiti^^r

P.-iri|U( tstab-BeatoU- und N n I i:)a8ch i ne, KreisBä^en zum
Zusi hneidefi der Partjuetfedern etr cebraiicht. A'jrh eine

Troekenuidni;e u. a. m. iat hier zn i'iii|.frhli'ii, In di r Jalousie-

fabrik tiinieii «ir iinlter einigen »riion ervi iduiten MaKchinen der

VI T« andlec. tievkirbr: Feinsäi;p, Bre 1 1 c h e n h «i bei raasch i n e.

K u s< Ii ri e i
• I e Kl 1 i«sä>;e, viersoit ijjo K e h 1 ni a.sc hi ne, Lang-

liiclil>i.>lirniaschiiie. Tischfrfise u.a.m. In der Dreohslersi alur

betreten wir ein Uebict, aui dem wir oft nic-ht zu enrseheiden

vortnrtgeii. Wo eigentlich da» Handwerk aufhört und die Kunst
anfAngt. So utimerklieli sind die UehergSnge. Von den

Maschinen, die wir hier timbi;, ,.lei>hen oder ähneln einige

aolokeu der schon genannten Oe»<rbe. Ander«' wie die sebst-

(fttige Kundfrftse und die Drehbank fnr MassenBrtikel. diu

üölbsliatige Fa<,' on d reh b an k u. dergl. m. trafen riuen ganz

uiideren <."har»kt> r iit,:l liefiT:i .Atbi iten, wie sie Ii' kiuisth ris* Ii

schafTende Mensehenl aml nirlil b,bener noch vollki.inmi uer her-

stellen kann. Frt-ilidi der klirrt K risch schaffende Weist f- hlt

ilen Masehineti. Sil- kunn. n nur kopieren. Und wie derjenige,

di-r sir fii-lb-<t si'lnit, .ni Kriii--<ll-r w.ar, so bedürfen sie auch

eine» kuiistsiniiigi ii Mi-isti-rs der iiiirmehr ihr kOiustkriaches

Sehallen bestiicuit, s^ilb ti «In- m biiieinuelegten EigMWehlfken
zur velliMi Entwi« k< jiiil; uikI lie'.'inuin g gelangen.

Sind i:i l.funirrt: init ins ttniCe ^;.-bt-iiil( u Absatzverhält liissen

die einnudt r ergiinzend> ii Gewerbe der Zimmerei, Par<)U< t und
.Jaluusielabrikatiun und Dieelisb-rei in getrennten Selbst.mdigen

Betriebi I! anzutreffen, .so gibt < .s hinwiederum auch Vurhidtnisse,

dii- eine sdli ln- '1 • iluug der Art > it nieht gestatten. Ein und die-

selb." Fabrik seil Fulibeilen, Türen, Fensterrahmen, Treppen-

In ;/i-r. usw. lieivrn. Und da tritt denn ein, « us oben angt»deütet

wurdo Pie Maschtoen paaavii sicJi deui Ciiarakter der Werk-
•ind ftui «in« Vidhwt toi|. LnataagnH «IbU

|

der einseitigen Masf inpriduktien iinj;irichtot. Grob- und
Feinarbeit wirken einlr.tehtig neben enmnder. Hier werden
Tragbalken und FuUbiKli tibrrltiT in richtige Farmen geschnitten,

und daneben wird vielleicht an der Wrfertigung geschmackvoller
TOreinlagen und zierlich gewundem r Gclfinderhölzei gearbeitet.

Alles kann natürlich ein einzelnes Gewerbe nicht liefern.

Wie zum Bau des Hauses der Zim.'nermatui und der Maurer zu-

sammenwirken, so werden zur inneren Einrichtung und Aua-
BchmOekung eine Anzahl weiterer (K werbe in Anspruch gi n iin , u

werilen mtisscn. Vor allen Dingen aber ilic mechanische

Tls(3llerei und Frlaerai. Auch an liiese werden heute AnN]irllclie

gestellt, denen nur durch Kunstsinn und Kunstvei »t<indi;i« ge-

nügt werden kann. Sollen von ihr geschmackvolle Arbeiten

massenweise zu billigen Preisen geliefert werden, so wird daa

Maschinenmaterial einem wohldurchdri' hten Plane entsprcrbi-n

müssen. Eir.e Anzahl der sehon genannten Maschinen treten

uns hier bald in gleicher, bald in ef.>as veränderter Fnnn ent-

gegen. Unter den Neuheiten erregt die Zap fe n 1 u h - Ket t en-
fräse wegt n ihrer vcrblQfTenden Eiiifsthheit ui d Li iütnngs-

f&higkeit als wahres Kunstwurk meiischlicheu Erfuidurtgsgeistes

unsere Bewunderu:ig Daneben sind zu erwähnen: Abriebt-
und Walzenhobeln) asi hi ne n, Abplattemaschine für TOr-
f ü 1 1 ungen. De co upi e rsiige. M i-sse r Balancie ra |>p.'» rat,

Bildhauerfrilse, Bockfräse. Z » p 1 e n » i Ii n e i il und SchlitE-
m a sch ine, Z in ke n m a sc I'. i n I-. is a n il p a |i i e r - S : h I ei t m a s c h i n e,

Püliermaschiue, Trimmer ,
Gciirungssclineideapparat). Leira-

Koch- und Wärmapparat, Da ni p t wä rmp lat t e, Fournier-
prosse, Lötaii;iarat fOr Bau d säge bl »t te r u.sw., zusammen
bei Anlag' n l l-' i Slii- M iiml mehr Maschinen.

Oft ueriJcii Hobelwerk und Kehlleislenfabrik aU gesonderter

Industriezweig betrieben. J'.benso die Foumierfabrlkation.

Dio für letztere berechm ten .S ilgea |i jiar a t e und Mcsscr-
Fournicr-Schneidemas« hinen Ui^tin Ci.i-ii:. s. ¥.•< können
Fouriiiere von der Feinheit des Srhteiljji.iiii, is .1:1 bis zu 6 mm
Stärke tadellos mit letzti reii Mrisriiimn gcheii rt w n.i 11, und es

wird bei edleti teuren Ilulzetn xVbfall imjglichst vermieden, da

11 M.ileriaK erbist liurch .Sägespane nicht entsteht. Sclbstiindige

Rundschälerei-Anlagen dienen gewöhnlich dem Zwecke der

Fabrikation von Zigarren- und anderen Kisten, Wickcl-
bri'ttcrn, mehrfach verleimten Fournicreii u. derg'. An
Neuheiten treten nn.s hier enigtgeii: Kuih-, fiez« IKimpf-
einrichtung, K.i n d .sc h ä Imasc h in e, H o I z s 1 Ii e e r e. Kanal-
Trocken a n 1 n g e. S r ii 1 c i f ni asi !i i n e 1 ü r S c h ä 1 ui u s s i' r. ( i 1 ä t t •

ni a s c !i i 11 e, B e i z m a I ii i II e, I m i t i e r m a s ' h i n c. liy d r a u i i sc ii

e

i ) :i ni )i 1 )i . ri 1 1 •• :i . "r , u r II 1 e r pr-.«B.se und ilerxl. .\.uch die Stullt-

labnkalion hat .-^ii h zu eiiu rii gesonderten Ind'jstriezweige ent-

wickelt. Hier istcn b-, si ti.li rs die Huiidfr.isen hervorragend©
Dienste. Manche FalL-ikcn <ltcrjcii einzig dem Zwceke der Her-

.stclkuig von M&beln aus gebogenetn HoUe, wobei auL»eri,'r.,lenitii h

kunstvoll gearbeitete und erstauii'.iehc> leistende Maschinen in

r.itigkeit treten. Auüer den <li'm /wecke angcpaUton Zü-
sch n e i d e s lig e n, der Bildhnn^ rfnib^- u. a. verdienen die

sc 1 b .st t at i gen Drehbänke ffir Uti kenlilu.-n und FüCc, die

Ru nds ta bh o bc m as ch i ne, die .S i t z r i]ig-Dre h b an k. d o p pclt *

Iii e m en sc !i I e i I in a S' hiue, MaB<hine zum Schneiden der
Zapfen an dieFiiue, S i tzrei fe n bi egin a s e h i n e, dir FurmeH
zum Bieg, n der K ücken leh n e n usw. Ki uiilit img.

Nachdem wir mis in der bisherigen Darlegung oft auf der

(tr"nze zwischen Gewerbe und Kunst l.<ewegl. ja g- Icgeut li' b

das Kut^sfgeliict selbst Iterührt haben, wird vieUci-; ht mancher
meinen, dal) l ine Steigerung der EiixlrQcke nicht mehr zu er-

warten sei. Aber das ist ein Irrtum. ,SelbsL in das Reich
ernster mathematischer W' isscnscimtt lassen die Maachiiien der
Firma Flock Söhne uns einen B.ick tun, Wie die Maschinen
scllist aus tecfiiiisi li-\vlsse!iächaftlicher Forschung lierv orgegangen
uikI ihicr iiciitigen Leislungsfälugkeit zugefijlirt sind, »o dienen
sie teilweise au< b Zwecken, die, wie der SchHftbau, uur mit
Hilfe der \\ it<i iigchaft in befriedigender Form erreicht werden
ki'inieii. Sogar ins Keli b der Ti.ne hinein macht die maschinelle
Tel hnik ihren Einfluß geltend. Und weiui bei der Pianofort«-

fabrikalion beute z. B. Resunnanzbudi'n von einer Voll;

kiimmeniieit, wie sie durch Handarbeit nie hat erhielt weiden
köniK n, gefertigt werden, so verdankt man dies der sdinfilli

sauber und matbcuiatiNch siclu'r arbeitenden Ma.schine,

Aber da sprechen wir iiinni r vti den Leistungen dieser,

idine zu fragen, w<'lches denn eigentlidi die Stufen ihrer eigenen

Entwickelung gewesen sind. Daravif niUier einzugehen, wortle

uns hier zu weit führen. Wir würden alte und zum Teil schon
allbekannte Dinge erwlUinen müssen, die auch in jedem tech-

nischen Kachachlag^buch verzeichnet stehen. Nur die letat«

gnU» vbA bis n den IdUtea KQDMqaeMe^ auagenutxt« Er-

,
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'

-

der frOber tfabiÜ t

bei Uuu MiMiiaq|«ii

rttbniinff

kmit ein )(roiWr iiituor yurtcliritt )>ncioil| Mrorüen. Uie Kugai-
ttfer vermintirm den Kmftvi'rhrmicli, Jtii Oelkoutuni uud (lit

LDOutemu;, erleichtern Uie Waitmg der (.nger, verhhmvni Am
l^armUujen iiaht^zu xnnz uml erleichtoni ; uii<] jr«rbmt&M <lie

( j »lir. ; .'II m.- ATl^n1lji^^Hinr*'n"Vinn Ttn«i«
p li(ill4iM\ii, L wri^-cr L U w>-ll lu t*. Jfhrtia^wl lUiUck 'J«d
o-rrMcbd auf VI.-I» JnHi» «|lt»»W«Ut».
I A. Nrr«i»iit 1 II« bi '"fHiWhf f—f»«"—" i^nJ : <4i
: c ^l|H»ui4^ii fii ^K>ii>u'l>ii«>o, v«lob» sich Qb«r dj* KtitwirlM-

uxa.-, f|^rk«lir, hM^tltliaMic rg-, <«<) ikar gw^Nt Vf^t fti

MMMif u attuaGklMlGlMii («ohuiitiMl«! Ml IUI Vtiu ^T. Ii. TOO .No

_ ni
liiawSefaB^Innft .l.-r Laftr-rBVSti-mo. f

'

Fusen wir ironmehr alle Eiiiflrndo' /ii»jinimeii, »o 3[t<'>iuwi.

i'ir, obwbW L-iniRe Zweigi« der 1' * < jiuiinrsiniloBtrifin nur
fachtig erwÄlint. wurden, 'Vr Ent:v-ii kclui;;; s

JiaBchinellPii IVchnik mir ii'

Kol der Muftchincnarhcit i'-

UiuJ küJWÜcn»! h Ii: >-ii

Schönheit der f(«lielert<Mi \\ uru vuii tlcr Muiutjciicu K.vjji-;

dpr Maschine nnd ihn>r farhlronflie^n r.«>itiii>g *h, io ^^

BHÜBkeii dnr Waro in Ktt-ichem. VerbttltniHsi» aur LeistuuK <it:i

Mmachine, lur Leichtigkeit ihros liaii||;i'a, zum müglirhüt fr<'riiiir''ii

KraArerbrauehe uml xur Dauerhaftigkeit der Konatruktiuii >

tiinlicliKt verminderter Ahnutxutig. Wo ;dlf dliea« Eißentrhni:
Mi-h wreiniffea, da werdoo die HSohMeii Erfolire > '

-

FIrm«_ C. L. F. Fleck Sfihnc hat di» H. lr!

Manehineu-Iiidiistri« auf i<iiie Stufo erhMl>fii, i'
*

htichntotitwickeltrii fibrigen IiiduRtriezwigen
l'nd dietKir Erfolg wurde bei Bearbeitung eiiict-

daa, wie daa Holz sich leicht aprOdo und i

daher für viele Arbeiten eine gaiui benondero \ iir.->^l.i,

wir Zartheit der Behandlung erfordert. Welche Mahe. welchea
Studium, welche Lrlindungügube nötig ware^, um eine Uaüchine
in die«er Form »art arbeiti? n tn lasneii, wird jeder Etehituiim

ohne wmtores zu beurfilen vcrmngrn. . i

Literarische UmsohiiL

'

Hr 4atr(iif Stitl>U4iiH iiiltriulllantiyi v i. mh-'-iiv .-^uiiAMtor. nwrileiWM—

—

Mlffm'ivuvmvt bi l^ibwrtlcii. In MUi^kliuiiu ikl flu lijtti ii»l«niAtiai;Alrr ?<U0m*n^r'
Mtsoagfcvbw «arUvu, du elae Mai« Aafiba Ubar dis (taiiltDhaa IJktimf wrM« «MMN. Oi* «««UnUUhMa Z»hl*a dod nwb« udliMIm tlnmuM*
Wftff^ea «nt]>oo)ffl«ii, irri--No )..>r>'iu *.i*u vti»Ipn Jftlimi rnr^^lniKc^tyit »utBa^*'* y i-

UUAUCra VMr dU TMI'bl r I . i .i !..r I iiiic. ii. »I* OuUiMr KaliiiKW, .IX' uiw

t«. Man
iicM» \V«rk, «vii'kK» la H 1J*fm«cMi l 3 U. «rarbirM. ••<•« dun bcnfk 'ilt

.Ife Jur I H« ... K .,

.
r;..v--'i 1- I |. 1.

•
1 ,• : •

.
nl-i.il .Ina iM'MiMI l»t

. fuu UrUi Htm
.-pflaf.lira'', rgM

I : '.:i aber S&tDOi'^
I ib: ,>n. A\rk lU.II lu •t'lnai

i.llrfi- d«mul«" il»:i4r laic* l^rtit-
jirfiii'ji«i> Brf^kMhii'.iiiriii *«r IW-i-M

:4

•m* Uok'
ttffMtfbff «i<:n«n ZwKk, i

. in und (»III <

.

ichet Ha*atl«vcMt
luauuciccbi '

i'rUy diT I

t-iin O» 'jio*'

'uar. iJa« i'abruarlMlt de* im r(<'n l.«>«il

i.iiid>!l>lri!hl>'i*- rZelüH'hnn fllr Uim'l.' uixl

.,Q^tiwi«J4itiw Jon 8. & MlUIrr < 'in.

b>r A.TilH-

WeUMWii
vtrUcBiiU»

TOB Haphpni 1

ICH 11«

Iiim

Kkinbin«, Briliwh WawlidVie, M•««u^ ICwws und
'I i-bno KauiiiJn Ii«fl«ii vor kH9 Ina, Neapel,

'•jr, Caiiiiiu, noiliau Tinl^ Tictairu Tarhlo-
Mr. (T»wl, Uuatvmala iWiMcbtnü'li" Vrrlili!-

BltM, AilnUid«! uciil n/dnry %r'r q. h a
-.rb bcndarauagab««. «MaMuttot
Nacttod. Intar ftiDit Kiitr* 1

<i..u:<'i>t«a<lifidiu. liafa>r''ii"beo Toi: K >> 1.411.L.1

•t*M iiiciiit' >i*r uuwrmmMicbta u«>"r |k«tMW«i«.'; iioL'i.

I'crih«. \ ln<cDg«a«lta«bMll IM*. VT"!. )>f<Mt4iiM< M, ».

, >.''c Iii fta «rat«, «trklItU vinMiAaft 1 Im Uaaotalrtiu I i

-lu-aak^. i^Mii mau baalank', in wri. h wuci.'i Irliar Wata« d "

^lütaetif Tor daoi Ruaalaab-Japitnift. Ii* u Kri^r« infolfa Ihrar l'i v

-u.l Tcraticbnat'liai. «"aa Japaiit^ «»r, ii# «ir<' man aa lait Kr« i
•

dam 4i« dauiacaA ^^«cliicMavIaaeBaabaA na uunnwUr aa^<^noniU)oAa^ da«
ADb«* iiir riehU««! Banruriliuv dar Japaiiar, Buw WW^>* •'•l

an tli<» H"ii 1 I c'*""
' iiiiiiMr «|l«r HlirMlU»!. dw MDdarani
i'ii ^i4prQet.«D Kvaagen^M ftanur^nr

i'i» ;<.'> D. Chr.) fbl l^atert , larfSIH Is drm
liibf. b<'lLaa(l«lt daa Z^d Japan, mit baaondarar Ba-
lm Alii rtiitu. iiad daa Valk ämr ilananar. aiH iMaoo.
•uQO- uaSJUaaaafrac» Ucr nratla TaU, .daa baib-
.lodnlliriMfeiLilaiMKtltferuoK *""'haMli ÄMMlllliillii

><wraiMHMHlliW«ni»a'iai|^. MBHn^^BEaii
r «, . - bllitlia^dt «aaalaat-

<Ua** f^ijularorta 'kr<-
11.^ :"»U«li»iii Vnrtjid- »Iii

Dampfpflii^e

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen :

i-fero in den vollkuiutuenatc ttru' lionea'

den ui:i>tir<ten PreiMB

John Fowler& Co., Magdeburg.

fintberlet^Co., £eipzig III.

Falzmaschinen
lir tiliiü firtl. Iitllt|i, Prii]:)'i. Itfliifii C: I

J. Pa Piedboeuf & Cie.
I! r renn erk Act.-tta«.

DQsMldorf- Ellar (Üeulidil^nd).

Gescilweisste Röhren aller Art:

Kcssclröhren, i lanschcnrShrcn,

Bohrrohren, Heizrohren,

Qas-, Dampf«, Wasser-Röhren.

Blechschweisserel:
U<jh(«n von S50 bis 9000 tum D' '

für WaJi^iQr. uud UjimpüeiliiD; •

ADlvilRJIBLE:MiILL-MILCH^
( NATÜRMILCH

)

dünnflijssiq ohne Zucker und ohne dicm . Zusätze

für

SCHirFSVtRPFLEGüNGüNo EXPORT
liefert unter « ^t,

CnRffNTIE FÜR HALTBARKEIT

DflMPFMÖLKEREI ROSSLEßEN
LÜTTICH a CO.

zu Rossieben a. d. ünstrut.

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
* filirizieiri als Speuiiklilät

Leopold Lampe. Dresden-A.I (C).

Naumanns
OiamantKitt
Iii iiu;i Kiil'-i] vou Q\a4
utjit foraoUau dar ti*al«

dar Walt

Max Meomann. Hannover, RersetieUtr. Sh.

Plakate, Sliketten etc.

hacii l^i^tl. Kiitwilrfoii iu enstklttCMgur Aua-

!
• "• Kunstanstalt ~^

Leopold Lampe. Dresden-A.I (C).

•
,1 P 1 1 * i l

t Ii 1

Laboratorlums-Rheostatm und
WIderstandstnessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Rufistrat
eöuligen 5

Bui .\i.fr.>(^uh, K'.fhtal^.:lg<'T1 ctC. ^jQ diu lusurun'.aa b^zielio man sicU i^uf dau „Lifert Google



«r. Ii.

„Triumph"
Wasserstands:! äs er,

WMlttlf^ aunosphlirisohon Druck Nvider-

Qla«r6hr«n in allen
MMMSlOMn. aU aucli uJle nonstiKcn

technlachan filaaararan fAbrinert

iiriii li<>f<>rt biIli);Kt

Emil Vogt, Banzlaa
(Preuts Schles.)

Helnste Referenzen.

Paul i)ty, Ceipzig.
Trlfpb'in ir.ro. ABC nnl». st.,,. Ii i llun<llu>

nt »SS

1
)

A. Werner & Söhne
" '^ Berlin SW. 13,

Atexandrinenstrasse 14.

Abt I Kabnk für Mllitlr-. Marin«-. BMiDtCn-
Eftakten AusrUttunfti, FabuM-
und •imtr-S^iUM uikI -B«sclili|«.

Abt U. ll*tfiUll«ii-MaaM, Ori*» d«« In- und
Aij-<;i>ii.ii<'>. Ehren- iiii<i Vsrtiiw-Ab-

z«icilM, Ofdan und K«tlM.
Abtin. Cimvior-, Fjoailir . PrMa-, Prl^o-

imd Spiik-.\nNtalL

Inttlhil tOr galran. und F«u«r-Vergaldung.

fl ürkopp ^ yotorwagen
die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. ===

V. Degener -Boning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
An«Ilnd(iche Vertreter fesucbt.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OeKründct 1828.

Fnbnk U>r PrAsiaiona-
und 8chui>tt«iaas«uga allar Art.

Schienen. Winhel, Trantporleurt, MUU'
»t&be »on H0I7 Mplall, Ccllultid.

krztlictiB und Badeapparate. Giftfreie Farben
VibrationMppirale.^Ookir Fims-iind HnmOiotrifli.

NiHier Handappartt, leicht laufend. Elefetr. Licbt-

blder.r<>r;ri;:' vt-rLic«aert.AuU>inatuicheApparnte

für Kahlenüure- Bidtr von Sl. 80 an. li>iIoIK;8

a!b«>itend. aurli z Aii-'-lil nii \Vu-''iTi-«'s('rve.

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

tiaslot-

- Werkzeuge.

Spezial-Ziebverk |ür frofile
iu Mauiiis-, Ourana- mul Tambacliblech etc.

zum H<!lf>;<>n von FifonaiMn zu Schaufenttcr-

AatbMiMmm
Treibarbeit.

GasrSh
Hmil Scherler, Berlin O.,

Holmiirktntr b

Jll
Eichelsheim's „0. E." Gasoline-Lampen

sind die besten.

IÜbertrefffln
Kohlon^s und BlcctriritAt in Hilli^kpit und

Leuchtkraft,

überall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkomtnensie Konstruktion.

I
O II

I
KinziR brauchbarw Ersatz für Gas und

I U n I
FreiiUsUn koetasfrei.

Windalchere Beleuchtung fllr alle Art>eiten im Freien.

Breilbramerlaapen *•« Mk. 6. ai.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf m,

fOr GiMiuss- und tectiaiaeha Zwecks,
ChloPOphyll r.um Karben von Soifan.Oelen elc

Aetlierische Oele, Fruclitessenzen
lür Ijimon.nli'n und Ziu st-r« nn'ii,

sowie kttnitltdie nmi natllrliche Riachatafta, .u

f»liri/!eiiMi :ils S[iOiirtlil«teii i'

Oaoar Wender It Co., Dreeden-H.

[Fl

Plpeni Ca.. (. m b. H , OB«a«<dsrf 3.

Kaiser - Panoramen
^ Jinli ertORnßT ,b C») M. Verkauf,
I

.,

Ankauf und Taoaoh von
Olaastarooseopan

.

I ,, • , .

f . Vertreter yasnehUe

A. F. Döring, Hamburg 22.

leipziger Medicinisciies Waarenbaos

LEIPZIG, Ros8-Strasse 13.
Cntral Slilte ttr ilmtllch« IrrtlicDf B««arHanNral

Columbus-Taschen
Klapptaschen

iti 'i und ;* <»rT'«»«i vtTwcndtmr

speilell for ExpArt passend, liefern

Triedemann $ Co., feipzig.

von Haltwartn nach MutHr Itr EipeH
•••i*if.'t I illiß»-

Ernst Reichelt Hannover U,
UttKcnair. "1.

Nähmaschinenteile- «Schilfchen-Fabrik

Jacob Fassbender
I ;c•^pi^•^chnft mit bttachr. Ilan^ing

< «•ritrnitt : Cöln. Hansarlnff 80.

NiihmaKi^hlnpnteile für alle Pabriicata,

.SchifTchon, Snulcin. NihmaaohtnaB-Nadela,
ullttr Art R«diirtN- und ZubebArartikel.

Apparate und Werkzeuj^e eta etc.

fIroHir ilMiHU- KaiaI'^k (,-r.u» ouü tnaro

bparl naab allan Lladara.

Hoi Anfragen, BoataUusg«n stc- in die Inaarouteu beziehe man «ich auf das .Experl*.



1MR. BZPORT, Orpa OeatrmtTwma fttr H«iid«tagMirr«pliie MW. Kr. M.

Säppdeeken- n.V/attenfabrik

Stoppdeekm , Dauntndeoktn
i'ii - Export na»h illen

Wtll«pinn«r«4 in Ea 8urau( Ksuseler, Ksin a.^
Eigner Fahrpark; „A.jh. Paulsen, Hamburg.^ > iager„„g^ Verzollung.

STtPH AN

i«? SCHOLNFtLD

i
Gebrüder Kempr\e r.

BEFTLI N 0.27. Grün«rWeg 9/1Q.

UlutrlMtcr Haapi-Katalof m Diensten.
Ijiport wob »II** Llwdem.

SDrechmaschine
graHs u.franco

trhilf jed«r Händler mif SprKhmMefci-

Bcti (Phonographen k Grammophonen),
der serne Adresse send«r an

Arthur Scholem. Berli« C. 19.. Rossth;^

tp«cialr<briknir EHqu«rt*n
u.Merallkurzw«ren.

Elektrische Pianos „Pneuma'' i>ji.p

Kühl & Klatt
Bertin SO., Wusterhausenerstr. 17.

I

üaehpappen Jlastiipie

halieod.

Saetnnaport

I

Erfiadar wkd >U«iiigwValieik»B*4wi
danTropasMit Ti«l«BJahranbewUirtM

W*k«r-Falktnk«ri, Berlin S.<

Feld« u. Fabriksbahnen,

Plantaj^enbahoen

Jlrthur Koppel
3 «kti«noe»ellaohaf«

BeHin NW. 7. Bochum i. W.,

London. Paris. Rom. Madrid.

New York St Petersburg.

I
f. .

.

I
Torfmull-Xlosets

•kMlol ftnicklM

letckt rraMporlib«!

überall lelclit aitotellbar

iertif lam Ocbraacb.

firiuiM SM lllllli HC. 3

UM :jfllins Zintgraff

Cöln.

Ferner:

fa<Mlirtektii|n lir

Wl. bhlc, hl,

Ifirtln.

lii<rk*4«nHa,tlU

•lim, IMiii. kiikti.

VarlttOgwi Sie

KaUlOK 58 II

Keiser & Schmidt
BERLIN N.. Johanniss(r. 20/21.

^ Teiephonapparate.

üektrisciie Mess-lAstrumentel

flfr wisspnsohnftlirhp n. technische Zwetkf

Spedittonen

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika

Andr^ Vairon & Co.
49 81, (Imaac Rolchcnstraaac

HAMBURG, "ItO

i'L.I li.Tl III

Lhrarpail, Paris Havre. Oänkirchen,

La Pallie«, Bordeaux, Marseitle, ßeniw.

%m»Ht»r* Erldmiu ui «tr tail*ni(iMg— IHITI

I

J. Pohl ig, A.=Q.
Köln am Rhein

)>.inr SOjlthrige fipeziftliUkt:

.i4 i ü ^ (•»Kti

Bralitsßi
Killii,'!(tt' Tr higc tm Ver-

I i- riii:ihn "ilf'r dtT Kti^tc

Ig^ %lt 1600 Anlagen geliafart

VerladevorricMunoen

C»ni<!rititaBt*rm

Referenzen.

Bei Anfrit^mi. rioatellubgeu «to. aij Ji« i ii.iniuiil<iLj IjvMnb«. nuui kich kuf dou .Eaperl*.
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Norddeutscher Lloyd, Bremeiii
______ Uiiinpl<rhtirriihrl«<i<^«clli>rhnfl,

BeRelmässige

Schnell- und Postdampferlinien

I

»n— II (Kl K» t

.\>IT loikBttlUK . I PI«U

I I I
MUiiT» Au<k<nfl «ncih

' der Norddeutsche Lloydi Bremen.

>ü Patent-Stahlblech-Plomben

„ATTILA
Bester, ab«olut sicherer Plombenverschluss.

£eichter, praktischer und billiger als Bleiplomben.

Man verlang« Proapakt und Preialiate

Oener&lri'i trieb:

Albrecbl i Richter

Hamburg.

AiiftH[j?e durch / ]p'

Hambiir^er Exporieire

Keine dunklen Keller mehrf

LiehtsehaelitplaileD

„VITRAL"
l.'c41bertn>ir«lt IUIllr>i

ii4iertie und folfUcU i ^
iiim*r Art VrrMhen Mit
l'HameD AUS fftrblOlHI 3

Mlawi. l'biirtniri J«iM Mhal»%
ob mit ivlcr Olms T)nikM^<if«.
I^liMi w«-l"r ^Itirvh lf«rtjfihilf«

K«limun rauMfu 4»» £ahti»ltm
'Ifr »nr&iTlIobW. JiiaUch tur tat-
innunr und Uli FtriletMlMFlll.

Gebr. v. Strgit, Glaswarenfabr.

V«rluuf9-Kofititr

'

AI«aaiMlr(nan*trMM 22
Berlin S\V

SPtZIALITAT:

Gtpresstes Itllflu

Glasmalerei

Olasbrennercl

ttenlitraagsmtrtitättt.

Kombinierter Parallel- a. Rohrschraubstock .jdear'

tny-erbg-chlirli. *«t der Beste der Welt.

00 mm hohe la. giMhart« »as 8t)Uil

(»chmitMlete Backen, i(]tarincn Flarhstnoke, Ii.

uiul Rundstflckc. Lo4*kerii und AbspriNKen der

Hucken ist infolge ihrer gasetzl. gesoh. Be-

, ,
festigung absolut ausreschlossen.

Alleiniger Fabrikant: Otto Pferdekämper, Duisburg a- Rh

Barthel-GlUhlichtlampen
Spiritus oder Benzin

für froiektionsapparate nnd

photograpbisebe Zveeke

Gustav Barthel, I^resdea A. I9E.

„Kryni " fQr Beniiii Spezial-Fabrik fir Pelroieum-.

.Kryolspir" für SpirU«« ß^j„. Spiril«s-L5t.. MeU- ipd Kotbapparale.

Mosblechs
Patent-

Mineralwasser-

Apparate

Apparni i. 80 an.

LliltniiHi fOr jede gewOntehto TagctleMaiit, fBr

.- Hand- und Kraftbelriab. ==
Alleinig«" Fabrikant:

Hugo Mosbleeh,
KCIn-Ehreafrld

No. 155.

Albert Silbermann
BERLIN 0., Blunenitr. 74.

Metailwaren-Fabrik
SjidzialitSt;

Brenner
aller Art

für

Gas, Oasgluhlicbt,

Azetylen» 1
Spiritus-OlOhilcht

IH'bHt Zulil'lliir,

II V I Cd >•><» •:""»'»<
Ii i >M »chtib»! für

/ZlS44aa*4AM tU«ri« Otffli

\J II III III VI
],ol«U0Ji«

in nur'^ter Aiisfilbc<ing. |

6a*-Selb«tzUnder.

Aluminluni.Btaker.

Berliner Qlinmervarei-Tabrik
J. Aschlicim

Berlin S.SQa. l>lan>Uter 920.

Qlflbbdrper

anerkannt beste
naabgobraiiiii a. tmupottnUg luit froTaer

Laachtkraf^ Brcaaer ntw.

Echte

Jenaer

Cylinder

aiahk«rpar

lar

hingenda«
|

Blahlicbl

GUSTAV JAMZ,
GaiglflhkSrperFabrik.

KIUI I., Mavalqlli

Hai A&lraKea, tieatailuofaii etc. an dia Imtwautan bauob« mau ncta »Eiport".



259

1906. EXPORT, Orfu dm Centralvereina ftr HAndetogM^npUe MW. Mf. 14.

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m

Wichtige Neuheit

für Export
Fahrik.nnt

L. C. Lang,
DrahtWarenfabrik

k Ralen-Erlii

ij (WttbK)

Yereiniate Maschinenfabriken

Jtiese 4 fohl

Uchtenbery-Barlln
Benbergstr. IM/IO«

^nbnxlrroniti I ckaiuiUurftlU*

BoMoaprcMcn, Tlefcl-

trackpriMtn EictUus,
Abxitk-Apparatc : itrncr

Mooocrimn- Pre»«c n

.

Frisc- and Hobcl-

nucklncn, Scbllesa-

plilttn. KrelMtüicn.

„JACK" •*i>.ti>i motir Ais H> y - Schrfc jD«a»ciiJtlM>I.
If lültfl ttnlir all lit V' - liotiT lainrim

Pf******* fi.ii«l R"hr» f»<t )I'>l-rtii

,hIACK" greift kantl^^, rund, oval, N&srel, kurz ,^ACK" n .i r .

lWr> .JACK* im IJrl.r»nrli. »Irl W rVi iii; »T^iinrl Wo ^At'K' im lif ijnii.iö, wirj /»II («part,
' Einzigartig^er Schraubcn-Kohr-SchlQssel mit Hebcikraft.

lir-'SK« II Si cm.

BECHEM & CO.. G.m.b.H., DÜSSELDORF.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

EMrM. c '
I ' . n . ^ t CxMrt^ä^m b p • c I a 1 1 t H t en : L

Banknoten- und Brieftaschen in Jeder Preislag«.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
«ainholz

Verrikal-
Fräsmaschinen.

Direction der Disconto- Gesellschaft in Berlin.

Bilanz am 31. Dezember 1905.

- Akt*««.
Ifmi iihf itinfl fiiiarhllrMlich Ku(h roopons OBd rrrmder

^iSC^ttltid« und tvtr:

t) Fiats- ond iDiirn: I'ariwvcbx l, mich .\bius dtl /insrn

bia tor Verfalh.M't Jt \^2Vn>biM
k) W«ct>a<-1 ml aiiiitra Pl&Uo, nach

den Ta««(kar«i> b«i* d<-nj II alt»

oad ZiD»rrTUi»t bvrwbi), t . . . a< fiW 170.74

Hntand an vcrtauftoB, fT^t Dach 31 I»<'W!iibir ll«lt5

abtalief<Tndi*n WejIpapierL-i) n^lxt kiiriliUiMn Yot-

•cbtaaeo mit KlTckun Intit' HCr»- n-l »tjcii

Baataad an rigmuii Wi-rt[iaj . utchliaiinUrb drr

K<»»orUal-Jl.'fi^i!iCTni|.--n . . .

B«teUi|[iuiK bei ili-r N<ird<iriit«cbcn Bank ia Ibujliurj^,

Ka«mDindii-ni-iit>|lirhall aul Aktini

Andxte (tauerudo ilt-ti'ilipiiii(idn b«! Kimk-Instituton twhsl

Kaanundit-ßi-trilignoKiii ^ . . . .

MttgM in UDfcodcD K^cbnacgen
,v «,,.., J|f ,> -

Rffeklcn- Depot der ri'nsioD.>kaa(<', de* t'ntcrttSinRgafond*

and der bi'vonderen StiftungMAndii . . . 'i| . . .

Mobili«iii narb Abathrfibnni; > . . ,

KaakKcbAadu in Berlia, Urunm, Fraakfort a. II., I^uadon

Andere Grandiiifirke und fJfltrr . .

4t* Ifl-i 981 £t

IM W.V.)

30 rar,

ST 284

30 000

31

4

I

000-

. Paaaiva. -
-•

KaplUl:
Ein^iahlli' Ki'Dkniaodil .\iitfU<

Ailfencitic ipitaclilick«; Kraorv«

H<nundiT<> Kf.-ir»!» . . .....
Depaait-Ht^chnuneen aiii Kua4;^uBt( . ftfi^-x^-tt' '

Krcdit'irtn in Imitnidrn HtftooP^fU .-'.'S^. <j .

Arririi|.> . . » . i . j .oj ....».
Aval- V. TlljAtongrA . ; . . I J i J K IJ !

'^ ^"^ T' f .

Pavid tUDM'inaDn'tclii- rrotiontkaiac TBr die AngrstHlIrn

der flwllvrhaft .Mt 87S? 44I ..Sfi

Hirna l>b<>nrci5nrir sna d«rGfWinn-
ond Vctitiat-Itfcbnnng von 1905 . . I50(MK>.

AJulf vou Ilunsiniaon-Sliflani; , .

UDtrratfttjungafonda und lN-«inderi> StiftoogafonJa (3r dir

.\Dgi>£tcntfn der OracUschan .

S|>aikaiMU-Kanto für die A«gvi>t<41t<iB dar lieoiallacliafl

Norh til< '
' n' ' liobriic DiTiacnden d«T frth«r«n Jalire

9V( Di f .H l70(KiOO<X) Kommandit-Aatoilo .

TaatUii.' I -lohUrata .

(l<;«liiii-li«UiU);uiii; dfr Ofachiflsinbabpr .....
IVbi-rtrag inf neue K^^cbnoaK .... ....

TNl .SttK IM KU
I

Gewinn- und Verlust -Rectinung 1905.

o"* I.':'-' \ I 3't

.VKMjt^i -

tiu 043 40.') S3
-il&40l U53»tj
nvj isii 8U7a3

.--i:t -.Tc. 70

iUO 1S8-'S<)

4 M.t .10017.1

MaoooDo'-
447SW43

I 7M 178 «9
7S3!)1IB9

1 Habel»,
Saide-Vortrag »u. ]m . W .''1» . .

1 EfTektcn

mm.j-M 79

8 tfi:> 7 , 'I

r,t,

Ii».

- g.i
,^

fi09Ol89-,i
1 l'il

> <

6i>j ' '

»

1H419

KarBvocbit l .

|'"ri« u ». » j u 1 4

Il.-np IHYid.'iia.- . . .* .'•

.

-.nri . . , . . ' .

ilch^iittun^' bi'i iJ>T Norild>'iii>i-hi'ti

llatiiblirK. Kematotiidit (ifscitarliafk ai

Asiiari' danrmdi Kolriligang«« liri hati<-

Inalitaton B<'l>Bt KDimnnridit-RcIriligiingeu . 1 701 886 iJ

S« 287 Oflh''18

"
1

Soll.
T*r«raltun|{akoal«a «inacbl. Tantieme d<'r .Anecstcllton. Haoaiinf, .Ab-

KhfelbmK anf MobiUi>n, inf Elnrirbtungikottm in London. Frank-

fort a. U. und llr>-ni>-ri, lunlaii'lbultiiDi; di-r Ufbtud«' u. a. «

aal zvrifi'lhaft« Fordrniiu;cn ......
jiif i'.iirro Kititirlitnnif <U-t BiriliK.Mih'l.

im ..... . .

' ill'n nnf:

9*/,. DitU'-i '' iiiKAiinHi Koiiinian4>t-

AnteilA'. i '<,

T.- : . . i: -

' !

<; birtainbaber 17
leturni •<•< " l<j<>>: llana«i>iann'kelie Peniiona-

kaaa« für die AiiK.'-.t.lltrn d.r *!.-*rIlielia(l . . , l'p^MKIÜ,—

Uabartrag auf »«•«•^Kei^oa^ 732i>Il,»;!»

* ./ - "IT*.' -

Hol ArlraK«D, ÜMtaUungsn «te. au UM InaarauMn iMataiia man aieii aul dau „ttpwtr. oogle



Nr 14.

am
BXPORT. On^aa An» ^«DtrtlvereiDi für HandH|ge«ofri°aphie nw. IMS.

FirsteUm

ianinos
Gruid

ianos
Klectrie

ianinos

All ipMle« «1

3'9'/," — 4' II*

UtoI Klent

AnDuaJ pro-
ductioD more
ttuw 2000 io-

tnunsDta.

ianinos.

Sp«»l«ltUteii

:

Splrltuc-Ou-

Kocher, •0«fea

und »Herde.

«Elektra"

Patroieam-

LuftzaclaiBpe«

und Petroleune»

HeUBfen.

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^ r'ÄÄIS

Spezialfabrik für den Export.
ft^" SpeElalltit: Hochdruck- und Heissdimpf leitun^eo, KohitchUui^n, Federbfi^n, Welicn-
(edertofare usw. bis lu den griMlaii AkmetMHfea «kne Naht. Kipfeme FattnttOelu ekn« Nakt,

«owie Palenl-KohrflanscheD Dich imteien) m üien wichligcn Siaairo patrnlicrlco VerfafaiM la

(Ilm getriinjchtea Können und AbmessuDgen. B«$tkewäiirte Nelssnetallt.
Bei den Maiinen und grfistten Werken des In- und Auilandea cingefdhrL

eiHbhörper -aT
imprlgnirt 16.—
OIILhkftrper TenacdOlii« . 20^—
BraaiMT Biebkopf . . . 50,

—

BraniMr Sj(t«n Ann . . 70,—
Bei laafendem Bedarf froeM

Preiierniifiignii^n.

Xmue I Sehrellier. Chemnitz.

ImIi fiMlIiii liiOitrfMi, lulaaltr rmkluH hinr,

FHenirkipiiriiii ii( Ziatotijn Mflikll

Pulverfabrik Haslooh a. Main, Bayern

patifftirtit

Daaer-Conservesalz
TOD

Hugo Jannaach,
Bernburg a. S., (Deutschland).

Viin t^riiSstiiiu Nutzt«» für

FleiuhwaarM-FabHIran, FlaUclvV»rMn4t

Laehar&ucherel, Fischerelen.

Uellkatcss- und Mllchhandlungea,
Butter -Versandt etc.

Irokka"
Korantit^rt roinor Ifilch-Kiikiiomit Zuckerzu-tatx,
mit heiRsoin Wttgs«r aufzulögon, fix und fertig

zum Gebrauch.
Iii «{«iraDt«!! Hlechpackung«n von '/j und

V, Pfund eogliacb. sowie in bosoodaren Ezpoit-
fuiiacrn von ]2' ', Kilo netto an Miid griiBsar.

Billiger nwi gaiz keievteoder Eiportartik«!.

Arthur de Lorne &. Co., G. m. b. H.,

Hag«n in W*stfal«n.
Alleinige Exporiverlreter für Haaibari mit

stlndlfa« Lager:

AlkrMkt A RiolatM>, HMabisr«,
Olockcctrloaecrwall 25.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spexlalltit seit 1886:

Drahtheftmasehinen
Loch- und Oeaen-

maschinen

Mi(!chin('ii y.iir

Filttckiettillibriliitlii

fligin-ü.Zeitungs-

filzmascbinen

faipiolileieQiuckiui

itc. ile.

Heftdraht
Heftklammern.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gegr. 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. gegr 1394.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Heinr. Witte "-t'^.:"
Köln-Bayenthal AusfQhruntreu

von KXm Stilrk an Spt-zialität

;

zu uuUerurdentlicli

billigen Pn-isen. Autochrom.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaieonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.

Bai Anfradan, fieataUuDfeo etc. an die Insaranteo beziehe man aieli auf den ,Expart'„
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1906. BIXFOBT, Orgn im GentmlTvrains Ar HudelsiiMfpttplfl« QBir.'

Aktiva.

«DEUTSCHE EXPORTBANK, BERLIN.
Bilanz am 31. Dezember 1905.

^^^^ ^^^^ ^^^Pl
Paulv.i.

Zenet-IUtalOfl-Koiit*. yd-rt de« Zet(l-1.Katitl«K<i>

.

iBTentar-KoBlo ' TnvvtiUr iuitiv Ab«chrilbuui;|iM
M Hn«-. , . . .rj i , . ,T . .m

Ktua-Konto. Ii. m

UWrten-Konlo. Ki-stiiixl . .

Wtren-KonI«. H<'Ht:iT, l . .

Abonnenten-Konto
KoBic-KofTtat-KoRto.

Gtwinn- und VeriHSl-Konto.

Vi:rln«t-VuHnif5 iniH IDfVj .K
Ki'iinrt?\viiin pro 19'»,'»

. ....

Aklleii-KiipiUl-Konta.

.iii: diiieli iil< Ii'

v«rftilli")e.Kui

Ati«nnenten-K«iito K m

Konta-Korr«nt'K«nto. Kn-

O #X ^1 X 1

'8.0 WUfl3

4»
'
'no.i««| »itjWO.i«'

7 .'*7.'.,«.s

.«kO bnu tflaij .ifaeiB Gewinn- und Verlust-Konto
Debet, fhr das Jahr 190Ö. , iaimai^ Kredit.

u Bilaaz Konle. VtrluM-VgiiniKuuitlUM u.<K-i)Vi>riiüirun
J

14.1 596,ri

. Inventar-Konto. .\l>>>cln'iMl<iiii;; ... J . . .
" iU,u

. CfMilei-Konto. Kitrs<1it1W-'ii^ ,)|. J , . .Vl.uu

g Uiiko»l»n Konto ]

g 41»" L' liai- i>UK<-iut'iin'ii Ullk«(it<>< (Uehftiter. I ^^mmmki
i M ii"n). «ifrirlit-kiisicn R.'oi tminwiilri- OVwBI""

<;..|iiil,.. II \nv\ «lTn!ttig^ n^rliAft4>>|M^n' . . . -.T. ;>47,»^i

t I6i» -"sn'rr

Der Aufsiohta^st«tat. Ff fr. mmeiihol:. * .n n

Per Provisions-Konlo usw.

n EHekten-Zinsen-Koato.

. Bilanz-Konto

tinwiuti an ZinMIi

l!ll>(

sc (i4)4 /.ü

&t>H.tii

di* Itiluil ur..t Aa' iNt-K»llt<> IMt vi;u UM tff^Hin UUil mit tliMI

.<! b«-rinitljju wunlojt. .

Die DlPektl©ns;<ZV. H. lattnasck.

Die Revisionskommission. SUgmimd Sa/f)»it»i, OfririiOiriKT »uuhwr. »or Zütken. *

! der am 28. Marz 1906 statUehabten Generalnenammlung. in welcher von 500 Kklien etel. der zu Gunsten der Geselltchall vtHallenen 9S Aktien

317 «erlralen warea. wurde 3er obife 1905 er Guchäfttherich» einstimmig genehmigt und dem Aufalchttrate wie dem Veralande gleichermalsan

Dachirgc erteilt.

List-Pianos
ERNST LIST. Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

Eipart uü allen Wiltlellu. |#####^^| HL KOihli Iruki i. intli.

SSmtliche ••ehlMM filr:

Cacao-, Chokolade* u. Zuckerwaren-Fabriken
ROatBaMblnen, /willinfii- nD<l ItrIliinicMniUhIfvB - M<^langenre -

Wklawerke — Hydr. PrtMM — Klapftinrhe - K«tl«(tinirt-
maeohinra KollerKAlKa — Breeb-nad ReinliruBKKnaachiiiea — '

StAiihzarkftrniühlen -- Fondant • THiilifrmiinoliineii, I)rairp(*

Diancbinen — Ma«cliiDen fiir feine iilchwpiifrbonbons, kvwJHibI.
Karamelbonbonii, Boltjen, Koeki nod Heidenkiaaen — Kttchel-

.

maMhiuen — KUkl- oad Wärmetiicbe ete.

Uefmi al

ANSICHTSKARTEN
* )^>liftu Sortimtrtt für K.xport *r

KuaatansUU und VarlsK

> Oammeyer dk Co., Berlin-Schöneberg,
' Heupttir. &

|{
VEIi'I RKTEK in '>Uon WelttaDon gmucht.

Berliner 6ulectakllai>rik u. Etaengiesserei

W^Tiün% Aktiengesellschaft

Bertin NO., Prenzlauer Allee 44.

Abteiluiu[ für

I

Werkzng- n. Xasehinenfabrikattov
{

der früheren Firma Lehl & Thieaitr.

4

StttthJuiekAnnahl«
iBy^Urn Frank'*!

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz 2. * Ma^cbiDenfabrik.

Rvhrfe A Schmachtenbepfli O. m. b. H., DO«««1dorf-Obaroa«s*l.

„MAY-BÖVlRER" IK R. P.
linerrcicht an 5chneldkra(t und StabllltKt Infolge uneerea Preitsverfahren.s.

PrelgwArdigiter Bohrer der Ucgcnwart! Ocprc^ste ,Ha>-Bohrer aus Scbnelllaulklibl!

Nette Dtehtntftschifte. Extra btHtg.

I

Hie^eralir -DfchUBaMiklMa und all« I

•nrtereii Syatrme iubi Badichli« roji
|

tyvhren tn IHirpfke-seln eir.

Kiemen« panner »«Kchiodoncr Systeme
Parallelechraabütdpka ftir Werkhlnke

|

niid MaAcliinen.

I

KobraekcaabatBck«.
iültalbnlll'hMi'nw Ar Montaffan.

Ki^fn- n. Draktat'hneider, 8tchbolsM
Ali'rhneider.StehboIiee'i.bdichter. 1

ftohrKohneider mit Sticliel eohncidcnd.

lUthren-Beinlxer fl^r WaaKerrOhren-

|

vi. (4»7)

I'reiaUrtiD gratia nd ftanee.

HiM An(ra{(an, Bastoilunf^en olo. an die Ineoreii'rn h<v L.rio miuh -i. h a'if .iou ,,Export'



Nr. 14. EXPOST, Orgia des CeotnIveraiM fir Handebffeofn^phie Ofw. 1906.

BOGS i V0I6T
PIANOFABRIK
BERLIN 0. 34, Boxhagrenerstr. 16a.

speztaiKüt: Wolilffeile Pianos
In peinlich exakter Ausführung.

EoKro!«. Export.

Preis

M. 6(M)
''

Premier Klavierspiel-Apparat

b«*ciirftokte Dimmvluara un<! Gru

Letzte Meuheiti

Premier - Piano

Grosses Notcnrcpcrtoir.

I
. , Im.

t J.t IiELIIIk'

, jranz ](. Conrad

Bertin S6. 86,

Qtoganerstrasse 19

FABRIK für

Beleuchtungs-

hegenstande

Electr
XU

. Licht und Gas.

Neue Leipziger Musikwerke

A. Biiff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

OlüIlJ

BIEBERlTEIHl^GOEyKKE HAMBURG I

Mucstras apropiadas para

todos los paises en que sc

habia el espanol sc encuent-

ran disciiadas en mi ultimo

Catälogo

que se manda in'«tis y franco

de porte i los interesados que
**

lo pidan. jl

Wilhelm Hedke
Neu -Lichtenberg: -Berlin.

Pianos de cola. verticales,

armonios ypianos automäticos.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.

Fabrikate aller ersten Ranges.Vertreter gesucht. Cataloge gratis.

Kieseiguhr (Infusorienerde) ».»cRrHl'oBEROHrunVHEssE..
Roh. • C*lciitier«. 9 Gcschlümmt.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerke, Gem. m. b. H., Hannover C.

«v« ^ 1 1 i\ öpt'ciality: wnoicsaic — uxpon

Pianoforte=Factory Oper£ Export-p^^^
Serlin-Kixdorf

Whoicsalc — Uxport

0. m. b. H. Inl nrlmwiip lidinh pricM Reuterplatz 2.

OeldtMopsein
l»er t'Eiupty Ciipiiult») {in iilmrm»«>uti»cl>LS VuU'ritiiit-

^riinctic Kwr '

'
Geiallne-Kapseln n<!f II*

' its. copai V

Boltzmann & Or.

Vf.

.iT- Limmer E.,



1906. EXPOBT, OiffMi dm Centnlforaiia Ar HndelagMerftpbl« vmi Vk. 14.

VI«' „ÄNTIGNIT"=
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Berlin M. 24, Friedriehttra»! 129.

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Dio btwte Waffe de« Laien b«i FAueratisbruch. Kain«Sttur«,keii»! ttMMnlen

ChotiiikiilitMi, XiirkompriraierteLuftoiler K 'hlpnsfliiro u. Antigliitfiillnng.

HiMwU» c». U Mctw. Blatoclistc HBa^bnnf. Vanll(llclM Wirkung.

Spctialitil: Chemiscbes Feuorlüxchmitt«! „ARtlBiilt" mit sriiifr unerreichten

I^sobwirkunp; bei Petroleum-, Hech-, Teer-, SpiriCuB-, C'ellnloid- u, b, w.
Brfiodciti. Uitere Faiwlkate uad „Antlanlr* sind uacntbehrHoh für Feuerw-ehroit, 1^,

für all« Stnati-, liimieinde- und Kirohnnlirh.inif'ti, Rubriken, Brau«roien,

Miililcii, L;i>;crT.'iumü. H>Tk:« iTUi', H'iff'.s 'rhi-iit.T, l>amptVr, Soj^elschiffp etc

Vertreter in allen Landern Besucht.

Pedalspritzen.

Dio Pf<1ttlÄj>ritz»! i'ij:ii<<t

aiah ausspr fUr Feuer-

xwecke, vorifiglich fQr

Oftrteu (Parkanlafcsn),

l'lantagen, Fhktor«i<>n et«.

S<rahlweile ca 20 m
Saugaeila bit 60

Tel«Kr.-Adr. : ZtltnlchcIt'Berlln.

Vasserdiehte Segellnehe, fläne

Zelle-Jabrik
"

"
"^^

%ik Reichel!, Berlin tri.Eagros. — Export.

Illiiatrirt« Zcllr-Kal«li>ii rnttla.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoienne maiton, fondie en 1375. ',
' , Anoenne tnaiaon, fondto en 1875.

Jteeommends ses fianos mmu partont anx prix nod^r^s.

CatatoKuc Kratls. Catalogue gratis.

Sinriehtungen |ür die ehetnische Gross- und Xtein-Ündustrie,
Mul/ilcstillatlon und rrlnr Holzdc^tlllalc.

Eiilftaurt. •tkyltlkoNÖl. Crauhilk tcctan. Kreoiol. Terp«ntlnol. H»lita*r. HsItkoM'n-Slnik iHitf -SrlaMItM
SiHrHuapftpant* : FuivISI Rtk^ifiliitron, «myttcelat, Amylcirile. Clilor«l«mi. «DiXaltr Mliahol. |cawi*tl'.FulvISI Rtk^ifillltron, Amyttcelat, limyiilftt

Eiatfatlwr uad andere Aellier ällierlaclie 0«lt

atar«ai auraam-. Kein-, Oaal-, AaitliMi-, baif-. vlinr- Valtritn . Fall-, Rartol-, Fhita-, •alHM''-. SckwtfM-,
• ctioefllga Saure

Uiuien: tmmonlak (Immoniakaaltei. Ilatran-, KalMjMva.
^Iic Baryinn-Morid. SulM«, IlnkcIltarM. ZIaktallBt ate tf,

•amaraaMrtnd. WaitnntDtttupergiyd. Ttisrnltral. Glrcaria. Milchtucktr. kaliaOrakt. Tlaaln, Garbtlotl
• ' Citrakla. Tdar- and Hiridadlildlonn.

Vacuum-Trockenachräiike.
HwT«rra|ei>dc AuiKItrurg. CUiucnds Atteite

F. H. Meyer. ÄÄTru. Hannover=HainhoIz (Deutschland).
Ctgrandrl I^M.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparat«.

Eismaschinen und Kühlanlagen
fir Hantl- und Kniflb*tni>b.

I

„HUBERTUS".
Schicss-Automaten.

Filter und Filter* Anlagen.

ohr-Zuckerfahrikations- Anlasren.

Alfred Krebs
Köln am Rhein«

Langjühriger Aulinthalt in den Tropen

truranfk'rt SÄchi,'t>m;«io Liefernng.

v7

.Taa.i(

Kahtlose Stahlrohre
aller Art, wl«:

Kesselrohre jeder Dimeniiion und

Kiin.-traktion.

Masten far Stmßcnhnhnpn, Be-

leuchtung und TeleiipTiplien-

li'itunRi-n.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

V«Ri«r:

l'eberlapptgescbweissle

DU ">" ri urchmeMer.

1)eiitem-Oc5t«m>iobi8clie
'

HannesmaiinrölireD-Werke

Oisteltfsrf.

Export-Spezialität:

Gatter Säs^ewerk-Anlagcn.
~

Kaffee- und Rei8schilmaschinen.i

Gas- und Petroleummotore.
Lichtcrzcugungs- und Wassel^

versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

HC KBAEMEB & VAN ELSBEBG, a m. b. h. KÖLN A. BH.
Chromo- und Kartonpiakate. VIVP*T A HiWI Neuheit:

SpczaiitAien: MrCiJBbJj^LJmC« Plakate mit Simill- Emaille -Ueberzug
Cellnlold- tind Glaaplakate. —— ————^— lilohl lad aazarkracklltk.

1I
Nu r eigene Fabrikate.

] Reklame-ZugabB-Artikel in reicher Auswahl. [3artreter gesucht.

Hei Aningen, BostaUuagea et«, au die laaarenteo bexiejie nuui aioh auf dan „Ex|iart*.



Nr: u:

AKTIVA.

BXPOfiT, OlfM dm Cmtnimniu flta- HaadekfMipvpU« ifWl

Bilanz der Deutschen Bank, Berlin' * <

am 81. Dezember 1905. PASSIVA.

Kmw
. . M. 74 7I()!»7.;i7

Sortca, < oupoiiii uiiil >.iir Khck-
ubliing grkändigUi Kffi'ktiiB . . H4 l.'ll ll'J..'v:

«iutli«bi'u Wi lijtnki'ii und HHiikion M. 62J4il 187 7-2

Wechsel «iticl kunfristicn Ki'ich»-

lUiport und Warleban. ,
'.' 'IHHCarti;

l.oinhitni-VoriiirhnaM . . , 1,11 ."».'0.1 fi

Kigdu- i''fTnkt«n . .
.""^ '.

. [

KiKeDf Biil«<li)piitKPD mi K<>ii>arti»M)iw<:liitfU'» . .

Koinnuuidit«-« . . . ;

I>HUi-rnde M«t(>iliguriKori bd fl««nd«i> l'ntvr-

a«ilinita(ten ...... ....
l>fMturen in Unf<nilcr UechiinoK

(«deckte . . . . . M. 7l8;»3!i.44

nag«d*ckte . * . . . . . 31 H9.' •24«. 17

«uMordaio UänM)i*ft-l K-bjtutvn: M. >C Sis 4S!i i?

Vorscbft*»«' Muf W«r«n und I!. iiib<.!ir5-K<mtci rhi-rliiii

.\iil>ir<''' l''^ "f 'i'-orR TM HMmaiw'Mhcii Phiiiiob-

linni"i i I I

Mobilion . . . . . jf\' • • "
i>'n<ne . . k /^,f\jr-W .... _^

iürT

li)8M2 0«9 70

7«! 704 i>:!4 4h

tu t.'(6 !i4:t Kl

X, »«7 HIO 8&

WJ««) ,

—

M Ki* 388 KU

448 410 586 , «I

.'.1 i^'.' r,::.

MM 744i
1
04

8 IM Ik
III

Akti««-Kapit«J .

Keserven:
Ordfntl Kt'»erv<' M. 47 «HSüIU.SO«... . •.'•.'974 .S2 1.78

KontokorrcDt-U(»crTe . . , . fi «Xl (XX). -

Ut|><>i4tcn-ijoM(ir .

KrWitiin'ii in Uafender B^K'linuu^; ....
JCrlüii oldit uiaguUuicblcr Aktien tl. .Serie . .

Ace<-|il<: im t'inUuf . . .
'

anssordoDi nfirgichartea: M. .'»G 93^ 48». 17

Dividendo. uncrinibi'ii

I>r. <^rpr vuR Kiemonifreliiir P<«fioii- und l'nti-r-

ftiiUniiK- Fonds
(J*borKHn)rs)MtfU-a der Zentrale and d«r Pilialon

uukrviiiaiulur
< -,«>i.> . - •

dewinn- und Va-lasL-Kont/i . ^, ' ...

DEBET.

I

I V,:o7s Ml 17

Gewinn- und Verlust-Zonto.

Miirk

180000U« I
—

76 663 ia\ 1«

.'VM)»6I Ifi3 lA

TJ8 378 97H OD

S414 to

i:i7SaO!>7

M m 1-

4 TIS»;»»
1

6i

«219 740 84

164

I oToT'« 441

KREDIT.

4

llnidluii|;s - Unkoiti II Konto '«<<runl< r Mark
•J I(n4>.l)< (fir ätouuin, Abgaben u Stnapel

AbHcbrt>ibuii([i-n auf Inimi>bilian ...
„ ^ MabiUra ... . . .

Saldo, inr Verteilung v<'rbli?ib<!pdi-r LVmt
ehuH

1

.»41 Miü i«|

4<i •>:f.'it«»!s

1-ar Said» aun .

, Oiivlna auf Werh»«!'

/insen-KontM M. IH010«0XA4;

a Urwiiui auf Surlxo, Coiipuu«,,,,

mid inr HOckTahinng pr«^

—

kunili(;l.' rffolti'n . .
r;|ri

iliiiruiii auf KflFvktf« . i' .

. «iewiiia «Dl K'>Bf«rti<U<3o>

icbLno . . , .,6 870
Gowiiin HUf Proriitlona--

Kootu
OomiDn aus itauemdcn Be-

UiligfUOtMl hti ItaMÜd'ti

Untcrn'^hniunijen und Ki>ti

luiiadiliui .....

MI"

1(4.21

I t>4N&<>{i

1 J

i.'. ..74 .-.Kl ;;;;

4' tut

Beri i 0.

UknipridUiii

III IBD SfnckiMirilt

Gross-Fabrikant für

Phininikii md

PkttMpriMMukhM.

' .MuaMnfabnkaCiiiii speziell für

BxpoH •ingeriehtet.

LatalimiffaWgsle FiroM d. Braaciit

Katalagt und Preislisten gratis

und franke

Richard Aperio & Hösel, Smyrni
Import und Export

tJoboni<sliiiiuii dii> Vertretungen vr^LkluHsiKur
KaUriUuiiii'ii In Neuheiten je 1. 1 Flrjini lt«-, \\ i«

I Manufaktun*ar«n. Herren- und OanMnhonfaIrtioa,
I Hüte. Stalilwaren Gtas Uhren etc.

.^|||..t^'r/ilnnlOI hli-lii-. /nr- Wrrii;;uii^

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleltiuig:!

Half» traMpvfCabI« u*.a B«llMterieuii«n<t« iMipM

Haoa. I «brlkeii. Wrrlittatl«!.
Hmaaranta. IJdrn. Blabafaiini,

QBrtan. Straaacn .1 *.
Ja-I'-' I.»n,| « ila.'IUl * .'j« :i. iig.. i..m , i! Kala Dudit

Transportables Gasglühlichtl
V«UIC»r Bnatx llr KaMaWaal

Btwatraanar Hb- Baiilaa iind AitMll«» Im fWeu
ljuDiieu, Lavotuod TO« t Mark an. Iiloau. i'mUüaUu.

Gebr. A. & 0. Huff, B«rlin SW., Johanniterstr. HF.]
ir.OiafanBtan -Mr. \lnj. d. Kil i«n tt. KMilr..

Leopold Kraatz
iRk. Wn. Gertrid BitlifBr v. Geirf Bottiger.

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

GeojH'aph. lithos:raph. Institut
und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten, Plänen
und Lithographien jeden Genres.

Kid Aufra>>«n, R«at«lliin^'«n «ic an die Inwretrton boceih» man sich auf den „Cxperl",



1106.

306

EXPORT, OrgMi des C«ntnilver«uw fftr Hudelagoographie itHT. Nr. 14.

{ Wilhelm Woellmer ' Sehrirtglesserel

II
und Messinglinienrabrik. Berlin SW.,Fricdriciiar.!ii.

Complettc Buchdruckerei-binnchtungen stets am UmtiT. üiulu«c und Neuhelten-

I
hefte stehen auf Verlangen ßern zu Diensten

FcriuprKtier: An« VI.JAn • ExpOrthtUS I. RangCS • Tcl»gramiiir:Trpcn<UM.

PreusseÄ&Leipzig
Bwhbindereis'KcirloiiatiPn-Miisdiinen

Qeflüg:el= i'«^

«.ii Fussringe
.Caltuloid-GeflQoel-Fussrlng«

aSsMk.
Kontpoll-Fussriaa

Deutsche Ueberseeische Bank.
AKTIVA. Bilanz am 31. Dezember 1905. PASSIVA.'

(»IiinüfCrnii«! IW Su 4^— Mk., M Sv
iHmb,

.r-t<'llt.;ir, IW St. 4JO Mk.
OcflOgelringef olTen, mit Nummer,

KKi 3 MV liof,Tt iininpt

I. Sentscbe Qellügel-Tussring-Talink

ERNST HAUPTMEYER
HAHHOVER 50.

Kicht rlBKW'üllln« Allti('ii-ka|iitki

law nnd Outhabcn biM K«nki>n

Wm^mI

Tjftnr Efffkti'n M»ninli'r

Ä. < tOOii'^O Dcntm;bc St««t».

Anl*ib«n

H|eS4> Bvt' iIiL'M'^-' II nn K'in-

•artial-äcscb&rten .

KtatDtorratit.ttebilon'ii . . . .

Ikalftblade-KnDtn |[t •<>')••Alf

WpuaUo, CoDccpriii|ia..SanljAKol

4 .MIOIXKJ—
.'4£'>4U!*6 15

56 40»7H8.V)!

7 0(M3d4 tjj

I I6'.'H77 71

l.'*)fOC{»77 .i»!

AkUt'ti-Ki»|>ilii] . .

KeserTcn:

(>ni«ntlicbrR<ii«rk-aM 69^577.07

tUuxyt II . . . . I 53» 19-.'5!>

Akiepte im rmlMof

1 ^•poait^'ihtlpWpr

KAnt4)knrr«i]it-Kr(>(litiir<>n . .

Nocb nicht «rbobrnc IH*id«ndc

i;i.«inn- «bH V«rin-i Koni«.

Ml Mitrk

2 238 1«»'M

I 788 837'75

fi!><;i(; WS I I

1 »«5 6UJ 71

Reifen»

SOLL. Gewinn- und Verlust-Konto.

tmm t. Tllorkn^l/arrl,
<ti>«T»rott-. »itlMir*».

> •lirUXIm, WMi ilKl—'

••riilaaMr. OalMrlekmk

Fettapaltungs- *^

6lyc«ringewiniiiii(ca«Jiiilag»N
01t>- Uft.rltl«'« rur Karb^flUir 1 latlon i

SuAblaMulagtn iv.a mattlnta «« H«Malat

C. E. Rost & Co., Dresden A. IV."*-

HABEN.

tebk^-L'BkIltten, inkl. Rtenrni.

üigatmi uitd SiUBp«lk<wt«ii linr

Zcatnle uiid timtlicLer FiliAlitn

Mnrl

i 329 9a7|08;

I tiO£|7
1

,

I I

I ."{35 r>99 77

Gcwinn-VurtrsRiuMdemJabre DKM
Zinarn. rmviHionen nnd (icwinnaii

KofuorliAi.nuMhUllia «bift(iticb

Kückiintrii Mf ia l'.Nl« fÜligc

WMtl«»|

Mark

4^t;S»77«4

» MS :m 77

1

Vontt«b<-riHv Rilu» sowir «las Ue«ion- und Vtiilutt-KoDto bab.'0 wir gvpräfV aa4 atik'dMi
BiebaiD dirr Druiitrhcii l «'brmpiwhoB Baak Abeninituiaumd gefantfao.

\

hr Vtritanii

fcr Dntscici Debenceiscbeii Banl.

R. KociL L. Roland Lücke.

Die Bevuini-Kofliniissioi iu Kifsiclitsrals.

Victor Kocb W«. Krfliter. Heinr. A. Scbloback.

D. 0. Croii>..aal Ihdc. Ocort ZwiltoKycr.

Ansichts Postkarten
sPEciALFABRiKATioN Doppeltonüchtdr.

in allen iTiod«rnen und feinsten Ausfuhrungtarten r u i* lxj i

Höchste Vollendung l" arDenlichtQrucK

iV Josef Bachem KuBwan»tait Kölii 21» RH» Händcolorit w

Tiageldrucliprcssen „Monopol*' u. uTip Top"f
Autstanzmaschinen. Schneidemaschine ..Perfecta". Nietmaschinen

und Blechklammer-HeftmascMnea,

Bowl« Nieten und HeftmetaU

liefen Mit Jahre«) fbr den £zport Bnerkoiint vorxlkf(]Mh

Bautzner Industnmrk mit beschrinkter NafiHg.

Bautzen, Zgr. Sachsen.

== Piwpekte und Arbeitsproben koetenfV»il s=
i

BÄi AtifräKMi, BMtäliuttKaD~«tc. ae <tia lii««r«nr»«t baiM» mjua «toh auf dao .^ipart*.'



th. U. UOlk

Mozart=Pianos
D. R. Wz. No. 65 104. <> Jtli idU .Al i

Heinrich Hillgärtner
PUnoforUfabrik

BERLIN M37,KMtani«iiaH«e 7t.
Jnhrr^prV'itiktion über 1000 Ptanot.

StAndtges Lagrer von
160-200 Pinnos verschied. Modell«.

3Nutenwasserwaage
liifiit z.nr, AiiKiirin'.'i vdii Nulcii mif Weüwn,
r.iiin Boiitiiuiueu d«r ^''vUi'ClMa AbweiobuuK
ztveier Nuten auf derselben Wnlle und ni

allijfHK'iDOU Nivalliprutiptzwwken. l'naul-

lichrlirh fdr 5inj»«hitianfBl)rikcn unrl Werft«.
Wl*4crv<rliiufar erntllen lUbitl

Lomer & Co. G m b H.. Düsseldorf

I
plaggeHf « « k «

Rclnecke, SiBPOver.

SiewerdeDe3nicbtbere(ien
eir n^rlxi'elä-fiifor goluk.'f zu ^ab^Il wenn Sl» sehe- » e
vwi ":r.iiinuridariiitautilhranie!'Lnq!.»4i,*r De» 'igf wiio.

BeRKeFCLD- FILTER Qe^ m.b h..CaL6.
0

1' 1

I

Kollwände- u. Jalousienfabrik

C. BßtaDS.Mmvl
Voritfl. |««l(n«t cur Abwekr

«akMIIclier Zufwlnd«

h'ilial« llurlia'

Warsohauerstrasse 8.

l'iluiii t'iiln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis. 11/ •• »I

Hetall-Capseln
7.\i Winn-, ßier-, Liqueur- vtc. FlaHcbeii.

Zinnitlien (SUniol).

J&grd-Schrote, Posten und Kugeln.

Blelplomben.
Bleiröhren. Wilzblei. Zinnrohre, Blei- wai
ConpowtioRidrlht« und -Bleche für eieiitrütch«

liefiTii in l«"4t"r »^ualitiU und Quautitüt

Kaendler k Katenaaim, XT,'^

G. Stapel, läs^HH

Piano-Fabrik
,

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

^XrL°'^"^^^ Hannoversche Baugesellschaft,
^ ^ ^ Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

|

,JCl oJ • rl.'lilt ir. |inrnn l,liiiitillll

.

^^i Linaxr und Vorwehler-Matur-AiphtttmttHi, Aapheltlelten. Goudron Epure, Daaroferrlth-
Aifhelt, iiioi/il'.liari. Muffenkitt. Pftatterlugcnkitt. iAurehest>ndi|er Matllx.

„PhCnix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

nover
rmanyi

Kat.iuge gretle imd tniüm.

ZU billigsten Preisen

in henorra^eader Qialitil.

JahresprodoktloD 2400 Pltoos.

jldolf Sebmann i Co.
Hofpianofortefabrik :

Berlin O., König'sbertrerstrasse 3.

Kaufet keine Maschinen

Alf
V "^rl^ Buchdrucker, Buchbinder,

-Gi-ir^^ 'Ii l^r^i«^ Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
s'^ ^^^-fi 7 Papier-, Papp-Fabriken etc.

f^'J^ ''^

^- oline Special-Offerte ciii/uliüleii von

Karl Krause^

Ucbcr 1000 Arbeiter.

I^oi p->;i «»

/wcinamuli'ilctsit. ä'«.

21 bi« Knc ilf Paradis.

SW. 48, I ricJiicli.lr. I

I ^oiiclof-i



i.

Aboaoitrt

MdM dtr exp«diil«ii.

PtrU fBr Am ra»M Jftlir

\VfJtpostvorcii! . . , . ^

KlnxfUr >aMH*r« 40 Pfir.

EXPORT.
PRGAN

URS

n<s«r d«na Rmib

w«rd«a «OB <t«i

DtpcMtaa «CS „Export«,

•algaicafaaMDiiMBi

nach Ucbcreinknnft
mit der lfTiped>U»D>

Centralyereins für Handeisgeographie und Förderung deutscher Interessen im Mbp&
Redaktioii Mid Expeditton: Berlin W.tt, Luthefslralse 6.

MT Der „EXPORT* ilt in dauUeb«n Podimiiunf^wkuutlog unUir il«m TrUü „Export" «lugnUagMi.

XXVm. Jahrgang. Sbc^iin, den. 12- dip^it 1906.

tlMe V.'. *i .-I ^. hr't V.' r r I i'i I ; i, Tr : ril«ii Tnid B*H«bto Ober «II« TAtff iinf««n»r T.«ti'l«I-uli?im Ait-lntMl* »«i* KwnfilnWi ilir^'r t.^--K-r ^i'ir.cT. ritf Int fr.— st- I 1*^ t"'if s'-^r^ pTF^rt»

Brief«. SattiMB hMI WwiwiImmb ftr dw „Bzaart" ikod an di* KaOakun«, Harltn W, UnktmMaw t, n ricbum.
trief*. ScIMatMf B*lirllM*rKllraar*a, W«rta»niliuic«B IBr <!• ,«OMInl<«nla Mr BMMltMiHiHa «tab« MA •rlla V, Jutkmwlntm », n ififetBk

I II Iii« 1 1: Biaiaduuf^ .nr S.t,;i.ii;; ilii (-' LH •. ral V 1 rfi II - 1 ü i I i .i ii ii' 1 b fL. r - Ii i • :^\v. Diu I> Ijni«»« TOD Aijfyciris.
Dr. R. .laiiiinRch. — Elirojia AiiitIm 1^- \iiikiiiift in ?;ulU«nf.ir,t;uk'^-ui:lii-i'i r: - < 'r.-M-h/iHsl.iTii-hl licr I)r<'^<iiK-r Bniik f(lr 1905. — Wiriachaft-
licliM um Italien. ,()ri).;inalbi ru hr N, ;i| i ! A:.f;i::^- .\)iril — Die Kuriipr Mfs.si- < iesohflftjicher Auf'<chwut]>; in lirofMbritunmen. —
SOii- A m eri ka: Dit iilUh?to ij;kii;uuLTii£iiniai liu Kounfef« i" Kio de .Janeiro. *Von l lul Uiilli-,) Statiftische DitTereiuori im Anf-'fiitmiiciol

Anfi"iitiui«?ns. — l.s toru r i »uli .• Umociinu. - AnT^oiKvn*

ii IMNpli M «rUkili m i« JjilirrTSiMMllimM^ M m&OH mm tu Umaim Uuiftfiit «Irt: IMntk ui iii Jimv.

EinladunE zur Sitznng
.1..,

CeitralverdisirilaodelsseotnipUeisw.
Frettac. den 28i April HNM,

In d«D

HkMile Am MlMums fi^r Völkerkunde, _W.,K»iilggrttMntr. 190,
ubeuUn Punkt S Uhr.

TagaaordauBg:

das BnriB Expkimdör Frio aa* Frag Bbar faiaa;

.^Reise im Pilcomayo Gebiet des argentinischen Chaco

ynd die Kultur von zahmen und wilden Indianern."
I)»r \'(,ruttt wlnt liirrl. I.irf.t(ill.l..r ..rlLiliir- wi.r l.'t

Ot8te — Dusett itrnt Herren — «itid willkommen! ==
CwrtMiwrain rur HandeisgeograpU» aiw.

lier Vc.r^iti(?nde:

r>r 1< Jaiin.tach.

Die ErgebnisM von Algcciräi.

I)r R. .Tmuiascli.

Dae Ende der Verliniidlwrifri'ii vun Aljiciirrtg, welfhe die

vclituche Welt so laii^e iti Att-ni jj. h.ilti ii linln-ii, ist nunmehr
cekomrooiL Wniiti ji niali» ilie t u: he Presse Imt erkennen
iii»en, ilftü sie srlileriit uiit>t rl( iitet war, Sd m<1 f.- w;ilirend

'ier letzU-n acht \V<t1h-ii der Pull i;e\ve3e!i. Jede neue De|ie!irlie

aeldele «las Gej;eiUeil dei- \<,.rj^^ iie:iilei!. Dazu kamen die

lotiifuen ilcr InS-ressejiteukreise in Paris und Miidriii, 8<iwie

iie Hetzereien der tranzusisrhen und englis' lien Presse gegen
I^tachland, denen vieltHch .•ii.'li aucii ilie it.ilienisehe Preane

ingMchloa<i«n hat. Nimmt man d.'izu noeli 8]ieziell das r)eut8<'h-

Uod feindselige Verlialten der russi.'-rlien I 'iph'niatie, sn orliült

nio eine unjceflüirc Vorstellung; von den S. hwieri^'keiten, mit

**lchen nicht blus die in Aljjeciräs si. h aiitTialleiuien Vtrtreter

derMhcht«-j tiondonj aucli <lie Ke^^ierungen dersi ji^en zu kämpfen
t^fkabt liahen. um die Verhandluzit^en zu einem lietriedij^eiideii

AWhluß ru t'öhreii. Man kann es unter solchen Umstandun
»ohl verstehen, datl der deutsche Reichakatizler plötzlich erkrankte.

Die Stellung' des Fürsten von BqIow war in der ganzen
Mirokkci-Afftire vun Anfani^ an keine beneidenswerte und hnchst

leh'wierige. Als er vor zwei Jahren im Reichst;i^:f' eikl krte. duU
'iurch die zwincheii I'rut kreiih und England mit Bezug aul Marokko
fttioffenen Vereinbarui;^-cn

r,
iie politischen Kcibungstläclien in

d« Welt vermindert worden seien", war er sich offenbar des

Rttckzuges. den er duieh ilie^e Ae.iCeiung antrat., a«hr wohl he-

wnCt. Damals war liiiCl:inil ip eli i'\< t starke Verbündet« Frank-
reichs, und UeutHchlan. I <l:ilier / ir \ <'rsicht genätigt. Uleichw<ihi
mulSte ein Hulcher ßü 'kzu^ iL' '!, ^-r .Ue'N Mel'rcmden und BeJenkan
im Hinlilick auf iltts Ansehen P<.-tit«elilanda hervorrufen. Ein»
Krk.iirung, daß die durch die enuhsch-fraiuösischen .\bniucliuugeri

bekundete Ignorierung DeutschlaniU und der <leut8i'hcn Inter-

essen auf unsere fieiiehutig«ii zu Marokko keinerlei EinfluC haben
könnten, hfttte keine Macht verwundern nnch beleidigen k<>nneu.

Hätte Deutxehiand eine Erkltkrtnig in diesem Sinne abgegeben,

so worden die anderen Mhehte, die ilurch das englisoh-franz^>«ische

Vorgehen gleichermaCen wie wir benachteiligt waron, genau die-

selben logischen Schlüsse gezogen wie Deutschland, und dicu^fallR

die französische Invasion in Marokko erachwert haben. Die Leit«r

der deutschen Politik haben sich noch rechtzeitig der von ihnen
zu wahrenden Stellung und Aufgaben erinnert, denn sobald die

politische Lage RuClands es gestattete, prott^süerte DeutschlaiKi

gegen dai» engli»ch-franz<)siBche Abkommen in sehr kräftiger

Weise <lurch die Kaiserreise. Deutachland wurde dadurcii ein

Rückzug unmöglich gemai ht, und die weiteren Verliandlungen
dem deutschen Reichskanzler außerordentlich erschwert. Man
muli es anerkennen, daU er alle seine Maßregeln mit großem Ge-
schick getrofl'en hat, tun die dentaoha Politik aua dar Sackgaase
hcrauazubugiiiercn, in welsha ciaidimfa das fninhifliifta Fl Ijlldtl

hinein(;uraten war.

\N aa ist nun, rein sachlich betraelitet, dlS difilliliva Blgahnil
der Verhandlungen von Algecirfts?;

VVaa die Pranzosen, unferstOfzt vn den Engl&iidern . ni

Marokko anstrvbteii, haben wir bereii» in frdheren Artikeln

tvergl. .lE.xport" Nr. -'s u. .1 d..l. dargelegt. Einmal si.llte, nli^'e^i lien

von Frankreich, für :dle anderen I.ftnder nach dreiUii; .l;ihren in

Marokko ^ede Haii<lelsfreibeit in Wegfall kortmieii, d. !i. mit

Ruderen W orten Fmnkreich wirtRehaftaitolitisch .tusseidietilicJi io

und über Marokko zu gebieten liaben. Er kam die.«, wie in Tunia,

auf eine Annektion von Marokko hinaus. .letzt, nach Algecir4s,

ist es ganz undenkbar, daß Frankreich dieseo Ziel erreicht, ea
Bei denn, dati Ljewaltige. durch Kriege herbeigeführte Um-
wril/u]it,'e:i eni M.'ches Ergebnis ermöglichten. Des weiteren

liealjwn litigle Frankreii h die marokkatiische Armee zu „reorgani-

sieren", d. h. tataftchlich über diu marokkanische Armoc in soinein

Sinne und Interesse zu verftVgcii. In gleiehi'r Weise wollte es die

Polizei in der liiuid haben, diireli i nemen 1 iitcre^son an-

gepaUte ( Irgaiiisatiun des Paiikw i-senis lia» ^etuimte Ueld- und
Kreditwesen und somit den Handel von Marokki" in die Haud
bekommen. Dies« fraosösischen Banken sollten sugleich die An- ' 0
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leihen dm Sultans, nalArlidi goKvn iienOKeiid» fiakaliadM oder
MMMlige Garantien, vannittolu. Die Vcrwidtting cl«r H&fc-ti und
Oalanmagaziue soUte in fruizösischo Hinde Qbm-gehen. Die
iiotwandise Folge davon wAre die £mchtung von Leuchtfcu«rn.

TditignpMu usw. unter französischer Leitung g«we«en, deren

Kotten von der Schiffahrt aller in Uarokko verkehranden Nationen
tu tngsD Cdwewn wUren. Auch «frebto Frankrrioh — schoii

aeik Itncer Zeit — eine GrenzreitniüerunA am Mulaya an. Alle

diwe Maßregeln hfttten die absolute politische und militArische

Hamchaft Frankreichs in Marokko eingeleitet, aodaß nach dreißig

Jahren Frankreichs Stellung im Lande »o gefestigt geweRen
Wftre, daß von Marokko nicht viel mehr i'.or Name übrig ge-

bHoben sein würde.
Von alleilem int jetzt keine Rede mehr. Die marokkanische

Armee bleibt »elbst&ndig, dip Polizei-Organisation und -Aufsicht

erstre':kt sicli auf die hauptsfti'hlirhsten HafenntMte und ist

xvrischen Spaniern und Franzosen geteilt, l-'i r Gciif üilinspoktor

der Polizei - Organisation ist ein internatinnaJer Beamt<T
und wir«l mit dem cliplorontiaohen Korps in Tanger sowie mit
dem Sultan dirt'kt verkehren, utitorsteht also keimswagS frmn-

Z4i8iBchein Einflüsse. Daß letzterer nicht allstt SMrlc aniiehlvUlt,

dafür wird auch die £if> rsiirlit der Spanier genügend sorgen,

denn diese bctnichti-ten »ich mh, jehiT als die künftigen Uerren
von Marokko. Ob mit Keoht oder l'iirecbt bleibe dahingestellt!

Jedenfalls aber ist diese Aasahattiuig seit Jahrhunderten iu dem
spniiis. Volke lebendig, und der politische (JroQenwahn dor
S|iiinii r wird dafür »orgen, dalt sie nicht ausstirbt. Wctui
Spanieu fuuuiauell weniger von Fraakreich abhängig triire, als Ott

Kolches in der Tat ist, und wenn aain« poUtisi-hen und militärischen

Mittal aa gestatten würden, würde ok f^i'gi nfiber den fratixüsischen

AnapfHehMi an der Spitze der ofiij. 'sit imuillHn Front zu findei\

iMwe^en »eii DiiO aber iene Eifersucht nicht zurückgeht,

deMSon kauii muti sich überzeugt halten. In Spanien ist

auoh allgemein die Atmicht verbreitet, daß die überseeischen

Verluste, welche dem Lande dunh den Krieg mit Nordnmerikn
entstanden Kind, in Marokko ersetzt werden maßten. Das
n'^gen spanische Phantasien. RspaAolndas, .sein, aber sie sind
vorhanden und bilden tatstchlich den Hintergrund eines wesent-
lichen Teiles der spanischen Pofitüc

Mit einer Grenzregulierutig zugunsten Frankreichs ist es

auch liicbt.xi gcwonicn. Die Snuvcrlinität des Sultans ist ge-

wahrt, ebenso das Prinzip der offenen Tür f&r den Handel der
Fremnmächt«, und diene beiden Forderungen sind es im wesent-

lichen, die Deutschland gestellt hatte. Wir können daher voll-

ständig berechtigterweise behaupten, daß Deutschland auf der
Konferenz sehr gut abgeschnitten hat. Dieses gütistige Ergebnis
ist hauptsächlich dem Einflüsse und der Tätigkeit des
Fürsten Balow und dem gescliickten Aulircti t >]f% Herrn von
Kadowitz und de« Grafen Tattenbach in Algf— irii» /uzuschreiben.

Dali die Leiter der deutschen Politik, je nach Lage der Dincp
bald energischer, bald ver«fihnlicher auftraten, um ihren Fi r'li'

langen Gültigkeit zu verschaffen, ist l>ei derartigen Verhaud-
luni^i wohl verst&iidlich. In nandien Fullen mußte den Forde-
mngen der Spanier und Franzosen sowie deren Freunden nach-
gegeben werden, aber in den wichtigsten Punkten hat Deutaoh-
land seinen Standpunkt behauptet. Das ist umso aneriransena-
verter, als Frankreich und Spanien zweilelloa gfSSen Intereaaen
in Marokko haben als Deutschland.

Wenn in der Presse wie in der öflentlichen Meinung aller

Ständer die Ansicht verbreitet gewesen iat, daß Deutschland in

AlgecirAn isoliert gestanden und nur dwwh Oesterreich eine

wertvolle IJntertitützung erhalten habe, so wird il.Tihirch der
Wert der Eirungenschaften Deutschlands sicheriii r zarfick-

geschraubt. Zwcilellus haben wir hei diesem AnlaU unsere
Freunde und Gegner kennen gelernt. Nicht nur die deutsche

Regierung, sondern auch das ilnutsche Volk n-ird die Stellung-

nalune gewisser Parteien in Italien und Rußland w&hrend der
Zeit der Vorhandlungen von Algec-irfta sich sehr <lick hinter die

Ohren schreiben. Wir werden künftighin in unseren Sympathic-
äuüerungen etwa» vorsichtiger sein, als wir e» seiner Zeit au»
Anlaß der Schlacht von Aduu in Abessinien und der russischen

Niederlagen iti ier Mandschurei gewesen sind. Russische
*Ktti«n werdi ii nirlit mehr deutsche Tränen sein. Die gleiche

Reserve wird hoffentlich auch von den B(>r8en und den großen
Geldinstituten Deutschlands kruiftighiii eingehalten worden, weim
die guten Freunde auf den deutschen Geldbeutel spekulieren.

Hoch erfreulich ist es daher gewesen, daß die Aeußerungen des
Reichstages in dor Sitzung vom ö. April in diesen Fragen nalic-

su übereinstimmende ^eweäen sind, wie es denn überhaupt von
nAßter Bedeutung für unsere ganse auaw&rtiga PoUtüt und das
Maahen dmelben im AnaHande war nnd aeht wird, daB' nahera

alle Parteien die £rgebni>iae der Msrokkopolitik der Regienmg
begrüßt haben. Um an bedauerlicher war e«, daO dsf Abgv-
ordnete Bebel die weittragende Bedeutung dieser Stiunmng
uioht erlcxuint hat, und doreh seine Opposition, die mit Besitg

auf die marokkanisaluMi hagen durchaus von Mangel an Saeh'
kenntnis zeugte, den Eindruck dieser Sitzung abzuschwftchon
versuchte. £s ist ein betau, wenn er behauptet, daß „von
keiner Seite der Versuch ganaeht worden sei. das marrokanische
Gebiet zu besohnsiden, da Frankreich an seinen in Algier ge-

machten Erfahrungen genug haben dürfte, daß ferner Deutsch-
land nicht« erreicht habe und «ler internationale Polizeiinspefctor

nur als Dekoration betrachtet weiden mOsse, diejenigen deutaaben
Kreise aber, welche auf einen mairokanischen Hafen aa der
Westküste gehofft hatten, schwer enttäuscht seien."

Wenn deutaehe Kreise einen solchen Hafen gewünscht
haben, so können es mir solche sein, wekha die Verlältniase in

Marokko nicht kennen. Am Besitne einea solchen Hafens kann
uns durchaus nichts gelegen sein, wenn wir nicht gleichzeitig

das Hinterland desselben erhalten. Rehr merkwürdig, Herr Bebel
geratle tkI ':l(>rjenige, welcher die deutsche KolOPlalpoUtik nicht

kritisch ^eiiug angreifen konnte — wie wir glniben^ in vielfach

nicht unberechtigter Weise. Er selbst ist es gewesen, der bei

solchen Gelegenheiten darauf hingewiesen hat, daß unsere Kolonial-

politik unsere Kiftfte zersplittere! Uinl ini v.jrliciufden Falle

greift er die Baigierung an, weil sie iiii-ht uocli mehr zur Zer-

splitterung unserer poUtiechen Aulg*''"'' "i"^ maritiasen Krifte
hat beitragen wollen. Wo Ueibt da die Bch&rfe nud die ünab-
bängigk'iit .rlcB rrteils?

V\'i IUI H'!wohl in der ausIlBdischcn, wie noch mehr in der

inlSndischen Praeae behauptet worden ist, da£ Deutschland zu
einem gleich gBnat^geo oder noch günstigeren Ergebnis als durch
die Verhandlungen von Algecir&s durch SpetialverbRndlungau
mit Frankreich h&tte gelangen können, so erscheint dies ala Mite
Ansicht, die von einer sehr bodeiüclichen Vorausselzuni; ausgeht.

Gewiß, Wenn Deutschland mit Frankreich auf Kosten VOQ
Marokko sich hätte vorst&ndigeB kfinnen und wollen, so hMte es

daflkr irgendwelche Vorteile — Gewinnung eines H.-ifens mit Hinter-

land oder detiei. — IU erlanaeD veraioeht. Das hfttte fttr Oeutaoh-
land mehr Nachteile als Vorteile in Gefolge gehabt. Unaere
Angritfsfronten wllren zu Gunsten unserer Gegner vermehrt
wortlen. Der Handel mit Marokko und <lie fortsohreitende wirl-

•cliaftUche Erschließung des Landes kann und wird uns mehr
einbringen, als ein mit erheblichen Kosten verbundener

Territasjalgawiini. Gleichzeitig w&re die Mittstinunung und da»

MiUtranen der ganzen islamitiachen Welt cegen Deutschland
wachgemfan wo^en, einer Welt, die ans pautiach wie handels-

peHtiaeh dardi ihre gute Meinung n«oh ariir viel tsu nataan
vermag.

Indem die weitere Entwickolung von Marokko unter inter-

iiatii>tirtlQu Schutz gestellt, mithiu nicht mehr von dein guten
•ik r si hleehten Willen Frankreiciis ubhilugig ist, hat Dcutsch-
lajid die Verantwortlichkeit für die weitere UnabhUngigkeit des

maghrebinisehen Reiches, welche es infolge der Kaiserreise nach

Tanger Im vorigen Jahre tutaftchlich übernommen hatte, auf die

Schultern der Mächte abgewälzt. Die« darf als weitaus das

günstigste Ergebnis der Bolow'schen Politik betrachtet werden.

Wir hatten das bereits an anderer Stelle (siehe „Export" Nr. H)

SbDhrecd hervorgehoben. Daß auch das kritisch denkende
nhnd dies sehr wohl begriffen hat, geht u. a. aus den Aeuße-

rungen verschiedener englischer Blfttter hervor, die sich ungcftthr

folgendermaßen aussprachen: „Trotzdem die Konvention (zwischen

Englaiul und Frankreich) standgehalten hat| sei doch einer

ihrer Hauptzwecke nicht erreicht worden. Deutachlanda Stellung

sei durch die Zustimmung Fnwikreicha rar Ibtetnationalisicning

Maroidna aabr gestJlrkt worden, denn kOnftigbln könne Frank-

reich nur von Deutschland das verlangen, was es mit Englands
Hilfe nicht orreicht hat,** Nun, jetzt ist nicht nur die Zu-
stimmung Deutschland« aondem aller KonferonzmAchte nOlig,

um eine Aenderung der Dinge in llsrnkko herbeizuführen.
Sollte Frankreich versuchen, in seinen Konspirationen gegen

Marokko fortzufahren, sei es, indem es dun gegen den Sultan

gerichteten Aufstand unterstützt und den Rebellen franzo.<>iBcbe

Waffen und Uunition weiterhin zuführt — mau erinnere sich dor

Unternehmungen, die noch während der Tagung zu A'L:''ciras von

Port Say aus gegen Marokko gerichtet wurden 8u winl es die

Mißstimmung aller KonferonzmAchte provozieren, Wir zwaifcln

sehr, daß der deutsche Gesandte iu Tanger künftighin derartige

Einfälle der Franzosen zuguni>tcn der Empörer ungeahndet hin-

gehen lassen wird, uiid ebenso siud wir der bestimmton Zu-

versicht, daß von Berlin aus solche Machinationeii derFrausosen
scharf im Aug« behalten wardanl nnd
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ciue kiütf Dciucli«; t in li Pars die jL;» « ün!^chte Wirkung nicht ver-
Mi^eii wird. Duuii lSuU u ur duruli liii: französiaf-Jio ITiitfWstÖtaung

die Revolution in Marokko mr. aich ;;ri ifrn k'juiitr-, int zweifcd. s.

Noch vor wenijfcn Ta^n crhiclii 11 wir von ein» in geaftucn Kenner
kr marokkanischen \ orhaltnisKe, wr lrlu r b< i<;iu seit 25 Jahna
ui Marokko lebt, eine Zuschrift loigciniKiä Inhaltes:

luii dcini Mar>ikko die gefienwärtigi-ii ,inhii [»eren

ZusLin.ilc- in Land.: /.u vuidjiiiken? Doch nif-miuid utiderem
ilü (lejl F'ranzobcn, liiu duri h. ihr V- rii.dten in Rif-Gcbiüt bi«
nach der algiiriichcu Oinnze, üurcii UiiEcr»tüUui!fi; des von
ihiion gehaltenen Eogi |,Hu]ey M'hained, «Jiaa Jilaly K<! /« r .uny).

tint* frdhcrrn Abontcurcrs und (lauklcrs, der »ich witwtdsp hei

il»m in Ungnade gefallenen Mnibhi aufliielt, dun Aufstand gc-

whßrt haben. — Dir Kredite, welelir- Marokko in Krank-
reich aufgenommen hat, sind ini Kampfe gegen Iii 1:1 iif

«fcaneen, sowpit sie nicht ir« den Taschen der marokkaiii&cjifn
M;in>,;^T verschwanden. Durch jene Kfimpfc iist die Stellung
i^ts Suitana emchOttert. Unter den hiesigen Europäern wie
den Eingeborf-rifM hrrr^. hr nur eine Ansicht Ober das Poliz.'i-

weflen, nftmlii h du, daU wir keine Polzei nötig haben,
SMidcm daO nur eine strenge und starke Regierung mit den
F.rap<^rern fertig zu werden vermag, und daß erstere dalier zu
«ttitjten sei. Weiui die Ki i'r;;a'iisatiou der intt^rnationalen Polizei

divseu Zweck verfolgt, duiin &iv vielleicht am Platz«. We&u
Ml' libir ilie .'Vuli^riUi'. dur kMiituii^ii<.rrH.:hiU't nntSI|gnlMD lülfti

dtma vermag iie nur das Luiid zu »cluidi^tMi.''

8obuD alleio i.k-shalli wird iiurh feriiprh.in .inf üch.ii'fi?

Kontrolle g«genOb«r den Umtrieben der iVanioce-M ani Platte sein.

Der von den franiögincheti fiünien8pekulant«n geplante „Fisch-
mg" (siehe .,Export'* Nr. 8) in Marokko ist gesrhoitert. An Ver-
suchen, il;n m kleinerem Umfang* zu wi- d« rholen, wird e« nicht

fehlen. Paiu r « ;ire auch eijio hai fc l ein rwachung der iiisrok-

kuiiscbeu Kiist* n durch eine neutral«' M:i: i.t, st-hr wohl aiij;ül;rfi-dit.

Im (tanzen und lirosätin hIht hat drm niodeni>» fr;iiu<itii8olie

(lihmtiertuin einen starken St.di erlitten, ni.d liin fmnzniiigcho

Ketierang hat jetatt mehr zii tun, nia sich linirh ^ri|. h.' .A heiit^-tirer

VtHegenheiten hcr<'it> n r.:i Inssrn Dir; Mii'-htf, wrli hc Krank-
reKi> in AlgericH-i si. frfundlicln' H:uull:jn^iTi-|i''nst.^ Ii-isTcten.

»IrJvri s;i l'i n Ij'.wrlirli V-rrcit r.mU'i. liissi'n, den h rwrut-n de,

fiaii20«u>cttt;ti PoUtik itii üt-r aiaiokküiii...>'Iii'n (iriin/e hilfirirhi'

Haiid zu leihen, nachdem sie die wahren Ahsii htrn unsi r«-; uoNt-

lichen Nachbarn erkannt haben. In jedem Y.iUe hat in .\lg«rica8

die deutsche Politik «ich von «dien derartigen N>-h<>nabaichten

freier geeeigt als die fninxn«iRrhe, nnd die n«ihilti< der tVanzÖRischen

Freiinoe ist 7,ulet7t Tini' r. rht laue gewesen. Keiner derselben,

»tihst nicht das befreundtde England, hat die Absicht dokumentiert,

uguusten der Franzosen die ÜAnde in ihts Feuer zu halten.

England »i>e-/!> ;i hat in Folge seiner jetzigen, auf absehbare Zeit
.•iiri:\ii« li'st lief. -

:
I u liberalen Wirf ^^^ll.ltf^ptll:ti^^ mohr iv. tu-i,

AI* sich ia £rHi)Ziisj!-i:he Hiindel «ii niis. licn, dii' ihm. i.aidnietn

•eine Ziele in Aegypten realisiert hat, sfhr irl'''e''t^'^'tip sein

können. Unsere englischen Vettern haben »weifeil »« il.ifl hrgd-

nnt] sichcryte Geechüft in der ganzen MarokkonfTilre ^'f nuirlit; «io

dr.d die Fra«izo<en in Aegj'ptij) dnreh Versprechungen auf Kohlen
n-i) M.irukko ; ij-iicworden, und diese Veraprechungen aind jetzt

liurL-h tli*-- )nLt:raalionak-!> .^bmacbiingen in Algericiis hinfällig ge-

»anJcu. Wiiu mag die .Miiri'kkotraj^e drelii'ii wie mail will: Prank
t«icit u~i tatsächlich von iiiUgSaud iia äUch gelaaaen worden.

Die iiitnjrcn Verhftltni8-*e in Frankreich sind durch das
«rhrofl« tJegenQberstohen der Parteien bereit« seit Ungerer '/,<-h

anßerordeiitlich gespannt. Die konservati-, i'U l'arti ii n üN fict: im
*rhroff<ffrn (tcgeiiHRtie zw der Regierung. Dazii 'liiS furi'litl'arc

'•ruii. nun^^'nck :n Ci-uin.n.s, wcIi'Ir's die i;.L.'b,ani'..' i:j d.jii (.rnÜ-

helrieijfcn bfs.'hal ligU; Ajijc.ti rr.' Inill ini Nonli-'U 1" lankruii Iis uui

ilat Höchste erbittert. Steht «-s sich ilrn ii iniiii' rnn hr In raus.

ilaÜ dioae Vtirwaltuiigen der gruUtiit iiergwerluiint«ni«iuiiuugeu
ihren Aufgaben nicht gewachsen sind, dall die staatliebe Kontrolle
eine höchat mangelhafte gewesen ist. Der fast gRnzlieho Mangel
einer .inzinhu Ilil*'s;;''8ctzgcbung, wir solche in Deutschland ja

li:igBt vorhanden ist, macht sich nebei> «iiiem uuvcrzeihlichen

Eguiamua dar wwtMhkftUeben Uat«nMlnn«r in knMctlttr W«iM
»i-ltend.

Die Unzufriedeuheii htt-i^^in hiuh von Tag au Tae, und es
ilt keineawetm ansgeechloseen, daii dieselbe einer allgemeinen
r»Tolatjor>arpn Stimmung Platz roncht .Sollten iilx r solche Folgen
antreten, dann wOnle nicht nur die ganM innere politische

Situation in Frankreich sich zu einer höchst bedenkliehen gestalten,

iondcm auch die wirtscliaftlichu l.ago eine uchr gedrückte und
•OBiit die de> f^. l lin.irkloa eine s<-hr rt-^irvirrt werden, was
«K^ BOlwendig^-wei»!.' auf die B««iehuugen Fnmkreidia zu

' aortdkiriifcM. maß. thum wira M .«nr <!« Ztit, da0

Doutachland seinen Dank fttr Ja.s Vurhidtcn der ruasischon Staat«-

mftnuer quittiert. Bei vniligcr Zurück hahnng des deutschen
Gclilmarktcs gogcDÜlu-r runbiachen Anleihen ilt.ifff" die Auf-
bringung vuK Milliarden - Anleihen sehr frafihfh v. pr.len. Bb ist

erfreulich gewesen, daC »ich auch in dis^spr Hirsii )it der deutsche
Rciclialag klar und rilckhaltios geiluUert hat. Hier heißt ea dias-

mal lup««4«ttit tmol
.

Europa.
AmlHch« Aualtuntt in ZaHtarHaagtlafanlMhen. Jahrzehnte hatten

HandelskorpcratiMuin und Z livereine nach einem lluichs-

zolUarifamt cder einer .dinlicl.cn Zentralstelle genifcn, die auf

Tarifieruin^hactra^reu allj;en'.ci:i liimlemh .•\usku:ift erteilen und
in F&llon vci.^ci.ir.h nart.i^ei 'I'arilieruug&w ci.s.' Kntst licidung tn'ffcn

soUtn. Nach iviedrrhohciL lieichatagsdiliattcn, in denen die

preußiache Supivmati.- und die Unantastbarkeit der bundeastaat-

lieben Hnheit«rcchtt eir.t. große Bolle spielten, fand man durch
Bundesratflbeachluij vom 20. Januar 1898 einen gangbaren Aus-
weg- in der Verpflichtung der Zolldirektivbehörden jedes Einzol-

iiUtttes uiid jeaer preußischen Pravius aur £rteUuo^ anttiober
Auskunft auf schriftliche Anfragm Abor dm auf «me gmriMe.
Ware anzuwendenden Zollsatz.

Nachdem sich dieses Verfahren im .illgemeinen bewährt
luitte und nur wegen der Sehne!l'Kkeit und der St-abilitttt der

Kntticheidungcu noch Wünsche lau: \wirdeii, ist die bisherige

bundesrfttUehe Anordnung in den § df.s neuen Zolltarifgesptzos

ilau.:rnd uberiKiiiiraeii ^vordel). In der .\nieiluiij4 für die viun

1. MiirK r.'Ur, iits gelleiäde Zoihdifcrü^uüg sind die für .ille

ih u-sci'.or. Zi ll und Steuerdiri ktii'nen gleiohmfiDig veri'l:idlichi;n

Auslidirniigbbtiittimmuiigen zuiu genannten Gcsctzesparagraphen
feMt,^ck';;t. deruu Hauptinhalt wir in Kürze wiedergeben:

AmUichu Auskunlt über die Zolltarilieruug von Waren üowie
id)er die in Betracht kommenden Tarabcatimmuugon und Tara-

sätae wird mit wöglieliBter BcRchletinigung dnreh diej<>nige

Direktivbehöriie erteilt, in deren Hc2irk die S, hlui;abferTii;ung

statthuden hüll. iJer i rnj^estcih.r hat Unter BenUtaung eines von
den Zollstellcn zu bi-yieheinlcn Fraj^eiMfOIM folgumlfl Ikugm
wahrh<'it.<^.Liri>L) /.u bciUiLw ortet!

:

1. Name Piruia) und Wohnort des Einbriuftm. dv Wwo^
.'. HaudeUüblicho fi«zei<^inung der Ware?
;.. ni'sduifl'enheit, Herstellungsland, Verwendungszweck?
4. War eine gleiobo Anfrage bereits an eine andere Direktiv-

bebOrde gerichtet, und v.^lclm Antwort wurde dort erteilt-'

j. Ist die Ware bereits vom Frageateller oder aeiues Wisacus
von andern ein^etiihrt worden, fibw v«iah9 Zvltatdle vaä
zu welcheu. Zollsätze?

6. Bei u cM er ZollatalU jflt dl« SehlulUbfinfeai« der "Wim
beabüicliti>;l'

i>ciii aus-^-eliillten und deutlicli u ut^TZcjrhneten Fragebugen

«iud vier V\ arenprob<.:i mlei. falls dies 1 wie z.B. bei Maschinen:

nicht angängig, vier AM.ihlungen nnt genauer Beschreibung an-

zuBchlielien, wovoi» eiiM: bei iler Direktion verbleibt und je cim;

amtlich versicceltc f'di r sonst gekennzeichnete dorn Iteiciis-

bevoUmacittigteij, dciu Fragesteller und der oben (Ziff. R| bc-

seichnetcn ZolUtello mit dem Pru- hnissf .ier Tarifentscheidung

Uberwieaen wird. Bei crforderücher cheniisi h-techni»cher Unter-

suchung sind auf \'.'rhiiij;cn weitere niler frr..Licrc Proben vor-

zulegen, nU(di hat der PragetiteJlcr dh. Kor:c;i tiir i;ie Probeii-

versoniluuK um: etu aif^e sachverstÄlldi:;'.- Untcr-,urhuiiäj zu tragen,

wofor von uiibekaiuiton oder im Au.slaiKh- wuhnciiden Frage-

steilem ein Vor^cliuü erh'/lien wenien kann.

Die getroiTcne Kntscheidui.f; it-t 1ü: il:- der I »iickliv beliürde

uuler8t«llt<-.i Zohiiniter maßgebend, un.l der Fragesteller hat tla«

Reeht, nicht nur bei der oben vZ:tl. Iii aiT^i'g.'l.x^nen Zollstelle,

sondern auch hei anderen mit der ent.^iirechrmi';;i .Milcr'.iL'iiiY-'S-

befugnis auagestatteten Zollstellpn .leR ^leich4 n üifektivbeiirk."

die Verzollung uiiti/r Berufung' auf die ihm 7uc,-itolllc Auskunft

nebat umtlii'hem Muster zu vcrlaiij^cM. Wird die orteilte Aus-

kunft spate* von der Landesbehiird.- oii. r dem Put,desr«t ab-

geändert und die Ware oiiu-ui hii'hercu /nll^at/:c iijgewiesen —
was innerhalb eines .Jahres dem Pra.t:e>l eher von ainiswegen

mitgeteilt wird — dann uuterUoibl die Naciieil.ebuiig dcK Zoll-

unteracb c lur <lie vor der Bekanotgal r^ :icr Aciiderung eiii-

gefHbrtt' Warensendung; es kaiui sogar, falls ua.: h der Aeiiderung

-weitere Eimuhrei! uachweiabar auf Grund idferer Vertrags-

abschlOaae nauhtül-cn, der iu der Auskunft zuici-Hirhert« niedere

ZolLsat« noch 3 Monate aufrecht erhalten wercbin. \'erliert da-

gegen eine Auskunft ihre (..dti^keit c,u:.ii Aba,uderung des Zoll-

' tanfes, Wiireuverii-icbuissis oder d-r TarabestioUBUQgen, dann

iiUlt diea« Kückalihluahnie selbstredend weg.

Wk.duNli diMW Vwfthrao den «incdbü^B^delb-^ln^
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odfr Inilustr;<-Il«-ii miu- /uvi rliissijjp K&lkulation ennfi/;lichf und
einer tmclitrftglici>eri .SchiHlif^inp vorjrpfumir' winl, wi cr/i. It eine

i-in}icitlicho Tarifierunp und Ktoichm.iUic* Z 'Uh'jfi ridlun;: zuclfich

die NcbenwirktiüC, f':»n «l'^r in * i 11.111 .•un!' rii HumirKstnatc

»•olmcu<lL' K'ir lc.irr» !
• iiiit t]rf ^r'-i'^'^l fn /uin ''l:isti]:ik- xu riTliMCn

hu(. Dit'8 wiril ftli'icht diin'h liif hcrcil-- rrw;il nt'- Ziist«

judor TuriftiilTlii-idiUiK höhst vereiv»;i lu r \\'arf'iij.rolir li:i iIiti

Kci' hHbuvolliimcliUgten, der nlshflld liuit lieichi>K(lml£amt tiiervun

vorittütidigt und dadurcl» in dir Lage ver«ü(2t, ctwai{^o Äb-
wcicliuugeii in der Au)<kTjnr<H'>rtr'i!iiTip; v'T'fhimlpnfr Dlrektiv-

beliördcn oder v<!r8cliiedo:ii'r Run(lrsst;i;it. n ilurrb Vi r!t;it;< iunp

»U"B i*inautmini»*'TiMmB oder ilie» BuikI«m-3Is zu 1 rscilifc^i n. Auü«!r-

dem viTöfleulh' I t das ReifhBSohatznmt u:nl 'ins ist Hnc vom
Hnndolh-stand freiidif; lifj^rOßte Nfuprunj; — liu^ ilnn h di<? Rcjch«-

hcvdünuicbtiKtfn aus dt-ii Einielstoatj'n ihm zngi li. ndon Tarif-

iiiiBkUnfto, »owcit sie nicht im W)dppjj|inir!ir mit linr>-its an-

crkainilen Ents«'licidun>;en stehen, in n-i-i ImiiCit;« 1. Zu.«;ii:^itii ii-

Klcllunpen, «lic als Nachrichtenhln't nrn h Bi ilnrf i r^i )itiiit ii -iii'l

sitmtlii-hcn dnutsclien Zollstpl!e-i kr >!• nlr^ i 7.u.:i-sti-i;t wrriicri /ii

dioscm Zwp<?ko i*t im Voransrhliig liir <la« !<• irhssi ha'znini i1<t

Betrag von 10 000 M. ausgeworfen mit fnl^ji nitrr K.: irrtiii hing:

„Die Auslegung des nfof n Y.nlhnrifn wird in 'Irr r r-ti ii ZuH
nach dem Inkrafttreten vomu^siihtlirli in zahlri iLlu n ZwtifcSn

und Mpjniitipaverschiedf r.hritf K fiihri ti. Dm B'jilürim» »ur

Sclifii' UMt; i!cr ZrillritiiialiT-.-.f 1: .-.incrscit« 'iml iVir l"-ri-t-ht)gten An-
gprilrlu- lies KiüMihrimniiils .•uulrrerBcit* erlorttern jedoch, daD
mir iilli'ii >Ii-tfli- diihiii c< '^virkt wird, die Tarifunwendung im
Abti'iriguii^-ilii'ii'iti- t\<?i irnn/.i n ZoütrrhiHs in mf'>pHrh»t k't'Tt-r

Frist glpirhiniiCif; 111 <! •irlitii: zu

Wenn liii' R' i''lisbf-hnr'irii d' :i \\M'in^'i'!icii inn; Inti T' -isiMi

von Industrii ir.il Hnnifl lit T;>rt i Mtt'o^"-i:kiirmno:j. <luiri i»t es

Saf'he de» Haudeleniaiid«!*. \ "n der i^-i'hut. r'i i-, U''!i i^i nli'-it, sieh

hilligo und »uverlSswign Auvkunft iiln i «iir ZM||b.-!i;iiiillniig einer

Wat«' 7.U verschaffen, f^p'irain li .»n niii' Ii- n, i'- m lun ai iL'«deulet,

wird die Auskunft in ili-n nllrmri-ti-ii F;ilii:i \on viem un-

bed.'ütenden Porto uiui ilpiii WiTtt- di r n_'i- | ri.h,'i' itbgeselien

t;-j:.-l'li'l' ritcil* K'1^••-lii•''.i^< riit.TS-,nluii)>;ei> »Uirch

SachviTstluniigr \v< rd' ti nur in AusiudirrieräU«», le. 15. bei srhwnr

7.U erkonncudcn < »i-lpp iiiisi tiL ii. 1 hemiknlien. Extrakten uti-l Aor^sl.

erforderlich wcnlen, d;i hi ir.znr.-ii^c jeder 5^r.l|- nd<T Steii. ulin ktinii

ein von i'hemiBch-te< hiiiBi li :iiif /f.Ufif nmtf-ü oiI.t vfu;

germften Chemikern polcitct*» Lilb',^r«^^;liiunl ;intr''f-'lir(li-r< ist,

ntii] die Zidllicamtf iL :ii höherem Maß« als iVulir^r i|iKintit:.livp

und rjualitative VS'arenuiitersuchuncei» voT«Hiiei)BiKi v. rHt. lmn.

Unter diesen Umstünden solltr < ;iii Tiivifauskutift 1111 nd' s:. (is

immer daiui trbelrn wf-rdet», «<iin i > m- Ii um jrrfiCi'v«' Mpui;-

oder um fortlauf' rd wi. d. rk.jh n inii- v f rtr:iL;srnuL'ii:c I.i* S r inuni

derselben War«' liüiiiioll. lia Irl/r4-ri-nt'idl> d« ; drm Fr.i^cfitidltT

mitgeteilt I- ZidlMdz n(dl:--1 im Vidlf npfetfr iini^psti^tSMier Ki;t-

Hrhriilun^r niir.'i i.ul drei Monate hinaus gesichert bleibt, wenn
.lic Z1lt:Ldl^>ri^k.'i• d<T NachIief«riiii|gBn m «itwm IrOliMNn VMtntg»'
jiosteii i'.nrlij^ij wiesen wird.

Wt i,n Hih)ier von der AluskunUfi^flrx' tdirdt vrlihltnismüDip

wenig 1(1 liriiin h gemacht wortleii ist, su iag dut' iVarr.n, rlaU h©i

jf'd- rr. h^Mtrutfridcrcti Zidlamt geschulte Beamte von vinifii5<sen<teT

Tarif- und Wur^nki-nTitni» »ich befanden, die auf mundliilu An-
frage zuveriiHsiKi Au'^kunlt geben konnten. Seit 1 M.^r* l'JOfi

gibt "K nhfy ki tue pmkti.'<< In-, frfnhTesic Waren- \uui Tarifkcnner,

dt rill fi.dh-^t dii- wenigen, di-' il. n kf!n|iIiziorten neuen ZtiUtHrif

mit 'J l'i NiiiniiiL-rn, ddx aml lirVii- \V,^rt-rl Verzeichnis mit Sl 2 Seiten

und dir jVnluitiiiiK Hir i'.\f / dlriliir-rtia^ing mit :W0 Seiten (die

ftbrigens kaum 14 Tnt:'- im Ri-sit-^f drr Abf<»rHjrung«boamten ist,;

theoretisch beherrgcln.'ii, wrrdi-n im ilmi cr.iiti'n Wochen und
Monaten lilR-fii-h rnr in n.- Rji^n. 1 L-.srcIlt, di^ vah Pal! xn Fall

gelöst wrrdi h ir.i'iN-ff ii;id rrst 1 .mli uixi nnch zu »"incr Sjuiim-

lunr j riikr i-i ii'T Erl'ülirüllg »iidi \ i rdirktni. \M b.;-i;rui{Ücii,

d:d' in d<T if-ti :i/eit der Anwendiii'f^ d'^r II. uc!, H.'stimmungon

mnni dir SliLlfjrifl.. unterlaufen werden und t.fi dem iMtkaiinten

Orundsritzi. il. r Zuilverwftltung „in dulrin y.r • Hh. n'' hSulig in

Zwcifrlsf:d|i'ti . in Indierer J^rdlRnt.y. .4nw-»ndiiiif; tindrn wird. Je
hänfig«T id.. r p. radr :ii .irr m )i wi.'riL'.^trn Atlt.lnl;^zrit Auskunfts-

fragehogeti > inl.i'.id n und eri<Hligt weroen, um m) rjiscHer lebt

sich das neu. Vi .irciäveraeichnis bei den Zidlheamten -aiid Hnnit.'lii-

deklarnnfci; rin^ un.i »it. ffi rnsfhpT wird au'-h die OewunJÜieit

und St;i':.i'it:ir in drr Z.il Ir.-i'i'i. runn wieder i rn.'icht Werden, die

den KnufmnMi; vor /ul Ird" rlirl.niL^'. n sr)iutj!t, seine KalkulRÜonun

crleii li*' il ui'.d L'. \i iiiid-ri.iL'riid(. l!nri<|r iHHbschlO«»« ermßgücht.

D I dir /. III rliös-dr kann iir.r jcdi.m uiiisvlnen FragcAtoller

.^uskui.ir ui'*"'" Sollen dies' w. ttv. ilrn AuakOnft« Gemeingut

dw KaufmanuBuluifl werden, dann whre «a «iu« vettiieiwtvoU»

Aii%|tibe dar Banddikiimieni, dM BciehnciHrtmiiit au kimiiMhe

I UeberI.•l^sllI.J^ der Narlirichr. iddUltrr anzugehen und diese perio-

I

dtfrlirn Tnritiuiskiinftsvrri'fliTif lirhunpj^n zur Einsicht für die
I H.indclHkainrnrrmitrlir.Irr aufzulr;;pn. fn groUen Handels- und
hulustricz.'iitrrn, rli.' H;iiididsk:iir.rm r:i < iirf>ne Auskunftsstellen
für Eisenbahn- uiid Z. llai:;,-r!rj;riiV]( it .11 ^r-si hrdTeu haben, nnji

fi«-hh es sirli, dir Tarifonls-rlu.idmu'. 11 unter BerOcksichtigung
<|i r in dies. 11 liozirken vertre1< in m Intt rrs.sen zu sichlet) und den
tinzt'liiiJii It.trri SKrntengruppcn iz. B. üotTeidehandel, Eisenhütten,
Haschinenl au . ti 1 die tti Ihr Faeh acUagendcHi Auskaufte zu-

gSnglich zu machen. (Frkfi zie.)

GMohähabsriobt dir Dresdner Bank tür IMS. In Xu. \i hüben

j

wir die Jahreslie richte der Deutschen Bank und der DiMk.uito
I geselUf hari wie auch det Hamburg-Amerika-Linie und des .N.jrd

[ deiitachen Lloyd veröffenllicht. Durch »liege Uubcraichtuii, weiche
wir absichtlich in einer Nummer brachton, sind typische Charakter-
bilder der vorjülirigen Entwickclutig des deutsclien Geldmarktes
und Verkihrswcsena gegeben, welche zugleich wichtigo KQck-
scblasKc auf die Ge.slaltutig dos gesamten deutschen ueschüfi*-
lebeiis im Jahre l'.)05 gestatten. In Ergänzung dieser Slitteilungeu

lassen wir heute einen Auszug aus dem OetichAftab«ri(3b(« moM
anderen der leitenden deutschen BtinkiiMtitiit* folgan, um AiduMh
jene« ncRanitLnd zu vi-rvuIJ-triiidigen ;

.Der AbHch'iifs -ler Drrsiiiier Ha;)k für l'.idS gestattet, nach rnrh-
liclirn Ab-irho'itiiinf^rti und Ki:rk''1r||iiiifri.ri, smrie nach <ior kHj«ri!n\^ttTi

l.^..?irrim^ .ir... Hr-.i^rvi^K.indfl H mit 1 ;i.iO i^Xt M., die Verlrilun;;

einer Oivulendo von Ö'., yUJt. lier erEiolte timttogewinn belrigt
39 1:^8i3£,it» M.; davon entfallan Mit 8art«n usd Kupooa-Sonto

]i05 735,M M. gegen IftBälS^ U. in 1904. aul KiaMD-Konto
7KlS«.1l,it M. gegen G 931 751,M M. in 1904, tuf Wi-cbsel-Konto
Ii l3-2C2!),«i M. gegen 5 638 «27,M M. in 1904, auf I nivis -Konto

I

8 3.18 050.« M. ^eger. fi 537 799,»o M. in 1904, auf Effekten- und
I Konsortial-Kont«;. i; M. gegen 4 589 360,m M. in 1304.

I Dci» TorjÄhrig« Kririt^;rn« ilc« Konto« .Dauernde Bet4'ilifriiTifr'"n

t boi fremden Banken' i-.t in d-un Knittogem-inn mtdir i-nii.rdivn, rl«

. wir die auf dieselben entfailendea Dividenden pro l'ßtb im vollem HMntge
' der VerrechnuoK in ntchMen Jakr rtitkMiba&m haben. Die von deia

I

Preubischeo Fiakus für den Ankauf von Hibemia-Aktien g«sahlt«

I

Vergütung itt nieht auf Provisions-, Hondero aof Kflekt«n-Konto ver-

I

rechnet wOrdon>
Itrr OnHiuiilumsatz auf ••iiiMr .Irs IIanj>rtiiii lif.> stellte "licb

nuf .V; :'l n>r.' 401,« M. ge^:rn 4:11) JJI ;c,iO,:j,i M_ .u l'io.l. dio Zahl
rirr ii.'i 'ii-r H.nnk £j«f«>hrten Kunt«n auf 65 546 gegen M472 in
i'Mki /itiii MiMercr Angestellten bolitf ileli MH JtJmaaoliknw
auf gegen i»H6 im Jahre 1904.

Di« y«rtwg»tiiiy OdwunamglaielnMg nrit dmn A. 8«ltaaJT>

hauaen'aelMe BaakTONw tKfßlk mi gwnaten dea letctere« «ioMi 8*kia
von ^53 IL, ««lolnil wir in onsere Gewiiu^ und Verhiwfr.

Tieohnuiig ciuzurtellaB twttea. Hieraus Säfsi stoli eraabao, dafo dia
Vi.i't<'ih. der TiiterPBseneeiiieiviSi ti.'ift, welche unr.tvatfMlutft Stir
.'^tia(;L.run^ .l.jr GoE-c1i:ift.y<'rtr^<^r'.isM? Iirider Institut« Iteifatniglll In^
licidrn 'ri.ilfii uijfi;rffi!ir gleichmäfstg zugute kommen.

Dl», «elir umr.Fe Vermehrung der Tnislt«* Übertrifft flii> Kr-

I warttmgen, welche wir auf die in den Vorjahren dnichgefährte Er-
I waMsniDK mmim WirkuagakreiBe« gwetrt ImUm; ai» vortailt ia.h

I

auf triUmtfiabe Niederlaaaungan, war aher «m bed«nl«Rda(en in Bmfin
im-i bei den Filialen in Hamburg und London. Am Schlüsse des
Berichtajahrt!^ haben wir sur Vur>-oll8Undigung unseres FilialnataM
in Siidder.t'ii-hl.iiiii rim» f iliiilr in Midichen rrriryitef, welrhi* im
neuen Jubre ihr GcschSfi /.unllirlist in ;,'rniir'.orr[i l^okaHtJltoii urut^iiot

hnl, uirwjvj'lif.ii dahvii wir in der h>esten Luge Mi'midK'iis, am
i^f(ii[ii.u;i(iet)].iftlze, ii:chrpi<> riindstiicke erworben, auf uflchon wir
ein allen künftigen AnsprDchsn genügendes Baokgebiude erbauen
Iaasen werden.

Na«bd«Bi uitaere GfliaobllftiKirganiflatton filr DeailaoldaiMl hierdurch
im webentlichen zum Abschlufs gebracht ist, batnehten wir es für
die DllchsteD Jolire als ein« unserer Hauptautgaban, unsere aus-
ländisrl.-.n fit -! Iiidrsvort.in liint.:eii, in-lie-.jndere auch iu den über-
»eeischrn licliictrn. intt dontin I'cutÄohl.ind in regem KiiiidohMTkehr

1 **f**ht., crwritcrri und /u nckiiilir-fi^ inis?'ii^r?*tRlt*»n, Zu diesem Tte-

hufn huheii A\'ir und dt^r A Sch^tiilTTiiiu.-en'H'du' Hiinkvrrein. :ii (ictncin-

s«haft mit der Nationalbank für ileutaciiiand, awei AiislaiuiHbsnken
imt dam HaMptaitaa in Bariin baKrfindet, die Deutaoh» Oriantbank
mit einem A&tiankapital von 16 Hillicmen Mark und ^ D«uuiah<
SOdamerikauiscfac Bank mit einem Kapital von SO MillioDCD Maik,
worauf bei lieiden Banken zuuHcbst 25 pCt. uiDgezahlt sind, und die
^vidi..rrn F.inKiihlungon, je nach dem Bedarf der Oesfhsf'sfnt« trltplung,

rinhcrufi n werden sollen. Die Deutsche Orienthaiik hnt ihn» TStig-

keit IUI Anfange des neu™ .fahre« nufgemiir.Tv.t.ii und Niodcrliissungen

!
in Hamburg, ÖonstaJiliunji*.! und .Mexnndrien pri'.duiil. Dir Dent.srh-

I

Sfidmnerikanische Hank wird ruvorderat in Hamburg und üuatioa-

,
Aires, woeelbet sie ein fortigee Bankgeblud« in guter Lage erworben

I hat, Niuderlasauogen an^fTaeu und di« Oeaehsn« in den nttehston
W..(dii 11 bo^'iimnn

.Vulsprdi'ni .uid \vir .'u dem Bankhause J. P. Hmgau A Co. in

New-Yiirk, I/ou i .;. und Curi.- ii. ntihrrn r!r/.;«huogeagMnlaa, waiolia

I

namentlich in ih ui Aimriu:...rli ym Hrt. ihj;uunK«n an dan iMddaiw

IMitigan OeatdiÜten amn Ausdruck kommen waroaUi
JahMm ..h. «r da. wüt^i-fUi^^ DjuU^W^^^j^
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mnai im ^miikeii prtroulich«» \ prli:iiir Ih^Laca d«r I^iKlwirtKchiifl

h«l »ich in den lotzloa .lahrvn b«i liofrieKilKWMloii Kröten und
günstigeren Freisen fikr eiueu Teil ihrer Froduklo nicht iinueheollich

^b«s)iert. In Handel und Induatiii-. dwreu ((ute AiiMtichtim wir
«chult itn Anfang dr* Jslirna l»rrvw%«lM>ll ItOUMm, hilWflbt« «HM
(ebhafle TfHi^k<>it. Cns«r«> Ri8rliti|> cntwielielle KoMpii- iiiM Ritpii-

indiiÄtrip vctmorhlr dir Bchw< rc Slöninf», die sie in di-ii prsten
M<>neit<-n dnrch den jirnfnen Strr'ik im Hnhrri'vicr «TÜtt ohnr rrhcblich«-

S:h!kdi|;iinK xu überwinden, «iininl sii-h dir Kimninduftrii- in der
fqlp'TKtcn Zeit nehm slci|r('DÖeni iDlandsbcdnrf die C'banre di-K

Kii|K<rl(iM nt l(>lii)«ndwn J'rri**« bot In j»l«irb«r Wi-ij-n- niacliten d»t'

in- und .ii:siiiiii]i4i«ben l'nittrnebmungen oitMiK r t°..«kirixilJit!>-

^eMlIückuflvu gute Fortücbrttto. Gfgcuwärtii; hm «icn Auürbi<in,

•Ii ob dk» gut*. BMnhIftiguDg «mierar Werke und Fabriken den
IriliBefien Termin das lokTaftlrelens itr Zollarbühuncvii Uboniaiiern
wird, wenn niirh. nnrh wie Tor, mit der llfigliabliMtt ni recfanen i*t,

lar» din cinnrhrinkendcn Wtrkimf^en dar lolBlWCn sloh Dtwr Irans

oder Xang doch fühlbar in»«h«n.
Unter diesen VerhlltnisBen bot «ich im UankgcBcblft, nameiitr

lieh im «r»l<ni SemeHler, cebireiche GcIcpi'nhMt in luhsanden Oo-
schttfteu und, wenn im Laufe dos xui-itm Si ili'-^Imi- iluit U<i»oh!lft

«liU«'. wurde, i>o lof; dies nicht in unsesien wirlt>cliuiilicb<>a Zn-
•tindcilt •oodera »n einer AureiianderfolBepulitincher HeunruhlKiiuKen.
Die {nnemn 'WirreD, «Up in Rofuland dfin FripdiinsscWtisso mit .Tupnn

folgten, Bufsertpi'. uuf allo europllisehe MSrkte eine lühmende Uüok-
wirliiing. Darnii s. hini> olch die wohl Obertri«>bene, aber doch die

Nerven der (k-schüftswoli irrili.Tourlr BeHorxni«. •'•f*' <^i" Meiniiti«-
Verschiedenheit zwischi'ii >'ra[ikn'ii-lj und Deutschland iibw die Be-
biDdliiDK der Ai>f;i'l''f;i':.ht>it<'D M uroiko'B ku ernsten Verwirütint'f

n

führen kuuittii Wir luftli'n, du\» die nJichslo Kuknnft ri»< Ii l-i- .li j,

JÜchtungen eine betriedigende Lohuu^ bringen und dem d<>ut<iclu-u

OMrerbeileifB« die M»Kliüjikeit gvwinreu wird, aus der Gunat der
wirtscbnntichen Konjunktur weileram Nutren xu mohen.

Auf dem Efl'aktenmarkte Kef» sowohl die Lehhaftifrli it rlrr Um-
<l*w im ersten Semester, als die Zähigkeit, mit der flni Pi4b)ikMm
it<rh 1«-t dem erhöhten Kursniveau im weiteren Verlauf d«« Jahres

Heaiu an Aktien festhiett, auf eiue weitere SieiceniDg der
Ktyiialitraft der erw«rh«tStigeo Klasepn srhliefsen. Aufser den
;i»;dendeaitrBg«-ihli'ii raint-n-n erfreuten « h uu< Ii lU'-ji-ntKi-ii (••>tvii;-

luislicheii Papiere, welche einen vierprozenligeu oder höheren /Ciu&-

Mig g;ewUirwi, einer refcen Nachfrage. Die denlscben Hypothrkcn-
Kinten konnten ifar«Q Pfandbriofitmlauf in diewn Jahre uro
'fri Millionen il. vermcAreB. Dagegen war die Marktlage fOr die

iifdriger verzin^liehaii fMaats- und Komraur.ainnicihrn andauernd
wtoipT günstig, wobei in Rilrm-iii liKintiit, (lafM die Neueniiaaio«
entlich städtischer AniMihun nach wiv voi eine rocht reichliehe ist.

Der ausgewiosene Gewinn uut Käekt«.!! uv.'t K<inf*(>rttnl-Kt>iito

riibrt teils aus der Vet&ur»ening (Itervr B«hi:ii'(ii'. ti^l-. aiih ieii im
Liufe des Jahrea abgewickelten KonaortialgeacbAlten iier. ^.in

•ulsergewribniich hoher Gewinn ist duroh den Vorkauf unsere« nisdrig
XU Btich geftliindeni-n Bivsitr.es nn Bend« und SViwcJt der Mesican
light Power Company Ltd. erzielt worden, welche aus einem in

mm GcschUftebericht pro 1908 nihor erlHuterten Goschlftc ent-

nmefi Dif pTriTHor«' TliUftr iltrises (5nwiniie-* wird erst im neuen
re /Mr Verrrn-limm^ kommen
KcmPT haben wir <Jio Aktn>ii der l ar^ajugetwllyclinft l'.nrk Witj-

'«•ii und dun B«»^tl)rBt.aii.l mi Aktion der W<\-<tlii Kimi Hniifii^if-

vljM:hait tnit gutem Nutxen realisiert. Andererseits haben wir uufc

an einer Anzahl neuer TerralngescbHftv beteiligt, vorzugsweise in

n.emein»eheft mit der BerUui.-<c}ian Budeiijgeibcllt^chafl., deren Haupt-
iktinn&r wir seit den Jahr* 1892 sind. Iheser Oesellschafl find aus
Hflr Parrellipning ihtM vnlfiingreichen und sehr werti-ollen Terrain-

Witie» in d«-n Vororten Uerlins fllr ein" lünf^e Heibe von Jahren
loaehnliohe Gewinne gemcberL

Herrorsuheben ist dif -^ pror hypotliokarisclu' i-ü-otibnliM Oold-
iolcihe des Staates Säo I'o<ili> v. u ^-ikmXi«* £ Sii^rim^, \n-l< fm wir

iIlt A. Schaainiauseir»che Uankvnreii] itu Verein mit der Banque
V Paris et de» Pays Kai> übernouiineu habun; die im April \90i
ckficbzeitig in Doiilscbland und Friinkreicli vrfiilgle Kmiftainn halt«

"toen rollen Krfolg, der Gewinn ist im Berichtsjahre verrechnet,

^amar haben wir uns in (Jemeinschaft mit der DeHt«ch-Asi«tii«chen

Riok und anderen Bankinstituten im Jnbro I90A nn der 4' . pniz.

'•oldanlethe der KaiMrlich Japanischen Regierting Serie Ii von
lUliOO'iO £ fSterting iin<l im November l!<05 au der 4 pro?, fJnlrl.

iiJeifce .lcr>i'lh,-ti !{<.>;, cj-iii-t,' v.in 2,'. iljil In «1 X Sterling iMii.-ij^l I »m

<.'>tere iMt abgerecluiei, uiniituuJ <li:r liewinn aus der zweiten dvut

Miten Jahre vorbehalten ist. Von Alteren El^aC*»^^ '''''

arlhnen: nnnero ^rofse Beleilij;iing iiii der Wkr- und 3lr»<)el-B«>rg-

»«k^OaiH'Il«ch«ft in Karlinpen, Dentsch-Lothringen. welche mit
Vt Ortbenfeldern den grATfilen ziiKaromenbltngendpn Kohlenkoniplex
n> die«>«ai wichtigen Induatriererior baMtxl. Die Entwicklung der

.\ola««n ist langsaiiier. als gedacht war, von statten gegangen und
ni letsteii Jahr« dadurch verr.riifrrt worden, dafs die Morgbehördo
ti;s xuai Dureii'.ch a^;n ;ii ti. r Alili ufii;:f; begrilloneii neuen
kippelscbachtue bei Morlenbucli wckmi iler Wettergefahr die Kobk-o-
(r'iTung einnclirinkonde Maf'=regtTn verfügte. Nachdem nun die

^bteulung »o weil Torgeschrilton int, daf» der Diirclicchlag im •'ytlh-

tat onri die Obrtj;cn Aufschlufsarhciten allein in

Mdern eine Sene von einigen 80 wertvollen

Wir erbKeken io iini>ervr I^ti'ilit;i:iig an diesen
t^uelle reicher Oewimw für künftigts Jnhrr-

Die unter unseren iil>ortieei»c-bor) riitu.'nrbniungen in der Nach*
wei.'iuiig der Komiurtialgeschüft« aiifgeliihneii ßeleiligiingen an di r

TransvaaM^oldminon-Indiistrie hiibei) diu au sin g«-knüprten Ilotl-

mni;:en bisher Mntl.'iu><c1rf (Jrgrnw&rtig la^M'ii die n irtsclmfllichcu

Zustünde TrnnsvaalH. die forl'^nueriidi'ii .Selm irrigkeileii in der I.<>Kuiig

der Arbeiterfrugo und die üngewilVhcit Ober die Stellungnahme der
neuen englischen Regierung die Lag« dicjipr Indiixlrio in tnibereni
Lichte emclieiuen wie je Kuvor. Indexen darf man doch wolil an
der Knrttrtung festhalten, daf« <)ii' oiiplisrhe Regierung sich nicht

tu lii-uuU-.vm Miifsregolu rnts. lilii i'sen uir i. ^velche die ProeperitAl

der (joiijaiineniodiiatx'ie und Jauiit dt» ^MiXu wirtschaftUche iSukunF)
der mit so iichworen Opfern erworbenen TranBvaaJ-Kc'loniti rnDstlich

kumprumiliieren wurden. Im übrigen sind un»<erB Beioili^uupen nach
der bei ihrer Bewertung getroffenen Vorworge für ui.« nicht von
solcher lledmttnng, dafa aelbst eine Fortdauer der ungünstigen Ver-
hMtnisse einen nenneoxwerten Eitiflrtf« auf unsere kOnOigen OescfaäHs-
ergeboisae aimäbeii k<)iirit<-.

Sphr prfri>tilichii l'ortscljrilto h.ihnn 'lie iintef unHi<rrr Mitwirkung
^ej;rii-nii>trii lifiiUrltoii Svi-'kiibL>jKC.'-t'lli>f haltiii iceiiiiii-lil Dank der
bervi>rr»gen<i«^u U}ciitiiM:heii l./eislung der Norddeutiiciteii iieekabel-

wcrko (Nordenham) und ihrer Kabeldampfer bat die Deutsch-Nieder-
lAndiKcbe Tole^raphengwellschaft das Kabel Mena<Ici-Yap -Guam-
Shanghai unter den schwierigsten VerhUlluitiHen ohne jede Störung
in ftberraschend kurzer Zeit verlegt und in tailelloser Funktion ab-

geliefert. Der Betrieb dieses Kabels konnti- scl> r; .-im !. November
190Ö. ftlDf Uonat« vor der jEei»et/,t«n Frist niilijel werden. Ferner
i<it es der OsteuronUischeri 1 i'!e^rit|ihenge8ellschait nach jahrelangen
ujnj luiihevolten VerbsmilluiiK^ ii ^clungeci, die Konr.eNsion fOr das

i<L»b4ii ConstuutM-ColjslAiilinopel definitiv «u erlangen. Da« Kabel ist.

itu Mai 1905 Twiagt md an Sa Jtrii 190» in Baitrieb ganamaian
worden.

Der ordentliebe Beaerr»^d batitat Ende 190S MSMCKIO M-
«81. Deaanbar daa Baitlebl^fahtwa

auf 7 000«» M.
Der Reeerve-Fond fi battvft i

Wir beantragen aus dem Reingewinn des laufenden Jahre» dem
Reservef(ind B die Pumme vnn 1 1.>0<V()>f. 7n fiberweiaeo, wodurth
f-r hlIi :iu! s üVi rmn M iTl.'ibi'n wiri,!. Die r.rsiunl-ItowrTaa Warden
aJsdauu 'ib,ih pCt. utuiei-v« Aku«u-Kup«iai« betragen

Als Uebcrscbtifs der Aktiva über die Passiva laut Gewilia- und
Verlust-Konto ergibt sich ein Reingewinn 20!>81 186,« M.

In Uebereinstimmwng tnit dem Aufsicblsrate beontragen wir,

deparibeii wie folgt zu varWenden: Abschreibung auf Baiikecbliido

lOOOOOOM 5ritttM*.ing zum Reserve- F tul B 1350 000 .M. Zu-
weisung . Hill l'eiisiiins-Foiid 2IS77.1'j M , 4 pCt. Dividende auf

IgoOW.MK»' M i> 4(JinjOO M., «usamiiii'ii ^ 'lü.'i TTS.ss M. Von den
viTlilml^dinieri 1 i Ol 7 ."1i;'J,:ü M. wird gezalili : 'IViUtit nie .iii doii .Vufirichu»-

rat aä5 4Ul U. Vertragsm&fsigu Tantikue im liiroktoreo, stell-

vertretenden Direktoren und wraktaNti der Fi: ^len J T304M U. Qntti-

fikationon an die Beamten I I800QO M. pro/. äiipardiTtdende auf
160000000 M. =7 2O0<j0O M. Vortrag für i!)0€ 71 465,1« M

Wirtsohaflliohaa aus halien. i Originalbericht aus Neapel, Anfang
April.) Die naehfolgenileii i^ahk-n iiber Italiens Handel beleucliteu

die stets zunehmende Bcsseniiig in Hniidol und Industrie} die

Besserung geht zwar langsam aber dest» sicherer vorwArta. Zum
ersten Male seit der GrOndutig des Königreichs bat dor Wert
lies Imports 2 Milliarden Lire erreicht und überschritten.

Folgend« vcrgleicheude Zahleu (in 1000 Lire) aprechendeatlioli.

mfort EiMtt Bdalnatalle: Impert Export

1905 . . 2 07Sft.'>« 1 707.1«« l«9*?0
Nicht inbegriffen int r|, r Tmnsithandel. Der rniport Verteilt ri«;h

in folgeml»! vier Kategorien, rund 'in JOOO Lirei.

Rohmaterialien und Malhfabrlhete . . . K33()t)ii

Msterialien fi)r lodtartaie 42H()0<l

Fubrikulo 4fi4 000
Nalirini^!*im1 U'J 3tt*i (IOr>

L'nnT iiu:ii).trliii,'iv- MiLii.^'i 1 iuiii I.'iCt -ii h ^:niz fjtit an.

machte Äui r»l «icii liimiru<;k cinos .s. .^i s^loi ,isij>< I ( ii Gemüldes:

On-llc Farben, bis hiiiQber zum «luukilsren (inm. mir ijanr

si.'hwar/. ist niclil vertreton: di^ Devise l.jutete: „Ü rührut. nilirol

nicht duraii." Die Opimsitinu •-. Iii'i:it liescblosson zu liulu n mit

dein AupHfT Iii« J5UII1 Ni'v.:tiili._-i zu w.Trten; ich gliiulH , wir vi-r^

lion n nii'hts ln.-i m \''
r.'<ü. li. nur u ini ch »hib l in !lriil<Ti^-i'li I

kosli ;i, w.is iiui li Wi-ir.^ .-rli.i.li t, tleiili ob wiri.l ilr^cli ,cliüt.-Uln;ii

Die Pariaer Meaae. iti« I'uri-er Mfs^r (mt Iumut vnin !7 bis

, 2h. Febroar atatigcfuntlen. Vor dr« i J.il;r..-ii, wi«- lU r Fi-lirunr-

bericht deir üsterreich-unganachen iiamieiskamiiier in PHri-i rait-

leilt, durch Privatinitintivo ins Leben gcnifen, beiwec.kt sie

durrh .\u!««tellDng von Mustern dem EngröskSut* r <Hr Produkte

der s(j lt. verzweigten kleineren PHnsi r m.'l iiU' Ii i'inviiiz-

iliduatnen vor Augen zu fl'ibren, ihn ntsch mit Uoii alijahrhcli er-

srheinenden Neuheiten vertraut zu ui^iehen und dem (JeechiÜ'to

dar OMflamiD- und Fatlkoblenpatlia tMobgawiaeeii babaii, 1
«m« grtUereii impala «u »eiachüllwi. Hier künncu nur Bc-

iMite atmgmv Jfcte-w « «r»ta-. [
MlH«ap gßgtbm, «od 9>dgßmmmmi w««i«o^^^t^«t^C)C3glelaa Mrtab
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verkauf ist absolut untersagt. Zirka 350 Kleininduetrielle haben
bei di r ; rvtrigeu Veranstaltttiu; toilgcnommeD, bei welcher
zum eri^t, r. Male «mh fivdcopnukto luid Nahrangimittd ange-

Geschiftllcher Aufschwung in Grobbrilannien. Im aJIgemeinen
(lauert in (TM.Dhritr.i ^iiin der in den letiten Monaten *u ver-

«oirhnende Auf^hwimg (Ifs gfsi;b.i:tli< hen und industriellen

Verkehrs f it, wiv dim inaucltt;! AMzeichen, so namentlich
auH der stftig.rn Zunahme des EiBerilialiriverkrlit» hervorgeht.
Allerdings ist mich einem vom 12. Mfi.-/. 1. .T. li.nierten Berichte
de« esterr. Genimlkonsulates in Lnnlm nuf piiicm wichtigen
Gebiete, der Eisen- und Stahlindustrie, ein gewisser Kfickschlag

trahrznnehmen, der indes nicht so sehr in einer Abnahme der
Tätigkeit als vielmehr in der Zuröckhnltung der Terbraiicher
hinsirVit^irli r.fuo:- .Ahsi-hlllsse zum A'.isiinn k kviiiiut- Ivi jener
Zeit, li.i kiirzürli d\f. Prfis^^ fast von Ti>^ zu T.-i^ sticf-fn, lu-itsen

firh dir Vorbi aunhi r onS' ln'iiie)ii; t init;f i niaüi'n uhf-i' B^'iijirf vcr-

gtsfiitii UMil linlteii jcM.t mit ufueu Rcstfllunüen zurück, was
eine mJlßtpf' Ahsr[,wrtphui)f; rier Prfislrjpf b.-m'rkt hat. Be-
sonders wurde hierdr.ii h Rnlieisen betroni r. wril iti den börseu-
niJiliii,' erhandelten R' lifisrnsorten eine l>b- -';,i.rkul;itiiii; stntt

gef.iuJüji hatte, die jungst m einom Zi.s ii:!nit uluurh fi lnrc

Am gl^nzel.<^^^ II bleibt, wie bisher, die Lni:«- (ies Baumwoilui
werbes, di, s mittelbar aus dem lebhaflen Begehr dt-r äpiuwtir

für H"li;nrit^tinl /.j . ifii l.. '! isi, In den leisten Wochen kauften
sie tftglicii liui-ciisriuiiulirh l,')iXM> Ballen Plataware, an vcr-

»chiedenen Tagen *t;< t,r il. r bniNatz nui 1 fXW und 20 WH) Ballen.

Der Außenhandel Kiigliiinlv iui li-ltruar zeigt einen weiten?n
gewaltigen T. rsjtrui g Di«- Einfuhr in der Höhe von 47 528 h35 t
stiesr im VviL'ltir!. zum iobruar 1905 um 4 KS3 H'J8 *, die Wieder
iiuhlul I in li. r fb he von TllWWO« um 37ti 1.37 «, die Auslulii

inlandischen Ursprungs iu der Hohe vou 2ü liil 123 < um

Süd -Amerika.
Der nächile panamerikaiiisoh* Kongrefs in Rio de Jansiro. {Von Carl

Bolle.) S<^it S<-hlui; il. s •.,-it,:,n-..>ril,RnlR"l:-n K.-nKT.-sscH, lU-r IWI
zu Mexiko tagte, halu M sirli auf dein »••un. h Mutli-.. iit<; alicriiand

Vi'i;;;i:i;v:' :tliL'f'!^iiirlt. lii. iiirli- . rrfehlen konut' i in l,:itin<>-Amerika

w iktl,sc,;jib's Vi i st.iiidiii^i lui- dir eigcntüttiürhr l,;i|L;r 7,u schaffen,

in der die dnrtigrn lif jnililikeii brr.udi-ii IJjr V.)rf;li:if.'r.-

in Cuha, H;nti u!id Ptiiutiu^ lieCr:! <l;t> L'<^u'al'in'- 1 rhrtrru'.riit

d<»r \ rrruiictrii .'^ir.'ii^trii t.'ruriiill'F'r a lrit iihri/^rii I.ftiifloni drs

Eriitpils ('rkru.^ir.'). Dit« luoiieJiir Au.slr^iii-iL: lirr Motirf.«* Duktnii
trat hinzu und konnte nicht verfelilin. üi nachdenklichen Ge-
mütern rinp Unruhe zu erregen, die luijsu Lfrochtigter erschien,

als dir; iutrrnnti.Malr i:urkHirh'.--lHiii rkeit der Xordajnerikancr be-

kanntlicli v^r kri:ifi^i MiUi^l zurCtckschrcckt, sobald es gilt, eiuA
wuhlF-rwo^ri.r l'Vr r i :,. zu gcigebcneoi gltoatigen Zutpnokta üi
di(> Praxis zu Uji. isrtxen.

Nach Lagf der Dinge kann es nicht wundernehmen, daß
Prlisident Castro von Venezuela «ich »Isbnid der allgemeinsten
Beliebtheit in Mirtid unil Suiluii» tika rrtrr id- und wie ein Held
gefeiert wurde, tiftcliden. er uii lit nur mit F.ujuuamttchten, sundern
aurh mit den in so bedroh!) Iir: Niilir beündlichcu \ rrrini^UT:

Staaten Konflikte provoziert luit und xu provozieron I irtl.dirt.

M. ^irrr-Ili ktria wurde ilirrr ursprOuglichen Bcr.rui uul'^ nach
mit dnu Sr»tz. ;;trke»nzeiclinrr , Amerika den A in .'i k aucru.
In ilirri' n;odrr:irn Ansleglu-^ ist iliiniiiH tiir dir \'iTri:ntrtr:i

Staatrr>bür^i-r der, wenn auch uii iil luituur dculiich ausgi-sprociirnr,

si. d.irli iilii r/.ed^nintisvoll empfundene Satz geworden: Amerika
lim N r riiiirucrikanern. In Latino- Amerika aber Kchreibt
mar. dmi Priisidenten Castro das Verdienst zu. daraus den Satz
Su l.Tmrtika den Sfldamerikanern »bircleitet zu haben.
Das m;iL' uwu rii btit <fin rdrr r.iir rinrr nidirliegendcn Analogie
und. di^iu all,:rmi-ii:ru ( 'fluide fiilbpruii^rii »i'in, daß von Oottes-

uimI Uecti;s\vrf;r'i drn Südamerikanen) die yelbstbrstimmung
ihrer Schii ksak- zu&iehe, jedenfalls ist Castro iler sichtbare

energische Vertreter dieser Richtung. In Kolumbien, das dem
n»rdamerikanischen Imperialismus den Verlust von Panama ver-

verdankt, genirlit ( iistro deswcjjri: üli hr ;.'._riiit'.L' Sympathien,
wenn man !<icii nirli hütet, dictieluen gar zu handgruiflich

merken zu lassen, l ud im ul rigon Südamerika haben biüouili rü

ilie Argentiner, e'vas schwiK'iier die Ctiilenen, kein Hehl daraus
gemaclit, daß - jr m Ii der von i'rÜKidont Roosevolt proklamierten
polizeilicJien Aulsiclittirolle der Vereinigten Staaten, gegenüber
deo L.i'in • .\nienkanern, nicht anzupassen gedenken.

Eine solche Stimmung konnte für die Arbeiten des nftchsten

panameriknnisrlirn Kongresses, der am 21. Juli in Kio «le

Jaiieiro suMutimentrotetj soll, lücht günstig envkeinBU. Auüer-

Staatet'. )uich lange nicht bei dem Punkte angelangt, der ucufi

Gebiiit»er»erbungen ratsam erscheinen ließe; wohl aber er^

heischt es eine Schonung und Förderung der kommerciellen Be-
ziehungen, die unter latino-amerikanischer Mißstimmung nur
leiden konnten. E« kam daiiiuf an, die iviiCtrnuihrhen Oernntor

zu beschwichtigen und zu vrrs ihnen. Gegci» ila» widerspeu.itif^i-

Venezuela wenirii die mililecitru Seiten aufgezogen, so daU Cnatru,

P'rankreich ut.d den ^"rreiIÜgteu btaaten gegenüber, fast wie rin

siegreicher Held d.iFtclit und sich vorlSulig keineswex^ i'i so

geflihrdeter Lage belinden scheint, wie Ton mancher Seile

anirrimmroen wird. Und nach allen anderen Richtungen hin

worden die beruhigendsten Versicherungen abgegeben. Wer
aber die Verlegenheit der Vereinigten Staaten am klarst ru durrh-

schaute und die theoretisch richtigsten Folgerungeü lu zithm
wußte, war Baron de Rio Braiu: ,

(kr brasilianische Minister

des Aeußen), einer der gewiegtesteu und weitsichtigsten Diplo-

maten unserer Zeit. Ohne sich der Haltung .\rgrniinier.s uml

("liiies, die der Stimmung ganz Südamerikas entsprechen, »lutu-

srhbrüen, weiß «r d<-r.n.>r:i den Satz „Südamerika den SOd-
i'.murikanern" zurGi buMi: zu bringen. Die offizielle und offiziöse

Pies,te Brasiliens !i.-haniiett den (ir^'.-iiMa-id so. als rli dir :ieiic

I.rbre Roosevett.« gar nicht« anders iiriirureu kotine al.^- ,.Sli 1-

:uii. i:ka den Südamerikanern". Ja, die iirasdianische Diiibuiiar.e

ist tilotgreich beniuht. beunruhigte l.'itim aujerikauiseb«- (uuhter

zu beschwichtigen
Es geschieht (hcf, lu einer Form, die den Vereinigten SUiiten

angenehm sein darf. Der Satz ,,Sndamerika den Sudamerikanem"
hat ja ziinilehst nur theoretischo Bedeutung; denn es genügt
nieli- r;ne Nenn luf. nst.-llen, man muß auch die Macht haben,
der^rDieri Ütilvm^ /.a versrhafTen. Letzteres ist aber eine

/ukiuiiisfragc, deretwegen die nordamerikaiiischen .Staat.^nuiunrr

aitli keine Kopfschmerzen machen. Der verminelud« F.iiitluß

der ijnisilianisrhen I>ipluniatie kam ilineti t'ur die Gegenwart zu

gelegen, ult, Hnli sie- daniu.s nictif \'orrril .»«zogen hlltten. Lief

dabei brasibani.s'lierseitB ei^-r irrM'imli.lie .Auffassung unter, sn

war die» dii' Sa he der anderen, ni« h' alirr die der Vereinigten

Staaten. M( i liteti die Scidamorikaner si Ii immerhiti fdierreilrn

lassen, d.ib ^ ulamerika den Südarori ikam rn gehöre, weiiü sie

nur gleichzeitig daneben die Bi ; (
. Ittigung gewisser patiametrika-

nischer Bestrebungen und <las Voi bsndensein paiiainerikauischei

Interessen anerkannten. m> lialie da« turht vir] liedeuten.

rnii in der Tat solieint Juasi im iateiiuiiciien Amerika beides

f.'leirh'/ritip fur irn irlifh zn halten, nKmIich neben der Ptlefr« des
sndaiurrikanisr^: :! Snnderinteregxes auch die Pflcer [.auriMerika-

nisr^r r Ideale nd- r dneh Ideen. Daß bridrs (irL;,.ii^at:;r siii i.

wird Hiüt iiat..ii]iili im Verlaufe der historiäclKin E\<jluii.ui rir,.«

Tages herausstellen müssen.
Ja, Nordamerika konnte ohue jede Gefalir norh viel \keiter-

gehende Zugcstltndnisse machen. Wollen die Kfidamenkaner ihre

Angelegenheiten und Hkndel unter sich selbst ortlnen, m mng
ihnen da« unbe:i uumen bleiben. Die \'i reinigten Staaten ver-

zieht.ni auf liir Aus'ihunf,- internationaler J'rdizei. sofern und so-

lange illr Sniiatiierikiun r au 'li rime diese au-ik
:
uii ri;r ii k^ rir rii.

Ob leUltifes iiiil' die Dauer mviji'iieJi sein wird, das /u uut ersuelirii

haben tlie Nurdauierikauer für den Augenblick luelu lia» ^e-

ringste Literesae. Die Zukunft, die Erfahrung wird darüber
schon Aufschluß i,n bm. W'rim die Geister mit dem rein their

rertisehcn, nicht einmal protukollariseh verbrieften. Honderu nur
tds Hyprf'nse erscheinenden Zuf^eatamliiis, daß StidLinierika den
Sr;<birm rikartern gehöre, zufrieden (.inu", g<i könnt, u die Ver-
.•irirtrn Staaten sich fnil Irlrht.-r Mriin' uml uf.iu' iis Wirklich-
keit ein Tuprelchcu von ihrer mudernvu Aluuroe-Doktriu preis-

zugeben, Sympaihiou erwerben.
Soll die Orduuflg in Südamerika aufrecht erholtuu, sollen

uUr St^iiaten verpflichtot und evenruell ^'euötigt werden, ihren

aubu itrtigen Verbindlichkeiten gertteiit isu worden, so ist klar,

daß die von Rooscvelt für nötig erachtete internationale Polizei

gelegentlich wird iti Funktion treten müssen. Ucbcn die Ver-

einigten Stn.'iirn .Ii. ..r Pclizri idrlit aus, SO muß es ein Anderer
tun. Darüber ist luüu in Südamerika ziemlich einig. Wer soll

nun internationale Polizei spielen? Diese Fru^e zu entbcbeidea
lassen »ich die Nordamerikaner nieht nehmen K» sollen na^.ür-

licli diejrnip.u Kein, .iir (ür il.'ti Augeul liek itHierlieli t;efe:Bti^

oraelioiuen und gleirfizoitig die arügKten Htiid. Am altorarti^len

aber ist ßrasili- 1 Herr Joaquim Nabuco, der brasilianische

Bolsehafter i:i \\'ashitigton, fließt bei allen (Jelesrenheiten förmlich

Ober iu Worten .i( r Begeisterung {lir ,be ^'. reii i^-r* !i ^^laatrtl,

ihre StautBiiiäiäiier und die moderne, tiujeli l.ra!;ilianis.dies Prigjna

betrachtete Monroe-Doktrin Hoosevelts. D. r am. rikanierlie .Staats-

sekretär des Aeuiiereu Mr. Elihu Root nimmt ab und zu eine

Oahemiwh iridn-, vm den wmwifci^bagef^tfan Dyloiyrtfo to^^
"TSigilizcü LyT^oogie
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«otMiers ftuszuzi'ii^lnicii, Kttralich empfing er ilin sogar gatu
öfffBtlii'h \or:dJf ii Leiitci. in 8piii«^r Theatcrlogo, utid die anderen
OeBiitiilicu lii-ii!rj-iiiriiTiJ»riiiii<.-i:i_'i- Staatcü barsten dcHwegon vor

j

Nci-1. Das ist ;iulQriic;i ni 'ht die Au«f!ruekBWO!»o dor itinorlich

h<jchl)tfriiMilintfn brasiliaiitschrju Zci'.iinficeu. Nein, dieae

umacbreibüii dUi Sache, indom aia aaizcii, du AomImu
BraeilieDä f>ei dunsh doo üffaoüidiaii Empnng «Mamltdi ge-
hoben worden.

Ffir den, der nordamerikanische Verhftitiiiaae kennt, ist ea

ohne weiteres einleuchtend, daß ein solcher Euiufoiig in der
Thef»ti rl"irf erat dann diplomatische oder politigehf Bedeutung
f-rhrklt. wenn «lieee absichtlich und aufHillig in donticlbcn hinein-

pr]rt:i wird. Daß Herr Nabuco tatsAehlich lieh Kind iu

Wasiiiiigton ist, darf als sicher gelten. Mr. Boot geht pcniiiiliih

als Vertreter der Vrrf inif^tcn Staaten nach Rio de Janeiro, um
au der pauamerikaiiischec Konferenz tci!zu!!'>hmi'!i; und die

Freundschaft 2U Herrn Nabuco ist »n L'r': li, lull di' t-er ihn bo-

glcitf^ti, «Ii*» Seereise auf rietn gteiclien niniTÜc. Kriegsscfiiffe machet)

soll, wie Brrt*il»:eiuini;cii melden. Diese nersötiliche Teilnahme
des Mr. Üoot am Kongresse ist als aor Schwerpunkt des

hiatorischen Ereignisses anzusehen. Ais vor einiger 2^eit die

Fr«<re auftauchte, wo Her nnchst« paunuterikauischu Kont'rcli

-tcifi'u.ilen solle, drt'n kte Mi Root den um ihn ver«ammi-lt<r:

liktinu-amerikaDiscIieii I>iploiiir.tcu gegenüber den Wunsch aus,

mau möge sich fOr Hin de .T:t:ieiro entscheiden, i^a sollte damit
Brasilien eine besondere Aufmerksamkeit eru-iesen werden, die

durch die Heise des Mr. Root noch erhöht wird. Dieser hat

tüvrken lassen, daß er nach Schluß des Rxiiirresses auch
.\r;j;intiiiien »u besuchen nicht abgeneigt sei- \ urausgesetst

natürlich, daß dieses hinrwehprid nrli«; ht und l'ür die neue
Phase der iiueri^ationalen Vohtik Nordumenkii'- dankbares Ver-
tt&ndiüa offctibart. Eine Erwariuntt, dtr Argentinien wohl oder
Qbel, goni od'T uii^jern, aufriobfip ori-r unaufrichtig schließlich

vird cntsptechcu mHasen, weuu es auch bi« in dib uea««t» Zeit

hinein B«dtiilMii gegMt tü« aMidtiiM Moimi-Iloktri» m hthta
Khieii.

Uehr kann man naeh Lage der Verhältnisse von den Nord
amerikanoni kaum verlanget., ak d.iB sie, imhe.^chadel der Aul-
ttchlerhaltung paDameriksnisi lier Iritt refsi u, den Si5iiai:.> rikanern

ihren besonderen Interefütetikreis Lmd d^ut Keciit der Ürdnungs-
«tiftung inerhalb desselben ütiuosteheii, (ielegeiitlicli der Sitzungen
de» Ko!»crrei!se8 werd<-n die Art und Weise dieses Ordnungs-
ütift' iis. Mittel «iiid Wet'e dnsu beraten \ii r<lin Und soll die

PoUzeiaut'sicttt Uber die Sodhillfte des neuen Kontinents auf hier

liefindliche konsolidiert erscheinende Staaten flbergehen, so

«trden Braitilien, .XfRentimVii und Chile die Mission zu ttber-

Mhmen haben. D.is ist srlmii lieiiie klar und ersichtlich.

Theoretisch liitii sirli .alles t>eiir schön regeln. Der Kongreß
wird vennutlieli zur ^Milien Zufriedenheit, wenn ni. ht aller he

?i»itip»er), m tiorli der i,'.rii.-itiiitt ti drei T.iinder und, niclit zu t-

ifesseii, .'»ueli Nfird.mu-rikaR verl.aufeii. Für die anderen wird ea

laimerhin ein et.w.'iS s:iuieR Veit;ii'.i;^( Ii seiu. !«ieh mdh.'.t uiit* r

internationale Pr>li/.eiaiifsii'lir zu stellfie Im Notfall geschieht es

selbst gesell ihren Wille:). Mr. Koosevell hat bekanntlich auch

nicht lan^e L.'r'frapt, noch ihre Zustimmung eingeholt. Die
Venejuela-Fra^^e «ird, wie es seheint, a>jf dem Kongresse nieht

erörtert w<'rdr'n. Iluc Krledij^'uui; hiuaiiHziihelilelipn dürfte aueh

»onst der. Veri inii;"! :i St.a.'iteu -ui lit s. hwer fallen. Ist aber der
paisritierikaiiiselie KniiifreLl ^eHctdu-ise)), KO werden die süd-

auierikaniitchen Polizeimärhte ihre KOnste an Veneauela vemiehen
Dassen oder sollen, falls Castro nicht etwa bis dahin nai hgegehi i'.

haben sollte. Nehmen wir pinaia) an, es sei nieht der Fall, so

werden Brasilien, Argentinien und Chile vor «»iner 1 nsen Aufgabe
«t'heti. Werden sie iliei^elhr luseu? Wei»n He:i ( ':i.Ktro will, Ja.

\Vül er IUI lit. Nein, l iui was dann weiter '/ y.nngen die drei

uidnuugiStiftfi-den Miühti' mit Vene/u.-li. K.'iej,' an, ao ist eine

schlimmere ( rdnunga'itoruiit; entfr5.ielt, als je hattts eintreten

k^mnen, wpun sie Hi'-h nieht eiijf;i'niiMd.t halten. T"iui wer wird
liann aU einziir-T Hiihc sehaiVen kcni.in ' Natürlich die V< reinigten

Staaten. Es ist ganz glcichgiltig, iA> dt r stigenonimene Fall aich

auf Veneauela oder ein anderes Land Sudarr.erikas beaiaiht. Die
Folge der Interventieifi wird stuts eine analoge «ein.

Gleichwohl ii^t klar, «laß Brasilien, Argentinien un<l Chile

durch die ihnPti zutci daehte oder üiiireR'at"'*""' Mifsicn ans der
Zahl der lateiniseheti He|>ut)liken «iiksaiii und vnrtidlhaft enifcT-

StLuben werdt:i und Dank ' li r (i esi liirküehk' it des iinj. Ilio

Branco keine ubU- Kolle sjiiLlei,, ru huit;< va keine Kastanien
au« dem Feuer zu liuU ii ^ibt- .^ii lierlii h lieU und läßt sieh as!»"

der Situation für den Aut'enldii k rnrlit mehr heraunlnden, al?-

Hr. Bio Bnnco tat«Achlich bereits herausgeholt hat. Wenn dieser

«ibmbM* Jblbtg abw in Zukiuiti nal» IVttehto niligMi, wtmk

die Sonderintereasen-Stellunif .Südumerik:« als Huh lu' tjifwtigt

werden soll, so werden weitere >^waltige Anstrmiguntren,
n6tig s<eiii, um die drei l'nhreiniuu MAcht« Südamerikas
iti die Laije zn versctieii. ihrer Aufgabe »inigernsaßen zu

geiiÜK'-ü- Nur WOr die Macht hat, erwürberie I{eelite auch
wirklicli auHxuOben, wird sich dieselben su sichern TsnnOgea
und in dem durch da baf^OiidstiB BaelilMtMiiI« kban vnd
verliarren ktmiien.

Man s|irii h; von intcniatioitalcu Scliiedageri liter,, die alle

Händel süilamvrikaiusvh« r Staaten gchlichtoii sullan. Auch dieno

Idee zeugt von de: Gos. hi.jklielikeit derer, wolchc dio Ffiden

der Beweguug in iler Hand haljen Damit werden ffirh sicher-

licil alle auf dem potiamerikunis»d'.'-n Ko:iLrreU vertra t-neu Kepu-
blikeii einverstanden erklaran. Wenn nun aber einer der streitenden

Teile sieh einem ihr. lietreifenden SchiedsiiprucliB nieht unlerwirft/

Vou Hrn. Castro z. H. wuro letzteres r.hrio weiteres als mürdich
anzutiehmcn, sobald ihir. die Hehiedsrichterliehe Knt.'-eheidniig

nicht gefällt, lind dann die andere Krage: wird der panamenka-
nische Kongrell il;.- Sonderititeresscii ."iiidaineriksK regeln oder
wird zu dem Zweck« ein aUdameiikanihcher Kongreß einberufen
wert'.en? Ob letzteros gcechiaht oder nicht, der panamerikanisciie

Kongreß wird als die höhere Instanz erscheinen, und die in

Waalüngton bcgiaubifjten Vertreter der einzelnen Republiken
werden stets und leieht zu Beratungen nber panamerikaniBche
Verftltnisse vi rsaminelt worden können. Dan K<^sehieht bereit«

heute. Sijntliehc Verliarvlhinirfii (Iber da.s oben hesjiror-hene

Thema wcrde-ti ii; W'asnington jreflihrt. Denn du ist der Sitz

dor Vereinigtou StaaUin-Hegterung, der obersten aller lustanxen,
von der scMiaBlidi all» «ndgU^^ BntoehtidwigSD «bbli^it
•werden.

Wei!u, « ie Bratiilzeitungeii ihi.'chbüekon lassen, daß der pan-
ain' likanische Koni;reU zu Kio de Janeiro in erster Linie den
Zweek haben boU, den .Si^daincrikanom das wortvolle Recht aul

sich selbst und aal Ordnung ihr"r eiget5i>n Angelegenheiten zu
verschaffen und zu wiehern, so iht lUiiuit eine Bewegung in die

Wege geleitet, deren Bedeuturv^ trotz aller goiußerton Bedenk-
lichkeiten nieht unters, blitzt werden darf. Die drei führenden
Milchte werden zu dem Bemühen utid Streben ungcspenit werden,
ihrer Holle nun auch gewachsen zu sein. Viellei lii hfuigt os

damit zns.'nnmen. daß sio ifogenwilrtig eine Vorstärkung ihrer
Sef-niaebt

|
lani ii, iie ;a in etst^r Linie berufen wäre, eine etwaige

bewaffnete Intervention zu ermöglichen. Denn der Verkehr
zwischen den einzelne:) sttdamerikanisohen Bepubliken ist, von
Parfic;uiiv uinl Ilnlivien alij;pi5phen. KOstenverkehT, Aber vielleieht

ist d.as ein faUi her We^ zun'. Zirle, Moderin^ Ki-ii'ijHtinlten hi»id

kostspielig und lÜB Zeit i»t noch ni^ht gekfmitnen, in der .Süd-

amerika sieh mit Nnr<l;imerika krietreri«! ii messen könnte, falls

dien riir Behaujitunj; !^einer Sonderstellung, seiner Unabhikngig-
keit notwendig werden sollte. In .Sodamenka celbst muß der
Hehied..iriehterlii he (iiidanke noch {Qr Iftogejo Zeit suT Beilegung
.aller ZwiKliickeitcn genUgm, loll mm dOT BmI 4w gelwffte
Krnte emporsjirieijcn-

WoUen die Sudameiik.Tner und ir.sbesondere ihre drei

luhriuiden Maehte stark und kräftig werden, so kr>nnen sip di«>8e8

Ziel mir aul dem Wege wirtseh:iitiieher Entwirkelu:n; erreielien.

Ktntt Milliarden ftir lU'.denn Pa!:zerseldfle auKziijjeb.en, tun sie

liesüer. f'ur Einwandern und Kol ...nifution zu sorti'U. Argßn-
tiineii tut elf bereits und blulit derart auf, ihiß es all« Autisicht

hat, :iut <lieB. m Wege seine zuklinti in.» Seibst.andij'.k»d; aus eigener

Kraft sirhrrzuhtellon. Denn K' irhlum ist Maeht. Krst die Voiks-

zaSil vermchrei:, die J'rcde.ktjcn rhöhen und Kidrhtum erworben,
lliinn kommt wohl auch einmal dr r Zpifptmkt, ni dem ohne zu
schwere Opfer diejenigen äußeren Maehtnnttfl nii^iMhaflt werden
können, die teeicntd wiiien, ikr Wnh 7\'. »nijmnierüu und fremde
Einmischun,:> :

:
'I. ,. • |. I, .t' ,<]:•]':•

\

StaUMische Oitterenzen im Äuiaenhand«! Argetiliitlens. Die ,.La

Plata Post' M-hreibt: „Ve.r Kurzem habet, wir a:i dieser

Stelle die Kra^'.' ereitert. •.\ ie die LUek«? n«pgrlüllt wrrd..n k'<mitc.

die in der ar>;e:itliiiHehei; St:ill«tik die Ver>^i-bi;l:,i:L'i n :i:iF llriler

lassen, aat d:c mehr als eii: Drittel i\'-k Werte« der Uewiiiit-

au-f-.ihr deH I.;u;di s intlidlt, ninl wir I;alie;i zn Z' lf;en verbuehl,

i daß eine AuHfübuntr dir ncr LüL'ko diir' li das \iei dem Leiter

, de.s natiiiuaien ^ti.tihti.'.ele ii .\ititts, Herrn llr l,.it/;nn. etti|>foldc[ie

Mittel tier konsuian-i<-lien !!• ri<-!iteret;iMiinL' bt weM ninpüfb

erscheint, und nur da-- llera:jziebi'n d< r i^t.itistik diT I,.u:d' r.

mit denen die arKentiiii-idie Hepublik m Hai:ib ls(i,-/ie!in'ireH

steht, die M' 'ulii l.keit i.iiidet. mit atinidii'nid..:- /li i r.ii'^- l.eit

festzUBtelieii, in weleheni .MiiHe Hie riii der .\uliiidi:ee d. r .trgeti-

tinisehen Au<l'ulir beteiligt suid.

. Wenn man aber die Statistik anderer Lander mit der argen-
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tinwcheii AuHfiiltraifTeru nicht erkennen hissen, wie meh die argeii-

tinicche Ausfuhr auf die Rinpfnn^huuter vert«>iU, soncierii ob

mnrheii sirh auch mit Riicksicht auf die »rKentiniache Kinfuhr
^roUe und »uflWige Verachiedenheiten beiiierkhai, <lie sich keines-

Wini« Sil leicht erklären lassen, wie die Differen/.en zwischen dea
Ziffern der arKentiniachen Aasfuhrvtativtik und der Einfufar-

•toHütik der Kmpfanf^lftnder, die zwar nicht ftintlieh, aber doch
tum c>"Uteii Teil in den OrderTerechiffungen ihm Krklinmg

Die t^rJ'Oten Untennhiede Beiden nch hier in der Bewertunjc
lies WarenverMn mit England. Nach der argentiniBcheii

Statistik hatte im Jahre 1904 die Einfuhr aus Enj!;land einen

Wert von 64^ Millionen FeiOB Gold, wfthrend nnoh <ler en|r-

lischeu Statiatik die Ausfuhr OroObrit«nnienR nach Argentinier,

nur 81 Millionen PeA<:>s wertete, soiiaß «ich eine Differenz von

aicht wttdfn als Xi UilUonen Pesos Göhl ergibt. Flir 190!)

t^t aie noh sogar auf .'15 Millionen, da die aus Rngland nach

der argentinischen Bepublik aua|(efnhrten Waren dort auf

Xi Miibonen Pesos, hier abtr aaf 68,a Millionen bewertet sind.

Daß zur £rklining einee bo gewaltigen Unterschiedes die

Tatsache, dal! die Ware im Enipfangalande einen heheren Wert
bat als in dem Ursprvngalande. nicht nuareieht. Kegt auf der

Hand, denn die Verteuerung durch Fracht, Versicherung und
andere Unkosten kann niemals 8» Ixnieatend (ein, daß der Wert
der Waren sich dadur«.'h, wie in diesem Falle, um mehr als

100 pCt. erhöht. Eine solche Wertateigerung den Handels-

unkoaten aoachreiben zu wollen, ist unmüglich: man muü nach

einer anderen Erklärung suchen, und es liegt nahe, der argen-

tinischen Statistik eine QbermiOijfr holM Bewertung der ein-

geführten Waren zur La»t zu legen, zumal diese bei der Er-

Htelung desWerte;« die Sftize des SebAtzungstarifa logründe legt.

Aber auch diese ErklarungsmCglichkeit versagt, denn die

VeTBHUtang, <l»(t die abnorme Wertateigerung der engliarhen

Waren auf die hoin n Sitae des argaotilUMlMa Sohütanngstarifs

aurOckiutflhrei> i, erweist sich als irrig, sobald auin die deutsche

Einfuhr und ihre Bewertung iin Ursprungs- und im Empfanga-
lande betrachtet.

Nach der argentiniHchcn Statistik hat Argentinien im Jahn-
190.H für Millionen TesoH Hold i68,j Millionen M.; und i;H)4

fOr '24,» Millionen Pesos i lOO.« Millionen M.l Waren aus DeutMch-

land empfangen, wilirend nach der iicutschen Statiatik die Aus-
fuhr nach Argentinien 190;J einen Wert von 71 Millionen M.
und VMH von 102,i Millionen M. hatte.

Es zeigt sieb somit die merkwfirdige Tataache, daß die eng-

lischen Waren in Argentinien um mehr als 100 pCt. mehr wert

sein solle» idi in England, die dentsoben aber im Sinpfangalaade

noch nicht clnBal den Wert «miclian, dtn in

BrirlUrang dieser Veraehiedenheit kflimt« nun vialleieht

darin gesucht werden, dall England hier in groBem Umfange
Waren einföhrte, die der argentinische Schiitzungstarif aus
wirt8chnftH)iolitisi'hcn Gründen besonders hoi'h bewertete, Wihreod
die deutsche Einfuhr zum gn^Uten Teil aus Warea besÜndo, die

im SchAtzungstnrif mit ilen niedrigsten Sitsen TarMieluMt it>d,

aber diese Erklürung versagt voUsUbidig, dann dia deulaebe
Einfuhr ist in ihrem Charakter keineBwe|{B von der englischen

veaentlich veisohieden; im Gegenteil, sie Iftaft — wenn man
von der Kohle, für die England hier ein Monopol hat, absiebt -

in allen Warengruppen mit der ii<i|;li8chen pamllel.

Man steht somit aiwesicbts dieser statistisoben Diflerenxon

vor einem unlösliareii BiUael. Dali ilie deutache Statistik die

Ausfuhr nach Argentinien zu hoch bewectat, tst bei der Gennuig-

keit und (iewisaenhaftigkoit, mit der in Deotsabland die Er-

mittelung der Ein- und Ausfuhrwerte vorgnnonmen wird, voll-

kommen aus^'cs L hloasen. Der Orund dieser rittselhaftenVerschieden-

heit naß anderswo liagan. Aber wo aell man ihn neben ?

Literarische Umschau.
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Uta dt«r BBchar fu«ai aaf dar bafeaaBlaa aad MÜBai VBitoalwwa -Pieiaahar
B«Bdai>kam*iK>i>ii«ii<" tdd J. Wraieljr Vir kdaaae dl» BScber aNta iaiSfwaswini
«sna amv>lbbl*n. VarUc von IViMdial * Kipiiaabi,Ml$rim .

Br. •. tchralbBr. araadrU» d«r rtainilsn ba^Var-aa «an
PamrbH S Klp|Miib*r(. Latpal«, litt fi AiMMaaaHi Ia bttmtn- aad Baafikratft.
' ' Mb. M. U».

!>•»

•riBiMMr Sfesab- aad SuraakaiiMrriciH lur da* SaMMtbidlBai dar ttaltaaücbsa
Spraclia DMch der Orlajoal-Mt'Uir>ilf Ttjii««aint-l.jiusro«clic9dt xma Dr. Heinni ti SBb«rak7,
uiiltr Mlt»-lTb«iis TOD Prof. <Ju!itrivo SÄi'.'TiInt»'. k*T rn. 900 Settifo. Itcrtrn Si bl'iv^hfrir,

LaaganiKticldia^« Vfriaffitbuciikiio'liuoi; il'rof. iL Liuiireiwbaldtl. 31 ISune cifi Briefp

lall wrtvoUen üraliibeilsstMi uiiil riitrm Hiiitiiil/>'Uscl>**o 8a4'hrv|rl»l«rf jrtxt voIIbUUiüik.

Pväla eleg. l.(*tD«ranilniept^« M. Srr. mich Htifln tu b<>iU<hm j«<tltfr Hrifif M, I,

Wcfin «B UalerriclilBwriE iSmu bfnüfvu «*rMili4*iikU Jadecnutah Ji*' Krtercuci;
daa Itattafdaebau dureji Stfth»tuiit«trrirlit m mmtitit*-h*'tK v> «ud a» Oic olirii (voauut^r.
SpiBabbfiefe. I>«r I^rmwul»« winl. Im fJ'v"''»»**«' -If^n KfJi'*IfDHrwi,-t'n \ ,^rf.tti-flii.

aofart adllan ia di« Hpmrhr li<tiaii>(«eli<IH Kr Ini i.><'iri>utii;<m «n» il. r muo l^kU«ti
HD Ib der franÜNi >pr*i'!i*. lu deuü^ti uinl ^ .i-i r, 4;,.ihii>ii> 1; 'lux ({.-«lU^t-htM fri'ti>«l>'

KlaM »u febea. «o il«f'» '"'l mifitiirvni ni-iH,.. ,i«h k-. . 11. z.fl fehl, rft^ t. j...

IBadfla Auaepraeliv «bü K<irr<-ktl,»ti lia HliriniirNro Moilmrli — lall Hii-liivrti>'ii

analcbt wird.
UBterrttbiibrlslB lir daa SaMatslBdlBBi d*r idiwadtickin Spraeft«. Motbod^

TBamalai-tMiaBaakaidl. «etiaaat ««a BBBMBtftat R. Jao** uatM- Ulsvtreaaf *m>

iMhactaa LBsjahl «IMr OlMifcBi*!*M iai SMBlMalBiatseia «sBMrAaSha*
) siwibaädiHr na Ertmr* aad dl» daaa
MW Mbbb «I» ia> «MM litialili ia. Ualar

IW iBbalt daa Hertiaa Im aaf dlB atasslBft Bla«lial»>i dar 'WlassaaMtjr-
MiHtl, die OnnaaUiiac aber hlH aMi IM »aa aUiSi BdMMlafBBd IK <» JMl(a »lia»

AuMwhtaa ranMadMah. Oaaa iuaaB lM|a HMtsa dia Bask II» attt aitM «astaar
«IklweM. and afla, dia wataMtBba^dl»
a alMB taiaa Oraadalaia. aaf ttm aM IM
I TerniBje etoea aasabirh
i<l«)Kb alfwl, naiBB an
r Barb aaeb Jan» 1

l»'i>atwa al« arltlweiM. and
irftflilm, lladaB einen fBlaa
liaea daa Harb
vti-it Hieb von'
Vitt Mnaen auf
ilh« aleb BiU daa Oadaabaa

bar tan Hlnbad das gNäHsktB Bl
HaBdel und Ge»erb«. Varlac dar KÜBlaflal
NarHa aW.M, KB«BB»«»a Mfl) Mfl
Konnta In Uaraaa
Pinea

inad I

faaMIMM Baftaelirlft tat
laaa TMiB n. MitüerS BMw.
~

Ii dB» KbüartMbaB
•kdi iB Anaenudh al» etlaia In Uaraaa bIbM uaatau BiMMss Ial«t«mi Hr «ich Ia Anaarnidh al» ai

ZaiifBBm mnlMi, Bi dsm dUfe sMa iMBa MUS 4» BaBoMi d«e llati(»wmi»'

nate» iwtxBeaBtta aad dse TstdaltMaBiasiaa 1 »a msi»» auf d»a Baad«
iiicsrr Intel gellend naBb«» kOBoU. Mr «laMfetad» W«lHail Hanna

'

u. a roB den OsBii«ia»B«iu1si«a fai tiSBdae ead TtaMiHs aaal» esu daa
m HukareBl, Vlana lad I

teiluDfru Sbar dJi
nadan aii'li i~
UosBtn und C, ,

MiueUnagaa abar laadnasam aaf dtta OaMtl dw MI-,
c^auaeMg a«k 1a» nad AnalandaB.—I tlMllwa»ilrt««>si
Ajigab» dar ^oaiagailM aach dem BboaMUaali«in Sjeiaai der

~ tlMi> SBriaailHtoallA.jUYm;m BatleB. ^ PNlB «tf-^ S^ M-

aBB'la
«ordaa. ilBBcInk tat

AnUnBobU, rbBathar,
SrbriUnaelMfS ackvabaaUHi BSa* SB«.
klare ScbriA und tular Dtaik lalirbBia dsa
.VaebenaakBafaa« aad .PafadiMBao' («NM IB
«aa daa l.eaer In Pnahta dar Fonalebra

He ÜMHIllliHlHI
iNTt-iar. P. aai~
rataaalB. fMla
oad Barlla W.
Sprachsa

"

ncliiar all
luiieniai

.

nloliat anaeli

HahMB). Hand III

BanlaatonaBictore« oad BäpIailaanlasMi
Bsr HbIb» Brsakhaat ba in Wort

Artifcei der fromm KMiauBdBin UK
~

it«*rden( dia AnashSniadsnS

«Mtäadliaw (fteC A Isaiwiisibiliili Ba»B»S«Mne
dar BebrsäkaB atoaa Täwiaeaitrtartiwfcaa mlWiab
Aasdfltka aar dam Mblsl»«asBH«»l« darnSiäÜt

IN»»L „
fbrai Aufbebluaa ttbar 1

SM)» avalMbali aaia S

Ui
ApnaiMB und

Band IT:

BQd «Ia» B»llialli>dld« Bcbuplnue t>i«

Blao ebMO sadii ia aw»Bl^ al«
«aaBlslBsa BieeMsaa slaa auai

die I

rmcMUbl» 1

lUiUtaa aaf i

KUrdifaMn B
w»idB>3aaIln
im. mm m

tBata BS HiaiMaR not iiiabl «»alnr
idawjgwwMjg«BgirdwrlM»ra»i»Btt

! aaiiwaM aad baat KlMhaatailla aad Ba*wlaklv^>
4B» Ibnnlaa Bterti* «ai Blaia»! nnd die Malaaian
•alia Maaabioan «Bd HeUaaiiMUBa wt» dbi eitt

dl» XricatawaffM aUer ZaIMn aad Blut und Rinn-^
^i^^äfT!SB£fSisi(SSISB'''iB»
iaM|gntasaad»i« ^arvaihabaa, die

ilk «. a.
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THIEME'S Maschinenfabrik

' , ^ i-EIPZIO-ANOER

sage- und Holzbearbeitungs Masehinen

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag" u. Druck

Leopold Lampe. Dresden-A.I (C).

BerlinerIJIEIectro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

" Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

abrikalion «rslklassiger Sprechmaschineo u. Scfaalldosen.

ücrkmai »e*t*s Fsbrikal. iim< : OaMali« "lu». ruhla«a tltl>lwi>>ilii»

. VlKlUBIinn I '

' s t.

Ulli« -yr;
' I- [ '. I . . !jB«rPII D<"»fl- . *

r .

11.1t be4cutfo4 ia«nUis««*(al«« tUlaiii«rprctB«a Mwutoim.

Wir liiif«ni I (V Hpr*rhtim.*( ht(H'i. i uui Brull/nir^i»** »oii

Mark M.
mm mit «thr h»hnii UalMtl.

L.Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

7lngel- und fianoforte|abr!h
Gegr. 1866.

Export nach allen Ländern. Export nach allen Lindorn.

jiifrij|Cti3tM]3ttLlfciltfi3ftiltfdfriJfc<KrT^i^-^

Mähmaschinen

Langschifi (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
Berlin N.20e und Saalleld, Saale 6.

DiilscIiUiiI

t1ohen-S(aufßn-Kit(
%i Universal-Kltt

in <ilaH- ilii'l riilx'li-Packiiii»;;

fOr jedes Klima geeignet.

Por Mille M. lU.

Probo-l'osl C.Jlii r, Dud. W 1-'

Munter K(^^« M. 0,3t) in Mark'-ii

Grossisten überall gesucht.

Laboratorium Helios tut
Itaiiniivcr Ii.

Plakate, Stihetten ete.

iinch küueti Kntwurlifi in orttklaasigKr Au8-
fähruiiK, fertif^ als .SpexialitAt

Kunstanstaltm

;

Leopold Lampe. Dresden-A.IfC).

[OBS & Co., Berlin SO., Beicbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
' ' "

"

faporl Mach allw gitiilenL .u.. Vrlii8<MgiB Ibtnfl gevtaseU.

Mehltau (Peronospora, Oidium)
und nri'li'n' SchädllnKC l-'o Wcinatocks »owi« «ilnr Nutz- und ZIerpllanzen, Blutlaus,
Haapen, >iL>Mrluiu|i( ;ill'i Pdanzennchniarotter, tIerlsciMn wie pflänzllchen l'r>|>ruiig».

werilvii fchncll und KrOndllch ver(ilfi;t Jurcb

„Pflanzenheil Marquart"
VmiAubiittg iliirab Spritypti mit Ziant&uhtT, weleho tu Ortgiiial-Fabrikpraiaan attgaKaban

PraipeMe und AwerkennBatMCliralhtB ttthen tu Pl€iwHn

„BrOnierbeize Marquart"
BiTi-Utniiai-i'n ans Stahl.

„Eudennol"-Salbe, -Seife, pf^^vu Acarut- ««i Sarco»la»-lllatft dar Nun<«, wwia telMfrlvde
mit RTOOTtDi Krfuig« »ti^fWundt, hü h Ik-! allon iin ii-iclilichiMi ILiiitkranlchtMlnii wii-

Krltii, Fleohtcn oic.

D^,. JL^, C. Marquart Beuel-Rhein 1.

.J'.'^J.lr, Chemische Fabrik. rrlxnJ..

Schäffer & Budenberg
0. m. b. II..

Alagideburg- Buckau.
k<*«ct.i««D uqJ l.>tia('rheHst-AraiatiarM-F*l}rllu

Manometer und Vacuummeter
J*<l<ir an Ular JOOOOI)« 5tack xrkann.

Waaacratandfzclcer.

milffft Mtttf Vcalllc Im |<dcr Au^Hkraaf

.

Ventile in Siahlguss

mit Patentdichtung,
bMtbavttirUMa Kaulruktliio (At h«ea(npaaiitaD

aoil ab«rhlut*D O&inpf.

Reduzirventile

OanpIpIcUcs — Uamplslrcnea.

Original-Restarting-Injectoren
uk«r IMoa:' auek t-rkmmts

8«Kulator*n.

tadlkatorea Tachooictar.

Hob- und Llmdrcboata-ZUilar.

ScJuiilarapparate.

Tbcrmometer Pyromtlcr.

•^1 i Jlaa^aaarcB 8y«tcai Kryaiat.

ü«i Auftagau, Baatalluugaa ato. an dia loBerauten baxtaha num aiob auf dati „Ejtport

'
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Liiheirephlachrt Inititut Verlagshandlung.

Berliner CItbograpMscbcs Institut

Berlin W. 36 ...
ÜUHUf IttOm

lelegrr.-Adr.: Geographie.

Aasfuhrung i.Verlaji^Ton Kieo|^aphischen,^eolo^'schen Karten etc. etc.

SickD- und Aluminiumdruckcrel Zink- und Kupferdruckciei.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoieone nutimn, fotulie «n IS75. Atic-.oiini< mnison, fondie en 1876.

Jteeommends ses ?lnos reeosnns partout m prix mtMi,
Caflogue gratis. C«tiiloEue crttl«.

fl firkopp ^Jtotonpagen
die besten der Welt.

— Verkaufs-Monopol. =»=

V. Degener =Böning

Frankfurt am Main.— 5000 Arbeiter.=
Ausllnillflcbc Vertreter K'^BcIlt.

Richard Davids,
. Lampenffabrik

(^BERLIN S.O. 26
Elisabeth-Ufer 53. , .

S i.cr i:i!iinf

:

licliM-,laekt-,Tistk.

ui lUniilaiiiei,

sowie
I

Spirituskocher.

Max Dreyer & Co.,

Berlin S., Oieftenbaehstr. 83,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Aerztlictie und badeapparate.
Vibrationupparale,"l<'Kt I uikI il.<-iri^b.

N<<u('r Hinrfipparmt huiiViiil. Elektr. Licht-

bäder. vur^ui{I.vt:rbc!.&t:iLAuLuiuuUi9clu!A|ipuat«

für Kohlenttture-BViler von M.Sn an, UdulIuK
rbeiteod. auch r. Anwbl. aii W«*i<«rT«t»rve.

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

Strümpfler«8randner,

Berlin S.«,
Brandenbnrgstr. 80,

ZinkgussvareifabrilL

''•-KT. lS,-(".

S|ii'iiulitAt«a:

ll|irt«U«sc. Ttemamcter,
UarDUclcr. Kancliaervicc.

Laspcniaste, Kaaaen.Ara-
leuckter, Auffrilu. FigBrcn

cic.

Eiport nach Oberteeischen

Ländern durch Eiporleur«.

Jacobs & kosmehl
Berlin S.O. 34,

fnbricienm nur fQr d«ti Expottl

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Elühlicht-BreniiBr „Jka'\
OrtflnalKaiiFr- Panorama.
Vir'fnrt r' r-

>ciiul*ll' i f" Er-
»«ttuBK-

.
; it i< if itif.u.

Lritit', L>*nifti Vartr.'ler |ri^

•urHL Vt«l> HUdta .lud »odl
rhr-o PllUl": Sflnpllooo«-

Ui'liit>ilil>r-Aiii"iiMMu Vom
Pralrt.Ptaot< i[r,fll*I<ai>-AMiirat« elf KiU' . .,'1 .| i I ..

frapb. Pfr-v[^. gnVm. .^bwoo-Negauvo kiufi Ifm-AUa...

Kaiser-Panorama Berlin W.. Passage.

^ Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
uu«i'..u.i- jiiü BERLIN Sa 53b

Petroleum-Glühiichtbrenner ..Kolo^^iial'
istltdley^bcat« axistisrende.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.B9| Kottbu9erDamm75 75i.

Ti lcgnuttiii-Afir. s.. Gaslampe

•<r(?ffr Meuil- caAsa

B Glesserel.

Dreherei,
ff

'

Fabrik für
Gas-, Waaaer. uad Dampdeitiinge-Armaturen.

Maaterbaeb auf Wonach (ratii u. franko.

Kunze & Schreiber, Chemoltz.'
Spezialltit: .a

.KABELFABRIK/d^\LANDSBER6*W
echanischB Draht-

Drahtaetle,
TrfcnatiilMiloü.-n, Altf-

UaaiiteawHll«) LuA-
bihiuMla, BlilublaiUir-

|JK11U«I|.«U

u.HanfseilereftafchniJrt

Tranfini(8!ilon<<8ollo

kuif u. Uftuniv., mibcrui
lui<l unf«iliiM'rtu BwiftAiiK
UniirKM. HjuifdruhtiMfiio.

BaoiiMUMbiniw« tl«-

8»irit«kocb«r. CkMkoehtr,
Chrutbaamitfiiaer, Ob«rii«h>-
fanciüta«. aämUk

{u**) Scbinutladar

erstklassig
für alle Klimate

P
ianos
Pianoforlefabrik W«!!: BögeF & Sohn
tmrMü IBM. BERLIN s.w., Lindenstr. 13. t^rirtu isso

I

Schleifsteine rot und vs^is^,

SchleifsteintrBge fori

Hi'.ii'i-. uiiii Masiliini'ii betrieb.

I Defibreur> iin<l Raffineur-
Steine, Mflhisteine iiinl

Steinwalzen m H.istit -Lina,
(iranit, (irntii$t<ein, Stuidstein pte.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
Pllzengrabcn 16.

B«i A.nlru|{au, Ü««u>UiiDgttO etc. aa dio iiuareoten l>e<i»ba maa aioh auf dao .Export



EXPORT, Org*n des C«ntralyerein« fftr HaodeUgeop-aplü^

R. Tietze eiport Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos exl K. Tietze

Nahmaschinenttile-iSchiffcheR-Fabrik

Jacob Fassbender
GosoUscliaft mit ti«sclir lUftuDg

Ceatrale: COln, Hansarlllir 80.

Nthmaaehinentfilu fOr alle Fabrikate.

ScUilTcben, SduIkd, Nahiiia!>chin(.ni-Niuioli),

!\lk<r Alt. Bedarfs- und Ziibofaiirartik»!

Apparat« und Werkzeuge eta. etc.

Orovi«r iJInslr. KalAloc ffrali« und TrUK-o

Ei^on naoii allm IMaUn.

Richard Aperio & Hösel. Soiyrna

Import und Export
Uc liii' Vrrtrctunaeii «TBUtlaMit^'r

Fa! in Nwl>»iUa jcdi-i üraiietu-, ui>'

Manulaklurwaren. Herren und Damenkonfektion,

Hole. Staklwaren. Gtai. Uhren etc.

M>i -ti'rziii: -Her "l.'ln '. zur V i-r("-,:nv/

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in J iiii'i 11 (Jri'Ssfti v»'rwpndhar.

spcxlall far Export passend, llefurn

7riedemann 1^ Co., £eipzig.

'.'^ "Kl LL A R ÜS

i; schAnkbuffets -
"

ordGLÄStR REGALE
CHUUEiHOFFMAHN rfiNH&Äfi.;

3 s

Kaiser- Panoramen
ab 680 M. Varkauf,

Ankauf und Tausch von

(ilassteroijieopeu.

Vertreter grMneht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Zttta*a(nlallbare Tiekwiltirlittii 0 LGIL
liissüu bk'l> lit uiid schnell anl^rin^en

lind boqui 1 in, üitid ununttwhrlirliM

Kottiingbiui-.t^ 1 l;M SclilaRw<-rt<»rnxpI<.sin[ioii.

R<ler<ni(n aui allen •grg>erl(ili«ilrk«i 0*uuc>il«i>4t.

Bnuge Fabrik: Deutsche WenarlaMMifibrik
PihI Wrlnbelaicr, Olatchlsrl.

Leipziger Medicinlscties Wairenhaus
. ll«H 1-1 -i l l.,l)kUT ll.lltUII«

'•^LEIPZIQ. Ross-Strasse 13.
twiral SitiX lur ilniUlclM trtWclic ••tartiartliel.

Cowpl«»« Sallmit tlnric^tiwoen

a Parallel-SchraubsiOeke

__JijifiU— „System Koch".=
^^^^^^^9/ i n HB tUck *n Iiis Kuai«jl<:ba

^^^^^^^jf r,(ii>rlirr>brtk in Dkntlr^^^^^^^ * Ail^iniff'T Katjrlkiuit

Fr|t» Thomas. Neass 4. Rheinland.

Mkriehl Ilii, liistif i. iiiriiiiiitu,

n,«, lad larli C, Imulram L

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spezialitat:

GasIÖt-Werkzeuge.

JIngel

Pianos
'

Ritter

Hof- Pianoforte- Fabrik

HaUe &.'S.

(ii)t;riiDdcl IMS.

ustergQltiges Fabrikat

it brlllaaten Ton

und mälaigen Frei».

Neumann s

DiamantKitt
itit liiir^ K.'.'.cTt vnii (ilM
uni i•uPJ^IllHl Ur ^ifji:«

Max Nenmann, Hannover. Hertehelstr. 35.

P r e i s 2^ e k r 6 n t

auf allen befc-hickten Weltansstdlungen.

Inhaber dw KdNiflI.

Preuae. StaatB-Madailla.

^dolf Sisner, GasglähUehtoerke ^
,

-^vjrcgsonlielrt. ji^ui

Inhaber der Gesellschaft für hängendes Gasgluhlicht

Berlin SW. Neuen burgerstr. 15.

S p e / i :i I i t ä t :

Neuheiten in der Beleuehtangsbntnehe. yjjy
Fabrikation von Spiritus-. Petroleum-

^

und QasKlühlicht-ArtikcIn.== Vertreter gesucht.

JiliisSakilcr.lliBkiri

Geldaehraakfabrik

rIaMlvrt IS&S.

Antriunt ertlklatalo«

Faftrikal*.

Eip*rt n*fli alten

WoJUMIaa

KaUloffr IB dcuteeh,

»«ffttMil ujt4 «pantTh.

Solvente Vertreter

„Triumph
Wasserstand g:lä8er,

li"chBt<'m innio«ihüri«ch«n t>rin-k wider-

Btcliend, f«mer Blaartthren in allen
Dimeaaionen, itlt? auch iiUr »oiiüti^cn

techniachen Qlaawaran fabriziert

III. 1 \\Mo:\. billig

Emil Vogt, BoDzlau
(Preuss -Sohles.).

Felaite Referenzen.

Bai AnlnmOD, BeeteUiuigao etc. an dl« Iu»CKOulea beziehe mau sich auf den „Export"



Nr. IS. 1906.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Kitalige und Preitlwlei

graüa.

Export!

Leipzig-Reudnitz
Ellenbursarstraase.

Zur Mt^-wt^Leipzig. Pelersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export

!

ZvclKoicdcrlusiiot ild Ma»leriu»«te<lun|t: B«rUn Rlttenir. 27.

Berlin, s o 26
53Waldemarstr.53

Fa br jk e leet ro med ic i»iicher

Appardte.CMstantt Batterien
Accumulatorui.BsUeritn

und Jnstrumente für

0- ^
Jlluslnerler

l\atalOQ.

Vereinigte Xaseliinenfabriken

Kiese-« ?olil

Uchl«nbeiv-Berlln
ll.>r7l«>r-''tr llÜ lOr.

' Lljni .1 rr-ij - L. :p..kAnnt*.r<itit<'

Bo^lonprcsiien, Tlegcl-

drockprestcn Exccilu»,

Abiicta-Apparaie: fcroer

Monotramm Preucn,
Frke- und Hobcl-

Khlncn, Schlie»»-

pUHen, Kreitsaten.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
'-'^ Rehlame-Plakate uad ZMgabe.Artikel.

Spw^iiilitat: Cellulold. — Vtrtretcr gesucht.

Garten-Sprenghähne ^'^miu i"it Absperrung, Strahl lim! schönster Brause

ejnficlittK Kenttruktifii ~ |roliar1i|Stt Wlrking.

.'^posmUniknl : eartentcliliuche.

All«to-Vfkaul lur Export: Julius Roller, Gummiwiren Fabrik H A M B U R G II.

DIE

I

BtüEßTLsrtnUiCTORifi
OtüTSOIEn

HASCH intn'i

^ omtv ntDfliLiEn!
-•in

lia

bau

«

Neue Gasbeleuchtungfl
ohim RCtirenleltunsrI

HofTt fnvifporüible Ksmt •clbstencncnd« Lutp««
liefen: lü I' l.tAj LplüijfT'.e VITI I r.*i-i!l'-l

_ _ _ ri.r HaiM. Pibrlkrn. Wcrkatatlen.
I l^nV ReaUianoU. Udcn, Clabahani.

Oartrn. Slramn .1 « ».
.)^<:l- 1.ii'i:|<r ftc.Ml lili'h .tu« ni tlp>: > ^."1 •-U^^\ l.pr! K«ln Dochl

Transportables Gasglühlicht!
VSIllger Hr«ftt4 tÜr kMm^m*

9i«rvilM*aacr fUr Hmu« uutl ArtMUan im Fr«i«n
I^ppflti. IjitavorA Tcij h iUirk an. ÜiMilr. PntUIUton ip^i.

Gebr. A. & O. Muff, Berlin 8W., Johannilerstr. IlF.j

^ Tranz% Conrad

Berlin S6. 36,

Gloganerstrasse 19-

FABRIK für

Beleuchtungs-

y j Cßflenstände
tu

Electr. Licht und Gas.

100°. Verdienst
durch don Vurtrieb unaeror aeoastionellen

Nfmlioitoii ProapokI frei.

Pfitters & Grensenbach, Hamburg 50.

Ansichtskarten
In ff %ett»Är»iuii I i< In ii-V n.i,l J».I»t ^rlurf««»

m. \Qjn p*r im siuu .ni i suj^i
llh 7.« SM ,

ab Fabrik, ir^ff«*» ZAbluiguovNMiuiff mut ItMilMhland
t>*'i Aurir«f>rt*lliinjr.

STERN & SCHIELE, Lichtdruokanstalt
Berlin -Schbnebcrg.

H|.>tti»)-^ iiu-iiimr filr CltaraWtoMMar.

yauUleB,
T.<.|iliou Mao A H l' ri-lr

S p o r. i :i 1 i t S t e n :

KaltkraitaiaHH 4 KnMworlrMaha

K»<tWi*<a»t«PW<K»l>»lwurt.-P«to;.

Schnellbahrniafchine HF ohn«

ScIiHurenantrieb mit 3 SMchwIn

digkaiian CKaMwurt: Haelf).

Diese SpexUl-Maschlnen «r»

rcKlen In den letzten Industrie-

Auaatellungcn bcrrchllgtca

Interaeac t

Leipzig.

Sältzer's
Jagd- und
Touristen-

Umhang
mit HufTtascban
0 R. 0 M 226 854

l'atoiitinri in Belgitn,

Frankreich, England,

8chw«den. Ungarn.

praktiscIiHtu v;am bisher
'I iiri't.Hi gobnioht i»t

•«•iir wtit ({II-

.[uv^-. I i Iber- und Unter-
knrpor iiiirli (ifM't'lir und Kuckaaalc bei

Nll&H» goHi'liützt hinil. VolliKf B«w«gnti^-
frci}i«it dpr Arme, achneU«aUervr>rbring>'ti
Im Oüwvbrx Aua i«ÜtW4|l. fon>tfarbeneD
Kamvtltaarlodnn, waMeMlehl imprfeguim
i'n 1 Kilii schwer 20 M., uxtj-u soliwcr»

(,'iiiilifili <•». 1", Kilo tH-h«.T i> M
Stoffproben franko.

J.W.Sältzer,Hannover.

I'iiK bevlu und
fOr Jie«r uti'l

Vollständig ^;.

twhniU«», sodnh

Bai Anfra^tao, Beat«lIua^o otc an dta Ijia«r*nt«n b«z«lhe man aiah anf den „Expwi".

Digitize^T^üoogle
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Steppdeeken- u.Wattenfabrih
Steppdectcea, DaunMdcekaii - in nll<>n

Pri' .i;i'n Export naeh alltn Linder«.

Ki^i' Wolltf)Uiii«rei iu Cittkirchen. 6nran{|(K6useler,X&lna.jnL

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
Tttalen M7 tnt< I T<t«lln 987. Jkml I

Lagerung, Verzollung.

„Lava" - c&";n. Anzünder
in neun elegranten Ausführungen,

a) mit Qlühpiile, b) mit uffener Flammt;.

I 0^70^* HandwSrmer,
j^L^CL\ a. ~ Stockgriff
mit eingebautem Lava-AnzQnder. r

Drei 0. R.-Pat. angemeldet Zwölf 0. R. G M. Auslandtpalente.
iMustcrdutzend FUmmrnlava in clecaatesler AufmactiitBf
(Ur Schaufenster k<^K<'''> vorherige Hiasendunf voa M. 5.

Eine Muslerkarl« in alofanlar Auafahrung aitt • kaaplettaa Flaianan Lata
für Schiufrnsler zu M 5, gegen «orherif« tinitniang i»% Balraf««.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BFRLIN W. 3.S. Kurfürstenstr. 44.

Vertraler überall gcsuohl PrDspekt« gratis und (rank*

Westphal-Pianos
Flrat-claia ConstnicUon. Perfect Tone And l-lnlah

Beautiful Designs. Low Prices.

r lattniatiiit hivt •nalncil a rccord Ii conm»dlRa ilt«

i«im Mit In th< tborttti lint of aNv PUaot ci tht

lankci.

Catalogue and particulars free on application.

Bobert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

Thörmer&Kroedel
Ltipzig'Hlagwilz 2i, i.

— M«t«llgi«aaerel« —
' >ä. ::^. sL i^ I

III
II Oel- ond Sebmierapparate

Oelkannen « • MetallachUder.

Metallwarc nfabrik.

Flagel
(iegrundct 1863.

, htfimaunuidaM .

'tfliloeinrtosT

id

Pianinos.

Bratklaaalse Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Shieeflstnisn 10.

n Schub gijffllsiphus MdCMcrali
ni Tr.n^n ixujvcmcndrn 5»enur

|

' baltttrienfrtics Wasser,

BcrkßfcIÖ-

Tiltcr

Palmensfänder,
Blumentische. Ampeln

\L • .11!- >.•! MU."|.XM..V1I,

BlemeR- ond Gartenspritzen,

üjukt^ „N>bela*fliMi-Ri«|". U. K, P.

9]k Dehme &Weber
Leipsig.

|

rnhrikatiftn von patwitiertcn und Ki'i'chütctali

.Vrtikciri fOr (tartÄnbau, Bluuion- \t Oliütktiltiir

,,ErdbohrerTriumph/'
DoB Ut>si<> (iur (ion^wart, laichi und b«-

quan 7.U hnmihnben, in S Stunden 10 Mtr.
fipf. Iii ('fiti PiirchmoiMwr. ProBpekt iimsunst

H. Meyer, Hannover,
Im Moore 14. M.

Export nacb allen LSndem.

(lahkfirper

anerkannt beste
ODabgcbraant u. tranapurtflUiiK mit grofaa

Leaebtkrafl, Brenner oair.

Eclile

Jenaer

Cylinder

aidhklrptr

Mr

hangende«

SlUhliclil

* *

GUSTAV JAHZ,
eaailOkkSrpar Fabrik

KIM K Mmrwmut

Jtei jLMixtgm, ,Hin>all)i«gan «to. •& dt* iBiwanlw iMMMke moh auf d^ ^fMfttt" .sie
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BOGS i VOIGT
PIANOFABRIK
BERLIN 0.34. Boxhagenerstr. 16a-

Spezialität: Wohlfeilc Pianos
In peinlich exakter Ausführung. !

EneroR. Export.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
.o»»u«»J Berlin S., Maybach-Ufer 5. f.-z'MT

9^ Export nach allen Ländern.

Zur fast kostenlosen Massenherstellunjer
Toa TaMfttMi Würfiln, Kugaln. Bri^uvttBt. Ttf«ln auf Irockenem Wrßr

0. R f. \nsn. ElnlulMi Sfftani ani ZvlllHitui«l*i<i.

Iii L-lnTr i. l-r:,-'n l''..l-n« .1-r

Zuckerwaren-, Nahrungsmittel-, Chemischen

und Technischen Branche

> uiofliatitchc Tabletten-Comprlmir-Maschine „Ideal'

Oikrliii

•ollta uuMt-* fQv Ji« vern

Pliinnu«ut. T>kl«lt«ii NipkUitllnKugtln KlHtt-Tttaln
S««tt*H'Titl«ttiii Ullramarln WUrlal ThM-TtWii
Pteflennani TabltHcn W»ckl>llu Ttbleltin SuppoiliMa
Er1rltchuno»'Putllle<i 6ri|>lilll)ieoke SttrkaUldn
iMraluli'PulBttn Pulitlalm S«lx Bri^ixItH
Rlaekarkericlim ll«Mlk»lamn So4i 8rl«u«l1*i

•le. Mc. ilc «Ig.

I)ii< MeAl-SlMcbinoB w«rd» la T«T<clilf4«iMTa Grl>iieatrp«u
Itntort dir TablMtrn TOD u,l g bia > k( tinirlcnricbL tnUUitl(t
LkltlaiRfl bli MOOOO fritklMM »r. Ttf. TadellM« Ulolfhailiiirlieit

uu't ele^i^tva AaM«h^n dar Prädnkt«. - Vcr{aii(«n äie Proapekta
uod Arl]«ltaiiiuaMr unif r Aofatadoriupraateoden Fonoal« und ManMO.

..Maal" MMtallAI iZ«llUari'Mu<.'l>li"'l arlx-ll«! Iti c1>u mUn
Pubnken UD<1 ala*tli''Ii«ii ArMl«ii*kl«ttaa-tiUtjon«li.

Duhring's Patentmaschinen - Gesellschaft
I SplNn tili ailtH nrial Berlin 7i. <;il«clMiierstr. 92.

Gebrüder ßrehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
KU lal eil

LOMDOS E. C. PiKU
n iiiul 3i MvoT iMir CO <j'.ial .lacumapi».

WIEK T
ts..il

Draht- und Faden-

Heftmasohinen
rt.r iJ I' )« und

ltro»>-hflrn[i.

Maachinan xur

HeraleUung
Tan l'jll vbaollUilu und

( 'Artniinair«»

Falzmaschinen
für Wi-rkdrui k

und
Zfitiinj»pii,

Geflügel« 1«*^ -
i

Fussring:e
Cclliiloid-Aefiagel-FuMPinae

256
Kontroll-Fussringc,

Mk ,
&(i .St 2^6 Mk.I Miiir.ilf.iniiii:) KH) .St 4,

ussring«,
,

...

vorstellliar, 100 Sl 4.50 Mk. ' ^' '

OefIDgalringe, olTuii. nut NuinniM',
)l Km .<t. 3, Mk..liof<(rt prompt

I. Sentsche denflgel-Tnssring-Tabrik ^
ERNST HAUPTMEYER ^

HANNOVER 50.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonial-Pumpe

Bpstor ErsaU fOr

die so emp'

findlichon

Flügel-

pumpen.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Bai Anfragau, BeatellungaD eto. an die InaoraotMi kwsiaiiv mau »ich auf deu .Eipart'.
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Metail=Zimmer= Decken
1 1 -

Gebrüder Alves
Unienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

PlISttlPR.

CJtUN
r i n-i 1 1 r t . - .

uf AltK.tti'niiiir'' n In jf'

Bertin, Lmdon, New York.i
Oporlo, Melbturne Sydney,

Wien,
»tnpa»hll Ihn Fabrikat« • p - 1 1 « 1

1

fUr d«a Bzport oAch. «Dii.
Rt UoUaabcnLUoderaGroMO
l.«lMaii(inUit(t«ll dnrrb M B«.

triaÖBniWH blu«a g«ircben.

Pilucip

:

UenMIiinc foter, aoU ltr Wure
be< TarhntittHniJUiic tuu«nt

ans gepresstem Stahlblech

Dauerhaft. • • • Decorailv.
Soliöiislo DockutilH^kltMilun;» für RJlHin>' jc<k>r Art,

]

wie Ladcolokale, Rcktanrant». Wokazlaaier, Salons etc.

I
Leicht an UoU octor KisentjiLg«r oder II

»n alte vorputEt« Docken anüubringon.
||

SM*tii Sl< unl 4ai Muii ttt wentl. »i fe«klii4*n«tti Riumi «Iii,

wir italiwi Ihnen einn mtt ZelchmiMw, KMIenintohltieR HM
Kallltgen tera zu Dlfnilm.

( Vertreter geenoht.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Hallaratr. 37.
|

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabnk für Mllltlr-, Marine-, Beamten-

EHckten und Auirliatunf«"- Fahnen-

iind Banner-Spitzen unj BeschUge.

Abt n. Medaillen Mflnze. Orden 4. ^ 1^. uirl

Aual.lll'll'^ Ehren- un'l Vereins-Ab-

niehea, Orden und KeltMi.

Abt in. Gravier-, Kmailir-, Pren-, i»r»gt(-

iind Siink-AnatAlt

Institut (är gal<an. und Feuer-VaiVVldang.

PHOTOGR. APPARATE

© ® •

RH
L_ f

Camera-Versand .Wcfeor

'

AM.GEY&C?.
Dresden- A 16 U .

P
ianotofle- u. FlugeT-Fabr k

Seil nithrrn in Tropen httiihr ti
««rchaut eritkliiiifd «olid««
raferlbal.= V*rtr<tir geivcNl s
P'»!«' Mk. (oe tm m m
M> ;m «39 1IS0 oll NemkvrQ

Alei. Bretschnelder, Leipzlf. Itj;

„Trokka"
ffaranltert reiner Milch-Kaka<^' mit Zuckerzuaatz,

mit beiasem Waaaer aufzulösen, flx und fertig

zum Gebrauob.
Tn eleganten Blechpaokungen Ton /: ""d

: ', Pfund engliücb, nnwio in baaondernn Eisport.

fä-HBoru von l'.'Vj Kilo Dotto an und gi' -^wr.

Billif^er ind gwu bedeiteider Eiportartikei.

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

Hayen In WastfalBn.
Atteinlge Exportvertreter für Haabarg mit

ttindiaem Lager:

Alhrecht A Richter, Hanabupfl,
GlookciifriosHorwall 25.

bllUm Prrla
!• In diiatiKaUIof* In diiatMihür, <'ti(U>i'hi<r

OBli «pMlHkar S[irKba itehea «'S Sprechmaschine
graHs u Franco

«rhilf jeder Händler mit Sprechmanhi-

n«n (Phonoqraithen a Grammophonen)

,

der ieme Adresse sendcr an
Arthur 5chol«m, Berlin C 19, Rossjfri

„"A. BORSIQ, Berlin -Tegel,r
(R«rsigwerk, Uberschle^ien: Eigene Gruben und IlQttenwerko.)

Pumpmaschinen.
Hochdruck- und Niederdruck-Zentrifugalpumpen

in boriioiit4iler tuui vrrtikalnr AtiurdDung tlir <lir«*k(« Kupplung mit eint-m

Elektromotor »owie fllr ji-iU- andere Art iisa Antriebs, l'fir die grOssten I ' j n

und Förderhöhen, billi«;, einfach und lu'trif'lisiiicher.

Mammut-Pumpen D. R. P. Kolbenpumpen.

J. M. Lehmann
Dresden-A. 28.

SOO ArtotUr • Cegran<at 1834

SncUU Pran^.ll. J. M. Lfhaann. Pari. XI.

n Ugulcr.r^l Rlc^nl [..ouir

J. n. Uthmmu Ca . Nr«r V»rli in lu; Cuatrn Sti-H
l.aa<Saa B. i, AlJg.w. R O. 10. I>nVftrtr«rt.

•ir-'sit« onil UlMtv Ua.cbinen*F.brik fllr din

Cacao- Um

Chocoladen-
Industrie

Jarben- und Toiletteseijen-

- - Tabriken"*»^»
•

Weltausstellung St. Louis

Grand Prix.

Uei AoJraK«u, beet«Jluagen etc. an die XnasrantM be«i»b> IBHI licfa auf den .Expert'
oogl
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K, Barthol
Piano-Fabrik,
Berlin S.O., .Manteuffelstrasse HI.

IkdirM ?i»m Ii nur iillilnter Hulürui.

UeciKnele Vertreter an allen flitzen jtesuchl.

Eiporlplanos in besonderer Proitlage.

C. Siewert
i-Factory-

UIkIi J^ru'le Piano».

Well «tuurlinff iti tuno.

KxfMjrl ti> nll pHrts of (lie jjIdImi.

84, }leuterstr. 34

Berlin-Rixdorf.
Tatelau tsätzo, Uhren, Vasen, Pigruren

etc etc.

BeleuchtunRrsg:e(fenstände flgrürl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik für Lampen und Bronzewaren

BERLIN 0. 27
Kairo«. Markusstr. 26. f.xp»n.

Maasen-Fabrikation von

Lampenfüssen in galvanisiertem Zinkgiiss

Einsatzfüsse, Schraubzapfenfüsse.

Studier- und Säulenfüsse mit imit. Onyx
und anderen Steinarten.

Majolikafüsse.

Export-Musterlag'er BarUn, Rltterstr. 112 <

rar Latpzlfrer Messe Neumarkt 21 pari.

Sp«»l«llt«teii

:

Spiritus-das*

Kodier, •Oefcn

und •Herde.

.. 4. -4. .- 4. 4. _ 4.„ 4- .
. 4.- 4-« «A, . 4-

DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filklfii in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Calcutta, Hankow, Hong'kong, Peking:, Tlentaln, Tslnanfu, Tsingtau

und Yokohama.
Aktten-Capltal Taels 7,600,000, .

Dif BctiiIc vwrinitteH jede Art von Itaukyeachftfteii «»iat^lieii Elirtpa uihI

(>K(mÜ.N'DET l>OK( H DIK KLHMK.N:
.K»iil(l. .Se«l»aiUaa(il-c«iiM, MMUkabkr
tltf«ptlAn «litr l>i%rouUi'Uai(«]lac1iA/l

limiti...)» Bvik
S inr1<il>riid»r

HortitKr Hui'lola lirtH'llv li>X>

llwdi rBr Hftttd«! iia4 liidii*4ri(i

M<i><i«iw«ki) « <:«, H<«tlii

M. A. v<ifi IU;t*cbili1 1 SAIini-, IVuikfurt . iL
.I»<xi(i S. H wicru. Krunlifiin M
XarddMiUi^lM* tlMik Lii H*ttib*irf, IfAinlmnc
f»I npp«iiiidii: Jr. * f'd. In KOln
Buftltb» H/itoiliak«». mmi WadiiMlIiaali tn

-•«-c--*-o- •-»•—• -o-

Heinr. Witte boji
KöJn-Bnventhal Aiiüinhrumr- n llllÜl'icBDSltartfii

vun UKX'Slfioli an

/u.iuÜi'nirdi'nllii'h

hillififü Prci.st'ii.

.SiH-ziMÜiat

:

Autochrom.

frPrth T ^lPi<s7 Co Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.
VIül J^C«;C/10Zi ÜU V^'W«^

yj„aai von SiuJiero und Zfilschriften nacb all» ühirmitcliti Plilziii.

VurUmiSrixle Veraor^^nf; von Privat- uikI \'<>remt>tiilili':>thaken mit Keu-ErKbf<iaaiigea im daiitRcbeo, frau/ >- ischiin nui en^i«<)h«o litteriiuir.

— liup^irl und Lnfo^r v<in (tnn»!B«i!'<'lii'r, i n:rU»c).i r «pnni-rluT. |iorl iij;i>-si-(-hcr, italirrii-^clipr, )iMll'lriili>-i : . r ! ii-i.,isrfn>r. m li« ociihcli. r und
illliiixi lKT I.itH'ratiir ( '«vlrs W.irliTli'.c-lii'r uml i .i iiMiin.itiV.i'ii in -.Ali^t. S j.r;.rh<,i4 Kiituhi^r l>i-i ,\ri;;.il]*' »liT t'o« üii'-rht-ii K.'lrlirr i^Pili».

SxcGlsior'fiflnofortC' jäbrik r ^^^^'^l'^^^*
86rliti S6.f

A. Wiesner & Co. Nachf. CXpOft^PianOS fierlitor Vitt i2i
Prlmiicri mit dar Gold«Man Medaille.

Aafrageo, lt»iiii«llunnii •(«. au iIm iaaeraatw iKiwto» Mb «Ml daii JUftr'.
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EXPORT, Orgta dei CentnlTarelBS flir HAndclagfsognipIrie oaw. Mr. 15^

Til«cr.-A4r.l Z«IU«lck«N-B«flln.

Vasserdiehie Segeltnehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Hob. Jleiehelt, Berlin e. 2/1.

(MO)

lllualririe ZclicKalatoc mitl«.

PreusseÄC^Leipzig
BudibindErei^-Kartonagen-Masdiincr

Patente In fast

allen KulturataaUn.

Pelznähmaschinenfabrik

M. Rillerstiausen, Berlin 0., Markussir. i,

fabricirl Mit Siiemliut: .

Pclznihnascliloe la mit «inem and (wei Pideau I

—
PelinlfegiaftchiDe IIa für /.ie^i^niicckan.

„Elektra", rinn rDivcrwl-I'i-Uuiliina«. Iilno.
'

.Boland", amerikaniaeheaSyitom, aklit rodiU and links henm
mit einem Faden, apeidoU Or Stml nnd Nrn.

wPeriekl" (Exeeliior), amerikaniaeliee^tem, mit eiueui Fik<1en

fitr slarko und feine Felle

„Perfekt" iKic^Iiior), ipeci^ll ffir Seal, Ken. H«nn«lin etr,

J Fyr allt rabrikitf mir4 Gerintli filalitel. u-iil tl»bM tti» n»l»rMt»m In tllM
LAndtr« i« 0»«ntten.

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
SpirituH um! Bcnr.in als FlrerinstufT.

Gustav Barthel
gllKESIILSA. HE.

Spiritu

Löh
B mit Putroloum, Spiritus

„MORMA"

tioitirrtnk

lir lit-. Ml- ut lettappan^

MV1 l'iit'ra«' Im In- AuüUn«!'

I

= i

1^1

o 2

"£ ^ § 2

^8 i ^

S Mo
MM

„ANTIÖNIT"
Gisellschift mit betcbränkter Haftung,

Berlin 24, Frinlrielittraise 129.

^2* ^ «

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Die bi>«to Waffü iluf i.aini I' i'.K'rau.-ibi iicb. Iv^MiicSliurc keim: ,'itji Ti !• i

(liemUdilieii. Nur komprimiart« Luft ixk>r K<i)tlviu<ttir« u. Aiitj^ttlikri i'

9lr»kl»»ne cm. U M*t*r. Eliitactiite haa^Hatittng. VoriUclIclM Wlrkani-

Sptllalitll: Chi'iniwhew Vrii.TldMimitt«! .^AaKgaU" mit spiiicr unumMchU-ti
I/ft!<ehwirlttinp hri PrtrolmiTn-. Porh-, 'rwr-, Sptrifri«-, Colhiloirt- ti » w
Br&ndon. Un«r« Faferikatt uad .,AiiU«alt" alnd uneotketirUob (ür Keuorwehn n.

für alle Staat«-, Uemoinde- uml KirVhonli.'hrtrilMi, Pubriketi, Hrauor^ieii,

MnlilM), Lajforrtlume, BBrjrwerke, Hot*!-!, TlaMtor, üanjpferiSejji-lucliitri' nie

wWrtrwtT iw «II»!! Landern gebucht.

Pedalspritzen.

L>ie IVJalaprit/e ni^ol

»ich auf«er IIBr F*iio»

zwockt', vorzüRÜch für

Gärtcu (Parkanlagen),
_

Plantagen, Faktorrif^n ^lc,

Strahlweite ca 20 oi

Saagweite kit 60 ai

issmann,
Hannover,

Pianofortefabrik

seil 1846 anerkannt hcr>'orra|:cndc Hianino»

und FlUiccI. Herrllclier Ton, durch Resonani:-

hodt'nnciiticlt
, /lA'lllinesv crf^unilrlppen.

IA.
Kamp

G. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
flr den SxporL

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. ==
Bot Aaingßa, BuaUliuD^jM »t«. au üLi« lttaeMDt«o tjwuefa« man nah aui dsn „Eifarf

.
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AikUva.

DRESDNER BANK.
Bilanz für 31. Dezember 1905. Passiva.

K<ua-Konto: Bestand an Har, Coupons und Sorten
WecliHOl-Konlo: Bmtand ubzOglich Zinsen . . . .

Konto-Korrent-Konto: Vorriigbarp(tiithab<>ii bei I<«nki;n

und Bankiers
KfTekl'MiHeport.-Kouto
Waren-Keport-Konto
Ivombard-Konto
Vor*cliÜ«»o auf Waren und Warcn-Vonicliiffungon
Daui-rnde Bet«ilij|;iing«n bt<i fremdpii Ranken . . .

KflTekton-Konto

Konto-Korront-Konto. Debitnreu:
a) Ranken und BankierM, durch

Kffekten gedeckt U. 6.5 618109,95
b) »onstiRe l>obiti>ren. durch Effekt.

und anden; .Si<<li<irh(>itcti (gedockt . 310.S->6 983,!k>

c) un<jedeckte Debitoren .... . 104 U)S891,M0

aurHHrdem .Xval-Ücbiloron ....
Konsortial-Konto
I mmobilicn-Konto

:

Bankj^ebftudo Dresden , Bertio,

Frankfurt a.M. Hamburg, Bremen,
Niimber^, i'ürth, Hannover,
BOekeburK, llannfaeint, Detmold,
Plauen i. V., Chemnitz, Emden

Neubau -Konto Berlin. Hannover,
München

Diverse QrundatQcke

l'ensions-FoDÜ-Ktrekten-Konto
König Friedrich .Atiguat-Stiflung-Kffekten-Konto

M. 27 069 877,04

M. 14 350 71)0,25

2 811 819,05

1 823 885,;)5

44 913 279 05
17i;761 753,15

:{6 729 921{S5
S'j 2S4 429 3.0

7 0»; 7 195 ai
17C(iU714,—
2J4»9 710ly.'.

19 1>I 579 65

.!»0(I48 985 10

45t!48 990 50

I

I8 9,S6 404'H5

2 l,lt;iL'0 35
imi 270 8.".

.Aktieii-Knpital-KoMlo

lieaervK-Fi^ud-Koiilu

K4«Mrv».]-\ind-Koiito B
Veninsticho Depoaitm
Konto-Korront-Kunlo Kreditoren
Ak/.<-j)i- t4Mii S<t(iock-Konti>

auiaordt-m i\val •VurpHichtungen in Höh« von
U 27 059 877,<t5

DlriiKinilen-Kiinlo: ITnorhobeno Dividenden . . . .

feD8tO(i>-Kond-Konto
Kftnis Friedrich Aiii^ust-Sliftinij: ........
LebergangspuMun der /fntxale und Filialen

einatiil)tr

Heingowinti

unter-

Pf.

160 000 000

34 500 000
000 UOO

163 458 761

371 604 276 70
170 684 660 46

30

25 962

2 136 33«
101 475

65

45 e.S5 10

20981 I.t6i05

Verlust.

Gewinn- und Verlust-Konto
fflr daf" dreiundriuMfslKhH' Ct<>yf hliftyi.ilir. I Jnniinr bis .'II Dewnber 1!*il5

9:iuM8iHs li

Gewinn.

IIandtunKH-UnkoHtei>-Kontu
.Stcijorn

AbNchreihungi-n:
al auf Konto-Korrent-KoDto . . . . U. 4 692.55

bi . Mobilien-Konto S.-,9 1-^4 r..',

ci . Orundstilcka , 12 I2U.II0

VertragDmtrsiger Gvwinnauegleich an den A Scbiiaf-

hatisen'schen Bankverein
llcingewinn

M. r;

6 719 001 55
977 656 65

27699!«tl0

I

2.'>3 4ä2 55
20 9S1 I36 II5

"2T751L'D 20"

Vortrag von 1904

Sorten- und ('oupi>ns-Konto . .

Zinsen-Kouto
Wiichsel- Konto
Provisioiia-Konto

Etlckten- und Kontortial-Konto
Treeoniüeleo

M. »!.

;8 678|25

205 735180
7 8l3 83ll4S

6 132 629 20
8 S58 aSO 40

6 4.56 &&6 95

161 932 85

I

?9 207 2I4flO

Dresden, den 31. DoEcmber 1905.

DRESDN
E. Gvlmann. AmsthdI. G. Klemperer. Oalckow

ER BANK.
Mueller. L von Steifer Nathan. Schuster.

w\9 -r^ I •! f\
Spezialität: litijfros. - uxpon.

Piano=Fabnk Opera export.Piano$ Serlin-Kixdorf
_ ... mit 3 Pedalen. _ . . . _ '

Enjfros. - lixport.

G> in« bm H« 4ini|llelii «rltll. Illlt|i fnlti. Reuterplatx 2.

Stute & Blumenthal, Hannover=Linden 15
— Fabrik für sanitäre Wäsctierei-Einrichtung:en. »

Pat«al-L^tT«rMl-ll(u<h , WmcIi-
BlMMuacIllli«.

5pttl- and

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Dampfdichte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart.

Erste Referenzen. Kataloge auf Verlanfen.

I lÄrnpf« iUi linr^'irii. r « 'i r..' tfru »Witt l-'^t-u J.l fjiJiI

«In« hnliau .NuUdd Ltrliic-n.tti KitptUi-AnUt:« lli'ii l iltif^

ttitri't'tioiiiic^ ini l»1rn«ti^i

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und

Bügeln der Wäsche.

Blc»«n«D«mp(manicrl~

Boi Anlragau, BakteUungto »to. an dio IiuiortMiioa U'^.iobe müo bich »uf deo „Export
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£ichelsheim*s ,,0. Gasoline-Lampen
sind die besten.

ICbertrelTen
K<ihlenii,'iiä und Electricität an Billigkeit nnd

Leuchtkran.

Obsrall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I
n M

I
Einzig brauchbarer Er^tatz fttr Gaa und

I y II I
«^lectr. Licht.

Freisliiten kostenfrei.

Windsichere Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

BreltbrennerUnpen von Mk. 6. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf m, ^-rr: :;..':r:r'

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
un<i Ieichl«r Handlutbuug

unerreicht.

Apparate von M. 80 an.

Lietwung für jede gewünschte Tage«laulua|, (Ar

Haad- uad Kraftbetritb

.Mk'iniger Fabrikant:

Hogo Mosbleeh,
'^'""Ä""'

Spezial-Fabrikation
Mlncralwas.scr- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Krai'tbt'trieb.

„HUBERTUS".
Schless- Automaten. '

^

Filter und Filter- Anlagen.

Roiir-Zuckcrfabrikations- Anlagen.

Jllfrcd Krebs
Köln am HNim

Lanfyährigcr Aulcnthalt in den 'l'ropen

cnrantii-rt s;icht:('mi»ssi' Lipferuni;.

Export-Spezialität:

Qatter Sägewerk-Anlagen.
Kaffee- und Rcisschälma.schinen.

Oa.s- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

:ic KRAEMEB St VAN ELSBEBG, o m. b. k. KÖLN A. RH.
Cbromo- und Kartonplakate. » m — Neuheit

SpcziAlitatcD:

Cellnlold- nnd Olaaplakate.
Plakate mit Slmlll Emaille Uebcrzug

lelekl ind «nzerkreeklieh.

I
Nu r eigene Fabrikate.

] Reklame-Zugabe-Artikel in reicher Auswahl. Vertreter gt^sucht.

D. R -P. Nr. 78 8S8.

152 275 u. 163 287

D. R..Q.-II. Nr 116 658,

Nr IIS 714, 219 002

nnd 21 B 320

Farbdruckpresse

„FOMM"
mit 8elb<rttatii[>«m Farbwerk, Hinrichtung zur NclIisttAtipm Rin- und Aus-
führunfc i"* Tische» resp. Schiittons, Oreifervorrirhtiinx fflr dir Dnckea

unil Friktiiiii.*ikii|i|i"-liiri:^

Das Farbwerk arbeilst nioh dem ualsr Patentschutz stehenden Verfihren, bei

welchen behufs Crzislang einer vollkoflinienen Einrärbung Jede Aaftragwalzs
nur einmal Ober die Gravur Itufl.

(nuinvseuteii dlpne gDiii mit Iteforenaao und mit Prubedruakeu.
«itk mii)(0KanKeiie Naclili<"<i«Uui)i<au legen SSmicuim ab (ür die nuls-

llCinK<>nde Vprwondbnrkt^ii d«r PniM« in jedem i^püosareo B«(ri«tt>«.

Fabrik für Buchbinderei-Maschinen=AUGUST FOMM =
Leipzig-Reudnitz

I
Filiale: Beriin C 19. Neue Grünstr. 32.

AnfraKen. Baatollumrvn etc. an di« Insorenten baaiehe man aioh auf den ..E«*«rt*-.
J Uy Guogle
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Oampfpflü^e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

;

vullkumiueoiktcn C'onitructionen

UDil III ileii uiiiuiKsteo PrcUeo

John Fowler& Co., Magdeburg.

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gtüUU uiiil rcnuinmiru-ati- Speziil-Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen
Ueber 100 000 Maschinen p-ellefert.

Chleiga 1M3: 7 Ehrondiplom« z PniUMtailUn.
P*rl( 1900: „Cranii PN«".

Filialburtau : BeHin SW., Zimmtntmtt 78.

»•I Htizwtren naek Matter für Eiporl.

Ernst Reicheit, ffannover U,
II<nt''ii»tr. "71.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamhoir

Verrikal-
Fräsmaschinen.

OHr«,*...« R. Völzke, Berlin W. Ö7, o.,r«,*..«n.

Fabrik äther. Gele, Riechstoffe und giftfreier Farbenl
fePtZULlTiTE-N;

Ptrfuiu-L'ofiicrwiüoiien fUr ToUdta-Sairoci, Vau d« Ooloifno, Kau d« (Juloülii, R«u U« ToilvU«, IfuiMlwaner etc.
Ollrtilf CujBArin, HeliolropliL, Uytu'ioihln, jMnün, UlM. Mu|n'*l< NVrvtllü. Tarplupol, cbcm. r?in. VADiUlik

Bxlnüts tu bochfeiciüD G«rUcben ood fadcbutn' Coa4>AntrMlor.

Ex^H rh Mtm WUtUII*». Bkrtaknu, •«•M u4 lUkon* ItteUlm: BuUm, Pub, Brta«!, t«>4M «Ic
PrelAlütflo und Mu4t«r ifmtu itu4 fruik»

tr-f '-t-^-t- »••••.«—'-'^-•0—

IHica

Gllminer

Cyiiida lu.

I llakcr fii'..<-bi.

Scbttkti nr

rir HtkiHtclic

]tolittei«a

Im
iiniurju'HiT Ausfülir ,

6is-Selb«txBnd*r.

Aluninium-Bliker.

Bertlner ^limmeroares-Talirik

J. Aüchheim
Berlin S.SOa. Plan-Ufer 02d.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank .VULKAN"
unuutbotirlich für

Werkstätten
Fabrikbotriebe

Installationen
und

Montagen aller Art
AIlainiKer Fabrikant:

Otto Pferdekämper, Duisburg.

„Vuiltan'

inil

drahbartn

csmblniartain

Parallel-

und

Rahrschraub-

•tack.

A BAUGEiaLSCHAFT . Hannoversche Baugesellschaft, *^1^,z
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

ompüolill iti primu QuiiIilUt.

Limmer und Vorwehler>M«tup-AaphallmattU, Atphaltfalaen, Soudran. Epura, Oupofepritk
Asphalt, metallhart, Muffenkltt. Pflatttrtugankitl. aurebeattndi|er Mastii.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Over
rinany).

I-

Kal>loge «ratit und Iranko.

ZU billigsten Preisen

ia hentrragender Qnalitit.

JihresprodnktioD 2400 Pianos.

Jldolf fehmann k Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., Könl^sbor^'erstrassfl 8.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs
Masohinenfabrik und Eisengiefserei.

GrOsste deaUche Fabrilc fibr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc.

Blech« und Metall-Bearbeitung,
sl«: Orebblnke. Oval- und Pltnirbinka, Tafal-. Habel-, Kurbel-. Eicenter- and Krali-

•cheeren, Sicken- und Birdelmaachinen. Contarvendtean- Verschlletamaschinen. Press«*
aller Art (Hand-. Zieh-, Frictians-. Excenterpresten «IcJ. Rund- und Abbiegmaschlnen,
Ziahbtnke. Failwerke. Lachttanzen. fanze Schnitt- und Slanzainrichtangen. sowie Werk-

zeuge in nur beater Qualittt.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

zur

Garantie fai beatea Material und
gadicgrne Auaftthrung. Zweck-

miaalge Conatnictionen. BcgrOndet ^' lUi.
nioatrtrte Preialiatn In deutaeh. enjllach und

franxoalacti frei und koatenloa.

V*nsi««rtUc«er FtodkkMur; Otto UsUki, Banu W., (.uUioralrMm t. — UadrucKt b« Marlin * Jooak* Ia Barlla 8W., HoUii
Hcraiiaaabw: PratMaor I>r. R. Jaookaob, BvrUn W — KatamiuicuTarU« tob Robsrt rrtaa* ia L4ipit(.

la.



Abonniert
vtlii txl Jer polt, im BudlhUlld

jel Rabart Frl*M In L*kpi>C

uod bai dor Expedition.

Pnli Tl«fMilkrUtk

ha deutscbiKi ru«1vebi«t tm
ta W«'ltf(«(iiT*r*in .... «

Prals fir 4u irnu* Jakr

in. deulsrl]«D Po«tf«bIe( nj» M,

In W*ltpo«tT>n9itt . . . . iijt .

EXPORT.
Dl'RGAN
/ DBS

Ertclielat l»4m Oeiinertlai.

Anzeigen,
(Sie drvrcT^pftlten« F'eülMiile

odfir deren Kaum

«erdoo von der

Expedition tfes „Export**,

leHtn V., LullMrtlr. S

•olC«C«u£tNi i>nitu«ik.

nach UebereinJninft
DiU d«r Expedition.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im äü^e
Redaktion und Expedition: Berlin \V. 62, Lutherstrafse 5.

lir..ihSfln«»ll: Wo.»i»n1A|r» 10 l>t« 4 Uhr. .1 riKIM« .'' ' 5 1 * ^ ' •
JV Der „KXPOUT" int im deutscheu PoBtseituiigskatalo^ unter dem Titel ^.Rxporf eiii^tra^n. *^

;
—

\ ^iL^' LbP^, ^

XXVIII. Jahrgang. ^cxA^/n, dcw lo- tiyzii 1906.

n**.» Woclwoerhrifl rirfolc» dfm Zw^k. fortlaufoixl B^rtvhu» (Hi.r «Ii* iiii»*n»r Tjuii]«l4*itt>* tm Aii^l»"'!*' x«r K»>riiilui« Ihrer \^r^ i ii !>rtnir«D, die Inlert^^Mfi dfw 'l4*uUrhc<i Itxpori.
lalXrjifUf tu V4«rlr«u*n. ntwi« (Jrm deuUcbeo Uuid^l udlI dur Jßuuti-tmti liiLli.-lriD a U'Utlf« Mttt.liuiitft-*:i lit>ar «IIa HaudevKTcrblUmiMa daa AualaiMlea in kiirxKNtrr Kritl lu libertn.Uaio,

Knar«s Zaituoiran ood Wertamdunrcn far dan MRxporl'* Kiii>l ao dto Ia'cuiiq. Jirrlin W, (.'jtlt^ntrarao y rirSl^vu.

Bri.fa, Zaltuniraa, HaltritlaarklftruncaLt W.rla.uüung.n flir de. »»CaatnÜTarvU fIr ilaadali^ofra^kla ttc,-* auid fiarb B.rliti ^.V^ LtiUiatiitni/ae SU ri^biHL

Inhalt: Einlkdunj; zur Sitzung des Contralvereiu« für HaadclsKOoRraphie uaw.
— ünaerc Handelabaziehungen zu Spanien und Purtu^al. — Europa: Die deut«chti Fatimul- utul .AuUnnohil-AuKfuhr.

Nutttlanil in Rio Grande do Sul
A«ien:

Elport nach Siato. — Afrika: i5er Handel von Marokko im Ja£ire 1904. — Central-Amerika, Hexicu und We.stindien: Guat«malB. —
Fortschritt« der ««publik Hundiu-a» — Süd-Amerika: Zur wirt«<'haftlivhun \jxf^ in Rio Grande do Sul. fOHginalboricht von Anfaii); Mirz d J.).

- Deutschlands Orofsindustrln: Kriedrirh Hxkmanu, Berlin: Maschinen, Apparat« und Armaturttn KUr f'abrikntton von S^ucker, Alkohol,
Bier, I^eim, Stearin, Ulyzertn, Benzin, Oerb- und Farbstoffen u der^l., ^Bochildert von Carl Bolle — AuswisaenschaftlichenGeselltiobaften:
IJeaellBchoft für Krdkundf. — Voroins-Nachrichton: Ccutralirerwn für HanilulsK^ugTaphie usw — Kursnotierungen. — Anzeixen.

nrttrpki ni Krtlkili in Im Jxpirr, liNi »Itll mirlcllkl nrtitM, Ist iittinit, tch «i ItMrtaii llui|*li|l «inl7KUridi im Um JJmvT^

Einladung zur Sitzung
.1...

Centraivereins ffir Handelsgeographie nsw.

Freitag, den 20. April 1906.
ID Uncii

Hörsaale de^ MnaenmB ffir Völkerkunde, W., KöniggräUeratr. 12U,

abends Punkt Uhr.

. Ta K t) *> o f d u u D g:

Vortrag
de« Herrn Explorudor Fric aua Prag über »eine:

^Reise im Piicemayo-Bebiet des argentinisclien Chaeo

und die Kultur von zalimen und wilden Indianern."
U.r Vortnff m\rA durr>.b Ucblbüder t;Ti.<kat»rt wertes.

Oiste — Damen und Herren — nind willkommen! -

NMb daw Vnnrac* SodM alua aanIHtt ZiMamiaMkimtt im .AAkaolaclMD Hof*
Kaaiffriuersu '.'I hUtl, lu vaJi>2iifr Mil^U>><:>"r '^uA iiUau- .'Ix'ufall)« alugela^tca «Ind.

C«ntralverein für HandeUgeographie usw.
'»ar Vor«1tja<id.. .

Dr. K. Jannnsch.

Nolstaad in Rio Grande do Sul. Wi.- dk' .Mitfrlie<kT unncrt-T Gfsoll-

scliult suwIl- die Lvsvr tlr'» Blattrs aus dem in der heutigL-n Kummpr
enthaltenen OriKinalberirlil aus Rio Grande do .Sul erxcliori, hat

lieh daselbst infol^ fiiigetret^ner Dürre ein Noi.stand eingestellt.

Im Hinblick auf dif? \-ielfachen Intereaaen, welche Deutschland
mit dem Kuden firaaillens verbinden, dürfte es |;«rade jetzt zeit'

^emälS erscheinen unserer Teilnahme für dao schwer betroffene

Volk von Rio Urande do Sul einen freundlichen und hilfsbereit<>n

Ausdnick zu verleihen, und werden alle diejenif^en, welche bereit

sind, dem Nutatande zu steuern, ersucht, sich an *nn«r Oeld-
sammlun^ zu beteiligen, deren E^rtrlig'' dem Staiitsprftaidenten,

Dr. Borges de Medeiros, zur Verteilung an die Notleidenden zur
Verfügung gestellt werden sollen.

Zeichnungen und Gelder sind an den persOiüich Unterzeich-

tieteii zu senden, und ebenso ist die DcpusitenkaKSe M. der Deutschen
Bank, Berlin W. 62. Schillstr. 7 bereit, Zahlungen unter dem
Zusätze: ..Beitmg iQr Ki'* Grande do Sul, zur Verfügung dee
Dr. R. Jaiinasch," entgegen zunehmen. Quittiert wird öffentlich.

Berlin W 62. Lutherstr. 5, den 16. April 190»',.

„Centraiverein fbr Haiidelsgeogmphie und Förderung deutscher

Iiiter<-S8en im Auslände." Dr. R. Jaiinaach.

Unsere Handeltbeziehungen zu Spanien und Portugal.

Sowohl mit Spanien wie mit Portugal sind (leutscheraeita

Handelsvertragverhandlungen entweder bereits eingeleitet oder
doch vorbereitet. Unser haiidelapolitischeB Verhältnis zu beiden
LAndem ist dabei ganz verschieden. Mit Portugal stehen wir seit

Februar 1S'J2 überhaupt in keinem Handelsvertragsverhültnis mehr:
portugiesische Waren unterliegen daher in Deutschland den Sfttzen

de» allgemeinen Zolltiirifs, und ebenso worden deutsche Waren
in Portugal nach den Sätzen des dortigen Generaltarifs behandelt.

Zwischen Deutschland und Spanien besteht dagegen seit 1899
ein Ileistbegünstigun^sabkummon, auf Grund dessen im beider-

seitigen Warenverkehr tlie niedrigsten Zollsätze Anwendung
finden. Nun scheint es gor nicht ausgeschlossen, dnli für die

D&chste Zeit vielleicht das umgekehrte Verhältnis eintreten wird,
d.h. daß zwischen Deutachland und Portugal Meistbegünstigung
vereinbart, im Verkehr zwifchen Deutacliland und .Spanien da-

gegen der autonome Tarif platr-greifen wini. Das deutaeh-
spanische MeistbegUnstigungeabkomnien ist n&mlich im Sommer
vorigen Jahres von der deutachen Re^ening gekündigt worden
und läuft Ende Juni d. J. ah. Daß bis dahin ein neuer Vertrag
abgeschtoBsen und parlamentarisch genehmigt wer<len wird, ist

sehr zweifelhaft. Um einen vertmgsloseii Zustantl und eventuell
einen Zollkrieg xu vermeiden, könnte man sich allenlalls mit

einem Provisorium behelfeti. .Aber auch für ein Provisorium
ind ilie Ausaichteii wenig günstig. E)ie Oegenleistungen Spaniens
für den MitgenuB des deutschen Verirngstarlfs liestaiiden bisher

in der Hauptaache in den ErmftUigungen. die der spanische Zoll-

tarif durch den Han<lels%'ertnig Spaniens mit der Schweiz er-

fahren hatte. Am 1. Juli d. .1. treten aber nicht nur diese Er-

mäßigungen außer Kraft, sondern an diesem Titge soll auch der
neue spanische Zolltarif in Wirkung treten. Durch Gesetz vom
20. Marz d. J. ist niimlich die spanische Regierung ermüchtigt
wurden, den bisherigen Zolltarif im weBcntlicheii nach Mußgabe
der den Corte* unterm 15. Dezember v. J. vorgelegten Grund-
sätze umzugestalten, den neuen Tarif zu veröffentlichen und dun
Zeitpunkt, an dem er in Wirksamkeit treten soll, festzusetzen.

Die Verüficntlichuiig ist bereits erfolgt und dabei für Reklama-
tionen gegen die vorgesehenen Zolls&tze eine Frii«t bis Endo April

gelae«en worden.
Bezeichnend für den neuen Tarif ist, daß er von einem

großen Teil der spanischen Presse „Hunpertarif" genannt

wird. Die SlUze sinn im Durchschnitt erheblich h*her angesetzt

als V>isher. Des weiteren ist es als eine Erhöhung zu bezeichnen,

daß der Zoll künftig in Gold, statt wie bisher in Silber, zu

zahlen ist. Die Kommission, welche die (irundslttzo für den
neuen Tarif auszuarbeiten hatte, bestand zum größten

'''^''(^J'J'Qglg
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»t. 16. EXPORT, Orgu des C«DtnlTW«iiiB (Br Hasdelflgvographie uaw. im
VertrPteni der prutektioiiifttjsrhpn GroßinduÄii if, u:m1 ist «-s

«ikltrlioh, claC <lie bisher Kchon sehr hohen Zollnfttze für ein«.''

Bmlw Ton Fabrikaten bedeuteod gestei^^ert worden sind, während
ffir Tmchiedenc Rohstofle und Halbfabrikate, z. U. Ruheiscii,

Stahif Smb- und Stahlstangen, Bleche unil Platten^ ErmäGigiingeii

VOrgesfhen sind. Dies« Emi;l!'iv:uii^en. in Vt>rbuidun|[ mit drii

Erhöhungen für Fertigfabrikiii e sitvl natürlich dem bestimmt,

mit dewalt neue Induntrien, b«.tiiii,'l> t!^ Verfeinerung«- und \'er-

arbaitllttgainduatrien, ins Lehen nifi n. Iin übrigen wird d«^r

WCtram iduitzzülhiurisehe Charakter dcM neuen Tarifs durch dou
Biuireu danuf zu rechtfertigen go«uclit. dall er eben dazu be-
Btimmt sei, »In Orundlagc <ür die eiiutuluiteiulen Vertrugsver-

haadlunffan m diaiiMi. E» fragt si<'li aber. i>b Spanien zu crlieb-

UcImii HertbMlnuigM), ohne diu der AbechinC neuer Handel^'

veitiim gar nicht d«iikt>ar iät, bereit sain wird.

Wenn nun, wie wahrscheinlich, bis ziibi 1. Juli d. J, f\u

neuer <leut«<-lt-spnni8cher Handelsveitraf; nicht znslnnde kommt,
8M hat Sjianien. füll» es al-tdanii seinen neuen Tarif in Kraft
treten lilltt, ki'ine genügende Ki>tn|>«:ui<ali<iii zu bieten (i\r dio
Vorteile, die ihm durch det> Mitgenuß de» deutwcheM Vertrags-

tarif» suf«llen. Denn wenn Deutselilnnd iiui Ii nur jir<'visfiris<-h

Minen Vi-rtmgstarif auf -ipanisrhe Produkte anwenden wollte,

w inQCt« deui ducli eine gewie«« Goganl^stung aeiteus Spaniens
gogefiüb«r8t«lieii der spanisehe Mihinialtarif ist jeilerifalls vi' l zu
hoch gependber den SJktzeii des deutsehen Veilrngstarifs. l'nter

diesen l'iii.Htiknden imiU mit der Mi'iglii'hkeit gorei lmet wrrden,
daß Toni 1. Juli da« gleiche ZollverhAltiiiii rwiiiclien DeutBch-

l«n«l und Spanien wieder in Kraft tritt, w. lrhes vor dem 1. .luli

1899 beatand«!) hat, d. daß deutscberReitn di r Genendtnrif.

naniadieneitB der aogenannte Minimn1t:irif. ohi e vt'rtrugNm.tüige

Eambaataungen, in Anwendung kommt- r>ii-N \v;it<'. wie die Er-

fahrungeu dvr nenrwger Jahre gelehrt liaben. ftir «len KpimiHehen

AvaÜlhHuHldel nach Deutochland buchst nachteilig, um au na<:h-

tciliger. falls innrächan durch den Abschluß eines deutsch-
portugieBi5cb* n Handebv^rtniflB Portugal die Meistbegünstigmig
in Deutschland ciiigiTätnnt werden sollte. Wir wollen dabei nur
auf einige Artikel liiiiwoiM ii. die wir sowohl aus Poitugal wie

aus Spanien beziehen und für die folgende ZAlle in DeuUchlaiid
SU zahlen Nil Iii. je nachdem der General- vdur Vertraf>8tarif An-
wendunf; findet:

Generaltnrif

M
'l'afeltruubeu , .

iVoUere Wuiuiraubeu .

Wain in FOeaarn
Yenebnillweiu ,

Apfetainan . . .

Zitronen ....
Feigen . . , ,

Mandeln ....
Kastanien
Korkxtopfrin

Man denke sii ii. .v i'

i»
. . . . M
. ... «4 u. 80
. . . . 34 u 3>:t

. . - . Ii

. . . . I-i

. . . .. -.M

. . . .10 •

. . 4

.

^
der Weltbewerti

werde würde

Vertragstnnf
M
4

10

10
80
J5

3,2.'>

frei

>

4

3
30

Porlugaliii iiuf dem
v^enn auf die ge-deutschen Harkt bv^üsi^tigt

nazuiten Aodnkte, fall»« sie portugiesischer Herkunft sind, der
dmitaohe Vcrtragtturif, lalls sie spanischer Herkunft sind, .tb«r

dar Generaltarif augewendet wenlen sollte. Die Einfuhr 8paui»cber

Weine, Weiniraubeu und .Sndfrüchte. die »eit l'<0'.» gew.-iltig ge-

alM^ni ist, wOrde ebenim gewaltig wi<iler abnehmen, und neben
Italien wQrde datin hauntsArhlich Portugal in die Lltcke treten,

dem in einem neuen Handelsvertrag wahrscheinlich auch för

Kerkatopfen und andere Korkwaren eine ZoIlermftOigung - wie
ie adion froher beatandeu hat ^ zugeatjinden werden wOrde.
Der MehraoU, den Spanien im Falle dea Verluatea der Meist-
tMjgttnatigung in Deutschland allein ftkr die obengenannten Aftilnl
lu aahlen hfttte, beläuft «ich, nach den Einiuhrziffem Ar 1905
bt-fechaet, auf annfthemd 7 Millionen M. Unter dieaen Umstanden
sollte man erwarten kennen, daß Spanien im eigenen Interesm
illea aufbieten wird, um mitDeutaehiand su einem neuen Sandela-
TeitiagO wa gelangen.

Dar Handel zwiechen Deutschland efneraeha «od Spanien
und foHngal andrerseits gestaltete eiob im Jahr» 19fM wie folgt

(in MaUenen Mark):
Einfuhr nach Deateehland aua

Krie
Wein in Fissern
Apfeli^inen

Korkst opfi ri, Xerkhels elc. . . .

.Maudelu . .

WeiiibeiTeii

Itotwuiu

Transport

Spanien
«1.7

Portugal

Binfohr nach Deutachland ana
'Annapert

Schaffelle .

Olivenöl .

Kupfer . .

Rosinen

Spanien

II
0.9

Ponngal

0.«

I.»

11

Anden Warao

Ausluhr aua Dentaebland nach
Zucker , .

Keis
Jlascliiuen. Lokomotiven etc. • . .

Waren aus edlen MetaUen ....
Leder • .

WelaaB
Kanonenrohr«- ........
Anilin- und uiidara TetvfafbalDlIe .

Eisondraht
Kiüenbahnsoluenen
Wollene 'l'ucb- un
Hohlglsa - . ,

Keine Waren au<i.schmiadb»<em Eisen
ElektriMhc Kabel
Baumwolle, roh»
Oraba Eisenwaren
Sflenbnbnwn<;«nmati>nal .....
Waren hm^ utteHlen Metallen . .

Farbcndruckbilder, Kupfentiehe . .

Kupfenirnht .........
JCnndH(efTe

MessiitL".v iriii ... ....
Chlorknlioin . .

Ander» Wann

Spanien

10,7

1,4

sn

0^
lA
1.»

OS
0.6

0.«

Ofi

—Tijr-
Portugal

W
'«!
I.«

o,s
0,T

0,7

'2M
OA
«Ui
0.4

0,4

0;4

0,4

0,S

IAOW

1903

0,6

1!KM
8 1>24

1.1

«1 6(4
27,0

I 560
1.«

Europa*
tNa taNtoeba Fahrrad- iiad Autwoabi-AMlahr. In rerhMtnis-

oi&Qig kuner SSeit hat atdi die deutsche Fahmd-Induitrie su
einer bedeuienden fitport-Iadustiie entwickelt, und ibte jOngere
Sdnreater, die Autouaohil-IiidiMtrie, begiitnt ihr auf dieeem Wegp
zu feigen. Die stetig waobseiiden Ziffern tuisere* Fahmd^S^iort*
lassen erkennen, daß die Naehfrsgc nach Fahrrftdeni in vielen

Lindem itailr Bugenointnen hat und noob Antgeletst summmt.
Und waa ^e Ex|>orttjitij;kdl der noeb TarhSltoismlBig jungen
AttlomoWl-Indnatrie betnA, ao iat bei der immer vielaeit^r «loh

geataltendeii Verwendniw von Penonsi»- und Loat-Automobilen
garnicbt abauaehen, wemien UaAnig «aea Oeacfaift in Zukunft
erreieben wird. Naeb unserer amCHäien StatMtik hat die Ausfuhr
von Fahrriklern und AutonObUen in den letzten fürif T^ihrcf

betragen:

Tahrrtelcr ohne Motore I) -Ctr. 1" 951 28 802
Wert in Millionen M 12,i 14,«

MotorfahrrUder . D Cir \(>i H7
Wert in MiUiunen U. ii,t u,i

Motorwagsn, nicht zum FsAirsn, auf 8cbien«ngeleiBen bwttinimt

1901 1902 I9<B 1904 I90S
PeraMMVwagan . . . D.-Ctr. S877 6308 687« IS 08« 17 801

Wert in Uillionea M. 3,1 4,f »,l 10,* I8,s

!.A8twag»n ... D.-Ctr 892 1 öSO 3110 3 978 6 7»
Wort in Millionen M O.« 0,« 0.) I,< 3.«

Seit IWl hat sich denuinch die Ausfuhr von Fahrräileni

und Fabrradtcilen der Menge nach um mehr ala 300 pCt. und
die Aufifnbr von Automobilen um mehr id« 400 pCt. vermehrt.

Im letzten Jahre wurden fUr annnherud .'<0 Millionen M. Fahr-
räder und Fahrrndteile und für 1(> bis 17 Millioueti M. Automobile
nach dem Auslände verkauft. \Vu« «lio wichtigeren Absatzlsiider

betriUl. so «inil im letzten Jalire ausgefohrt worden Falirr&der
ohne Motore: nach Dänemark 12 'Ji)?* D.-Ctr., Holland
12 714 D. l'tr., Oestorreirh - Ungarn T 987 D.-Ctr., Enghmd
r>7S2 D.-Ctr-. der .Schweiz i:« D i tr,, Belgien 4 .'»iir) D.-Ctr.,

Italien :H)07 D -Ctr , Frankreich I it.ifl D.-Ctr., Schweden und
Sorwegen I tiSL' D--Ctr., Rußland l 'Wi D.-Ctr., den Vereinigten

^^taalell j7,S D. Clr.. Japan .MO D.-Ctr. ; M ot orf ahrrilder; nach
Holland :IH(> D. Cir,, Oesterreirli-rngarn 19S D.-Ctr., D&nemark
IHl' D.-Ctr.: .Automobile zur Perunnoiibeförderung: nach
Frankreieli I ir.i' D.-Ctr.. Kugland .14i,> D.-Ctr.. Oesterreich-

Ungarn .i02(> D.-Ctr.. Belgien N'J4 D.-Ctr., den Vereinigten

.Staaten '.»70 D. Ctr.. «ler Sehweiz 7;i-2 D.-Ctr., Japan 720 D.-Ctr.,

Italien 70.> D.Cfr.; Automobile zur Oüterbeförderung:
iiarli Kiigliu-d .'oil D.-Clr. M.in muß bei diesen Zahlen auch
die hohen Zolle in Batrachl ziehen, diu viele Länder|_ entwednr
aum Schiita« der einhebuiacheii Induatrie o^gj^ öogle
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GrOnden erheben, w&hreml der <ieiit*<lifii liidustrit ein ui/iunt-

licher ZollachuU bishi-r so jrnt wie i^nniiclit zur .Soitc 8lami.

Der Einfssn^BZull nuf ralirradi r liat bi< Knilc iebniur tl J in

Deutschlaiui betraicen 24 M. ttr IW Uf:. das siml linchMton«^ 4

bis b pCt. vom Wert, uud der Zoll *ul Automobile sU'litc sich

sogar auf nur iM.hr 100 kg oder dnehnluiidüieli kniipp 1 pCt
vom Wert»

Vor etwa aehu Juliren wurde boksiinilicii Irhimu für Linn

Erhöhung des deutSrlit-n Fiihrr«dw)llc» ajjitiL'rt L)mnal>. war
allerdings die Einfahr .luslniidi-^rhcr, Ix-s' ikIltj! imu rikiinisi-hi>r

Fahrräder uach DeutmchlainJ vtTliiÜtuiäuiiäUi« gruU, vrn.Ui r als

die deutNche FahrrttdauRfulir. J'ruU de» inaiigoliidrii /mIIui initzts

ist es aber der deutschen bulirrLniindustrie ii)»wi»y)iL-ii j!elu!igi;ii,

nicht nur die nUslAndisi h<; Konkurrenz aut ilrrn di-utschon Markte
zurUrksuBchlagou, sondern uvich im Ausljiudt: hulbüt einen be-
deutenden Abnats SU gewiiitR-n im vergangenen Jahre stand
einer Ausfuhr deutscher ridirräder im Wortts von annähernd
30 Uillionen tiur ein« Einfuhr ausländischer l\ihrrtdflr von
höchsten.^ i Millionen M. Wert ire«cnübcr.

Wie vor lehn Jahren iin l'idirnidxrcscl:iit>. so macht «ich

jftzt aucli bei Autumobilen ein .siarkir Import beinerklMr. Der
Wert der eingaffthrteu Personen-Automobilr -si von !,< Millionen
Mark im Jahre 1901 auf 12.« Millionen M nn Jahre 190.'> ge-
stiegen; die Einfulur v<in Last-Autoniobilcti hatte thiKoccn 1901 und
1905 nur einen Wert von 100 000 und 300 (3<J(i Jl Jn erster Linie ist

Frankreich an der Einfuhr beteilii^t. lins für nr;;cotahr 10 Millionen
Mark Personen-Automobile im leUteii .lui.n- natdi Di-ntiichland

§elit!fert hat Dabei handeltu es sich frmt ansschJii'Ulirli um
port- und Luxu8-Aut<>mobilc, mit deren Jrb rsd lintii; nicii Frank-

reich bckuniiilirli vonugsweisc beFidlt. währ, nd di>' Knt-* irkelung
Jer deutschen Aut.oraobil-Industriu liaaptaächlich nui die Hpr-
itellung von Fahrzeugen ftü- praktische Zwecke gerirlifet ist.

VorsuMichtlich wird aber dieser starke Import, et.cnso wie
seinerzeit bei den Fahrrädern, nur von vorObergidicnder Dauer
wn; denn es ist zu hoffen. doC die dculsch'^ Antomobil-indostrie
iWn.-kchst auch in Luxusfahnteugea alh ii .'\nfordnmngeii so gut
wie die franiifisisRhe wird grriQgen krimicn

Wir möchten bei dieser (ii lenetilieil dannd hitiweisen. diiB

«ich seit dem 1. Httr7, d. J. itjfulge der Kiriführimg det- ni'ueii

Zolltarifs der deutsche Eingangasoll sew Od für Antcmeldle wi«
ftkr Fahrr&der wnseiitlkh erhöht hat. Für Fahrräder (Jius^euuiiimtsn

Motorfahrräder) und Fahrradteile ist nn Stelle des bisherigen
Zollsatse.« von 24 M. der Satz von 100 M. fllr 100 kg getreten:

BBi rohe eiserne Fahrradteile unterliegen einem Zollsatz von
25 M. FOr Automobile (Motorwagrn), die bisher allgemein einem
ZoU von 8 M. fQr 100 kg unterlagen, und fbr Motorfahrrader.
die Inaher wie gewöhnliche Fahrrflder versollt wurden, gelten
jetzt folgende titaffelsAtze: bei einem Reingewicht pro Stt^rk von
50 kp und darunter = 100 M. ftlr 100 kg, bei einem Reingewicht
von über 50 bis in 100 kg = Ih M.. bei einem Reingewicht von
Uber 100 bis zu 260 kg « 70 M.,
bbcr 250 bis tu 900 kg 40 M..

tbm MO bis ni 1000 kg ^ M.,

ftfaer lOOO kg I :> M. fOr 100 kg.

XXm« Stallisiuug hat den Zweck, der deutschen Industrie bei

FtJirr&derii und kleinen Mntorfahneugen einen groQeren Zoll-

•ehatc als bisher zu gew&hren. Die Haupteinfahr, die in großen
Jf«toxfilumug«! beatMit, «izd van derSSoilwhOhiing venig

bei einem Reingewicht von
bei einem Reingewicht von
bei einem Reingewicht von

Ästen.
Export nuh Slam. Noch immer behauptet OroUbritannien mit

»«ineu Kdlonion Singapi>re und Hongkon»; im Handel Siams den
enton Platz und hat den I.' w < iiant' il am ^ hftft, wenn auch
in den Importstatistiken ein ^-roüer Teil d«5r Wsiren, welche aus
nichtbritischen iJVndern Br,-i;:imi;n, als aus Singaporo n:jd Hong-
kong, teilwejRn »ngar .ils direkt aus England stammend angefohrt
Wenlen, s. . ihiC di.- 1 rtridteiuli ii /alilen nicht immer mallgebend sind.

l)cn zweiten Hnni,' nimmt Deutschland ein. Auch die
'^i .'iwi iz s'iwie Indii II. China und HcHilndiseh-Tniiien haben einen
V. rJiältiiismaüij; hedpufenden Anteil am (.teschift. Aiuerikamsi^-he
and japii:iiK. h. \\':<r n gewinnen stetig an Bedentung. Jkiwh
Belgien kommt ;;ut vriran.

Die Knnkni rr!i:: nni I'i.ifzi , d h. di'' Z.ih! dm' Inipi-rttinneii

ist im Wachst]) beuriitlfi

•prechtjid

Ha n d I- 1 » n s a ri c e n.

^^'a^l|l tii-i .h-n curciia::

trakt, in dem Anzjii\l

«reiiil. Lirler Knrs di-

de: Znisahnii' dr-a F.intidirliandi l^ ent-

I. Der ZwiseheehAndlcr he.^tellt sinne

i:M ;e n HaMHf rii linrrh schriftliclien Koii-

(Jnaiit.it, I'.'ii knnt:, l'rpi». Liefrrzi i; nnd
I'rriües i;- n.n: \ erzmi'hie l w er<h n. < lft-

Xs giebt CS iiieruei auch ein Lnnil, zu dem dio heirettcndc ']

Order Äuszufuhrcn, .aiidenifal]» zu .'iniudliereii ist, fall» dieselbe

iiiMerhftJb der i>nneH'eh.. iien Frist ineht zu plazieren ist.

Bei Aukuuft der W.uo wird dieselbe vom Besteller besichtigt.

Ergeben sich hierbei Moinungsversohiedeubeiten iil»'r Qualität

etc., so ist es nblich, eine Besichtigung der 6triiiit.;en VN'are durch
zwei iinpiirteiieche Kaulleute, recj-eklive Sachveritändifru, die für

jeden l.if; ..in«- (.iebOhr von zirkn 1 * erbidten, vurzunehmen,
welehe riaih Abj^ftlj.' dire.^ Gntuelitens festi(i..dli'n. ufi die Bean-
8ta;iduui.;e;.i geieclitferü^t sind und line enl sjiieehende Freis-

reduktion zu gewrdiren ist enkr di^- Abiuihme vollkommen ver

weigert werden kann. W(>ijiu;li du- kuuBula.'ajuljiBh lrt»glauhi>,-tes

(•utachten nach e\ ..i.melier Vereidigung der Saeli\ erst.mdi^fen

dem betrefrenikü euro(^.Lii«clicji Agenten eingesandt wird, zweck»
weiterer Auscinundi iiietzunjf mit dim Kahrikantcn. In analoger
Weise wird v. rirthren hei See- nni i-V-nerbescliüdigung etc.

wUhretnl <l>n Keihr. in w eli. hmn Falle die (
i Hineilten über Befund

der Wureu aii d;e A^M'knratiz res()eklive dir Damufcrgcscllsehaft
geht, je nachdem diesrli.H.-n fllr lien S< hmien haftbar sind

Ist die Ware un'ni.-Liiist<in<iel und ü1i> laut Muster unerkannt,
sn hat der Besteller dle^elbl- sofort abzunehiuen. uiul zwar gegen
Kasse, dann meisten tvila lait 3 pCt. Scontu vtnn vereiubarten

Preise oder, was die Regel, gegen eine sogenannte rremissory-
note, in welcher er sich verpfliehtet, die Ware Iiis zu ein- m l>ei-

stimiuten Tt rinin, ^ewöhuHcb 3 Monate Ziel, zu l ezahli n. Zinsen
bei Kichteilihaltini^; dos Vertrages werden meist btipniiert, ai.ier

in den weDi^-*ten Fullen bezaldt, wie überhaupt hei diei N'iitive

Zwischenhfiijdleru die i^r illte \"i.>rsii hl oft nicht» uützl, da die-

selben nicht sehr g. jss< idmii im Einh.ilri n iler Bedingungen
sind und auch oft die Aniialimi' li. b'' dter W aren verweigern, wenn
sie inzwischen gesehen haben, >laLl >iv ^.üh lie schlecht verkaufen
k4)nnen, wobei sie allerlei Ausfliichte und BeanstaiuluDgen machon.

Die meisten Importfirmen sind gezwungen, grolie Kredite
an die Zwischenhftndler zu ^eben, und Dankerotte der letzteren,

oft genug h.-tr(>f;erisrhe, sind ilichl-s .Si Iteii.'..., Man bereitet

daher eine Eingabe tili die siamesische Kegieruog vor, damit sie

ein zeitgemlUles neues Handelsgesetz herausgebe, da das alte

nicht genügende Handhabe zur Verfolgurtg unreeller, unter
siamesischer Jurisdiktion Steheuder Kautteute bietet und nur ein
Teil derselben in europftisohen Konsulaten registriert ist.

Auch kennt das aiamesisohe Gesetz keinen Schuts der Haiidels-

markeo, und daher ist die Nachbildung von gut eingeführten
Marken hier nichts Seltenes.

Siamesische Importfirmcu udimen die Vertretung von
Fabriken, Feuei», See- und Laheaaveniicherungon etc. gegen
eine vereinbarte I*ronaioD an. lu den Kontrakten, die gewöhn-
lich auf eine Beihe von Jahren mit eventueller gegenseitiger

Kandigungafrist lanfen, werden die Bedingungen, betreffend Ab-
rechnung etc., geimu feetgaaatit. Agenten, respektive Vertreter

uud Einkäufer haben aiaiMMehe Firmeu in fast allen grelleren

europliacdiett UaoptstAdten. Haaehmal hat mau auch nur «nen
Generalvertreter in Europa. Diam Vertreter erhalten eine

zwischen 1 uud 5 pCt. Hcbwankeode Eiukäuferkonunission auf
alle durch sie beorderten oder verkauften Waren, und meislena
gewahren sie den Importftnuen, mit denen sie im Kouto-Korrent-
verkehr stehen, mehr oder weniger große Kredite, oder sie zielten

durch eine Bank gegen die Verscbiffungsdokomente. Zinsen
auf die von denselben geleisteten Vorschtkeee schwanken je naoh
Abmachung (5—0 pCt. ist das UeblicheV

In manchen Fftllen arbeiten siamesische Fimen auch direht
mit dem Fabrikanten, doch ist dies im gegensaitjigaa latorwm
bei etwaigen Differenzen nicht zu empfehlen.

Konsiguationeaeiiduu^ü von Waren aller Art wenlen
oft von Fabrikanten direkt an namesieohe Finnen gaaiaeht; dia

Abrechnung vod Zahlung ecfolgt jedoch (Ml «lala durch dia

europaischen Vertreter,

Banken. Agenturen, respektive Filialen, haben folgende

nankinetitnte : 1. Hongkong A. Shanghai Banking-Corporalion,
2. ühartered Bank ol India, Austmlia and China, '.i. Bffa9n da
rindo-Chine, 4. International Banking-Cuqioratiou, b. llamairtile

Bank of ludi«, 6. Natieaal Bank o( China und dia 7. HaiitMdi-

OstaaiatiBchB Bank.
Die sab 4—7 Benannten Bankan fcflaiMHi Ar da» «ffentMcbeu

Verkehr kaum in Betracht komiuan; ihre aiiBMaiicben .Agenten

banfitsen ilie Bankvartoatomg (aat nur Ar ihr eSgenea liuport-

und Sxpurtgeschift. Öi« dnt EntgeDaDtttan Ati gat baaohMtigt
und flocwiaii.

Dia läiulahtuug einer imMiTintinn SlaataihiBh, dl» vor
einigen Jahren iwaeia Mehtarar DarebfOhmog der baabaialitiglen

Fuatkgung flinaa ChM-StandaidJEnnB» fflr die LandesmOnxe
geutaak war, ials aiclii natanda gdroMan. Bi M «bar nUglich,

dall aaB.iHMnt FH^d* apMar wiadar Mher tretai» und.
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Mr. 16. SXPOBT, Orgta d« CeatnlTmiM (Ir HiBddtagMfnphie uw. 1906.

D«r OM»mtli*ttd*l SS»m bettug ^vt Midkihat Staitüliki

im Jalu» 1904 mm in Tfedfl

gegen ISOS I» 882119 „ _
somit eine Zun vlitrui von . . . 38 8] 1 0S4 Tiöila

Der Iniporthwudul betrug;

im Jnlire IW4 TN .10»; «W* Tical»

KCgen V.m «5 417 702

gpniir ri-ii' /ini/iliiiif vi; . . iL' Tii

Folg«»n(i(" Artiki'l iliul'i 11 Fahrilcant« '1 niid K\]iiirt.üurcn

als oi>erpis<'h zu li.Tirl-i'it-mlr uml lri||[n ii.lr . nij'folil.'n werden:
Sf*i(fn nn<l Psriünirn'i n ;

htsi i:(li TR hillige iIttikt«ort>"n),

Woll'Mic Decken uml solrhi' i ih dilli^i r.T Abfallfieide (silk-wa»l«;,

Khaki-Drill, Porzpllanwnreii und fnincro), Tfllor
uml Deckel ^<<" Ii Ii '< i-f*l n fOr den Rt is umW dir Zutaten. Praht-
Rtiftf, 7 -i<w iit, Unterjacken uiui Strümpfe, ^Trikofapu-

warrn). tülif^i- Filz- und Strohhüte, Schuhe, (billigere und
feinere Art;, feinere Damenschuhe, Wellblech aller Art,
für Dilcher), Paraffin- und Stearinkerzen, billigere

Teppiche fOr Zimmer, Bettvorlagen för ßeiseboote,
Sttgen, Feilen, fih(>Tl av:i>t Handwerkszeug dlw Art für

Zimmerleute, Schreinpr, rirtchalpr, Maurer UBW.
Viele flBterreichis -h'' Er.'i iipi;:si-r, z B. Glaswaroii, kauft

man in Hnmburg und Loiuinn t illiger als in Oesterreich selbst.

Es mag dies zum Teil an lii m Vinstand liegen. lijiC der deutsche
und englische Exportagent luil wcniircr N'il7.' ii zufrieden ist.

Noch vorteilhafter als in Deutsi lilatnl l<;ii;lt man Glaswarel)

und andere« oft in London, <la suwuhl deuts<'he als auch östor-

reiehische Fnbrikanten sich geeinigt haben, fOr dieselben auf
dem Kontinente höhere Preise zu berechnen als in England, eiu

Verfahren, welche« das Geschäft zum Teile nach England leitet

und die doutschcii und österreichischen Exporteur« um ihre Eia-

kinfcriiMnidlmioii bringt. 0lnii»B. V>. «lur^vmwtr. ttfntfvem)

Afrika.
0«r Handel «o» Marokko im Jahre 1804. (Mnniteur Industrie!.)

Im Jtthre 1904 betrug der Wert den I'ms.itzeH in den marrok-
Inniacben Hfifcn nur 0O9K4 94O FrcK. utgcii 9!>003 88S Ftva. dea
Mrfa«rgehendeti Jahre*. Die Verminderung v. 8018845 Tnt.
verteilt sich fiiat ausaehliefllich auf die Einfuhr.

Der Import erreicht« l'JOH die Summe von fi2 4.'15 -ISO Frc8.

uegenOher dem Ex)>ort von <k> ö6ö 396 Frcs., mithiu Import m«hr
H«;7 093 Free. 1<J04: M 495 584 Fnsc, 88488 416 Fraa,, mehr

Import: 18006 108 Frc».

Da während der beiden vorhergehenden Jahre der Import
den Export Uberwog, so war Marokko, um dtut geMJiftftbche

Oleiehg«wicht wieder herzustellen, geii5tigt, seine Einkftafe im
AtulaiMle etwa« eioxuBchrAnkcn, Dies ist «iner der OrQnde,
durch welche, trota d<w bestandigen Fallens der marokkaniechen
Valut«, der GeechAfltsrQekgang wenigstens w&hreod eine«

groOen TeUe» dea Jahres 1004 keine abarmÜttgeo Aandonugea
im Geschftförteben herbeigcfohrt hat.

'IVotz dieeer Vermiodarnng aeiner Einkäufe im Aualande,

wQrde Marokko an daaaelbe noch bedeutende Betrüge cn sahlen
gehabt haben, wenn nicht die marokksnisohe Regierung,
laut Abkommen v«m I. Juli 1904, 15600000 Frc«. in Seheck*
auf Paria abangeben in iler Lag* gewaaen wftre, und der Handel
dadurch in die Lage gekoiDmen win, den ao gewährten Kredit

auBsunutsen.
Auf diea» Weiae aber wwda die dnnh dw ungOnstige

Handelabilans entataodene 8dinld an daa Amihmd anm grOOten
Teil wenigsten* Air die nächste Zeit gedeckt, 18008 188 Froa. nahe-
au ani^ef^iohen und die Kurse au Ouneteu dea Landee beiinflnOt.

Im AnachlnB an dieee Daten !>ei nachfolgende vergleichende

Tabelle 8ber den Seebandel von Marokko in den Jahren 100.')

und 1904 angegeben:

Umsatz mit m Kr,-.

1904

Frankreich »4 03&
. 4»086<I84
. 10988183

Ofeb^rilaaaiaD
D
nnoieii
Belgien
Vereinigte HtaateB .

OeBl.M rr:i;-|i . . ,

Aoi»'[''f'ii .
•

Ilali.i, . . .

Nirfleriande ....
FUMtuaal W9 IS&
TBiMmd Titipalie . 78S6

- •
1 154 815

7 903 076
3 010 373
I 583 .106

1 4S-.' 508
2 0l<'J»9i>

5t>0 906

22 703 25»
88886 460
10 900 875
7 662 972
i 430 047
I -268 8^6
1 401 SM
•> .1.^.1 fl07

I 510 ll!7

Sl 163

407 84»

Untenüchiede

- 1611776
— 5?80M4
+ 87889S
— 240 104

580 32«
— 314 450

.TO 622

-f- .142 917

f- .W7 fiOl

'' 509 74-'

^ mm— 1898
— 181885888150

i8Mii4e
Eb wt cu der in dieaer Taben« erwabiitati amf Fnmkieioh

beadgliahoB Zahl von SS 708 958 Ftf. ra bemeriten, daß in d«r-

nMAi ainbagriffen irt,weklwrntkohen
«f den L>adwe«e vollaogen hnt. Ofo
iat Ihr das JthflVH imtT704578 Fic*.

nicht t

Xaroklco und Ai|^ aieh anf i

Bedeutung diea

veranl^ Oer Q«aamt'B»ndel UumMim ndfc IVaokreieh uml
Algerien wwteta alao tatatchlid» 88 413 83S Aea. Vebrigen« aal

ai) dieser Stell» ^eiab enrUiali daS der Bandtl «en MaroUto
mit Algier dntoii die fairtir8hraaden Unrnhen an der QnoM —
venuMuiit dnidi die Aai6t8ndo der marokkeniaöhen Btlinnn) —
seit drai Jahren tu rtataa« Baokgang begriff*» f*(. 188] betrug
dar Wert dieaee .Ommverkätra" 16 781800 F^, 18«
1180t088 FMi., iwa 10488000 Tiea. und im Jaln« 1804
6 784 878 Vnm.

Wenn mati au den 80884 840 Fres^ waldie den Wert d«e
QeaelitftaveiMin in den Blftn von MaMUte viedeimieteln,
nooh die €704578 Aoa. daa Handda nnt Algier «ber dii
marekkaBiacba Gmiaa lachnat, ao etctttt aieh fflr den Ifaadel

Uankkaa an Jahn 1804 ein OaaaaitiMnaata «aa •87889813,
EulBaid und IhaabMiah alahan an dar Spitae da» AuBen-

handela na Hardfte imi 38M84A0 baaw. 88413888 fr«*..

DeutaaUand leummk an dritter Stalla aril 1080087» JVea^ ge-
folgt voB ^laBin Bli 7888878 Kea.

Dia Ilatii%HO« dar IVandiBldita aat Aii8eahaiidai von
eitBUi «ch BveaantBalSter wie Tolgit: IBaf^and 48^,

80^ .Deutaehland 11^, Spanien 7,*, Belgian t^, die
'

7,« pOt
Dar Süol^piif^ «elehar ana dar daa Jahr 1804 batraflandan

TabeUe in GiaaBthandel Marokkaa etiielitüeli iai» vavtailt aieh

auf fint aüe L8adar aabr oder waoicar, anaganaiHian Aagyptan,

Handele iat

taa
dar

Im Hiabüok auf tlie Staliatiii des auBwlrtinn
Flaggen Vort

• Ui

an
wurden, «elaiia in

gefohrtan Warao nad dar nagenwlrtift noch aebr uni
marokinniaahan NacMeraohnnfan bair. daa ÜMpNncriaadaa der
oingetolirlen Wasen beotelien. 6e baontal u. a. Bal|)ien Air
aeine fleeamt üinfiihr von ZaeiHr, TAeham und lüaan, anm
Tranaport nanh Harcddm, dantaahe Dampfbriinien, wMbm Aou
weipea anJauien, Ana dieeeii Oitadan irt

aebwkirig den riditigen Uraprang der betr. Wa
In dem letst erwihnten Falle ziMtcB.
Ungewißheit betr, des Ursprüngen bd BiMiaimnenaiallHBU der
mareklMinacbea Stntiatik Vorteil^ Aelmlieb eeriullen eion die

etatiatiaiibeD Daten mit Beaas anf die Handdabnaiehungeii
ItoUena ati JfaioUe. Die 6ddflb dar OeeeOaehaft „Sarviaio
Ttalo-Spagnola^, weiflhe den Dianat awiaeben Oeona, Ifaraaille,

den apÄiUBclien Häfen, Algier and Kareiike vor»oben, haben aom
grOQten Teil ifare ftr MaioUe baat^lan nnehtan in Ifazaaüle
und den aaaniaehen FiMaen an Boid genemman. Van den
Dampfern dar w'Ulri»-*Linie, welnbe ym Kona mit Auhmfen
von Trieet, Ueeeina, Malta, Tunla, Alglar, Oran, HeUBa naeh
Vaiokfco dampf«1, bringen die melelen inm geringsten Tail
Aeteirdchiache Güter wirfcUeh nach Marokko.

Bei der jeut herracbeadea BaarteilunK und Sebktaung der
marokkanieohen Einfuhrwerte Bseh der FJaoge (?) der betr.

Sebiflb, atatt nadi dem EnMugungalande der MtgeHthrten OOter,
— ist ee kein Wunder, daB Xngbind mit «einer groBen Handela-
flotle am gün^igalen abaeluieiden mnlt.**)

Folgende Tataacbe, ana einem Handelaberidit de* Jabraa 1881
entnommen, d&rfte besonder* noeh hervorgehobMi werden: »Der
Handel England* ist mit kftnatlichen MitUdn entwickelt worden
und entzieht sich dadurch einer genaueren Beurteilung. Man
muB bei einem Vei^^ch die UMMrlegenbeH der eq^ia^en
Handelaflotte gegenüber der der andeoen Kenkurrvnamtebie in
Betracht aiehen." Der engliaohen Hegge «vdan femer aueh
alle Ooter augeaebriebea, valehe Gibraltar ia teanalfea naoliMamklw
paaaieren.***)

Belebe und ähaMohe Botrachtungen arerdan bat dar fio'
urteilung dea mareltfcanMehen Handele aelaagB eriärdatÜoii aain,
bis daa Zellweaen in aainem Qaaamtnmfiwga «iner srOndUnben
Befenoa uB(aaao«aa «ixd.

Di« Termiiidenuig daa aaavokkaiiiaeheB Baadela im Jahre 1804

*) AmaMtaarder IM. dw JbpifV. tktsMsfa iRtaa. <*an die narokkMMohe
BtefvbniutMlUr wird laf Ormtd drr KoiiiiMSSMiieim OUUtÜmMMmM nmmmm
ftiHllt, uad dt^Mt gnhna ia diAtien KXlitii für Ssokw, El<«ai uiv. df*n tulgiwiis*
HidTcn alc Va^fblfTuncHbafAn ad, und {relt«a dabsr dto dort v^rrnrhlMeo äfwea als
MfkMtHui L'rspnuigi Aufh ilio rlMUuirliio dusnhuii Wuru. walcb» MW AM.
»•nM» BMb MarokVo auagcMtart vei>1vn, gcllan mjmm dar Ml*ia«t)m ItcUBt»
dokanMUil» fakuSr all belirürhcD LiMprucr* UIim mT
dl* dsa(t«b(B BiBlubraUrara ib Uaroklio hrrsbiMldkSB.
AmHiaiiiit|M in dliM«*B BlMt» IMM, Mr. U md 41.

tuCk, 4m isl aMtr Udlch. dSM «• nvusa I
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Nr. 18.

IM nvhifnrhfii I rsiirlii'n jnziiBchn'ibPri. hl t-rsU-r Liiiio «Ifirfti-

oirx'i Anzahl milti-lniiiliifrrr Knitcii. wi/lr/lic Kncfkriilt «Ic»

Ijniil-'" K>'lir tn'Mi'hniiikt tKilitii, ilic Srhulii im; Htnkfimi;; 'Ii/m

Hatii??)^ iiuiifrlir- ibi'ii Ruin. i'criKT liriljcn itii' (i>rtwiilirriiLi<'fi

Rphrllionen im Inriorii. verbumlrn mit <li r «Iftnins «u li i r^i-hi iuloii

Uiuicherheit der StrsUen, einon ^:rMti\ 'l'i'il Srinilil <iii ilii'-fcm

Rfli'kpsnu. Dmi lieiit*n Bewein lür du- i>-Ut nni;rtfilirti' H<' i

l'HUpti.iif^ tindr t tiKii; l>i'i uincr kurzcii Bi-trat'litun^; iIlt ZiUith,

U'«ieb«i «U'ii Hniidi'l <li'« niHmkltHiiisohcti HufiMi« LanicJie tii'rrefTt'ti. I

All der kiirz' "itoii StriiUt-. wciclu- iiucli lIit HauptslA'lt tiilirt, gi'-

lojfr?!. iliuiit Lnnirhi- zur Vttimawiug der gaiuseit rni^i-n' iul vor.

Ki'z ÜLT liii]n>rt von Laracho ist im Jnhro IHO.l.Ot vrin

ibO;h<i2i i'rcs. ttul' 'J-l%21>9 Per« fyofallen — eine DltToroiiK

von »i 582 326 Fra». In iler B«tün tii mis;, ilaU tli*» Kiiiiiwain'ii

untiTW«"^« T'iRnderungen »ii«pcü>'i/:t »»imiii. huln^ii <!ip Knuiloutf

(rMi.^'tTi, itiri' Sendungun im» Ftnioru zu scl-.ii kt n, Diiln-r l-'l

eine merklich« Abnahme im Impurt, iiuiiKüiltich vort VVartin

«ttiiiiiKoii B('d»rfei, wie ». ». boumvrollenfti Tüelioni, Z«ck<?r, Gries
anii Ti f zu v«(«!r"ii»lin«ri. Der [mport von baumwollenen Tttcheni

i-t vüii H^s'.>7 -I.M Fn s im .latir.;- l'.m:) i.uf !7 941 ROT Frc8. im !

Jalirc r.i'M m'Huiikcn Ter v«ur<li- \'Mi.i f(ir 4 1«'>H)H Pres ein- i

CffOhrt, <Ui;;l'i;i!-i; ]'M)4 niii tnr :i :i:'r-' ITjh i-'r.-.t. r)ii' KiiiCulir

widinR-r Stoflo i»t von 1 .'!'.:« J^.'ii^ Ftos. VMKi hu'. ii.:i.<li;i »rs
1W4 zurOckKC^aii(;L-n. ( ii.-.iiiliuiCÄ, wolrlies ml' t*. i;Mm li, iiarti

l?itrteu Opbi^t gleu-ban iti;; au.»I Karte ScMi^e in Gtj-tul' ilrr

EiD|«truniL; u;iit . i^iir yr slicn Darre und Tri>ckonlio)t orliU' n ' iii,

i4t vii'lli i. ht ein nodi mehr lutreffendur Beleg fOr iJic ^VAhrl(l i:

lior I^-t/t arifgcgtclll«n BehauptiiMj;. r>ir t-'^ntulir/irn-iL ilii sf.s

Hafvim tieloii 1W4 um 1 04*"> 5W Frrg. uinl In- Aii -fuf.r sank um
|

JS20 H2S Pres
Zum Si'Mii-s'' s.-i h'.i h i -wiihnt, dslt liie Einfuhrwerte vou

Waffen timi Kn<'^r^tii:drrial H'.l-r Art mit einem ABckgmg» TOD
464H.HH5 Fr.-< im .h.lue \'.»>4 itbtMjhließen.

Centrai-Amerika, Mexico und WesUndien.
BualMiiala. Der „Fr«nkfiirt«r Z«itung" wird wt Cobin Ende

Frliruar b«riohtet: Die Ereignisan der letzten Zeit} disGrIodiing
Duodezrepublik Parvama, die entRetzliVben VnftiimiitllMdM

ia Zentrslamerika und Weatindien hnbrni da* dkmuaiDe
lalM««»« mehr auf diaatn aonat weni|c heaproflhvnm 1ml 4w
Enle ^leiikt, den adniialm Laadutricb, der dia firlleke iwiaelMn

im n»rdUab«n und »Udlidien AaMifln faild«!. Binxateflt in

«tdi« kleine RepukUk«)» dttu diu «udiaelie Kolonie Belize,

calbehrt. <l.t$ liand einer kilfl%en Pelilik «nd ist yemig
Mannt. D<H>h iet der flndetamriiehr mit dem Aaalend nicht

vabedeutend, impuniutand die deii nnf^ele^te deulMl>e Kapital.

Oer grbBte unter den Stuteu iet dio Hepublilt 6«Meiimls. Sie

ilt hu VerhMtnie an Umr AiMdehnun^ und Bevölkerung ein

Mhr gnter Kunde DeiitMit)an<lB.*i

Freilich, die iuatiBeUe Lago J«e Lendee iet ungünstig. Im
:

Inland »rfcuHettFteiamJd in Zwengekwii ebne Deokmc dunroh

tdalmeUll. Seil der Bes^eminipian des fiMienit PiMdenten
tiym Benioe, der fm Fehruer lOW von VSrderfaend Üel, dntiett

diew E&ianakride. Durdi VeiaeliweBdaiig, Beuten eioer Aue-
«ellnng n. a. taUm er die Enft des Laome ttbeniM^^anKe-
Mnngt und dao Kredit «nelriltterl. Behon im Km iWJ griff

«r, um eein Gddbedarihie s» befriedigen, au dem Mittet, die

Bnüken dea Landes von der Ter^iflichtuiig, ihre Banknoten gegen
Hitatl nuwivcchseJn, M beAman. Oes war der Anfang des

Rnioe. Des PHpiorgeld veiior lasdt en Wert» des vetlMMlene

NalalliBeld wurde tiols gesetzlichem Verbote teäe expoitieit, teOa

dm Kttrae entsogan. Die fittrgerkrie^, aefawen 'VaHanHUislirttehe,

die Zaratftnuur von PiaiitageD, der Einetun von Slldten taten 1

Uebi^ I

Dar gegnovIrLige PrA^iilent der BenvblHc, Salred» OaliMn, ,

Imd bei aeinem IU-gierung«aRtritt im Jidin 189B leere Kennen,
d« Kredit dea Laadee cnehUtert. Se atenden^ Frtteudenten

|««Ulber, die er mÜ dea Waflea veitnilien amftte. Dar. Knr«.
1 h. die auf Gold in nhlende Prtmie, stiiv U» «af SM» |<rt

«e vsicn elao lOO DoH, OoM aii Wert gleiA tS06 XML Papiei

dee Lendee. Heute hat sich diee fetMeeeil DerKam ii| keioeu

Maatandon Sdnrankangen mebr aoageeetet und fiel auf niad
1000 pCt Wie mlaatet, bat die Staetereglanuic die Absicht,

ifauADlieh den Koia von Jahr an Jahr «ni 100 pCt. Iienibsu-

dfitcken. HoffentKeh geliagt ihr dies.

Xorotatiert niult noch werden, daO seit elira sechs Jahren
;

Anmerkunit d. Ked. d. „Export". Die AuBhihr DeutmiUliuia« >

iiWr HnmiuirK nacli fiimtemala Wertet« in 1904 1934710 Mark, wihiend '

der Wert der Kmfuhr aus Ouatemahi Olw dan eadaebtea Heftn «ich

Ml Itmm Mark balluft
|

?"ri. den i:n L.mtle fii.Ti srIit. i-\:,r. H;iti( f !ir'dini;iiL:p (ur di<» be-

schilft !irh'- Kilfvv irk iiniM; Kiiii' linlin. U' i h' ifii' ]ia«-iHsrb<- KftKf
lilicr die H,ii![il >tndl I i ii:it.-iii;ihi mit ihr .iilisntisrhen verbindet,

wird mit :in-rnkniiiNrh''rn drhle tM-lmut Bei Beginn lies

liiiifi'inleii .l;diri s h;it « ju Ki>n(iorüuiii re'.itsrher uiui .<ehweizer

Baiik< ti eine Filiidf iti der Haupl-(;ull c ^Tündet, iiurh die

üeutsi'he Bank i.-^l l)et, ili|Tf , wa» d^rh inirni rhtn vnti wieiler-

kchrendein \ i-rlrnneii /eiij;t, DieLaee ist mmcIi imrn' r "rldimin,

nber m;iii nnd! air 1, ^-ereeht sein iiiid itio tiil»jtciiti«hc Bofücrung
knnstatieri t^ lOeiht nin ti vn-I lu tun, um wieder ganz ge-

sunde Zuj^lhnde zu ^fl-.itYeti. Dny.vi braueheii wir den Frieden,

der mu'li »Hein Ani-i In'in narh dauerhaft zu .sein ver«|.ir:id:l . irid

den iiiiten Wdlm der Hi-uierijüg zn bessern Und vorwärt» zu
hreili-n

Fortschritte lier Republik HondDrss. (.\iuinleg diploiniiti^jueü et

I orsn.aires ,.Di.' s|.;udM |i artierikanisehcn Lllnder in Europa
meist V, I vji;,r li._-k:inin, au-iKeiM instien vielleieht Mexikn. Areentiuien

lind i ii:i>;e »nderi-. Was ilire Kr>'eiif;ii;s.-ie aidie". rifTt. ;<:, liesit/,"!!

sie (.Tstkliisaigoii Maleriid nmi gr'dle nutllr'iehe Sr-l-.;ir/<-, weh 1io

»ehr gut zur Büsis eines .\iistauNidief" /'.iisrhen unsr.Tn Induslrie-

<»nteiitr!iiB«en iits«! <le!i l'r".ii;kti'ii die^-er L inder wer.ieti konnten.
.V:le. edi'r lveli:aiie f;i.Kt, idle diese I,;"uider itahen für in>S

jjrnUes liiieres.M- . \»eil sie fiir die eur<j[«iui»<'lifn Industrie

Krzeiiunish. AI ibai /u:i biete \<.ii LffOßti^r Wii htigkeit diirgtellen,

und weil nie -|eielizeiti|,f Pri dnkie hetTorbriiicen, welche wir für

unsere Indut^tne iienotiiren und hilligarTco ihnen direkt eis von
Zwiüchenmtrkten be^ieliei: kmineii

Die 8paiiiBC.h-iimünk.-nii'« |ie l'res.se hat umü taelii ii dnselLen

Bcobnchtungcn mitfr*>leiil. und i.st z,. Zt. usi-n-re .Aulii.- iks.tmk.jit

heKondem durch eiiiitte, die A usRtt-lluiig von .^aint l.i nis in den
Vereiiiipten .Staaten heiret'eude und besomier'i iie .s|i.iin!-i'h

airi('rikMiif(die Ahteilun^^ hei vorhebeiul« Hin:r-tili' erre^f In

diesen Jlerii litou wird <ler Hepublik Ilondura-^ he..oridi-iK Mn-

erkennend ^edaei,!

Tretz der puhli'^ehet; Wirrer und der imeren Kaiupti^ d«*»

.lahren 1W:H, welehe die ..iTentlu he Ordnniii; vvu'derholt 8t*lrlen.

bat die Rrßipnuie von Hi luinra.s die Kitilatlung der VcreinigtPn

.s;ii;ileii. rin ch'r An.^stelillll^ in Sani). Ijouis mitzuwirken, aii-

genumnii'ii und in k4iuni Idiit Moiuitrii alle Jtvir AiiWBtplIunir be

aljniiiiten Sendungen iertii; cf-'f"!U und na< li den \""
i eiiPi-t' •

.

8tAii5«li »teaebickt. Bie Kührigkeit de- Prahidenten der Hejuiblik

Hiin<iur.tH, <ii<8 tienerals Manuel lt"ni;i:i. und die nmsiehlii;«'

Leitiif-c d«>r n(»»i|.;ni X orliereifunsren /-.ir Ausstellung, welobe ni

den Händen des Jliih>.*ers l>r Mend ri flo nd»te, ersetzten den
Mangel aii Zeil, weklnjin man bei .h n Vorber»-itungen zur Ans
Riellung BUBgesotzt war.

Man wirt! niebt febli;>-iieu. «enn iii.ni annimmt, daß die

An«8telluiigsi,'nipjie Heiidur.i-'. uohhi ni ku kurzfr Zeit erriebtet,

nicht vollKtÄndig isl. ninl dal! nhne Fiajje iieunR.".!' Gowerbszweigp,

sowie betilimmtu /.«eine der I .andwirtsehrd r l.ei der :.'e:i.nnnt«?ti

.•VuRBtelliirip 711 «••iiif veriplin waren Tr.-l/jiem hewelst der

in einem el.eiis pr.ikt iseluni wie ^eS' h.ittstiiobtigen Lantle, wie

e« ilie V( reiniKti-'ii S'.asteii miiu, , : reicdit.- Krfolg, daß die Krzeuj,'--

nisse von HontUira» t»t»ii« h lieh ein, n bedeutenden Wert h. litzeu.

l"ntBr «len von tlf r RepuMik li.oidiirnu uiistfrsii llii ü Krzen^-

nidKen waren lit-si'iide:* Itemeiki nsw ett de liU versrhinletieii

Arten Bau- und J'':irli|iiilzer, snw dii' /ui Kuii ttl«chlerei ge-

eigneten Holzarten h'.ine die-er .Arten, d.is ^aii .r<inn-llnlz, hiel<»t

weg<'n seiner I 'nverhrennhehkeit lievniideres luleresse. Die Be-

sucher knimteu p.d I l iizeiti^ die znhlrei. Iien Arten Mahagoni.

Ebenbnl?. ,.e« i' ila.,- Hol/, der r. il. t l>f>vi-un<leni, welche alle

einen Ketiai lulu heu i;i sehaft iieiieii W ert darstellen.

Dies \var aller im li( etwa UJew, hundern es gab unl^^r vielem

andern « ine n''"üartige S.niimlung von mcdizinitiehi-ri Ptlaiizen.

Zuekerrnliri der s ers<-Siei leuKt<!n Arton - eiiiijn- «ieniellieti biis

zu einer l.arne veu lM <iiLdi--eheii Fiil) /u seli.-r. Ferner dir-

SnssapanlUi- V\ urir.ei in roUtni und ituber«itelriu Zuslaiidr - fertig

zum VerSMid. Kant«rhuk, in diesem Lande unter d«m Namen
„hide" bekannt — eine au.«srezeicbn«-ti' Art. rngelieure Bananen-

Traul en bis 100 Pfund »i i.wt.'r. ,'i[niii.l>ure Fasern aller Art*sii,

darunter aurh die der Banan« , weiebu s<dir sttirk sind uiul eiiir

Litnge von l'j FuU erreichen. Tabak in BIttUern und verarbeilel,

d«>r «»rstere V"n «>iner ansgpzeiehni'ten Art, Wflelie sieh der vpii

Hahniia w.irdiu an die >' it.- st.dlen hiUt /un, SehluD wollen

u ir i:oeli dit: AiiislulluiiK der Mineralien erwähnen, welche hu

\' Izahh;: und mannigfaltig war, daß na einen anderen Land^
hehw r lalie-i diirft«'. pleirh*-« zu bieten.

?'iilt,n nd.> Preise . rlii. t Honduras auf <ler Ausstellung in

Sbii;< Louis. uidehi-\v -ii': .nii neKton <len Wert seiner Krzcugliisse

bewi ihiui: (Irelh r Pn i-; li'n Lir .'iieii in:.| l'lai.ze-.; I iolden«

Medaille fUr Tabake ui Blattern; üoideue MudaiUe lür zur Bau-
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und Kunsttiachlerei geeignete HAlzer; OoMuue Mcdoillü fOr

Zuckerrohr; andere PreiBc f&i Kautschuk, Guld und Silber,

Mineralien, für Sassaparilla-Wurzcl, J"ür Faaer und fertig ge-

arbeitet« ErzcugoisBe, fQr die Jipijapa-, auch Panama- genaiititeu

Strohhute und fOr Bananen Bind gloichfall« bewilligt worden.
Silberne Medaillen für Steine der Minen Animas und Roaario
und fOr das lithu^rophiache Institut der Kegierung veranschau-

lichen auch auf diesen Gebieten die großen Erfolge der Republik
Hunduraa.

Der Prii«idcnt der Republik Honduras kann mit den Aus-
Btellcm stolz auf das erzielte Resoiltat sein, Ersterer ganz be-

sonder! darauf, daß die Spezial-Medaille t'Or rege Teilnahme an
der gcuauutcu Ausstellung der Regierung xnerkannt worden ist.

Sil' alle wenlcn befrii-digt sein, wir aber denken, daO es jetzt

Zeit wäre fQr Kapitalisten sowohl wie auch für Auswanderer,
ihr Augenmerk auf ein Land tu rirhten, welche» den l'nter-

ni-hmuugi-n aller Art reichen Gewinn verspricht. Ohne Zweifel

ist Honaunia ein Land, welche« mit seinem zutrlgUchen Klima
und augeuchmen Lcbeusbeilingungcn einer groüartigeu Entwick-
lung entgegengeht und einem jeden die Au»!<ic]it bietet, sich in

kurzer Zeit durch seino Arbeit eine angenehme, uuabhilngige
i

Stellung schaffen zu können."
|

Süd -Amerika.
Zur wirtschaftlichen Lage ia Rio Grande do Sul. «Originalbcricht

von Anfang Miirz d. J.i Seit Monaten herrscht in Rio Urande
do Sul anhaltende Trockenheit, welche durch einige schwächore
oder stärkere Regenglisse an einzelnen Stellen des StaateM, am '

'Sl. .Fanuar und 10. Februar nicht gehoben wurde.
Die Wirkungen sind viel intensiver aln die der vorjährigen

Dürre.
Zu der DOrre kommt in einem groUen Teile de» Staates die

|

lleuHchreckenplage, welche seit November 1906 ihren Eiiuug von
ITrnguay her gehalten hat. Die Munizipien im Zentrum und
Norden des Staate«, siiwie neuertlings zum zweiten Male inS.liabrict

und Rage sind <le8 letzten Restes von nQtzIichrm Ptlauzenwuchse,
<lcn die Trockenheit noch gelassen hatte, beraubt worden.

Die Kalamität ist denn auch, besonders im Norden und im
Innern von Rio Grande ganz bedeutend. Und wir sind erst im
Uochsommor! Auf eine mit "iOOO Unterschriften ver««'heuo Ein-

gabe hin begab »ich der Staatspräsident Dr. Borgus de Medeims
nach <len Notstaiidsdistrikten. von wo au« er sofort nach Rio de
Janeiro telegraphierte und eine schleunige HQlfe von 500 Contos
de Reis al» unumg&nglich notwendig erbat. Er selbst hatte

Lebensmittel und Geld im Zuge mitgenommen und dieselben

vorteilt. In einigen Munizipien hat es 6H Tage nicht geregnet.

Bei Uruguayana konnte mau 400 Meter weit in den Strom hinein

gehen. Das Wasser reichte nur bi» an die Hoften. Die Hitze

erreichte an einigen Tagen dett Januar un<l Februar eine Höhe,
wie wir sie hier noch nie bemerkten. Die meteorologische Station

Pelolas gab als Hüchstlemperatur •10,i»C. an, an anileren Orten,

die nicht sn luftig liegen, wurden höhere Ziffern beobacht«t. —
Man spricht von StcuererlaU, N'ot«tandsbnuten etc., um den
Folgen der DOrre zu begegnen. Immerhin aber dürfte

dieses Jahr ein scblechteM auch fOr den Kaufmann werden. Die

Schlächtereien haben trotz der Trockenheit ziemlich gearbeitet.

Durch Anlage von \nri|uedaH in Buge, Quarnhy u. a. O. ist
{

PelotAN auH seiner Stellung als Hauptplatz fUr Schliiohtorei fant

verdrAngt worden, Bage reicht beinahe an Pelola» heran. Bis :

Mitte Februar wurden in Pelntas ca. 49000, in Bag« ca. 45000
Stock Vieh geschlachtet. Den Vorteil, welchen man »ich aus
dem Transport lebenden Viehes per Bahn für die Schlächtereien

versprochen hatt<>, vernichtet die Belgische Genellsf-haft „(^omp.

Auxdiair« de chemins de fer au Bresil" <lurch eine unglaubliche

Lotterei. Es kam vor, daß eine grolle Herde drei Tage ohne
Wasser und Futter in den Waggons zubrachte, anf einer Strecke,

die in ca. einem halben Tage zu durchmesKeti war. Di« Folge
ilavun war, dali zwölf vollwertiKe Tiere ven-ndcl ankamen. Ent-

gleisungen sind tägliche Ereignisse geworden, w&hretid unter der
englischen Verwaltung Molche zu den Seltenheiten gehörten. Die
Waggons starren von Schmutz und die Abteile 1. Klasse gleichen

Vi»'hwagen. Verspfitungen von Stunden gehören zur Tages-
ordnung, dazu sind diu Tarife bcdouteud erhöht wurden, und
scheinen die Statiousbcamlen auf eiKene FauMt zu taritleren,

indem sie noch besondere GcbQhren erheben, was bereits zu
gerichtlichen Klagen geführt hat.

Der Borrekontrakt sollte am 15. Miirz unterzeichnet werden.

So heiUt es, wir glaubon's aber nicht . Je<ienlallB will der schlaue

Amerikaner Cortlieil noch mehr Vorteile heraushoben. Ein

Ruiidendeputierter hat letzthin den Vorhang ein wenig gelüftet

und einige Gehuimnissu ausgeplaudert. NuIkui der Hafenkon-

fOr Handalageographie osw. 1906.

zerSsioii haben die Amerikaner auch eiiiu Koloiiisationekonz^asion

sich zu aichern gewußt. Der Deputierte sprach von baldiger

Einfuhrung von 1000 Einwanderern, von Landerwerbuogen (nie-

mand weiß wo <. von Konsortien fUr Schafzucht im Großen usw.

Was da alles Wahre» dran ist, worden wir ja wohl bald genug
erfahren. Siciier ist, daß die Herren ilen Barrokontrakt zur Er-

reichung möglichst vieler anderer liedeuteuder Vorteile benutzen.

UntordeHseu wird ilcr Wasserstand iler Barre von Rio Grattde

immer geringer; in letzter Zeit zeigte die Seewarto 39 bis 41

Dezimotor an.

Die Schiffe liegen tagelang draußen. Manche laufen fest

und können nur mit viel Mühe und großen Unkosten frei gemacht
werden. Die FaKsagiere haben das VergnOgen, ..draußen" auf

kleinen Schlepp<lampfem ausgeschifift zu werden. So ist deon
olleHoiTuung der bravenRioGrandenser — wie immer — auf dieun-

gewissu Zukunft gerichtet; vorlituiig aber sind die Verhältnisse

dur< haus nicht gerade glänzende zu nennen. Eine Beruhigung
hat der Kolonistenstand durch Dekret der Staatsregieruug er-

fahren, welche endgültig mit den Landbcr«inigung»prozes8«n und
ihren Folgen aufrflumt, den Leuton neue Titel unentgeltlich zu-

spricht und das gesamte Besitztum dieser Kolonisten kostenfrei

nach Lei Torren registrieren l&ßt.

Deutschlands Grossindustrie.
Friedrich Heckmann, Berlin.

Maschinen. Apparate und Armaturen zur Fabrikation von Zucker,

Alkohol, Bier, Leim, Stearin, Glyzerin, Benzin, Gerb- und FarbsloHen u. dergl.

Oeschildert von Carl Bolle.
D.is Prinzip <lcr Arbeitsteilung hat sich von jeher auf keinem

Gebiete deutlicher geltend gemacht als auf dein des Maschinen-
baues. Für eine Reihe industrieller Betriebe ist es zwar erst

tnit der Eniwickelung der modernen Großindustrie zu voller
Entfaltung gelangt, aber im Grunde kann man seine AnfAnge bis

in die fernen Zeiten der Vergangenheit zurückverfolgen, in

denen sich die verschieilenen Gewerke bildeten un<l der Aus-
tausch der Industrieartikel an (Ku Stolle jenes unvollkomDienen
Zustandes trat, in dem ji'der Einzelne sich die Gegenstände
seines Bedarfes selbst verfertigen mußte.

Eine eigenartige .Sonderstellung nahm von jeher die Knpfer-

schroie<lekun8t ein. Aus der allen Rupferscliiuiede ab4?r ist das

moderne Ku^>fer- und Messingwerk hervorgegangen. Beide stehen

etwa in gleichem Verhültnisse zu einander, wie das Samenkorn
zum ausgewachsenen, über immer noch in die Höhe strebenden
und neue Triebe entwickelnden Kiesenbaum. Es gab bereits

unter den Kupferr-chmieden der ältesten bekannten Zeiten recht

geschickte, kunslleris4'h veruiilagtu Leute. Die Herstellung von

Gefällen aus genietetem oder gel riebenem Kupferblech,
sowie von Zieraten aller Art gab Kunde davon. Auch mehr
o<ler minder voUkonunciie Lötpruzesse waren bekannt, und selbst

die Herstelbuig von gewundenen Ruhren, sogonanuteu Schlangen,
sowie femer von (ierüten für Brauereien und Brennereien
und andere industrielle Zwecke begegnete keinerlei Schwierig-
keiten. Ja, es fand eine Anpassung des Gewerbes an die Bedbrf-
nisso bestimmter industrieller Kat<-Koriun statt. Und als dieaen

Vnruuai-Trorlieott'-dr.nlE r-ylioilrlm-ti^r Form,

durch die Ergebnisse wisHenschaftlicher Forschung eiuerseit.« und
dur<'h die gleichzeitig »ich ausbildenden Bc<lürfnisse des M.is-sen-

kunsums andererseits gewaltige Tsiigkeitafelder erschlossen

wurden, paßte die Kupferschmiedckunst sieh den neuen Verhält-

nissen verständnisvoll an und entwickeile sich zur maschinellen

Großindustrie, die als solche dann allerdings sich nicht mehr auf

die Verarbeitung von Kupfer, Messing und Bmiize bcBchninkte,

. j i^Lo Ly Google
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•(iDdeni Qbcroll, wo es notwendig rrschien, auch die Verarbfitanf:;

von Eiüeii, Bl<>i, Zinn niid nndcren Mi^tAlleti mit in den Kreis

ihrf» Wirkens zog.

Dabei ist BiL^ aber diwh ihrer altuu Richtung treu geblieben.

Ein modernes Kupfer- und Messingwurk ist glcicbüam das Spiegel-

bild des FortschrittoH einer Kuihe von Industrieu, <Iio für den
Hiuhhalt otier für den täglichen Konsum uuh uuontbchrlich ge-

Vördens Produkte liefern. Will man eine OcHanitQbereicht über
diesen Fortschritt gewinnen, so kann man diesen Zweck nicht

besser erreichen, als indem man sich die Erzeugnisüe eines solchen

Kupfer- und MeEKingwerke.« ansieht, und sich Ober deren Be-
stimmung Klarheit verschafft. Ganz besonders reichhaltig, ge^

(liegen und den modernsten wisscnscItafLlichun Errungenschaften
ai^epaüt, sind bekanntlich die Maschinen und Apparate der Welt-
nif genieUenden Firma Friedrich Hsokmann (früher C. Ueckmann)
lit Hauptsitz in Berhn, Uürlitzer l'fer iJ, »leren freundlichem

Entgegenkommen wir den Stoflf zu den hier niedergelegten fic-

tTBchtungen verdanken.
Kessel- und Kupferschmiede, Uicüerei, Eisen- und Metall-

dreherei, Schmiede, Schlosserei und Tischlerei Vereinigen iiich

hier, um Uobildo zu schaffen, die duu AusprClcheu modernster
InduKtrie gentigen. Daü ein in sich abgeschlossener Fabrikatioaa-

xweiK vorliegt, wird um so klarer, je eingehender wir ihu

tudieren. Kaum ein anderer llaschineufabrikant würe imstande,
derartig« maschinelle Einrichtungen und Aidngon, .\pparate und
Oerilte mit gleichem FochverstAndnis und gleich zweckdienlich
in liefern, denn es gehört ein 8pezial!«tudinm dazu. Zwar Knden
wir auch altbekannte Gegentitilnde vor, wie Turmkugeln,
Fahnen uml Kreuze fOr Kirchen und Rathäuser, Windf&ngcr
'&r SchifTe, Badeöfen, kDiislIoriscli verzierte Dadcwanueu,
Braupfauuen, Windkessel for Pumpen und ijpritzen, Wulzen
fbr Papierfabriken u. dergl. m., aber was dem Betriebe das G«-
prige der Gr»Uartigkeit und wissenschaftlicher Vollendung Tor-

leiht, sind die Zusammenstellungen <lcr Mechanismen und Arma-
tnren för ganze Fabrikationszweige.

Einfach ist noch die Anlage von Rohrenleitungen, z. B. für

Dampfheizung. Nicht nur Wohnungen, Braupfaiuicn und
Deatillati ooakessel werden heute likufiK mit Dampf geheizt,

«oodem auch z. B. Kochherde. Die Kassel haben Doppelbö<len,
<wiach«a denen der Dampf durchzieht und jede erforderliche

Temperatur erzeugt. Ja, statt des Dampfes kann auch das heiße

Wasser («Ibst zum Heizen benutzt werden. Innerhalb der Doppel-
bfiden der Kessel kreisen die wasserfohrenden Hohro um die

untere Hftlfte derselben. Es mag auf den Neuling einen eigenen
Eindruck machen, wenn er die Kessel frei dastehen, kein Feuer
darunter und doch die Speisen kochen aieht. Alier reinlich und
sauber .sieht solch ein Herd aus. Keine Uelftstigung durch Rauch
kann stattfinden, und selbst der Schornstein fehlt, da ja die

Rohrenanlage das heiße Wasser oder den Dampf von außen her
aufOhrt.

In manchen Industriezweigen wirkte das Eingreifen der flrnia

Heckinann mit ihren großartigen Erfindungen und Patenten
geradezu revolutionierend. Für Seiter- und Soda-Fabriken,
Laboratorien, Waschanstalton, chemische Fabriken,
Eiswerke, Essenzen-, Gel-, Kniritus-, Branntwein-,
Liqueur- und Olycerinfabrikcn, Bierbrauereien, Betriebe
fftrHefe, Benzol, Benzin, Petroleum, SSuren, Ammoniak,
Aether u. a. m., lieferte sie mit der Zeit derartig vervollkomm-
nete Appt ate und ganze Einrichtungen, daß die Grundlagen der
Fabrikationsbetriebe und Prozesse nebst allen einst löblichen

Kalkulationen voUstAndig umgestaltet wurden und die betreffenden

Betriebe sich in der Zeit eines Menschenalters sowohl in quali-

tativer wie quantitativer Beziehung zu einst ungeahnter Leistungs-

f)lhigkeit aufgeschwunf^en haben. Daß dabei

manche veralt-ote Anschauung und mancher lange
' Zeit für unfehlbar gehaltene gewerbliche Glaubcns-

'' " s«t« auf dem Altar des Fortschrittes geopfert

worden mußte, ist allbekannt. Der Zug der Zeit

riß alle mit sich fort, und selbst die relativ ein-

fachsten lodustrieprozesse, wie z. fi. die Salz-
gewinnung, nahmen neue Formen an. Zwar
fand die Firma Ueckmann anfdnglich ein Kewisses
begreifliche« Widerstreben vor, als sie neue
Methoden in Vorschlag brachte, mit der Zeit aber
eroberton diese sich wegen ihrer Ergebnisse und
Ersparnisse das Terrain.

Vielleicht den weitestgehenden Einfluß übte
die Einfahrung der Vacuum-Laftpumpen auf

eine ganze Reihe Industrien gleichzeitig aus.

Auf den vorher üblichen Wegen hatten sich viele

Resultate nur unvollkommen un<l mit großem
Aufwände von Zeit, Arbeit und Kosten erzielen

lassen, während sich im InftverdOiniten bis an-

nfthernd luftleeren Räume alles leicht, schnell und
fast spielend bewerkstelligen ließ. Das oft er-

wünschte oder notwendige Verdampfen von
FlQssigkeiten bei niederer Temperatur, das

Auswaschen von NiedersehlSgen, das Fil-
trieren, Trocknen usw. ist erst seit EinfQhiung
des Vacunms in die Fabrikationsbetriebc in jener

Vollkommenheit gelungen, die fOr die moderne
Zeit charakteristisch ist.

Dabei tritt in der Maschinentechnik das Be-
streben hervor, den Mechanismus der an GrOße
wie an Kompliziertheit wachsenden Fabrikanlagen

möglichst zu vereinfachen, Erspaniisse an Arbeit,

Zeit und Kosten zu verwirklichen, kurz die

Betriebe recht praktisch sn zu veranlagen, daß
sie bei höchster Leistungsflihigkeit gleichzeitig

höehsto Rentabilitnt aufweisen, l'ni durch ein

Beispiel darzutun, wie und auf welchem Wejte
(lies Ziel erreieht wird, sei «ine Lu1tpum]>e

erwähnt, die »o konstruiert ist. daß sie je naeU

Bedarf auch als Wasser-, Brüden- imd Snft-
pumpe wirkt. Sie macht also die Anschaffung mehrerer Pumpen
DbeHlQssig Daß eine Maschinenfabrik, deren Ziel in erster

Linie darauf gerichtet ist, auf gleii-her Hfthe mit den Fortschritten

der Technik und der Wis.senachaft zu bleiben, schließlich groß-

artige Erfolge erringen muß, ist einleuchtend. Diese zeigen sieh

z. B. nberwAltigend in Bezug auf die Heckmannschen Zucker-
fubrik-Anla^en. Die blendenden Er>;ebnisse der deutschen
Methoden fdr die Fabrikation von Rfibeuzucker sind allbekannt,

aber auoh für Rohrzuckerfabrikation Oberln'ffen heute die

Heckmannschen Systeme alle auslAndisehen, wie eine Reihe von
Erfahrungen beweist, die damit in Cubn, Ostindien und anderen
Lftiidern gemacht worden sind. Bei den niedrigen Ziickcrbreison

der Gegenwart muß eine Fabrik, wenn das Anlagexapital

rentieren soll, zu einer möglichst großen und billig einstehenden

Massenjiroduktion befähigt si>in. Zeit- und arbeitsparende

Maschinerien um! Meehanismcn, rationelle Produktiims)>rozesse

und denkbar vollkommenste Ausnutzung des Rohmaterials müssen
sich zu diesem Zwecke vereinen. Die Rohrprcsso, die

Saturationsgofaße, Clarifieateure, Scheidepfannen,
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EXPORT, Orcu da Centrahrermiu fftr Haadeljij^Q^phie nsm. 1906.

M<MiiejuB ^Mü^ngkeitshebevorrichtunguii
,

Steinf nngur.
.A s |i i r n 1 1' ure, Knochoiikohlciifiltc r usw inOoeen n&< h wolil-

kurubiiiit-rtirii PJatif inoin&UiJor arlicitcii. Da< Var-uain spiult

auch 'il'T iiiu groUc JfoUc, und die Prudiiktiun ^i/lit ::iit icroUer

Scliiieüigki'it. vi'ii sttttou. D«r abi fertige« Prudukt schlioülich

liervortretLU<l< '/.uvkut lintt dinkl in SmIm, dto nusk Plllung
fortgerollt worjfi).

All dir Xwiji uml Dn ikörpcr-Vcrdauiiii Appnrftto
(linuble utui triple cü'eti sitiil bcst&ndi^ gestnif;. rii- AiivprOrhi*

gestellt U'ordeu. Daa Wachacii dur L«iatunguti(>ü;;k>'it teigtmch in

der Si.'hnolligkeit düB VordAmpfurifr«pri>Ee««Ls, lu i liom .lie D*mpf-
hlilüclien so heftig auf8t«igc!i, d.iU k'u- i'lüsüifrkciiiitijik- mit ai< 1,

reiOftt Um dadurch Icioiit liurvurgoruluii«ii VcrluBtiu \ürKU-

ItiiiKin, sMiriien benondcru Vorrichtiuig«u notwt:i(li^'. Der
pftttMi(ii:rti-' H ockman DSf Ii " SrSimimahgi'hrn^iilcr hiit hirh

dk VOr^i;^lii'li .icwiilirt

Ain'li auf vMÜkuirimi/ii.-'tr AuBiiiiIziiti^c ii<T orzeujfteti DiilDple

Wiiiiii; di>a Aii><i'iui;crk i>J;trt. denn diis uar ^'icickbedcutend

mit .Spiirun>< \<jii KL-iirjru:iL>inttierittl. Die Verwertuug der
svgonitiiiiU'ti AbdäiMiii'e zutu VorwUrmeii der xu orhitzctiden

FlO^'Migki-itAii ist in ««in &ter Zeil bin tur ijf'iikhnr IViiOi?r«tfti

Lirun«e ^ohiugvi). Und wujii-wi^-:!' Finssi^keitun. z.B. Ii a u iin-iidtj.

wiü Uilull, Mulkeo, Leim. 'J'aiMiii:, ^ewiasc ;i I' I IUI z 1 i I ilf

Sfdle usw. bt'SSuid' Ti' Kiiiririit.iiii>(eii imlwendiK Miiir:iti-ii, ist auidi

diette AufgilHe ^lUn/i-iid ^«lusl wiird'-n Ein H'ir HOiche Klii^sig

keiten besiiinrntci- patentiert i i- \'u' mm-, A]i|::vr»t hat wi-itestf

Vi-rbri-ittiii>.'; LMdur.di-n, Ebeiüsn i'iti andur«r l'ttr G I v ' er j ftlau#»ei)

Ur.il Hrs<ind< rs li-i:.;iil;)i8lllhig ist feiIHT l iii Vftcuum-

Apparat, der Nadtprodukie d<-r Zuckerproduktion verkocht und
innerhalb drei Tagen \ .ilthtumii;; au^kryatalliüicrt, daß die

Mii8Bu schleuderf&hig imd in /,ii<ki-r, II. Produkt und
MolABse zerlegt wird.

Unter den DampftrMrki-n.sriiränkiu ist der iiuteiitierte

V^^cllum-Troeken^ lir,ihl< vhm /.\ limlriachor Form und mit
eij;en«rti£;**r TOrflnfiiiuit^iir^ die Krüiif .ider df-rart.is^it »rtnilukiif«!!,

der Ctif;i-iivv:irr
, Kr di-i.t liir ^'e\iM.-'iNi<-iiiiii H n r, j rii iii i

,
Aiiii'.u

U.a. Farb»t"Jle, t7erb»«ur(;-Prfcp;u;ite. Snl/.f., Kiygtail««,
tiall erl e . Pa«t<'n, E rden , A buinina t !• , I' ;i n il i u . Fa rbholz-
Suin.ih-, Flni-ifli-, Pflanjen- u. a. Kx'raktn, Stiirkf- ui)d

ti um mi lü II II i r. II. a. Klebstufft' i Pidvi tIpmii direkt uns

(-•allerti') und du- vrrhchiedi"i«len f»ubstuuzeii der r k e lu i m- h e ii

Induatrit IH i keiizeit nur 1 ^' Stundi-n. Kn wllnb- zu weit

führen, hier aiie App^atu ui.ii Aruiatureu zur N'erurbeitung Von
FluasiKkui ten, Früchten, Talg u. n iillm.zlii'hun und
tJtfriiM:bei! Strtff«nt zu b«eiehruilien. Nur die keriipletten Ein-

rielir u[i(,-eii Uli- (^'lebrii: liu Industrie seien iiurli eiwiihnt.

Diu <.icrbr.t u[ferzeu;;uii>{ in Argentinien luitl iiuufilii li muh it)

Paraguay li^'' ii; di n dortijfcn Quehracho-Wäldurn ^-^rulleii Auf-

achwuiig geiiüUiQieii. Die Heckiuann^i'hen B<'triub»ieiiiri< lit ii:igen

aber für den Zweck, von der HobuJömihpeiu^je :in Iiis zur Aus-

küchiuif;, Extraktion. Verdielniiifj und Traciknuiig des Üxtrnkies,

HudiiU er versanilfohii: »inl, «telu n uaatroitie aU niu«stcrgiltig

"(en .111. Aphnlieli ver:iiilui;t sind die Kinriehtunpen fOr

(•ewinmini; veit Uerbatof I iius dem Hnlz- der .-Llluiren KiiK'unif
die in SUillraukreich Ii«, 1? in iler (»eisend von Ürenoblo;, K<ii-^ik;i

und Italien ginleiht.

Vom Kupferkossel an bis zur koniplixinrtestan Fnbrikein

riehtuiij,', \":i der Branntwein- m»! e>]iiritii>!fid>rili;itien b:^ /u ilen

wisaenachid' lieln.'ii Prozewen i lieniisiilier Laburatorieii fiU' alle

weit ftusein.iiideriiei^eiidi n Heiiiiitnia.se miiO ein modernes Kupfer-
uiid Me«sii>'werk «weckeiitspre^henile Einrichtungen liefern,

bnd mit der eeliten Bfxcheidonhe: f lie:, W'iiwenilen erklärt tlahei

ilii Kiruiii iieekninnn. 4taU man iiitnmi tiocli vorwArt» »treben,

iiii ii^diL-^triellen Betriebe we.iter vervollkommnen und liie

I lieiiiisi heii Prozesse verbetwent mON.*e. R.» sei zwar vinlea un>i

^'niLlt-s erreieht, aber die Kutwi. keliuiL stelle nieniala »tili. Mit

liieseiisehHtteii hat .*ioli di^ bulusiri.- i-itMuktH.. Abpr nun den
wiwiensHihaftlichei: -.nnl iesbesiindi i'e [ila sikiillsebeii und i-lieiinsi !ien

Forschnnifen Hiiitipringeii fortwäbrenil imue kleine .rtsi hjitte.

8irli dieafMi nnzupasaon, nie nutz- und Rf(;enh: in^eiid zu ^retttalten,

mit der Zeit Sehritt zu halten — das /i»»l ist i:niti und erhaben,

und die von sittlicheni Krnst,' und iimdenier W isseiiaeliaftlichkeit

getragene deutsche Industrie wird e» versteht>n ihm gerecht zu

Asipn und in China verdient (gemacht hat. An Sti'Uo der iiis liem
„Beimr ' der <Jl'»e)N<:linfl uun.srdieideniieii MilKliedcr, Pnif I'r Sa<')ii«ii

und Hergrat SchmeisBer, wurden die Herren Ueueralteutnaut tod
BM«Ur nnd fraCOr. Jl.JMSMch in da« «Bami'' fwiUi|t( Midi
i«t eio Runloriant fOr dl«i.F«fdiiüaKl on Rrohthof«n>8tiftang»,
deren Kapital nimmehr 98000 lltrk betr&(^ «ingesetzt wordeii.

B« beateht aiia dM Herren: OehaiinrBt Hellmann, Prof. Penck.
np!ii»imrsf Rranco, Htiheimml von Bejiold, Prnf Sieirli n, r)ehi»;ni.

rat .\n\\"orp. Pnd V'.jii Dry^iilski und dem Schftl/iue^ster f\vv

t^tiftuoi;, Kaufmann yehrcilier Heiverounj^en um die Zuprktftiimn^

der JSInaeii uns dieser Stil'iuiik;, die der i;ei.ifrihlii»i:.hen Kur^i.daui^;

Ff^rderung gewallten soll, sind bi» zum 'HJ. Mat tt .). da.s Kuratorium
XU richten. Im Juni iml di« fliMe Veitailunf; der Zinsen aus dir
Stiftung erfolget). Veo den der OeaiUflehikfi /.ugeKanKeuen lltert-
rischon Neuheiten heben wir folgende herauii: Leutnant Wilh^bi
Filchnor'8 Beschreibung dea tibetanischen KInKfers Kurobnm,
fin HoitraK zur Oesi'hicli'e des T.!imsi«Tnii»: OsUur M il n •« t (irb«rp:

.Japanische Kunatgeiichicht«*, insbesendere die d'e.;:huik den Kunst-
Kt'werhea batreffptid. '2 Teil, det liKIH vor len l'oren von i"^ er-

riiiinieten KiirresjxiniiMjite:] lier ..K u". n i sr Ii e n Zei i ii ii j<'*, Ur.denthe;
Ueiaoberichte aus Korea und aus Marokko, bat sein ritudiuiilieuiid

und SoUbm D*. Qfwg Wncanar in i BBodiii hnstt^gaeabao.
Setdel: iMutieb-KuneroB; xoBtetsui de Bsilore: Lw tnm-
blementa de tnrre. Lamberto Vanutelli (Rom'l: WlrtMchaftsgBOgn|Ue
von Anatolien; sodann «ine Schrift über die aiederdoutMhen See-
hftfber des ).'e und IT Jithrhuuderts, BiiÄ der Sciliiie von Prof.

H- \\':i;:i;er
:
tiiUtiii^eil .

Den \'ortr:if; des Alipnds hiel» Pr E, I>ei knrt iler fi'ir dis Kach
der Wirt ^c(iiiflsj;e<n;rii!dne ah die H ;> ii d e 1 s h ) r Ii s e Ii ii Je zu Frank-
furt am Main berufen worden ist und lU Jahre in Amerika lioh

SMwnililyMiim Studiiii (nridM« tetta^ <*m: Arisdn« und 8ftd-
•lifornien nub eteenor AnMiunnnig und Foiwdmngi Arinon«

kann wohl als der^Olutofen der Erde* bezeichnet werden.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
enallteiMn tut Erdkwide. Berlin, 6. Miirz. Uie am 9. Wua

thgibtita» atowg der „aeevUaohttft far £rdkunde* ward
durah den Vanitälinden, Oehetmrat Hellmenn. mit ehreade»
OedSchtniswurlen an dnn iiu 40. Lebensjahre j langst dahingaschiedonen

Oeologeii Prof. Dr. Futterer (Karlsruhe) on'ifTnot, der sich ijis-

tieaoBderB durch aalne wiaaeBachanlieheu JForaohungireiMni in Seotnd*

wir doch in der Wüste am unteren Colorado, am sali Inke
Mam'iiith Tsitik in AHzüim 'rherinometefstEndn v.:ui .'lO" und hi*, rxini

Teil u- idi tiiihere 'reinj.nraturon lui S^jmnier die '.ias Niiturlebe-i S'iwiB

das kultureile und wirtsolKitlhciii-'' beluni dort tielierrsi.h.en In V^ileiuio-

8prings biTr«niii im Juni .iie M illMlt»")iiu«Tut ur von 37.7" Hit^sw Hitze

ist büber, al.s sie am Hoten Meere und in der äabara uns begegnet,
md mti ihr aiad nur apttUehn MiediMoUife eiriMmden. Am mtann
Gotonuto heben wir -7 em im Mittil, in TIumiux IT en, in San naoe
am PaciAe 33 cm Niederschlüge im Jahresmittel. Diese Tatanehe
deutet schon auf den sterilen Oharakler der I^ut'lschaft hin: denn
mstn riitntnt 'ih cm Nieder^chlftjje al? MinTOinn f'lr frur-hHiaren Hoden
rvn Iiu-s L.iiid liietet lieiui auch veni StilK ti t*zeiui bis zur (>st^renzo
ven Ari/enu den ('ti;inikter der Wüste mit weni^ AsMiialiuinn uns
du.-. \i,t: .L-ni ier innere und rniriere Hau dipBor Itegion ToUatSndi^
und gleichartig beherrscht wird. Diese Wüste ist fruiliah reicher

dunb BaqpA« («(iiadart, nla die norde(rikanienbe. Oiam JBmjtMgt
•rh^bao aioh na an dIOfl m md tncen auf üunn nittlaiaii Bflhen
ein WaldUeid, aodaib, da naturKemllTs die Bat|^ auf diu Bewegung
der Fauehtickeit BinAulb haben. Oasen in diaaer Wä.->te dos nord-
auterikaniscnen Sfldweeten.s oiitsteheii. Im ganzen ist Wf!-«!«»

mit F. V. Uichtliofon als ein (iebii t ;i..'i'<cher Ahtr n ii n und
A II fherni tung atiiiutelion, Die Piiaiixen haben sich dort tui lieii

wpiii};en Stellen, wo sie ifcdeihen. iler Wüstwinatur in ihrer OrKani-
saliou augmiaXst, sie ziehen Nutzen aus den spasmodisch heroitidur'

gahanden OOaaan und haben aich ffasatt die Verdunatmtg dndunh
SU acbOtaen gawufst, dalä aie die Fencntigbeit in aieh mifiraanamefai
vermöge«. Auch das TierlebeD ist spKrIicIi in diesor Ke^on, Wfluten»
haseii nnri Prairiehunde sind ilie Vertreter der Fauna. I>iireli tcftnat-'

(ifdie RnwSsserung ist heute etwri pCt. der T.nudflficho Arizona«
vun K uKurpflanxen l>est;iiidori, widiroii-i ".11111 B.>iU'ii SudkulifiTnicns
si lein ei\en 4 bif" 4'', ]'td (ur den Anbau gewonnen wonleii sind.

D.irrh v. rtrefllii-iie und Bi-barf aufgenommene Lichtbilder konnte
der Vortragende iei Einzeluau eeine Darlegungen auf das Best»
ühiatiitnMi. Dia MaecMhUw wo9 AHwam beM«! hn Hittni IfiOO m.
Die HShen emiehen 8800 in m SUhaülbtinen und 4000 im Oaton
von Arizona, ds« Unterland liegt etwa 600 m fJher Me«rp«hölio: im
Nordwesten hntwii wir an einer Stelle eine Ucproasion von 146 m
iiiitiir dem Moeres^-pie^;"! Oe n ?.-.|^i ü r b kJ'innen wir vom Nordosten
aus folgende L;if;«>runf,'^-. liii ';ilen r-rkenneu. Unterhalb <lor Trias und
K reiiteformstion Halen vvu di« Koi<ltsii.^iichteo, denen Silur und
<
'iitiiiiriiuti zu (i.Minde hegen. Alle diese Formatiunon ulier sind

von vulkanischen Hilduugeu Uhergus^ea worduu, sodal» an
ouaehan StaUen IVanbjrta und Andaaitkagel au Tagv tnMnn, Bei
Praaeott iat die Siliufornatlon von tsrtllran Vulkanen durobbrooben
worden und hat das Niedmliiiid in fin Si huttnieer verwandelt, aus
dem grnnitische und kambri!<i lie Keiton herausrageu. Da nun die
SchottmsssB in terti;ir^!r imd .junrt.'irer 'Amf (im fiiluvi-itzoitnlf er) teil-

weise hernli^esrh weuunt wurde, Rh liriben wii' doi t h:ill»lic^^rnl>ef|p

rSeiMrije .Xiiidi der ()ral>en des kailt'omiaohen iioHoa aclioint mit
diesen vulkanischen Krsoheinuogen im ZiiBammenhaii|{ zu Ht<-li«n.

Die insein in dioseoi U«lfe mdeaetk ab von der WOate loMKerisaeoo
Sltteke erklärt wnrden. Hinter der abeolnt naenloaeo wanÜtHnte
bebt aieh nnvenaattalt aiia dem Sehuttmeere die aBm Nevada. TOenea
Schutlmeer n-icht mehr als 4(10 in In die lief« und hat den Charakter
der Sandwflsle am Kufse dea Oebirges: weiter nadi aufwärts geht
die 8undn-fls-t.T in die Straiichstcjppe Ober, dann folgt noch hfther

die Ki'Ki ui des WiichoMsr», der Kiefern, der Douglsütanncui, etwa an
den San Oabriel Mouoiaina, die mit «ioem dOojieD Pdnoaenkleide ba-
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(teclft sind Die Saii Kranoisco-UounUict bilden die liiirhgu Rrhsbung
im K^fi^o" Gt'bift iiiid rMgeo auch die lietiiMittniJüit^ Sif liatwn

sine jtuif^ulkiuiwcho Aufspaltung erfahrea, derea Zeugen in Üombea
HBd ttoMB VWJUmaMMD tmtulim. dtwB 0«itohi aioh nfw
WolktobrOeha und mm die Sefakibuttel de« Winde* dort ab tmt
«nrisM»! hat. Der Tortrageade fuhrt« deo unserao Eilelmareu lh»>
ti«b«D Koiw«l doa Caflon Diabl« im BUde vor, <l«r in äOO ui l'iefa

einen Kilometer im Durphnjerapr bat und eine ßruchipalt.' viilka-
oiHChen l'rs[iruii>;!> von si'ljr junKem Alter danitellt, worauf dor

vulkKtlttrliu Herd dvr .-«ü'ilicli ilnv:«ä pi»!>jp>IJB« Mo^iiluti Mi-w i, Tufiili

iimdoitoL I>iw \Viri;uij|k;t*ii df.s H<Tgiüt«ohes t)[i>l .ior Tiltif^keit

des Wassers neigen sich an den biolsgelegten KohieuscliicbtiiD{(eu

Ut bmb MB Qnailt', auwatfiah in Col»r«iio G^fton biMM aiott

dl« Brnpisl «HM n winar BoUenparti» uodiinsb «ufgofeilten
Spaltes, der im Tertitr durch Wasaw sicfa eebildet hat In den
SaftMMtröuivii de» Colorado Citnoii ist die Taü^eit de» Wassers im
Kleinen hcutt? noch zu heubachtan- Diese iintenr<i!arh« Krosion laifft

5ich ljusond«r» iloutlsch iiucl. im kleinen tViloradu- D.i^f Wjissor l>ui

die gruloek«» J^'eiafunueu f(«HrhulV>-ii. diu m ihri'ii Kililtiii^t'ii iiti liio

indischen Tempel erinnern, imd über dit Jici luitiirjri't.cndc Sjiii.f

einea Züuberhaftvoi Sctiimmor zu werfen ptiegt. Der Coloradu reitst
- di* ADMknramiwi WMdur loft, 4m tr ia aäam. ItattrlMil*

»WM» "- '
"

towirktlut Ju Windi in 8ti

fruchtbare Landstriche bisweilen furtMrinM, «Bd dtt Waaaar Iflt

sein Buude»ifeno»M). Keili der Wiad Ol* Mmb uad aehtetft ai» ab,
l«i|(t fr fdS'^ile itölzer blob, so bringen die sfiainnodisch nieder-

Keht'iiiJf'ii Widkenbrüche im Vvrvin mit Oer Souneugiut cu; Zi rsi^TjuK'-v

irs Gi'dl.'ins hflrvor, vind in ditisnm z<»r*prwi^toii WuI-tiuI ImUU dauii

wieder der Wind Ti) jj fe ans. iii denen nich das Hc^^^enwassiir sammelt,
und dl« den Indianern ais (Jisternen dienen. Mau kunn verschiedene

2^n dar Wftala aaltaidao, dia Xvka-WOaK <Ua OMiniiaa-Wnste.
OoatiUa-WttalBj dia CiwaoMnoHb-WlIala md mm ataehelige

dan TBiem mög-itebaum-WData. Der Anbau ist stets nur
fidi.'weil dort Waaaer in der Tiefe vorkatidaD {at

Die Herren dieser WQatt» von Arisona waren hin in die

£Oer Jahre des 19. Jakrhundurta du' \a vajo-Indi :i n c r . ilii: 'oirdoni

Ton der Unio!» untwworfcn und z.j Si^haf^nchturti i<r/ i^>'ii wordfu
•lii'i. Uirf Krauen treiben '1 eppichwebenn und '['"pferoi . die Njviiji)-

lUckeo sind sehr beliebt Kin xweitw t^tamm sind die Muki. derou

HiaaT auf ilis fnlajInttiin iriitiillt aind SiaaiDdJiaiabsuer: Pfirsiche.

Ummo, Mapdsln mnan afa In Uirao Oirtan in, dia an den Hangen
iet Meeaa sich befinden. Ihre soziale Urganisatiuu und ihre Schlangen-
pneaterfeste, xun Zweoke der Gewährung von Begeu durch die

Gotllieit*»!!, sind merkwürdig: iir.d vun Prof, Ehrenroieli ;BorUn)
in. l-jnzelnen durKMU'llt w i.irdoii Orniln und WnJpi Miid ihru ZiMitral-

ku^tstutu-n. Aur.li die Kriitefeäto uud div reli^iiMteu Uasküntloz.!' der

M >ki xitul interRSsant. Die sogenanntoa Clitf dwellings Kii;il

alt« Befestiguiigen, diu vou den Vurfshren der Uoki in Arizona ge^au
ttadlielM OabarfUle anderer Stimme, insbesondorv der Navsjo, wohl
sAant aiül ntOgeo. Die Supai am Colorado CsRnn treiben Ackerbau,

während die Puna, im Westen vom Coloradoflusse, eine bettlerbafttv

Existenz fSbnn, da nie wenig Wasser in ihrem Oebict hsben. Die

beiden Bahnlinien drr Stints PA- iir»d d(iT Smith PRciflf-RaÜway durch-

hieben .Anxun'i urni liabot? (•inerspits die lloberbrin-kiing von Suhliichteu,

wdererseit» dt» k üustlicli« Bewüssaning im ^uttieD Uebielt« verurSMht.

Arizona Steht im BsKrifT, das erste Kupferland der Erde zu

werden. So nird das Metall bei Jerome und am Oraud CaAan aus-

ß'wnlat, aad aa wird aabr bald Montana darin Ob«rhol( haben,

bauta nooh tu «latar Lhila ataht Die Oold- und Silbcrproduktion

talKufi sich dort heule nur auf 3 Millionen Dollars jfthrlioh. In SM-
Salifomieii haben wir dann am Salt lake die unerschöpfliche, leicht

«(i<!7i)lH-iit<>iide Sairrjui'llo, wBhrcud bei I.n" An^'i»Iog, der ITaupt-

>ladt von .Süd-KiiUt'i.iriiien, die ersto i'e t r ü le ii m<j uc 11 1- 'Irr /.ukiinft

^ein dürfte Hier lu äüd-Kahfürnie!! hat man di« WoKsttr d»r »chnee-

I vdt-cklmi, qMelli'nreichso Sau OabrielbnrgO fOr einen ru btropi sehen
Uartenbau zu benut«ou verstanden ; auoh artesische Brunnen hat man
«bäliak «wl hai Los Angela« «n Baaarvoir gaaoliafTen, das

n MiWkiiian bl Vasaar &fot, und von diat Kairilla auf die Felder

Cdaitat madaa aind. Salbat dia Stmuteanracbt bat man io La«
Iflgciaa mit gntaM Brfbl|ea babiabaii. O. 8t

Vereinsnachrichten.
Ce<riralir«rstn fOr Handei$^eogrspki« u»w Hprlin, 'ib. MBrs Am
d. M Ilifll unter rleni \ or-iit/i- v.>n l'njf. 1 »r Ii Jannaüch der

. L !• n t r»! V !• rem fiir lltttidels^uogrsijliic in»»', seine Uenoral-

ub. Nach Krsuittuug des Ueschaftii' und Finaiiz-

berirhts fär 11H>6 uud der FeKtatellung des Budgets für 1906 sprach

Or. Harraiann Me^er aus Leipzig Ober die Metboden der
davtaaban Kolonisation in Kio Grande do Sul, Brnsllien.

Der Vortragende ist einmal durch seine im Inter««!«'' u i!<»onichiift-

licher Forschung aiisgefOlirto Si ngu-Expedition Kenner di< t-ir

Öabiete, und «wiinii iil er der Hoprüspritrint de* (irufüknpi lal». der

in dem Gebiete von Riu Urande do SnI l)Lvi,.nti'nde Mittel verankert

hat. B«it etwa ncht/it; Julireti bitben wir iu Uio Urande do Sul,

eine aus Deutschland eingewanderte Bevölkerung, die dortiluadoulaoba

Kultur bs%rahrt hat und «it vorwirts gekommen iat. obwohl ihr

waols ÜBtantDtzimg diurh da.>< alte Heiinatlaud zu teil gewonleii

iai. Baibat daa von der Heydt'sche Reskript von 1359, das die

Auswoodsrung aus Preulsso nach Brasilien vorbot und dos im
ftbrigen Deutsciüand Naebahniung fand, konnte der matoriellcii Eiit-

wiakolnnc diaaar dautaolMn Kiuiaaiao, dia in SQhnailion allmtb-

Itflina Rawaaao ist KHnM S» beste Onwdiaaa Ar
«riakalung. Sehan uidan <

lieh onfjJt.Tn'ii-Mi. :iicht snri'lwllch schaden: ilenn die Oebi>r»«»n-

7:iffer int dort «lurk, dais die sporadische Kinwandorung, wie

sie nach diesen Gegenden in deo leUten Jahrcahnten ging, katmi
Kokioian von

KHna and Boden and in Rio Grand« do
vorzügliche materlolle Knt-

Ling. »enan nnoan aieh HeuschreekensohwBrme ein, die in

Farag^my. I rn^'imv und Arcontinien häufiger sind In Bn«<iilii»n

koMjMit der klfiine Mann besser voran, als in unseren lieieh.skolünien,

wo Kapnai ztir HrscIilielBuiif; .-itMOlot notwendig .m. anderes&esl»

kHiiti die Kidr>ni«iiLiiii) in HriiSilien für die .^rt der 'l'fttigkeit An-
ieitiiag bieten, die moditiziert in den^^Rlu^h^olomen

^

^^owendung
nvolS oaMran iSSnSä^atn'uobt au urtambataaiidar lUMar, dann
alle Konsiirasitikel der dortigen deutsehen AnsStdlar feOOUBan aus

Deutachland. Schon ist die Konkurrenz dort, da dairtaaltaa 6ro(s-

kupitat higher oich ^f\ir mrfleVhiett, b«td«tutend genug. Belgier, AnMirt-

kuner, Krany.iisen, und in j,irj>»stw Zeit auch Engltuder. hallen Mi-b

mit KapitLiI an den HuJini>aut«ii und «otisitgt-n Unternehmungen be-

tpilibr' ^«'>d:irv iletn d«utscben Untameiinier hchon viel entgangen ist.

Es gilt nunmehr die ktaineo Kolonisten msterialt nud kulturell

ulbao^trii^kdltBeba^laiMtDd^ VablEu« nrit

dar Aviaanwalk. IHa Katholiken sind hintiehtüch der PftuTW und der

Lahrar bosaer i» ilen Kolonien gestellt, sls dia Protestanten: deii

entfnn wenleii ««i« dem prnrwn .Teitttitenseminsr in Säo l^wopojdo

iiii.-<rlb!it die erfordern l Iumi Kräfte geschickt, die letzten erlialten /. vrnr

durch die Uarmer Synode .•>ukkiiri). .lUein dies genügt niobt, irad diu

j)rnt"js^nid)."irlien I.eiirer »iud allzu abiilinjjiK' von der Willkür dar
Kolonisten, die sie aus ihren Mitteln ertaatten müsMn, doch ist auob
biar Baaaaninir dunh Aiaag ania Oautaehiaod au erhoft'en.

Bia in dia latatan Jabnaimto gab aa «barfaaapt kain beatiamiea
Systom der Kolonisation der Deutsehen In Sfldbrsailiaa, Es lag der

EtegieruDg zuoftchst daran, dafs dos Land unter Kultur genommen
wurde, aDdarsrseit« ^jolieii die deutschen Pioniere, die nun diese

.\rbeit seit drei Oonerationen K'e'">stet hsben, nach dem Wunsohe
einer nativi«itischpD i'nrttji. die zum TbU durch die nordamerikanische
Presse 'interitiit/t wird, iil.i .s<>lbHtandiKe<i Kloraciit nicht aufkommen;
di« Bevölkerung der Lnsobrasiiianer folgt leicht« den Nativiston,

ala daa »wiiBiiillijiaii PittH Ihm. an liniM aa bnjiaawegs fehlt Dia

Siaaitikaloi^atlan bat wlhand dar loMan Jahnwbate in Brasilisa

nachgelassen; die Privatinittative hat ^e abgelBst und verschiedcme

Wege eingeechlagcn, oft mit geringem Krfalg«. Die Kolonisation

ist deshalb so schwderig, w eil man tm nicht «elten mit fragwürdigen

Kzistenzen dabei zu tun hat.

Der R4«fon«nt entwickelt« iiuumahr di« Grundprinzipien bei

AnluK'e von Kolonien. WenoglMob Latifundiea fClr den Kspi-

(allsten nicht schwer zu haben sind, so wird schon Ihr« .\u*messung

recdU aebwiaric aod teuer. Man darf das .\real nicht zu weit vom
Abaataaantnim wiblen, and es roufs in das Grundbuchrrgister ein-

p;etnigen werden, damit die Besitztitel zu rocht bestehen, tind damit

lucht VerhAltnisse sich herausbilde», wie sie in Brasilien t;elegentlich

der Pnlfunp der Besitititel durch die Kegierung vor r-inigfn .Tahren

sich zeigten, wo Leute, rl;e ihren Grund und B"ih"i '-'K m
gewissen Kaliun Mi Jahr«» bowirtsehaAet halten, ihn, da sa« ihn

nicht als rechtUch erworben formell nacbwMSBB konulao, vaibHaa«
musstan. Das ins Grundbuch eingetragano OeMat wird dann bi iMt
snM ha gatlUt, Bai dar Viannaasung folgt man dam Laufe der Flfls«e und
wMk dSb ffiaalBadnan loaa ao, dafs sie weder ganz auf dem Berge,

noch gatuc im Tale liegen. Zunächst wird in der Kolonie ein. lliiity»»-

strafs« durchgeführt und werden Seltenslrafsen nn^eleirt, Bcxinnit ein Ein

wandererfaaue errichtet^ in dem di« Ank«niimendeii «twa *>tr biN

sechs Wochen lang Unterkommen findon, bis sie mit dar Rodung
ihres Stück Urwaldes fertig !<in<) und sich ein Holzhaus habvu er-

richten könneu. Ferner ist es von Wichtigkeit, «in« IMhla aBSH'
legen, in der die b«i der Rodung gefkllien Baumstamm« au Brettam

geacfanittan vaidan bOanao. das Holz selbst liefert das Brennmaterial

flir dan Dä>|lfbatrlab dieser Muhle; sodann milf» ein Kaufladen

(Vanda) errichtet werden, in dorn »lies notwendige HandwcrkszMig
und HausgerUt gegen Tausch xu haben ist, und aus item Kicb all-

mthlioh mn (•Hwtbant" etitwiek»>lt Sehmiede, Schlos-ser. Zimmerleute

sind die ersten Hand« erki r, die m.in in die Kolonie zu ziehen -tuoht.

Baiii wird sish eine Ziegulei, »odauii eine Bierbrauersi errichten

Isasen, dann folgt die Apotheke, eudhch die Kbah* «d Schulau Ks
ist von Wert, wenn man div Kolonisten beim Bau *on Kircb* und
Sabula selbst mitwirken Iftfst VorM-hOase an <li(> Kolonifitfii zu

gaben tat lUramgangUch; ebeniro mufs der Müller iinterstntzt werden,

worin ein Risiko für den Dntemehmer He«' Pro«!» rii rt nitii Milrhe

Aalsge, und das ist regelmUfsig der K.vll, ^« wer leii Imld oi- ilan

Siteren deiitm-hen Knlonipn im Osten Nachschübe nach Wtisteri er-

füllen, denn die .ilteren K-jl misten wflnschen für ihre Söhne Grund
lind Bmieu SU erwerben, und sind auch die Kolouist«os6hne

imil deren Frauen, die von Kind auf giaMAUa an aabwara lu^
art>«it gewöhnt sind, die allerbesten fSemanta fbr jada NaQ*
grflndltng- Haute sind nicht mehr Bauern aus Pommern, arta

abamaia, 'dia Bhiwanderer in .Sfidhricili^n, sondern kleine BaanUK
Kaufleut», die vielfach in>( M- hen \- ir^tellnnt-en d rtSin krrtnmen

und deshalb enttXinoht werden. Ks M:el uem;: HiltHnrhiHWkräft«

för den Kolf^nisten v..rhanden ilu jeib.r iMimun len-r «n-li •^ellistHndig

zumache« SU. h>. und der Hrii-nlimei
,
bei;i:.n--!i>,'l durch .i^' N iiiir seines

Landaa, kain Arbeiter ist, der Italiener in seinen im OstMt bestohendco

Digitized by Google



ttr. 19. Bnidelageognipbie

Siadluiigrn bleibt und üvlt«]] in don Unt »id koiuutt. So bieibt uur der

Ne^er als Hilfsarbeiter, der besser ist, als der Mulstlr. OarUB Mt es

.vortvilbafler für dsn Kulonittt«D, die Kodung d«s Urwaid« in Akkord
WU gfitta, ab MCb ainiO Koocbt zu halten. Qlilckt es dem AnBiedJ«r

ntebt^ M acht ar mHwi die Schuld daran bei sieh »«Ibst; freilich

mufa vr, weuu er erst auf dem Koloiiialbodeo ist, sein Leben den
Vorhtitniiiaen und der sehr schweren Arbeit, die die Kolonisation

darstellt, »Bpa.sscn Kr sol! von deni M«ia und den Bohnen, die

er iu die nfii:h warme Asche ik'S lümlkTjreljruinten Urwaldfis wUt- und
die ihm rriirlilicii Ntiltruiw für nich und tür die Seinen bieten, leben.

Fleisch ist dnrt sehr billiR, das kg koatat 35 bis SO P[«IHlii(e,

da viel Virh suf dem Kamp gehalten wird. Durch AlMt iat dort

reichlicher Unterhalt tu erringen: freilich iat es schwer, Bar-
geld sich zu Terschaffen, um die Schulden fOr Grundorwerb absu-
cuhlun. Für Ijeute mit sini|;en Mitteln iat die PHpf^ <-in(>r Spv2r»!itat

a. B. Schweiitexucht, 'l'^bakttbaii, Oelgewinnung aus den Kr lnü^niii, n.

empfehlen, doch ist es j^it wenn sie ebenso wie die g«wöhnlichen
Kolonisten mit der Uoduti^' tiinys StOckes Urwald bcKinnea. Die
/ahlungabediuguugen auf der Kolonie I)r. Hemnann Uej'er's in

NeD-Württemberg aind für das Lo« 'tOO bis löUO M., von denen
10 pCL ala Anzahlung zu leisten sind. Die f^umme iat in & bis

*• Jalir«n lu tilgen, was bei der Arbeit auch gut wiBgjwh iat Die
brasiiianiiiehe Regierung gibt auf den Staatskoloniea Vonehflssa, atwa
Handwerkszeug, wodurch ihr Eintlufs auf die Kolonisten gesteigert

wird. Dr. H. Meyer gibt prinzipiell keinen Vorschufs,
er verlangt von jeder KoTouisteiifirDiHe - iin Ju ii ppftsel !(?n gibt
er kein Land, amh (ni|iiic'hlt i>r tiiclit ilufs /wt-i .]uii).'m'.si'ilni iiin

ho» erwurbea — kl- »u Beeite tuid falüt darauf, dals die F'rauen

über die VerbiJtniaaa, dia aia auf dem Kokiciialbodan tu «rwartan
haben, eingehend unterrfchtet wardofk. Auch bat er die Schale dar
Willknr der Kolonisten zu entziehen gesucht und sie unabhftngig
gemacht, durch' feat angestellte Lehrkrtfte. Dabei ist rs möglich,

(las System des L'nterriehts praktisch f i pr-^-Laiti-u. K?( wird in difsfr

Srliule poi tugiesisch gelehrt; denn <iii> K'JUlIll^^ten solkn lira

wilifinor wpHpn tin4 nm ^>ffentHrh<' n Lubt'n ihr'T ncut^ti Hi^mtut

ni-hiiH.ij. Ni;boii ö' Utfi hl r (leMrliiclitfi und Lit-TSlnr und siich

l>raüiimaiw::ii« t>ei>ci)iohi« und Heimatkunde gelehrt. Man beob-
achtet dabei eine gut durchgebildate Hslbailai, lUttr Btrtek-
sicliiiguiig der varscbiedehen Klemonie. Durch den ScbulranUl und
die von Prof. Dr. H Jannascb begrOndete „Blumenau-Stiftung"
ist diesen Bestrebungen Unterstüiztuig gewShrl worden, und in der
Kolonie „Neu- Württemberg" besteht beute schon («in.? Bibliothvk von
nahezu tausend Bünden. Pfarrer Kaulhaber dnn nviin>;i li-ti hör

.S4>«l-u>rger und wirkt xegeosreic'h. Ka ist von grofser iledt iit in^,

I' n Kolonisten uus dem Kinwandcrungihufen bis au uii.' Arhoitf

»tAtle hiu durch eigaoe Agenten gelaitctn zu laacao, denn aoust wird er

allauJaichi Ton dön Ziela abgalmfc Kiii aalohar Apparat vartauert

damgaiDlb diaYarwaKuogakoitMt. Satu tat aa natwandig. dia Laut«
auf die richtigen Produktionsmethodeo hinzuweisen. Die
Kafleekrisis in Brasilien hat betspielsweise die Preise für diesea

Pro'lukt du« in Wie Grunde du in NUnii:'-' (einbaut worden war,
aehr ^;oiliuokl. Dir wit friul' duhren in Rio «irande bestehende
„ H iiii ! 1- n V cre i Ii " mit äparksh^e. Bi-z.u;?'-- iird l'r<>dtikttr>ii*pnnn>i>M»n-

•(.'i iifsn 1111*1 »«ilior Sorgv für .Vlisut/. >.j( lit in liii-afin Sinr;>' iii

wirken, lurli das „Centro ucuiiotuico", dss, auf Anregung von
Praf> l'r Ii. Jannasc h, bei dusaa* Aawaaaobait UM in Bio
Otuide i»-K'^'"<^a' wurde, wird gleioUUla diaaa Aafgaban au Uaan
HUltaD- i>r- U. Majrar hat eine Versuchsstation selbst einge«

riehtat und auehk gaccntwllrtig auf eine rationellere Bearbeitung
des Sil «ich evtea Tahsk« btnyruwirkcm, tim pine rinhcitlich»* Ware
und demgemik» einen hi-diprrn Weltinarktpreis iur diesullie r.u or/ude-n;

dabei sucht er Rpnos-'eii'jchnfilich vor/ufrclirn. Kr luil i-ljrnso uitio

l'rcsK'i .'.tir A i;>|iri;i^i.-»'.iiiff ili'N Ods an? dc-n J-irdii'l^.'-t-ii .iiif^c.tlidlt, das
«ur Verschneidung mit Olivenöl verwendet wird, iian hoUi l'^bak,

Sehoala uMd ErdBOaaa baM lait Bahnfrairht au Markt zu bringen, und
diaaaAi^ikalaciUwaptUrfBgrlUbararllaBgaavr Avifubrgelangeu. Be-
zOglich der Arbeitsmethode im einzelnen sei erwähnt, dsfs zunächst der
Wald geschlugeu wird, roboi zumeist div slfirkfleii Stamm« noch st««hun

bleiben, und um sie herum «ät. man dnnn ziinfich.-t iu dio nnoh htdfsf

AHche, nach dem Abbrennen di » llolf cs. Muis v.t. i -i \:',\ aTrr Liolincn.

diu auch »!« S<'hwein«'fiitliT dit-iRni. Iat d*r Kul«»ii»l »cliuri

etwas voraii);('k 'nuiu'ij. m baut t-r sich ein griifi>eres Wohnhaus,
und SU entwickelt sich atlm^iliiich die Kolonie, Hrute freilich ist

dar ZiMiuf noch garing, aber da Dr H. Meyer fär seiaa JtoloBiM
NaU' Wurtterabarg und .,Xingu'' nunmehr die Raieba-
konaasKion nrhnUen hat, so kann or Jetzt otTen nls Werbor von Kulu-
liiatan auftret« n Kr will Deutsche von (iberall her, aus dem Koicho,

nu.-< OewUrroii h, uns SipbcnljürRpn. aus Kufsland für seine Siedlung;

in Km Urürdi» fjewir.ni'ii \\'iiijs(dioD8W«rt wire er Nrr«' I titcr-

stfil iiiii; Kindii^ nnil ."^i hi; Ur dureli das deutsche iluimitUuitii.

In iMiiir iiuihn vo;. ^;iiicii c Ii t bilderii führte der Vortragende
die cinzelnou iypen der Bii«il«u und der Arbeit, der Schul-

jiMaMl alO. in aaioar ICok>nia vor; die Araucarienbuuroe, diu in

llniiliaR aitka giofaa Rollo spielen, die Maultier» und die Ocfasen-

als Tinnsportmittel. Der Kolonie Xingu, die Dr. Meyer zwei

nisse sich dauernd zu erhalten. Im ganzen ergab aicli aus d«n Dar-

legungen des Radnara aia boDtanaamiatea Bild iDr dia Kotonfi

zum
rnijf

Cahy und Ts<juarv aliniEihlirl

dlts, der Kiwnbahnstati'in

In der Disknaaion. dia dam vottniga «leb anseblor«, ergBatta

Professor Dr. H. Jannaach die Mitteilungen de« Vortrno-ondi'n

zeigte, wie auf dem Wege von Porto Ale^re ond S4o l-pup .1,),, aus

seit tun die deutsche Kolorii<i>itiirn in Uio Grande do Sul nnch Wf^tten
hlirh vorgeröckt ist, bi» Santn ('r-.^. und

.^nfiin^ dnr ftlnfzitrHr J:ihre des

v-;.rij^pn .1 nhi hnndcrts j^infjun din si hlnsu is-!iid«t.jin!-rhrr. L<>^;ion»re als

Kolonisten nach üio Grand« do tiai. Später hat zweifellos das 18&9er
von der Heydt'scbe Ueskript die Auawt«4«ruiiB damtiflhaa
Kapitals dorthin gehemmt und insofactt ttibldiieb gawirirt. In-

genieure, 8chifritau«r kamen daher nicht ins Land. Nur meist arme
..eilte aus Pommern oder aus Westfalen. Die Jesuiten von SAo
Leopoldo und die Franziskanerino«-« huh^n ;;H'-<<iR(> Anri-j;ni>>; di u

alten Kolonien ^geben und fördern auch heut« n.i-ti durt-h ihre

Msdchenschule m Santa Cruz und Ksirell» dio deutsche Spruche

in Brasilien. Das Reich selbst liewiliigt erst seit ^nz kur/.pr Z.ii

I Million M. jllbriioh fOr deutsche Auslandsschulen, hier ist noch mehr
UoterstQtzung notwendig, denn die Deutseban im Ausland aind doch die

Pioniere für unseren Handel und unser« Tndnslrie. Der Mangel an

lAgabildataa dautachon Elementen inSödbrasiUen hat

dan SOOOlto DeotaeheB daaalbat auch die Beteiligung an den Bahn-

bauten fait unmöglich gemacht Auch fehlt, abgesehen vfm dem
weniger guten Kolonistenmaterial von beute gegenObor den Bmicni

die vor 40 Jahren hinüber frinS"»», ein« durc-härreiiwdi» P?n«f>tKK-hkeit.

wie sie ehemals Herr von K .sorit/_ uu-< Itr^-iui durst.dlri' Hi-ntp

bestehen 1CÜ0 bis 1700 km Bahnen in HioOrande; in ä bia C Jahren
werden diese Linien auf ca 4O00 km I^nge angewaebaan am.
Kommt Kapital hinüber, uud dehnt die SchifTalirt ihren Batriab dort

an», ao iat üt Mo Onioda do Sul aina yrOfsere Mannigfaltig-
kalt dar Xvltnr mB^loh. Waiit doch Porto Alegre schon heute

Fsbriken ndt mahnran hundert Arbeitern auf Di* Ki nrh<iihinf; dos

ll'ii'ts weiataufSebitTsbau hin. Schmalzsiedereien, .'^eiler.fahriken sind

vorhanden, auch för di» f^prhcrpt «ind dio Bi-dir^nni^pn fTi^n'^tip;

Die Bahnen wcrdiMi dniin diese Kntwifkch-.nt; in ixp iim-trisrher

PrnCT»vü«iijn stt'i^fni .\uf den ehciiiuiigwij bra»iliani8cheti Slaatü-

k.d-nien kijnnten di.> Kolonisten durch Wegebau Geld verdienen

und ikic ächuid abzahlen. Diese Siedlungen Uigen zumeist nahe der

Knsto, ftir dan Abaata (hrar Produkte gflaatig. Die nachlftsaige Ver-

waltung dar aiunhien Sttatan tmd auch die kitore privat« Koloniaa-

tion hat vielen Ansiedlern grofse Entttuschuogen ber«itot. Die
heutigen, mit der Konzession des Deutschen Reiches ausge-
statteten Meyer'schen Koluniecti und die ., H ansa-Kotoninen" von
Hamburg sind den Auswanderern '

- iir*erstentp»'t;'T)k<'enmciid

und verdieoen deshalb unseren Dunk .Auch Dr. Siegmund, ein

Arzt, der lange in Porto Alegre gelebt hat, entwarf ain gOmaUfaa
Bild von dem Let>en der dortigen deutschen Koloniatan. G. 8t;
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Oampfpflü^e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

;ij i:i mi. M'1;'koll.iuI-ü.iIi-:i I 'v.ii»|ru< liuiiCB

UDd zu <lei> uiuwHCttco Freiten

John Fowler & Co., Magdeburg.

flahate, Stiketten etc.

«•eh kflnstl. Entwürfen in rr&tklu)ii};(rr Auih
fahrunt;. fmiKt aU Spfxialitat

Kunstanstalt

Leopold Lampe. Dresden-A.I (C).
\

Kombinierter Parallel' u. Rohrschraubstock „Idear
rii/. il.i. ( lilich. 'st «1er Beste der Welt.

. ; 60 mm hr)lu> la. glashart« aus Stahl ge-

J*^^ Bchraiodete Backen, spannen FlachstQcke, Rohre

und Rundütücke, Ix>ckem tind Absprisgen der

Hacken ist infolgo ihrer gefctzl. gesch. Be-

Oesotzl gesch
festipung absolut ausgeschlossen.

Alleiniger Fahrikant: Otto Pferdekämper, Duisburg a. Rh.

Vereinigte Jfaseliinenfabriken

Wese km

V

Uvhtenb«rg-BerUn
Rorzbergstr. 1Ü5/ICM;

rabritlanii tu bckj>iic><«> 0(1«

BotioiprcMen. Tlefcl-

drsckpreuca ExccUot,
Abzicb-Apparile; ferner

Monogrann • Cretten,

Frist- Dod HolMl-

Mcbinrn. Scklieu-
plallcn. krtl-sitfia.

A. Grand,
Berlin SW., Qltschinerstr. 94.

.i^. Q^,.^ PjanalortefilH-ik.

SpeeiklitAt:

Pianos fir

rrrrL-JI Tropen-Klima.

- gnllt V. Irwko.

G<«grüii<let \S69.

_ alierArt

^^'&ii»chriften Kililoge,
Prospekt«. Jnser^te «le.

n 3;ir<nt.rl ictionci Auajulining

ebrüder Kemprxer.
ERLIN 0.27. Grüner Weg 9y1C.

Spcaair«brlk Für EMqua^han
u.Mefall Kurzwaren.

Albert Silbermann
BERLIN 0., BluMciislr. 74.

Metallwaren-Fabrik
SpcxiHlitAt:

Brenner
aller Art

,V\Tr,^ für

¥Gas, Gasgluliliciit,

Azetylen,

Spiritus-aiühlicht
imb«t Zubi'llör.

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
lii.iti.Morl -il- Sptv.iaiitil

Leopold Lampe, Dresden-A.I (C).

von Holzwuren nicb Muttar tOr Eiparl,

Ernst Reichelt Hannover U,
Hagonatr. 71.

J. P. Pledboeuf & Cie.
Uöhrenwttrk .Vct.-Oes.

Dflsseldorf-BUer (Deat«chland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kcüsclrühren, Flanschenröhren,
Bohrröhren, Heizrohren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweisserei

:

ii<jliron vuu 260 bii> SOUü mm DurcbmeaMor

für WoBser- und Dampfloitiinf^n etc
, k*"

ncl]W.-i->.-.!.' Bi'lifiltt-r iiiiJ Apj'ur.ito utc.

ADMIRHBLtraS

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

ILL-MILCH^
( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chgm . Zusätze

SCHirFSVERPFLEGüNG uhP EXPORT
liefert unter . .v

GARANTIE FÜR HÄLTBARKEIT
'

DAMPFMOLKEREI RÖSSLEBEN
LÜTTICH 0 CO.

zu Rossleben a. d.Unstrut.

Steppdecken- ii.lVatlenIabrA '^ii:^^iTLl^^^ Büraus Jieuseler,pna.jln.
r-rr: •> UuBt«rkijilt-litloa . i ,i

. _ — — — —

Eigner Fuhrpark
, ^.-.Xf!•

^''"Ä. "«'"..Ä,, Lagerung. Verzollung.

;
C00(?I
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Qaetano Vaccani»
Halle a. d. Saale 4.

Uexründet 1828.

Fiilirik {iir PrÜKision«-
und Sohul-Rei«»zcuge aller Art.

SchUaen. Winkel. Transporteure. Mu«s-
ttUbe von Holz Metall. Celluloid

G. Klingmann öc Co.,
BERLIN S.O.,

Wienepstrasse 46|

Flügel- and Pianoforte-

Fabrik.
••1

Erstklassiges Fabrikat.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alexandrinenstrasse 14.

Abt l. Kabnk für MHiltr-. Marine-. Beamlen-
Eftakten und AusrIiMunfta. Fahnan-

und Bannar-Spilzen nrnl -Beschllge.

Abt. It. Medaillen' Münze, Orden >!<'s In- uml
Aualoiido». Ehren- un i Viraina-Ab-

lelclMii, Orden und Ketten.

Aht. III. Gravier-, Emailir-, Press-, PrSs»-
un>l S«iik-AD8talL

iMlitll fOr galvaiL wMl Fiaar-Vergsldung.

jKlsch- mi Xvetmuehineti

Teigteilmasebinen etc.

Alb. Mohr & Co.

Halle a. S.

"

I>. «.-Patent

cniplVhlen:

t«p«rl nach aUtn Oadtr». H«t«lea kjucwlot.

„Triumph"
Wasser stand gl äs er,

hAchstem Biiiiuipliririficlif II I'rurk widt>r-

stehKii'l, r<>rii<>r ai«*rBI»p«M Iii allm
Dimensionen. tt!v :i,k-1i -illr «im'<iii.ri'-)

technische« Glaewaren ful>ri/:u>it

1111(1 iiffort billiRSl

Emil Vogt, BuDzlau
(Prauaa.-Sclilea.).

- Feinste Krferensen. —

Bei Anfrägen^^^steUun^ti etc. an die üaaerenten betiehe man atob aul den „Export"

Herm.Schilling
. <i(. Hatrt*

Berlin 8. 42. Uilterstr w

Barometer und

Thermometer
iiKvmrr Kttbrik

sp^'fiAt.iiit Mod«rn« Btroniltr
u rill \|Al.iiCMi>i. O'-M Nup»-' i.iii

NAtlii Nii<«^t>*tiU), grau • !

nfrt<>m Rahmen mit V' >

liiUrNlau, rln(«>lr gt«* VI- ,'u-

Uiti' ii. mbfiß mit (l(iMI>r:>iij:<

l]llCilhftA4-)iIit4,*

II laalii* rlr rrvUlUcitR fraakn
cffftnti lii'rlln«<r ltrfrr*B/#ii.

j)|rkop£']||[otorwagen

die besten der Welt.

—» Verkaufs-Monopol. =
V. Degener =Böning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter.=
AuxlündWcbc Vertreter gebucht.

Glimmer

kerzlliche und Badeapparate.
Vibraliontapparate, i>l(>ktr. i'nsii- tin.t llan'lbotricb.

NruiT Handapparat, leicht latifeixl. Elektr. Licht-

bider.vur.'.u^l vi-rbp»iHnrt.Aiit<>nmtifch<*.Apparate

Cviiadcr lun.u.. for KebleRaÜiira-Bkdar von M. 80 an, udelios
Blaktr »'01'M'>ii nrlx itctid, mirli r. Anichl. nn WnMemtMrve.
${h(lbf« rar

(Itnat 0<lca

ikr (ItktriKht

](olaiiMn
lu iiurguu r Ausführung;. I

eu-SelbiUHndar.

Alumimum-Blaker.

Berliner (lUmmenDaren-Tabrik

J. Aschheim
Berlin S. 59a. Plan-Ufer 92d.

Giftfreie Farben, >*»''!ir*
rar UenoKR- lunt techninrhe Zwecke.

Chlorophytiriiin h Srbeii vun Si ifon.Oolciu'tr

Aetherische Oeie. Fruchtesseruen
für i<unoii.i>lri>9»>i>^IIZ<i<.'li<'rwareu,

Howie klnatlicbe n i'i natürliche lUeohalaffe.

f,ihn/i.-ri'[, lU S|i<'.-uiIjt..t4Mi
'

Osoar Wender it Co., Oreaden-N.

Carl Bihlmaier, Braunschwelg.

Elektrische Pianos „Fneuma'' dr p.

.\lloiiii|;r ]-'abrikaot<'ii

Kühl & Klatt
Berlin SQ., Wusterhausenerstr. 17.

Kunze & Schreiber, CbemnitL
Spszlalltlt:

VentellbM« Z«a»rdioeii-

fiBriebtoogM, Kldteowacaa,
Spiritarfmefaer, Q«skocher,

ChiktbeuaatSsdet. Ub«rUdit-

Tenehltaae, OUejaloaMO.
(Uta) flihiriaatliiilei

•Ivlo -

litli riMlIiai lai^falnMi, lUilidir rueklMai rihnr,

Ftamitipttnia mi IMuhin iifliMt

Pulverfabrik Haslooh a. Main. Bayern.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20 21.

Teiephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumente

li'lr » is.>-4'ij,M-liiilUii lii' u. t<'i^liiii.Hi'lii' Zwcckiv

^5

|t«ckuo(r«D- KxiKjrtpraU *. M. liJMi p. lOOo fto.

Pipetti Co.. 8 ai6 H . OtttMlderfB.

Shapingmaschiiien

Ml Frlcllnuitriib

vtin Uli niiu bit <tti Hin
Hub

Matctietilabril

faul Teller^ Comp.

I t I lllll I s

VorttlniluiiC TuIl tn^litlfri-n

Vwwwin. »:ip'Wii'iii-i..

IÜ1>«rtMirM und

Geflügel» ö'^_j==^

Fussringe
Celluloid-GeflOgel-Fu««Hnge

i s|.ir..lt'.tiiii»;i l'N^> *. ,
.Sl 2,25 Mk.

Kontroil-Fueeringe.
viT«to;.li..r, IUI 8U 4,60 Mk.

GeflOgelringe, <>i?<'ii, mit Niiinnter,
MIO .-^l. 3 M); HofcTi protiiut

I. Oentscite 6e}lfl||el-7nssri«g-7abr{k

ERNST HIUIPTMEYER
NAHHOVCR 50.

Dachpappen „Siastique*
für Tropön ai uatet,

auahKlteod.

Seotniisport

Srfioder «nd aUauuger Fabrikaat dar i

denTiupea mit TielenJahraa bewehrten
j

Daehleinen.
Webar-Falhinkarf, Beriin t.1
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^% Thormer&Kroedel
^-^^ l.eipziK l'lai;wilz 2.V 3.

— Matallaiesacrel. —

1 1
1 II Oel- and Sehmierapparate

Oclkannen > » Metallschllder.

Metallwarenfabrik.

Näbmaschinentefle II Scilifictien-Fabrik

Jacob Fassbender
(i«K«ll«clinft mit bsHohr. HuftuiiK

C«Dirale: COln, HaoiaiiBg 80.

Nlliiiiuchm(>iit«ile fOr allo Pabrikatt!,
!Vhi(feb«fii, Sjiiilnu, Nlhiua/<chioaa>Na(lolo,
ullei- Art. H«-clarTH- und y^iibobönrtik«!

Apparate und Werkxunga ola. atc.

OtMMT ilhiatr KalAk.i; irmll» oad fraouo.

Ei|>or1 nack all«n Uknilani.

Hildesheimer Papfumerie-Fabpik
WMh. de Laffolic

Ue^rflndet I83S. HILDESHEIM. U««rand(i( 1893.

Speciell eingHfichlot für don Export und durch langifiliriK* Krbüu-iing im Kxpurt-

Xmob&fte mit doo MArktTerbOltnisnen fast aller Laiidor der £rd» aufdM Oeouunln vnrtiauL

Ansichts-Postkarten.
NeiiiuilurtiKUHK für VarinKur l'pni);cii iu olli-n

iH'Hlertieii Aii-.fri'i'iii j. i v-m tUOO StOok an.
llu.>*t<'r und K . K«^-»»- Koinpl.
HuiterhiMsli m' i i "knrtnn-K<i1l«>ktinn

VDrsoudou uur »,'"*t"ii M lo.

M. GIQcksUdt & Mfind«n. Hamburg I.

KiiUi>r W'illiplms'r li.'l

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in • unJ .i (iröiiniMi vi-rw'idbiir,

speziell ror Export pasMnd, ller«rn

Triedemann ^ Co.. £eipzig,

Richard Aperio & Hösel, Snyrna
Import und Export

liVboraolmini Ja; Verlrdungcn .'rstklassiijtir

'Fnbritaiitpn in Neutietitn jcJfr Uninrhe, wio
MMuMlannrM, Herr«»- und Oaraeekontelition,

Haie. Stahlwaran, Gilt, Uhren ele.

1'«*^ Mii-tti rrinunor itt'hi'n yir ViTlin{unR. "

plaggen, m » m m
Reinecke, Hannover,

IJl
Qutberlet ^ Co., feipziy III.

Faizmaschinen
Kr fimii Wirkt, bliliji. frctpel'.i, Zütiagii ttc.

Parallel- SchraubslÖcka= „Sy«t*m Keoh">

^^^^^^^^M iimwhrfkbnk in I>4nij^^^^^^^^
Allfllnlrpr r*biikaiit

Fritz Thomas, Keast 4> Rhalnland.

L,'« TftUMods T*rk*ufl, Wer*
500 ui dis »nlffttclM

Alle pbotomptiiscIieD Bedail^rtikel.

Vinlo SpozialllAlen.

PHOTO
Steta Neuheiten.

Besoniiers emsenclilet lUr Export.

Oi>|ründ*t 1899. Proitilne frei.

Romain Talbot
Berlin £. 42.

«nsiCHTsiCAftT^U
• ^^^öf^to^ S MiMiuut für Export *

KuiiHtaii-^tjiif imd Vorlag

Oammeyer A Co.. Berlin -Schönabarg,
Hauptttr. 8.

VKItTHKTK.U ni ull.^n \\ ..:itoilou geaueht. I

Sprechmaschine
graHs u Franco

erhälh jeder Har7dler mit- Sprec>?mjjthi-

ifcfl (Phonogrsphtn » Grammophonen)

,

der s»inc Adresse sendtr ar>

Arrhur Scholem, Berlin C 19., Rosssfr.i

Kaiser - Panoramen

BOGS i VOIGT

Auto-
maten aller

Systeme.

A. F

ab 680 M. Verkauf,

Allkauf and TauKob von

n Ift^ütcrooscopen

.

Verti^er ^esneht.

Döring, Hamburg: 22.

PIANOFABRIK
BERLIN 0.34, Boxhagfenerstr. 16a.

spcziaiitit: Wohlfeile Pianos
|ln peinlich exakter AuiifUhnin;;.

Enicrw. bxpurl.

Laboratoriums Rheostaten und
Widerstandsmessapparate,

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
65tlin|en 5.

titi Aofra^Q, beatellungao e«o. an die Inaereateu beaeibe maa aiob auf deo „Cx^rt".

Google
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Kollwände- n. 3alonsien|abrik

Vandgl. |f«l|n(t lur kbmttr

ichttfllcliar. Zugwinil«.

Filiale Berlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Cdln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Wird in dllen

Band^rfcn j

fabriziert 41w

Varsuchen Sie

BackwellTrä3erjii/|[|»'

Sie sind \9' .e

w- ^11,1'^ Stfts btianderf
' Neuheiten

in Hoaenträgern
f in REXO BÜSEL
El REXO HOSENHAITER

j- für Rttiso and H^iua.

ZuMmmenlegbar.

•«llliani meiste

Spezialitäten:

Splrltiia-das-

Kocher, -Oefcn

und •Herde.

Oasciaiillcht

nElektra»

^ Petroleum-

LHftzuflampea

und Petroleum-

HatoOfea.

Einzig ^^^^^^ patiitirtn

Daaer-CoDservesalz
Ton

Hugo Jannaach,
Bemburg a. 8., (Deutsehlinit).

Von j^rügslftn Nutzen fTir

Fleischwaaran - Fabriken, Flaiscb-Veraandt

Laohsr&ucherel. Flschepelan.

Dcllkatesi- und Mllchhandluncen,
Butter -Versandt etc.

„Trokka*'

FUr Seifen-, ParfUmerie-, LIktfr- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker sind b«<<tens zu empfehlen, dieätherisctien

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (für Cognac, «•evre, Run,

fBmeraiiHCitranen,Hinb«er,in(Mer Fruchtäther, ParfUm-Kompositionen
für Sllfati iin<l PiriUmerien, Farbstoffe für NahruBgamittel und Seifen von

S.Saehsseli;Co.,£eipzig
i tinm\ prix c<ill

St L»tlt« lVi>i.

K>|Wrl li.r.li ViTlillUlOuDf furap
HKiarr AuiflUirilcbit PnUUilM la

' f^rantiert reiner Miloh-Kakaoinit ZiKknrxU8utx,
mit heissem Wasaer aufzulösen, fix und fertig

/Ulli Oebraucli.
In e1«^anteo R!echp*ekung«>n von '/j nnrl

' Vi Pfund eogliaeb, sowie in beeoodcrea Kxport-
f&kAeni von IJVj Kilo ni-ti.i m und grösser.

Billiger nid ganz bedcHttiiiier Exportartiliel.

Arthur de Lome & Co., 6. m. b. H.,

Nagen in Weatfalen.
Allainlge Exportvertreter fUr Hamburg mit

aländigcm Lager:

IUbr«cht A Richter, Hamburg,
GlockcnineHSorwiill 25.

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

Ancienne mainon, fondie en 1876.

aind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht

Apparat« voa M. 80 an.

Lieferung lUr jede gewflnichlt Tagtsleiatuag, für

— Hand- und Krallbatrieb. —

=

Ancionae maisou, fondie en 1875.

fummnAi ses fltios rceonsu partout au prix nod^r^s.
Cataloiue gratis. Catalogu« Kratis Hngo Mosblect

Anslchts Postkarten
l;'^''«''^"'"'.

SPECIAL-FABRIKATION Doppeltotilichtdr.

in allen modernen und feinsten Ausführungsarten r i. i- i

Hschstevoiiendung Farbenlichtoruck

P.Josef Bachem Kunuanitalt Köln a. Rh. Handcolorit t*<

K. QEBLER
Mascliinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
SpezIalltSt seit IH8A:

Patent-Stahlblech-Plomben

7r
ATTILA

Bester, absolut sicherer Plombenverschluss.

felchter, praktischer nnd biiliner als Bleiilonlien.

OeiieriUvet trieb:

Albrecbt & Richter

Hamburg.

Auftrage duruh ' |
/'

Hanbirger Exporteare

crljutou.

Alleiniger Fabrikant:

K5ln-Ehrcnfeld
No. 1S9.

Drahthertmasehinen
Lech- und Oasen-

masdiinen

Maschinen zur

Filtickiclitiirakrikillon

Bogen- U-Zeitungs-

faiimaschinen

Pirp*ilili|tMiellaiB

ilc. itt.

Heftdraht
Heftklammern.

Bai Asfragan, BeeteUungan eto. an dia Inaat«atan beiieha man aioh auf d«n „ri|m 1'

,
Google
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T(l*tr.-A«r.i ZeHratdiaM-BMllB.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

Roh. Keichelt, Berlin C. 21.Engpo«. — Export.

Illuitrini! ZeltflUtjUai fnlla.

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^ rSuS,?.

Spezialfabrik für den Export
(^P' SpczUlltSt: Hochdruck- uad Heissdampflcilnngcn, Rohrtcblangen. FedetbjSf^ra, Wellen-
(edcrrohrc tu«, bin tu d«o grtatim Abin«uungn ohn« Naht. Kupicrn« Fatonstückt «hiis Nakt,

owie I'ateal-Rofailliu^hen uach uiiseiem in «llen »ichij(;en Slütcn pairT;i:iT'i n Vcifahceo la

iltrn gcvvünicblto Formen uiiii Abmeuucj^eit. BeitlHlwihrte WeissmeUlle.
Bei den Mannen \aA girniten WcrkcD dci In- und AvtsUodcs e^Dgcl'ihtv

KlaraiKlblaDk.wjeeinKlvsfnll
jMei ndi <o hüte Umav diirtli B»>t«MU-Pillv «iFadif.

WmU« wollen Sie Mt»i w^lv ui«K*'^l><«« W«lt«rTrnWo»

BeRKeFeLD-FILTER Qes.m.b.M..Ceae.

HeufeW-Plnnos
anerkannt eratklasaig.

Neun Mal pr&mlleri.

Für alle Klimate.

Kinpfolilrn nnrl ^i'^pii l! \ n

Ldtl. KulUck, Pnderewsky,

Wltnawikjr. Hegoer

lllMtrim btilHi intli wtk Iniki.

Geg;ründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

sämtliche Maachinen r.r:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KO*tma<rhlnon. ZwilllnirS' nnd DrlllinirKinilhlen — MAlanirvnr»
Waliwprkr — Bydr. PrenneB - Klopftische — EatlartanK»
maxchintMi — KollerKinjci» — Br«rh- nnd Rpiniironf;iina«('hln<-n —
{tUnkiQckerintthlen — Koadant.TalilirrmaitchlnxR, Xtnxi'r
maMehinPD — MaMihinpii Kr frlo« Si'hwelxprbonbon», icowöbiil.
KarunplbonboM, Bolljpn. Rocks ond Hfidenkloitrn — KQcb«)-

mAxchlnen — KBhl- and Wlrmptiache etc.

liofiTo all SpoiialiUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plaß;witz ». Ma.schinenfahrik.

(lubkSrper
anerkannt beste

anabgobrannt o. tranaportHhig mit KTobet
L«ucbtknfl, HreniK^r ut».

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JAIIZ,
GaiglUhkerp«r-Fabrik

Maschinen fUr Farbefabriken

und Fabriken

cImIicIi ttckiluker Prttulili,

KDet- u. MiscliäsciUDen

f3Tfw-« iift 1 \iii.nihnitii:

e. s. Host \ eo.,

Dresdeu jl. lY.

litcküii- vti l«ar11iiiHtlikrlk

(itn- mi litillilnMrtl.

Paull^ey, Ceipzig.
161)1) -\ Ii r

II

2-«- = t -3-»

r- _ —. —

•

2 Ä s -

Sältzer's
Jagd- und
Touristen-

Umhang
mit Muntasclien

0. R. 6. M 226 854.

f'i'i'iitiürt in Belgien.

Fraakreich. Englaad,

Solnraden, Ungar«.

D.'ut b«'<U) uDil |iruktiitchnt« wrx bishi-r

für Jl^cer und Tuuriatan gebracht ist

VollstÄndip (;«igchlo<«8e(i, sehr weit fy-
acliiiittso, BiMlakit aiisRcr OImt- uml Uiitar-

kürper auch Oewuhr und Uucksack b<'i

Nb<ie Reacbütit sind. VAUigc BowetniOf^-
(r«iheit dar Anne, acbnellM H«rTorbiing«n
doH Qowvhni. Au» rMiiwoIl. forstfarbcnen
Kiunplhaarlodcn, wasserdicht imprUfnuct
cii I Kilo »chwer 20 M., oxtni »chwcrii

Qualität ca. I' . Kil.i i.<.hwpr S5 M
Stoffproben franke.

J.W.Sältzer, Hannover.
Bw Anfra^oo, BeeteJlunj(en ulc. an dio hucrvuti'ii t>iuiebe man Bich auf den .Ei^rt

)oglc
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
I>Bmptscliiirhhrta-ni>iieIWhiifl

Reg:elmisslg:e

Schnell- und Postdampferlinien
llri'MH uuil Nr« VArli

Kr#w«B . U Pinta

lirm«» , HnmlUrm
Bf»»na ,

TtrSn . Xa%tmtr»

BmMBI . Im T»rk
Sirl'fr« ..''hnelU' • i'tnfrvfiAhtr 1 t.I>«irAhtr AuNiftw irtiii7l7vi<ri)lli-cii>i£

der Morddeutschc Lloyd, Bremen.

Wilhelm Woellmer' Schrlftglesserei
J

und Messingllnienrabrik, Berlin SW., Frledrichsir. 228.

Ct>mplctic Huchdruckcrei-liiiirichiutiuen stets am Lager. Cataloße und Neuheiten- I
hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 2

Fcrniprtcker: AmtVI.JMI • Exporthaus I.Ranges • Tdcrimmcrrpentuw. I

Speditionen
nach

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika

Andre Vairon & Co.
49/51, (JroiM Reldieaatraase

HAMBURG,
Btahlit-rt in

Liverpool, Paris, Havre. Dflnkirchtn,

Li Pallice. Borieao«, MarMiNft, ßanua.

Bttontffr« Erlalininq in 4>r *u(l«rtl,un, «M
Contulalsitcturfin

Militär-

Bartlfil^ lötapparatii
.^pi'ziiilimt für Kx|i(irt

fetroleumlüt' nnd Gebläselampen

Xotorzandlampen ete. _
Gustav Barthel Dresdin-ii. 19 E.

^r\f^yi ii I fn Ii t*l 1^ für KmI
. lli i/- mni Kochappamtc mit Petroli-uiii.

'Jl'^^ia.iliXUl IIV Spiritii-. fxier Bwr.ln nl« Brennstoffe.
"

Liehtsehiehtplitten
„VITRAL"

qu«ll(*: t»u bHte und hAltbarst^.
' ' ' und folrUrb bmijnit«

Veraaheu mit ilArlcvii

.> f»rt)l(i4ein KrUtJill-

• b mit Wim Oboe l>rftbuu>lAirv.

r.'Mdeu vuder diircli l'f«rd«buf«
no<-b t.A<«t Fuhrwerk. BMOiularu
lUllfinm C>Mit«UiFll du All»1l4>b»0
'l> r Eitira^t^iolit«. JiPDiicb lur But*
luTtuinf und •[« Fardcr«cb»rJit,

^ Gebr. V Streit, filAfwirenlabr

Keine dunklen Keller mehr
V«rk» it rs-KOD(or

:

r AlexantfrlnenfttraM« 22
Berlin SW.

SPEZIALITÄT:

Gepresstes lihlglat

Glaam aJerel

Qlasbreniierel

Montiirvngtwtrttiätit.

Ausrüstuns:en
lipfrrl in iillfoitin aru'rkiimit benlrr Giilc und

'^ir' Spezialfabril( ^'^JJ^IT*
Tschakolü, Tornister, HpauIcttcK, Patronen-
taschen. SübclKchänKci.clbgUrlcl, Reltzeucc

5Ktfel etc.

Joh. Friedr. Carl Ludewig
BERLIN s.w., Lindenstr. 93.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spoz.:
Hamholz.

Verfikal-
Fräsmaschinen.

B4rli«ar OulMtaliHabrili u. EiawtfiMMrai

Hartanji; Ainien)i:esellschaft

Barlin NO., Pr«ulautr Ml*« 44.

Abteilong^ ntr

I

Wirtueif' 1. Xasehlvrofibrikitlin
|

dar fr4b«r«n Firma LaW 4 TWamar.

Neue Gasbeleuchtung!
I ohne ROhnnlaitangrl

I

U«r«m (IM lHiKsUv ti 1111(1,1.1 lll.il [-.l"11r-!.»1«

mm mm nir Hw«, Fabrikni, W*r<i«tattcn,
KeiUamit*. LJ4<a. BUbahaea.

(ilton. SIraMca u «. w.
Jodo lAtriiirt fcUiUt »1>-1i rlA4 ii''Ut:o fii'U'hl rn-r! Kala D<i«llC

Transportables Gasglühlichtl
ViUlatr Enati «ir Kobltngail

•tarakfaaaar tUr Bauten Dod ArbaIMo im Fralan.

LAUip«), lAt4niAQ TOU 6 Mark au. Illuatr. PraUUatan fratta.

Gebr. A. & O. Muff, Berlin SW., Johanniterstr. IIF.j

HolUofiTiknl«» Sr. Mi^. d. KalMn u. KUjiU;>i.

Neue Diohtmaachine. Extra billig.

aioderohr-Dlehtnaackimaa and alle
anderea Bjrat««« tam Elindiebt«m Ton
Rßhreii in Dampflieaaeln «tc

RIfnicnnpannar venchiedener Sjsteme.
ParallcIschraiibatAek« fftr Werkbftake

|

RobrMhraobKlfcka.
BttK'lbotarknarren fttr Montagen.

I

EiM«n- n. I)rahtathB(«ld«r. Ht«nbola«B-
AbschBeld«r,St«hbol>«a-Abdieht«r.

I

RohrsebBeld«r mit gtirh«! schneidend.
RBbrea-Rcialfar fVr Waaa«rr«br«n-
kSML (4«,)

Preiiliiten grmtia und franeo.

Bai AaSxttfsUk, BaataUungao etc. an die inaersntan t>aaieha nutn sich auf dan .Eiparl*.
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Ml »ptel«! ¥
Md.

Firttoiu«

ianinos .

ianinos \<<v ^c^s^^^x^- _ _ ^* H H Aiicu»! pro-

«^ B J tbao WOO in-

•trumiMita.

ML 40 ttylM.

3- 9',," II".

3 naii

lifttt pritnl

lanmos.

Preusse^&Leipzig
BudibiiidcreivKarloiiagen-Mdsthinen

BE

I

SPIELlgSER ERFOLG-

?ranzlieimrail

Berlin S6. 36,

Qtogaaerstrasse 19.

FARRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electr. Licht und Gas.

VJmnklAbsatz 800 MdIteuH i H-i;/r*n

BIEBERSTEIH^GOEPKKE HAMBURG 1

lanos ! Pianofortefabrik

!Schiemami%JÄadsen

erstklassia Berlin S.O.,era^RiaS^ig schleslschestrasse 28.
für alle Klimate. cegrondot iseo.

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m,

Wichtige Neuheit

für Export
Fiil.rik.mt

L. C. Lang,
DrahtWarenfabrik

Aalen-Erlag

Wttbg.)

A .1!

Nahtlose Stahlrohre
• llor Art, wie:

Knsselrobre Jrilt'r l>iiiiL'M>i<<ii timl

Konstraktion. ^

Masten fflr Straßenhahm-n. Itr-

luuditiut^ un<l 'JVh'^ra]ilii'ii-

loitnnifi'n.

Bohrrohre.

Behälter ITir liudit^panute (jüho.

FiTIHT:

Ueberlapptfeschweisste

Rohre
j:u 4000 1 OiirnhnieMm-.

I )ont»ch-0<«t(»rri'i i-li i •«•Ii i>

MannesDiaDnrölirßn-Wßrke

Oiisseliirf.

Heinr. Witte
Köln-Bavcnthal

t:ili; I iii allfii

modernen
\ ii-tiih; Ml '•II ADSiCWöStttD

v(,ii KKX) Strirk »II Spezialität:

/uauUiTiirdi'iitliv'h • • i

i,.Mii.vi> i;4„u Autocnrom.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
0<9ir 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. ««»r i894.

liefert moderne
l*ianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Kieselguhr (Infusorienerde)ifusorienerde) MIEOEROHE, OBEROHE und HESSEH.
Roh. • Caleiniert. • Grschlümml.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwrerkei Ges. m. b. H., Hannover C.

Bai AnfragGii, BsstoIIuc^oQ etc. an die luMmiten beieiolia man i*ioh nn[ <leti ..Exparl".
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A. Kamp
G. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfümerien
ffir den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.

Vertreter gesucht. ^ Fabrikate allep ersten Ranges. Calalogc gratis.

Sinriebtnngen {ur die ehetnisehe Sross- und Xlein-Jadustrie,
'•[je/icU Hol/.de.stlllation und rcinc Hol/dcKtlllatc.

Cstlai4ure. Methytallioliol, Grauhklk, Aceton. KreoiQl Terpentir*lll, Hofiiecr. Holzkohlen SUHb untf Brtqueltet.

Spirftu.priparatc : Futdil Nektilikaiton, JtmiltceUt. Am^loiirdt. Ctiierolorm. iMtluter Alkohol. Sckwcf«!
£>ll«*th«r uni unitrt «etiler klhentclli 0«l«

Slyrco: Zitrtnen-. Nein , Otll
,
tmelten

.
Ettig . Butler . Vilenin . Fett . lUrkal . Flittr. IttfCtct-. Sdmlel'.

ftchwenige Saure.
Umieai AmaiMlaii (temmitktaljei Natron . Kall Ltu«(.

5aUa: laryunicMciH«, lulhlt, Zlnkchlond Zinktyllat ete ttc,

larfifintu^roif^, Watteritontu»eroi|4. Thornllral. Glvcerin MilcNzuckar. Ualiulrakl TmkIii. CcrbttaK-
Cxtrakte, Teer- und Harldeitlllatlonen.

Vacuum-Trockenschränkc. - - -

Hervorragen« AuiMlirM|. SMflltMt« Allette.

FH Wpvor App«r«leb«nan»t«ll
. II. illCJCi, a.MBschlBcnfabrIk. Hannover^HainhoIz (Dentschlaad).

Cegr«ii«tl l"**.

P

Wilhelm Leo*s Hachf., StuHgart
I. ip«clalge»chait ftlr Buchblodtrel<B«4ar1

••iMntllclifl Muchlnan f^r Bu''tit)iL.>lerei 'jn-l Carwocr»^« elfftiar K<^DBirukUoQ «od J»4m aa^M« Fatofflkal

WtritXAUft und AMftraia »Itcr in narb »ireD^a b««&ltri«n ModalWn

9*o%mm» In MatarUllt« hi wrb»t*w Aii««ftbl C*m$i9U tCtftrtf Uiuiigt'ti »urb rUf acctiani-DfUt*.

eeri i l
Gross-Fabrikant ffir

namnilH mi

niltM^nehnullNi.

IttrnrraMtni

Mdswnfabrikktion spexiell für

Exp^frt i-ingM-tcbtvt.

Leiitun|«nhigilg Firma d. Brinebt

KaUI«|* ynd Preitliden frilii

und frank«.

Spezial-ZieiiiDerk lür frofile
.n Metiing', Ourana- uu l Tombachblech e(c.

/.um Urli'^en von Flf oneiten zu 8chlu(en«t(r-

Atitbaulen

Treibarbeit.
GasrSh reif MMStng bozo|;eii.

Emil Scherler, Berlin O.,
Holanarktafr. ö.

Adolf Graf
Ptimpenfabrik

Konstanz (liiii).

Doppeltw. Kolbenpumpe

„OZEAN''
K. 1. u. i'M Jiii.

Uwerrelchte

Leiatunfl.

En gr»». — Ei|)«rl.

f\» P J J fi, Speciality: Wholesale — Export

nanoforte ractory Opera Export -Pianos
gerlin-Kixdorf

Wholesale — Export

Q. m. b. H. Iitl virfcnuklf Modenti prlcit. Reuterplat2 2.

M IMT (Krapty (.'apsules) t'i'ir pliannaziMitischo, Veterinär'

^1 Ir 1 1 I I I I I Ir 1^ I I I I^L Ir I I I -laubt-rur. un(il'>';ii 'tlL'iii'i

^%|MAlllb iMUl'tfblll Bo'tzmann ft Dr. Poppe, Hannover -Limmer E..

Bot Anfra^^oo. BoatelluDgeD oto. an die Lnaarentac bexiehe man aich auf den .Eipart*.

jitized by Google
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-„ANTIGNIT".
Gesellschaft nit beschränkter Haftuni,

Berlin 24, Frieirlchstra»! 12S.

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Die beste Warte de« Ijuiun lici Ki-iii'r:m'<l>riii li. Koiiif S.lure, k«>iiie Uticmlen

Chemikalien. Niirkomi>riiniKn« IjiiftM^iorKubleiisJlurc u.;VntiKi>itfül)un);'

StraklweK* ca. 14 M*t*r. Ülntacbstc »laadbabaiic. Vanactlck« Witkaaf.

Speilalität: Chemisches Feuerlöischmittrl „Altignlt** mit »einer unerreiebten
^

I.<i'-<'hwirkuiiK b<'i Pelrnleum-, Pwh-, Ti-er-, S|iirituB-, C'elluloid- u. s. \v. <

HrlUi(iiMi. Unwre Fabrikate biiiI „Aitignlt" «Ind uaealbahrlloh für FeuertvolirRn.

für ttjle Staat»-, Gomeiml»- und Kir< l;"i)li<'liiiivlii:, Knbriken, Hnmareisn.

Milhlen, I.rin'Triliiini», Brrjrw iTk"'. HutcN ri-..':.i.T, I>..iijpfcr,Sf^;i>lwchitTo efr

Vertreter in allen Lfindern gesucht.

Pedalspritzen.

Ii' Pedalxpritze oiKliot

Ml !. iiu»»«?r für Keuor-

/Hccke. vorzüglich fflr

(ViU-u-ii { l'vrkanlagm;,

t'liinUigi-ti, Knktoreien tUc

Sirahlweil« ca 20 n
Saugweile bis 60 m.

leipziger Medicinisches Waarentiaus
<ii'-, lUi'hatt mit bi-^rhrüiikt-T iiitftuii||!

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
Cnlrtl Siflis tur umHtch« IrttMeli« B«d«rfttrtikcl

'.i.iU

Preis

M. 6(N)

Premier Klavierspiel-Apparat

Letzte Neuheiti

Premier - Piano
KUrinr mit ctOirrtjKilV'Iki K

App«r«v 'Uireh 7t<"M n i i I

I Ir. KU'i'-r mll '1«lk !l" '

lit)^ IV'l.il'' I. II

1 1 ixUr-iL. PitJl9Ua4iair*nM8|ti«lvorTichiut<tr
. iitiiAf im Kl»ii-r unt<TB»br»''tn.

Grosses Notenrepertoir.
Vtrirffrr grSMtht. —

—

Neue Leipziger Musikwerke

A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

iMucstras apropiadas para

todos los paises en que se

habia el espanol sc cncucnt-

ran discnadas en mi ultimo

en Espanol
que sc manda jp-atis y franco

de porte ä los interesados que

lo pidan.

Wilhelm Hedke
Neu - Lichtenberg:- Berlin.

Pianos de cola. verticales.

armonios ypianos automäticos.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS».
Schless-Automaten.

FUter und Filter-Anlaj^en.

Rohr-Zuckerfabrikatlon.s- Antaj^en.

Jllfred Krebs
Köln am Rbeln.

Langjähriger Autenthalt in den Tropen

:,'iir.iiif liTt sii-lit;4-m.ii<i' Lieferuntr.

Export-Spezialität:

Gatter SäKcwerlc-AniaKen.

iCaffee- und Reisschälmaschinen.

Oas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungfs- und Wasser*
versor^ngs-Apparate für

\ lllen, f-abrikcn etc.

* KBAEMES & VAN ELSBEBG, o m b.

Chromo- und Kartonplakate.
Spczialitfllen:

Cflilalold- nnd Olasplakat«.

|Nur «Igen. Febrikate.
| Reklaiie-Zugabe-Artikel in reichop Auswahl. [

REKIiAME
L KÖLN A. BH. «

Neuheit:

Plakate mit SImlll- Emaille- Ueberzag
Uioht inztrhrtchliok.

I
Vertreter gesucht.

Bat Anfra^D, Ro*t«lluaKnn etc. an dio Inaornnten besiehe mao sich auf dea ..Expart"

Google
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. Mo. 65 104.

Heinrich Hillgärtner
PiMnofortefabpih

BERLIN N37,KaBtani«nallee 79.
JahmprciiiikUon über tOOO fia/ict—— SlAndlge» Lager von

1 50-200 Pianos verschied- Modelle.

m List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

Expirt HCl iHn Wtltttllfi tJC* tj^^ »J^j ij^> «JL> tJt> (J^j
•T^ •T' -TP 's?

III. Iitiloge tmh i. gfittt.

Eichelsheim's „0. E.** Gasoline-Lampen
sind die besten.

I CbertrefTeo Kohlengas und EledriciUt an Billigkeit und

I Leuchtkraft.

I überall aufzuhAngen ohne Apparate und Leitungen.

I Vollkommenst« Konstraktion.

I
I 0 U I

brauchbarer Krsatz tHr Gas and

^^|m||
I

electr. Licht.

Preislittan kottenfrei.

Windaichere Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

Breltkrtntierlampen von Mk. 6. h.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf w, *'"[TTJ: Ül^^^r«."**

Hugo CaheD, Qasgiuhlichtfabrik

Berlin, Priedriohstrasse 181 d.

Fabrikation von

fla»flllhRörpen. BrcHRcm. 6Ui«aartn,6at'
fclbtuaadtni. SplrliusbtieNCMMaflsjrttKela.

Special! t&te n:

OasglQhkfirper nebst sftmmtllohen

Zubehörthellen fllr Beleuchtong.

Elgert oaek allaa Llntfam.

tl<* Firma «irMlii grrimmmr« AUftflabDun^ ltir«>r

G. Stapel, la^His

Piano-Fabrilc
gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

/. BAU8E5tLL5CHAK \ Hannoversche Baugesellschaft, "Xü^rT"''
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

HmpÜKhit in prim« Qualität.

LiMiier aid Vorw«kler-Ma*up-A«ph«ltinastli, AsnlialtfeUi-n, Qoudren, Epur«, Dupofaprith»
Asphalt, inotttlihnn, Muneflldtt, PnttlgrfugenkltU tiurebettän<li|er Mastii.

„PNtnix" Stampfasphalt-Mehl und „Phttnix * Stampf-Platten.

Kattlagr grati« und frinkii.

ZU billigsten Preisen

in henorrafeiler QialitäL

JthrespredDktlon 2408 Pianos.

jldolf £ehmann ( Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin O., KönlK'Sber^erstrasse 8.

•Kaufet keine Maschinen *
für

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Ucber lüOO Arbeiter.

Zweinatiiiilorlcrslr. j><.

21 bis Rur de IMrnilii.

SW. 4S, tii.iiii.liMr. I<i.

I ^oiicloi-i
WC. 76. Hijih H(ill...m.

"iikkMur: UMS HaUki^ ittriu tV., l,uU»nttr«M L — (h.in .,1 i..n vlirlln • JoniKe m tlwl>u HV/, HoltauiulnM;!!«.
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Abonniert
i: I >..-i 1. r ,, !!i.i'ht]«it4«l

jtt Robart fnw in L*lplig

««M 4«r Kap»«!«!*»

EXPORT.
Anzeigea,

dt» dfrlfwpalwii« P«ittH»H»
•dar doxa tUuia

Organ Uvbantakiiiitt

CENTRALVEREINS für HANDElSGEOGRAPHiE UNDjORDERUNQ DEUTSCHER INTERESSEN
JJ^

AUSLAND^

und Expedition: Berlin AV. 62, Lufhenfn&e & ')

XXVIII. Jahrgang. ^ctün, den 26- Cifzil 1906. Nr. 17.

ir Ludtlrat. Im Aiuluid« rar Kmnini. ibnr Law >u hrlofan. die liiliiiMaii daadmMdMa«Ii
•K'MlcvMiivil luc« Ab.r dl« Huiloi'TrrliUinlM* dM Aualaode« in nnMiUrrlMMlutnniMa,

^ Bri*r^ ZvMoMm md ywHnidiimii Hr dM Mbfwt" sind M d»* KiMUklMa, B*rlln LuUimtraC» », «u riobtM.

Inhalt: Das deutsche Wirtschaftatjahr 1905 in frnnxöoisoher Bel«u<^htiine. — Europ«: ^nrtwtefMiches au* Italien.

(OriifiliaJbcricht aua Neapel.) — Der Handel »ankreicha im Jahre l!Kl6. — Afrika: KreiiitRevvkhrun); im aOdaAikaniMbM OescblihavariLehr.
— Nord-Amerika: Di« Kiitwiokcitinff dvr amurikaiutirhen EisanbahDoii. Literariacbe Umacbau. Kur«ooti«rung«u. Douleohat
Bzportbureau. — Gesuchte Vertreter. - AnaeiKen.

WirlMiiatoMr MM ! limtisUeii» BataaeklMg.
' Am d*r Feder de* Herm Oeorgw Blondel Mt kflislich in

4mb ^Bailalfai ateiwael*' der „Soej^ti de QiognMm OMMDerd*!«
4b Mli» ^ iMMteor m chef: H. Fiitd LsbW — «ine Ab-
baadlttog aber da« obig« Th«n« mtl^fbntlicht woidm. Da es

indMtMia intMVMant, vidludit audi lalimjah ict, ^ Ifdnun/i;

—111 vwdklMii HmUmiri ftbw «aMi» «irtidiaAMdw Bn^
«Wnlang kmmn n kuMii, k» wrtfautiidMD wir di» ndadito

' * im Jamur d. J. •iMl»«aL in wutKlier

iifeMahi
hMBidiA» KBMoiitrtoriclita'

ÜMtnidaod» n
dkMlb« ftr

Hibii wm gut unter-

mklie für die nSchste

LandM onnwikgen,
Mwl&ndieoher und

Mf die gegi^nwftrtige

wn in ttigßtk, oh
«^irw bMtnntldgmdea

großer indast)MI«r tmd
.WaeEnsUnd in«famJl

ilÜiMhar Fort-

iemiabihat,"

Mal*

.
dar «if I

ImL «• kaoin mdain
C Oer meiatan

Jahn 1870

darKoHle,
tfMn w bi die BMw getriebeo, daS eine Krise unvtmneidlich
dfiM. Hiirt« «Allrai a»Bi -

~
Bariebt« dar Kenmln, wie der anderen

iebctt BtriohtenUtter aller Ltader, efawkiaunig dieae

fto bciaili« ttbarwundan.
dbriobflioli: „bdnaba Ubanraiidea'*, dann «lue Au-«MB I

B £iidi
:
^

«lld TOD
_ _

aaaei
^h»Jahr aoaelmlidlie und die FMddrtioB aefar «ntwiekvli. Aber

^ob bab« darBber van vairtmticnflwnrdigor Srito

erbalten) rind nun Teil rächt geringe.

fthrt ibrt, alch an beUagan. Vi»
Ikiildkeir de« gaaaan Irfuid«« üt ebne Zwvifvl

Man

hHUptaAc'hlich, um i;iit<jr i-linsligi n Bi.<1iiii.'iuim ri la verkaufen.

Kurxuffl, Jic dtrutachoii iiidui>lricii hi tiiul'n )<i< f i nicht mvhr in einer

Bo KQ"»tigeri Lo^o wie vor H bia Ii) Ja!ir<-i. Die Zukunft zeigt

Bloh doM»elbon in einem w«niir<"r ^;üii«tigeii Lichte. Die Löhne
sind zu «ehr gestiegen, <I,il; /«iichen d«> Erzvugnivüon der
deutschen Industrie und iUiuIiuliun Erzeugnissen anderer T.jlnder

noch ein bedeutender Preisunterschied vorLiind- r. k. ir; k luiite.

Zahlreiche Berichte der deutschen T.<u;' h.]iri hsi> umi Zi-it-

sf'liriftori liisscii fiTiipr dir liifUri litun^^i n i rk' iim ii. wfirlif itn

Künzell L.-iiidi' brtrcff.s der im H\ri in Kraft t n-tcmli'n neuen
Huiiii- lsvi rlr:i^n iii;<l Zolltarife hcriHi lii'ii, ucliSu-- seit 2 Jahren
vtirbi^reili-i uii'l IjoBuhlus'imi sind. Hut iiiclii ikii Agrariern
im Hinblick aut dir SihwirriK'kr>it<-[i. urli'hc ihnen durch die

Konkurrenz der iicuuii LiUider bureitet wird, snwie unter Berück-
sichtigiing der niodrigeu Proiac der landwirtüchattlichen Produkte,
XU woitgi-hende KonxeMioncn iremachtV Werden Handel und
Industrie nicht unter deiiseüieii zu leiden haben

Der Kaiser wünscht üfluiibar, daß die Lanawirtsciiafl in

Df-utsrbliiml Mirlit in denselben Zustand des Verfalls gerfttr wi.-

in iluglwid, Lr hiindelt wie Jemand, der glaubt, „daß diu Zu
kiinft Deutschlands auf dem Lande liegt, wie die England» in

seiner Flotte". Er gehört »u Denen, welche meineii, daU lrtit.i

des neuen Zolltarife«, welcherdemAckerbaugOnstigist, Deutschland
selbst in den besten Jahren nie in der Lage sein wirti, seine

60 Millionen Einwohner zu eriiAhren. Vor allen Dingen ist es

erforderlich, daß Deutschland möglichst viele Industrie-Erzeugnisse

das Ausland verkauft, damit es die Mittel zum Kaufe der
fSr seine Bevölkerung uniimgftnglich notwendigen Nahrungsmittel
erlange.

Uewisse Schlußfolgerungen der Landwirte, welche vor
25 Jahren ihre Berechtii^Dg hatten, sind heute nicht nähr
BuUaaig, da aieh die wirtschaftliche Lage sehr geftiidcirt bat.

Man kann heut« auch nicht mehr als Beispiel andere L&nder
anfaliren, die sich weniger als der Osten Deutschland» entwickelt

haben, und deshalb eines Sehntaea bedOrten. Ein allzu engh««igea,
beachrAnktes SchutJtsolIsystcai wArda daa netigeaohaffene Kaiaer-

reich nötigen, den grofien HoAinngen au entaagen, welche ea
hinaichtlich seiner Zukunft hegt. Zur Zeit ist ef «eben an eehr
in «Ii« W«ltpQlitik eingsMen, vm denalben «ntMgen an Irtnnen.

'f t>)s I'raiUv 'tar iKtidwirLschftlUirbtn l'rouukv* «du-.l m der l'ai LJmtl»rblui<J

wk; k:«. .)!> .lahrcji um ei'va Ji pi-'i. r^nirkg^gMogvu . vJUir^ihd Jr« Kä"(Mi kl«r

Qruti<Jnrhulü l- 'nruhltfeDi!« IfiHH- crrtM'-tik S i-' k-Mjri »w/ nan.! »<t MUl*an4<*il

llArfc MiÄriinai rfi ^ ' I !i, 'I ti. «Irli* ilon .^lriti'*ii Trtil ir-**'**wiP'n (lr.i;t.i- üi>d

ictivcruns Jor c» khlli*c4«n M. »t»rbc4. fifH-il^-li m IV^idtf^m bßBt t»t«>r> die

dooh «ohlieOndi niebt nur nnn produaieran, aondem
1 «»dHindd^aar «i« loin« dm anadvM«.
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K;ii«--fr Wilhplm !!. ist zmif'Hi iQr serithii'-iitiili tm-
ijIuii li.ii;^ :iji'lit zui;ätii:lit:h. sniitleru ein Realist uiui Rftihnnr.

Die Zukuiiit iTfii hcirit ihm viui wiitjf'mfflichen Frnccii vpII-

Uümliir ijoli'-iTsi'ht.

A iiLV'ji: 'l'.t« der vennehrten FrodukUnii Deutanhlands sieht

'1 du- .Scliulluii^ neuer AbBatz(;ebiet^ als durchaus notwendig
ein. J'.r sucht Bi'iiiPm Lande i\m ..Weltmarkt" zu nrftflVtpn und
trBfliti'l dabei daimrli, dulj st:iin' .,Wi'ltp<ili1ik'' sii-h zu cini-T

„Vi fltliiTTNi-liiilf entwickele. Ersrh<:int somit im IntcresBe

ili'-< Hi'irliiw iiirtit liLT«chtigt, nrfx.'n drn Ländern. üb-:>r dreien die

deutsche Flagge weht, nufh den Uebietfn vc'.lc Au):r.< rk^iarnkpit

zusuwenden, in denen diu wirt.tohaftlichen Int^rfssori Deutwlilands
enffaff'*'rt nT)id?!*> Ks ist VL-rpeb!ich ^cwi sni, dafi Bebel mit

Nt-iuiT t.n-kniint'-n SoliürtV ijci dur BitliIuhk den Budget« die Pulillk

Deut.sclil.Tiids anpe^rtlVfii und U. a. l>C'hni;iilct hiit, dpß da» Ki'irli

<iif KiKstiMi iür \iIit1usi- ehrgeizige PI iinu nicht aufzul)rin>!;eii ver-

mijge. Herr von Blllow frwidfrtt- ihm dariiul, d;(B eü !<ii;li in

diesem Fall«- ni'. Iit um .he Giddlr;ifre. h. indem imi Abgehen
d*>f» T^ndoR h.Muieh-, .Sidbst wenn d;is DeutHehe Kfieii hei dieser

Politik sich nielir Feindseludt liU iVeiiudsehait ernurhe.

wi« man bfliaujjtet hat, sk sei t-t* ilemMoli hrsüei Ii'eind.sr liidt

und HnB als Mitleid zu erregen, du Feindsrlnift uml Hi.C -

wiihnlich nicht weit vom Neid in fier.irtl^'eii hVdluii entierii! zn

•Wn pHeifcn.

Die Geldfragen sind iinuliukiiohi i \veli,e fiir Deutschland von
so hervorragender Wi'^htick.nt im naliordileii Leben, daß die

Regierung sieh nur «inh«*>r mit lien aahlreiidien Schwieripkfiten

abzufinden vermag, «Iii ihr denn auch b«i der Auhluluiint; ihrer

Plino entstehen Herr von BOlow h.tt ht-i der Wiederer iffnuiig

der äitzuugeii des Kciclistages folgende Erkl;iru]i^ rdi^n'^ieheri: „Iiis

fehlen uns nlljührlich 2S0 Million<in Mark, um iür die Fin.mzen (hss

Itfiehes eine f^e^unde Grundlage zu Roliaffen. Dies»- '2.'iO Millinnon

»olieu Uuri-h (olgande Abgaben .Tiifi;el>rnrht werden: Hier- und
Tabaksteuer, AutomoSiiisteu. r, SrempeliM.ii kenstmoT, Kis-i'iihuhn-

billetsletier et<". Es muU ferner die Krh^eiiatt.'istfuer erhöht

werden Diese Plane begegnen von rillen .Seiter. lehlnilteia

Widerspriiclie, da man befQrchtet, daO dieseliien derj wirtschatt-

l'cher. Interessen dos Beichcs zum Xa> hteil r;ereielion werden.
Sie werden ohne Zweifel vielfach politisr.he Streitigkeiten hervor-
ruteii. Trotz aller dieser Seliwieri^-keilen berichton uns gleich-

wohl die Konsulate, daß die itidu^iriolie Lage Deutschlands eine

gOnatiifQ sei.

Mit geringen Verlusten haben die meisten der industriellen

Unternehmungen ihre .uigehiiuften Vorriite noch und nach ver-

kauft. Der Metall und MinenliidiiHirie haben sich neue
gOnntige Atissich'en eröffnet. Pie Produktion von Gußeisen
ist jetzt in Doll1^J^!llnnd bedeuti oder iil8 in Enpiland. Sie über-

steigt bereit« |fi Millionen Tons, rehri^'eti.-i wir'l bereits eitia

Prci«crhöhung llir fertige Erxeir^uisse dieser Tndustrie sijrr.alisiert.

Alle Werke der Eisenbranrhe siml mit .\iiftr;u,'eii, «• iin auch
nicht QbermAliig vorteilhaften, so dodi sehr annehmbaren, ver-

schen, und allgemein ist die Ansieht verbreit0t| daß dil gC|gm-
wftrtiecn Preise bald steigen wurden. '»^i

Die ViJrbesserung der Lage der eUktrisehen Industrie wird
ubeiifadl.'i iiinht verfclueu einen günstigen KiutluÜ auf eine »frulJu

Anzahl ai derer deutscher Industriezweige ausziuUien.

Die \>-rsehied«nen Zweige der ohemisi her. liiilustrie bind
g. Z. von der Krise s i:-rh;dtniBin.iüig wenig berührt wurden. Die
gftUKtigiJ Lag« dieser Industriezweige hiijigt in Deutschland uicht

nur von ihrer bewundernswerten Organisation, Hoinleri; .'uiupl-

K&chlich aiirJi davon ab, daß diese liuiustrie Deutschland» viel

für den Export, arbeitet und daher weniger als nniU-re Brauchen
vom l'.eimischen Markte abhAngt. Der Export chemischer Eraeug-
uisac. pharmaceutischer Artikel sowie dar von Eubaloffai hat
in neuerer Zeit noch zugenommen.***;

Die Textil-liiduhtrie arbeitet, wie iilierall, unter seiiw ierigen

Bedinfningcu. In .Siujhsiüis uud Sohlesien sind die daselbst aus-
geiir ii hellen Streiks beendet. Gegaowlrtjg hmnctit in dmep
Gegenden eine rege TAtigkoit.

•) VcrYl,:.lieber d«ad«ut<ch<<nlm|MrlAl>iiiiiu«'*ir t AVL^ei II ri» M P. Minitr
im nKorr»>poud«otaa^ Tom >1 Novanibvr ISOS p i^i -nin.-, .\i,Rrt]-i-ii:i^^iTi ooltuinMt-
UrUi'b l>«li)Kt. Sielir «urh K. Toucli&rd, „dl* dcaucb« l}«r>lir nad d4a Mxe MMtn«-
pT«tn>imB". (L* tjuiotiio*, II. ünrishtr ISH, SM)

~) Uebn die EDtirickeliuic der KItMpradlMiM ! ön MKUa JsfeMB Ud die
dsniranSii <lrr Wslt t«vI.: Jcaiiu^briftlwBMlimMtaMliaR, U. JausM-n^ & IX.

IL lUOMmiEtl bemi-rkt Ilm e. anoDiiKM ItaafSls 1. IMt ». »V dStt «U.MSII««!~ ' der df>utioh«n Küinuadinlrl« atfer «arte SUSliBdlwiMa Sil Mf dn-
Aanktac« bmwta. Ol« AiutUhr • Mwsr kis OkWksv Mo» M di»m ifsm Tn. «btnltaiai. UM AnmOmM 4m «Ami* feiMa stl»

laMwta Uodtt Ha Invort dMdwdun Kmtm «las Zvimktn tu TsrMUAUMS^

Ucborbllck llt>or ,I*h Wtrt44>tia/Ulj*lir ll*(is, rerefffDl'wib» Ton dpr
Hluid«lNk&iuea«r. Wri-I Aach dln «ti{flU,'li/ttt KoD«ul*bwlM,rlclit* aim Frnnkfart «, II,

UlgJoonuc ud Maniw «•[•«rH. itn». Aanaat mi4m Sr. 3MI i». W ft

Kach einem Henrht" von Herrn Mauria de t^opjwl' aus
Mölhausen*! ist die Bauiiiwdlen-Indu.^trie in ,.volJer Tatlf^keit.''

The Sjiinnereiei: Bind rei.dilieh :r.it .Auftr.lpe:] versehen und kulilien

mit allen Krattstühleu arl>eiten. Die Pr,-»ise für ihre Enflugnisge
sind gestiegen uml lassen Nutzen erzielen. Die rohen und un-

bearbeiteten (iewehe sind ebeiifidi.s selir geRurht und zum
groikiii Teil Schon oft 6 Monat« im Voraus verkauft. Die
Fabrilcanten vafftUm dMhalb mdk nteht ihre VttSm n
erhöhen.

Alle Industriesweige DeutschlandH sind übrigens so gut
nrRUniüierf. daß «i«- wrntisaichtlich ühiio besondere Srhwierig-

keiieu <.lle Sc. Iiutfztille. welehe die Regierung im Begrifl' anzunehmen
ist, ertrugen werden. Die (Gruppierung der industriellen Kartelle

wird ilineu dn^iei /um Vorteile gereieheii. DaU die Kartelle un-

gereehte Khuisehi zu GiniBteh einzelner bevorzuglür Käufer im
Handel eingefnlirt liabeii. ist zwi.'itTellris. K.'iuferu, welche grolte

Merten von F.rzeut^iiis.sen der Tmiustrie oder des Katidels kaufttti,

haheii sie willkliriieh.- und weitgehende Konzeg»ioiien gi/maeht,

tind Ott geinig iliren Freunden die bessere Qualität reserviert,

wahr'-ml siv I'nle'kaitnteu die geringere War« verkauftet). Ebenso
ist es unbestreitbar, daß sie den KiUitVrn auf det> inlftodischen

Miirkten höhere Preise notieren, als den .\i;sl andern, und für die

nusgefQhrten Waren Exportbonifikationen zahlten. Niobtwletto*
weniger ist die Mehrzahl der Dentsehen (iavon

e» nötig sei diese Oesphäftsprnxis beizubehalten.

„Das ist nur dur. h das Zusammengehen der Unterm limer

möglich", facte kürzlich der HaudelsminiBter Moeller. Nur atif

diese Weise werden wir künftig die Konkurrens, die uns droht,

überwinden können.**) Der Naehfolger des Minii>Uiri>, Herr
M. Delbrück, ist in noch hü herein Grade dieser industriellen

Organisation günstig gesinnt. Das Miiitrauen des Volkes hetreffii

dieser Vertrüge rfilirt von den Ucbertreibungen und Mißbrauchea
her, die dienf OrgaHisationon im Anfang; ihres Bestehens sich

haben zu Ki huhlen koriittien lassen. Mit der Zeit wird aber die

NOlzlichkeil und gOiistige WirkunR- dit.(ser VartrSge allgemein
anerkainit und Ltesteigert werden," Man kann schon jetzt be-

haupten, duC die Krise, welehe im April 1^04 auabrach, damh
die Kartelle .^ehr ahgeseliwaeht worden ist Ihnuji iat es in

erster Linm zuznsehreiben. tiaß naeh Eintritt der Krise ein

rapider Pieist'all vermieden wurde. Die Oppubition, welche sich
gegen die Karts lle erhöh, hat airli gelegt, iintl die Itidustriellea,

weh^he den Kartellen niigehnreii, hetindeti oieh so widil dabei,

daU sie ihre Abmachungen eriKiuorn hez« . verlängern- Vielfach

neigte m.-iri zu der At-.sirht. tiaß die Zahl der Kartelle sich nach
Abs<:hluü der neuen Handel.svertTilgo veniiiiHiern werile, da als-

daur. thi» tiesrhaftslühen Deutsehlands in ganz neue Bahnen ge-
leitet werden wurde. Diesa Vermutungen haben sich iiieht be-

stätigt. Der Gedanke cbie« engen Ein?ersti^ldni»8ea zwischen
den Unternebmorn gewinnt vielmehr jeden Tag tiietir an Boden.
Wir neigen in dieoer Hinsicht auch zu der Ansieht, daC eine

„Wendung" im wirt^cbaftUchcn Leben de» ganzen Landes die

Folge dieser Neueruiigijo sein wird. — „Urwere NaeiihÄni", so
schreibt einur uiiüererKmisuln, „werden noch Erfahrungen sammeln,
welche fQr die anderen Lander in hohem Grade instruktiv sein

doritei!. AUerdinp» wcrilen mehrere Jahre nötig sein, ohe niMi
an der Hand nraktiseher Krfuhrungen zu einem endgültigen Urteil
gelangt, welches man i1rii:ii lediglich unter dem ÖenchtApunktC
der allgemeinen Wohlfahrt und der großen
abzupeh. der Lage Bein wird.*'***)

Der Aui3enhaiidel Deiitgchlaiids hat im Laufe des Jahr«»,
wclehos jetzt beeniiet i.st il'.IOöl, gruliu i'ortschritte gemacht.
Wir besitzen zwar noch keim.- ondgulligen Ziffern über da»
Jahr 1905, aber wir wissen iloeli, daß ihr Wachstum bedeutender
war, als allgemein vermutet wonlen ist. Dieser Fortschritl UkAl
sich in allen Zweigen der nationalen Industrie erkennen.

Hierati bemerken wir lait Maaa II. P«tf^iM4»t)

•> MoBttn» eCloM da MSMaeMs «L 1». t(««L fwm
**) Dl« troM* ««ktfiaasieaiMflSNacakST dblbnsllt

' " ' ' * *)>B dnl Jtlma IB i«•Jcbe die Koltdw«
IxrQdct worden lat, «ottUl dl« UlUOIMiai
dl* «cb im Hinblick «af tkl« ZwMk«
Mlninwlprelie, lu wvliHuB 41« W«t«a lailiSsll
VaitanteMMMi, haludk MMmnc <•«•

nahoMA t. Otawlimlianilclier Biuksut roa
inkMiMMi dlo««^ Kwmia «od (U« Sfudlkatt
brMc».*. wtlrht in KUtCUttisMl' W«ls« dl«

~
ZoMtnprvlM r«rriab«r«a,

Iii« Bi^quM« :Sact «tMIU»S> dSM dtS

1. y««t«i»lhMC dw

SotiÜAriUit fvnticii. .\us*p0muiMä alt Bff4iff dl

ircluJt«ii ^ "
Art>«li0«-iDi*(»lliujrMi SLadd fro'

***i liicw Auinbraogce ^tiame äritdwa AiManiRli«das
luiiilHUn, in,4)rfhi. wekb<r Tc-r Kiirn^in StSa teprSUSIII

~

SuuRrto r _M«liif« Erttcbtüoa Ixt uoMfi« wMsdMUM.
ioduKIrUt Ut iffiiUtrutid boHcbUtli^ In t«««on Ut «S SSlWtäifib d
H*i>d«l9c<'rttllc«ii «opaMt L'm dioa lu armStllrli«», WM InaHMn Httlta Mt'
nrtiirdnrllrh «e4n.**

t, cjArmai ilu roQRut&t fföo^nl do lljuuboure. Moallaii^ dCMSI 4m OBftSflliMSb
n. M**iBbr« tSBt, pM OL OipfawMtto «ad «wnilsr HtomU, Asaasl MriM MbMM *. «R,
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•tarke Znnnhiiiü ,nicli >liir<;li d^Ti tieufi', /.illiarii'. welrluT arji

1. Min in Kraft tritt, besiulluCt wonlrn ist iJio drurfjchi'o

Ezportiitdustrieon sind bestrebt, v r kli< sum Ti>:.'> mit iliron

ProHnkten rtie nnsliviidischeii AbMtxgcbiote zu Dbtrschweuimeti.
weil sif s|irit>-r Htin h liii:- zur Ofltluig gälaiifSMiiim nnm Ttrife
itnrk hpla»l'.-t Wörden WQriicti.

Der tieutsche Maschinen-Export hat sicii f.i^' h.k Ii alli n

L&litintii lif-r Weif vf»rm<<hH Da« „Billlflin ilr In l'lminSin'

de coniiiierrf iV.inraiM' ile rMusrniitiiioji!..''- '» r. ilr rtiit. :l;iß

Deiitschlniul itn Jalirr nacli Kt^tTia'.iii-ti 11 410 Ton» MasdiiinMi
verkauft hat, wftKrcnii «ir iri dt rsfll» :) Zeit dnhiti nur ITI Tons
lum \>rs.n;il fini. Iitft> Anilfn-rBi itB verrin>{ert Mc\i die Einfuhr
lirmilr r Mn^i hiin-ü in DiHitsi lil.nnd besCAndif^, und man kann
(Jalipp mit Hci;ii Pi titj-i. ii

i

fi>!^'i ni. (IjiB die Fabrikation von
MasrhiiM ti mit Hilfr di r tn-iir-iiit-tuirii llir von ili'ii ^{i'oüi-ti Banken i;''-

w&hrt«i Kicditf nifhr miii mrlir im Aufl lulii^ii bofiritTen ist.

Andi-r« i'iti^:^- H'-ri. ht<- !::rMi'i; ti-rm r, liaC'i Deutschland zur
VerjfTößprui'p seirK-r Hatidelshotte groLk' Aiistriiigtitipcn maiht.
Hand in H«mi >;fht hiermit eine Verbesserung m r Hafi-n.

D«ulschlnn',l h.Ät zn liiesem Zw<M"!r'^ ?r!ion mehr nl« T'i'i .Milljunrii

Fraurs i:i (Ipii Ir-tztijn lf> Jalire;i a\i.'^ac|^ol)en. Sniii l><-i<|in

jpröliten Dapipforlinii^i;. «Up HatnlniiL: Amerika -Lttiit; uiid der
Sorddeufdche LIcv<l. veriiipr n l;.'u<-ii\\ ii tii; über eine Flotte von
ä26 000 be«w. von 4^7 (XX) Ton», ulim- liii- IVimpfi-r (Jor beiden
Q«Bellechaften, welche auf den FIOmi h tatlL- kIi"!

Tline andere in der Bildiing bf^riflinr Ui .s.lU: „Adat!"
in flrpnsen, be»cbAftip» sn Ii liamit. zufi n'^^f li::."issiri' rimiipfiT-

linipii TU tinterhulten, und rwur /wic hen lirrinen iKottenlam)
:ia( Ii Malfn. Pyrflus, Smvrna, .Salniiiki, Kunstantinopel und Odessa,
lüp andpre Lintp zwischen ßumtii iliotterdami (!!»<)•. M^estna,
Alf \aiidnpn, Rpyrurh mit Anlaufen — je rün li Ht'd:ir! \o')

Alpxandrpttp und ßmyniA iif d zirmi'fe mit A n
'
au ipi i diT

.•ritM-him^hpu H.ii'fn. Erstklnshii^i- yalii/.PMfrP tYir du s.- F:di:t sind

iieipit-S im riau. Ft>rnpr sind liei-pitR A Viki /irimi n mit den di iits Iiph

Blhiion prtrotTen, um dip Fl aihtliiiptp <•*< dir'kt vfiti allpii

ilirat*chpn Kispiibahiiütatirnipn naidi dpt: ol-pui r williMten Plütxeil ZU
Modep-f i F.iiip /milerp Lir.ip, «pIi-Iu- di-ii 1 'ienst nunschen
Bremen und Sud-Aniprika v<irseheii snll, ist i lirinfnüp in dpr

BBdung begriflVn ]-(

ZahlreifSic wcitpre Konsulatsheriiddp mpldpu 'ans Kodanii du»
inaustjpsrtztf Eitidri'igen der Deutachf ii ar.f alli ii MSrkten dorWelt.
Die /pittint; „Kxjiorf, Orgaji fUr die deutschen Interessen im
Au£la[id<\ wies kürzlich ihre Leser auf die Mittt 1 und Wpt»«
hin. dun h deruii Hcnutzving die dcutarhen Wan-ii »n^ar in

Krii:ikrpich piiixriTfihrt wcrdin kiintKJi;. Da-; i<!;dt rnipfiehlt zu
Jiesrm Zweck, dip dpu'srtu m GeBchiifturiüseml«'»! ,,en mnsse"
lach dm» Htftdtcn zwciti r Ordi'ung Frankreichs au«zu««ndcn. -j-j-fj

.Köiiiitpn sich die kUiiieren Üiiternchmcr nicht dazu verstehen,

ihre Vcrtrrtuiift einem KommiNsionlir anzuvertrauen, welcher die

tfieiiiei) weniger besuchton 8tidto bereisen lieüc, wie es bisher

die fremden Keilenden ^elan haben?" — Mag e« sich um Europa
iider Afnkti. Amerika oder Asien handeln, das Kesultat bleibt

llH i-nll ilimsi :t'c Der deutwho Handel — sn berichtet unser
tusaiiilt- r ans FekinK •— nimmt hier von Tag zu Tag eine

wichtiifiTp Stillp Pill In prstcr Linip ist dies auf dir „Leichtig-

keit, mit wtlolipi sich die Deutschen bctrf'ffg ihrer Waren
dem chineeisf 'i'Ti (icschmack anpassen*', «ura< kzn(rilirpn So
verkauft Dcutscbluni] tt- n Seife, geistice Oi tränke, Anilin hier

»ehr billig. Diesp Spifm sind von ih r l" rii;>r«tiin QuatitAt,

ab«r sie sind in ) unie» Papmr, welches, dein chinesischen Oe-
»chni.i' k :its]ircrlipnii, flammende Farben zeigt, eingewickelt. Die

geiHtigcn Uctraiikc sind miisderwcrlig, aber mit schöner Elikeite

und eint-r liiint< i Ka| > l vi rschcn, Die deutschen Ar.iiinfarben

enlliiklten niciit iin lit ai« 10 pCt. f&rbendcr SubManz, atier die

Sct^aditeln sind luili-ch ausgestattet. Die dtutMlicn U&us«r
nehmen jede Art vuii Bestellung an. Haben .-iif spüisl die ver-

langte Ware nicht /.ur Hand, so su< hen sie dies* sn lange,

bis sie solche finden, und trachten sie dann als Kummi'^sionare
z>» vertreiben .\ic n /.iigerii sie nicht Ähnlich den Chinesen —
Ki^ikcM zu Qi>prneiiHieh. So bewillii^cti sie den Chinesen An-
leihen, ohne hierbei die BtltUÄchaft iler Kegienit>c zu Ij-i n

tprocliei), Ferner liefern die <|pnt<»chen Kaufleuti- dte nacli Chnm
. rka;ilic: \Va ci( Schanghai nder Kiautschon. in cliine»i«cher

VaJuta und Ubernehm«n so die ii>it den KursfM-hvvaiikungen ver-

bandMMo Büdlna. Dmk diwar ÜMidelsiBethod«, «hm «jeh

•j Ci- tnplOlDAW^ i'illi.iilÄt Ki'poi-l*. MUi-y-Ullfttu- Ki'i i- ^ .\|-. 43rJ. Artnunl
•rfli»- Sr m",

MuniUiür (iflli l-ll r. j Viinit/Crew, Kl. XU oi. p. bit. ...Sou* V^'Dlia« |»nt«'.JUi^ * J

M iL. jr ..ti, I : j r.mrivr, Ii ^>nlb^r IIM p IM.
f) lältmtta 1«. I. p «1.

1 SMBita Mi»Vm4i4.xit.m»pM>iia4l«iL
I Tsfgl. Jlavaftf> im; Kr. IX

ausKchlieülich auf citic Spezinlität zu werfen, und indem sjp »ich

darauf lieschränkpii. rnpisl W are zweiter (iHLc R<>wi<- l'hant.asic-

Jirtikcl zu vci Ii.iiid' In. ist i s di n I >• i;l .ia|, ii. iaul Iii lictit der
dcntsclK 11 Zi'Ilf" 'nrirdi', fclntiui-n, n:«' Ii t'iiiim ffir t>^^7Il'.t SI.

ftnsZMin ircrt ]n i ip-ciii I'plnigc «ind die '11!.;^ lilirtcn Waffen
imd Mubchiiicii, ^^^ll:^H• iv.r die < hiii'-bisrhc Hcgiening liestimint

wan ;;, iiiclit cin^r n-ctrn-'

j

AHucnipiM « ar man ntt< 1; d'Mn 'l iatisviial Kriege (i< r AiiKicht,

I
daß Kcu'iinrl sj, |, ^nin Ht-rrn «l-r ^änifUdicn Märkip vi>r! Slid-

I Afrika :ri:ii litii vi-rd.-, Herr .-Vii. I ('Iipvr4l!,-y I».-: ic|it<-t» nns
joiliirli. ihill l)cnt>-cliIiiiHi nacli inid nach ni S i.l-Alrikn den Aii-

|i'i! d' > ,lurlii'. I. Ha;i<|p|* rvipdcr i;pu,ain( t! liat, welchen <lie

Nii li'i '^ iiidcr ii!icrlinii|it lrpv^ i ticn k uuii'-ii.**^ Ferner sind

weitere F.rfulce Deuti^cldntids in .'^ 11 >l A i- Pri If ,i zu vcreeichiien.

w(i, wie !!• vr IMtiioiid Itruw.iert, unser ' • -
i in v In Monte , i

s i

.

hfricliiel, uiis'T 1ii«iKkispi'»liti.«pher WeUeiter ciOiientlgend eiit-

wiekclt isit

JedenfHil« bringt nifui nnseien l'nl!!<;M-i!-' r?. h^^mis-— r, in Sad-
Amerika viel Sympathie » ntcegpii. m l \\ n wiiriU i, i^ut daran
Inn. die^elbei) für unsere Hr<iid;dsi:,ici.^s. n l i-sscr aus/iiiiiiczet),

I
So u, a. in l'mgiiay, wo D;i-icMij:i'n ci ,iL'..' l ;pu i:i' /n t-r/ii lrii vi r

m'jpfM, die gich ernstlich belliidn M dies- Iii. n zu i iTilisi.Tcn Ks jKt

die- ein L.iri'l. vn-l.-hes nach ei-n-t-. .LiLilnindctt. t ilciit
i
ui-r .Arin-ir

tlipiisn lilidnaid zu we»dpn vpr^na;; wie Massai'hiiHelt«, New V <vrk
'

Ui'iil l'rnnsyU

E*- lii^! ein iiiteri'.K-äiuiitet Beniht niiFer*»« Krir»sul* aus
Hamburi:v Iibor den Durchgangsverkelir licscs H.ifens mit

unseren K diaaen vor. Der Export narli Al^d, : nWe; Hamburg
ist im HtPten Wachstuni begriffen. Der \'i ikchr Ilaiid.urgH mit

I
Tunis hat »ioli im T^niifp. d^s .Tahr<s Ki'l-l mehr als verdnpp*-!t

j

Nur der Verkehr n.i' Hi imi.ai und i .di-d -nipn hat «ich ctn-a.s

I

vermindert. Die lraiiiw,siM ai FIiil;^,- beüw. die Zahl der unter

unserer Flagge fahrenden .'s, '.itlp im Hamburger Hafen steht im
\'cri;|piph «»! dpti andcrpii Natiaocn erst an fUlifter Stelle. Ihr
vnran ^tpliPii im »ami'ur:;. i Hntcn di4 Fttggmi TOn DMlttcMMld,

I

EiiLdaiid, Nsirwegciv, Hullaad yy

I

W ir inCchten in dii ser kni/.ai Skizzi i s nicht unterlatsBcn

I
iler Anstr i nsjiingen zu geiieiikuii, wi lclip (ri gcnwärtiR Deutsch-
land zur Vcrbesaerung seiner WasaerstraLipu und liPMiuiivTS

seiner Kanäle macht. Man bcfürchtft in 1 iput^. Iilnml, daC trotz

des groüartig entwickelten EisenbahMiict, ! s dussellic licreits in

nfichnter Zeit nicht mehr den ,Ai I rdi run^^'c:! der Intinslric und
des Handels gcnOgcn wi nie Ks liandi lt t.i h diesfulls um be-

dcuteudc Beträge zur VorboiseruiiL; d.T Wass'Twege und zur
Herstellung der projoktiericn Kanäle. .Man hat la . iifjlii h des Kanal*
Verkehrs die sehr inorkwiirdige Beobaoiiuing gemacht, daß <ler-

selbe gegenüber den EiMenbnhiicn den Vorzug der »Schnelligkeit

besitzt. Eine Scliiffahrtsge.^ellsehaft kann z. B. mit ihren iSchiffen

in 3 Tagen von Rotterdam, nach Mannheim den Khein hinauf-

fahren. Bei Massenartikeln, welche eine groOe Anzahl Wiigy;on.s

zur Beförderung benötigen, dCi ttr es der Eisenhali:. k inin mög-
lich »ein, die Guter binnen so kurzer Zeil nach dem 1!. siiinmung<i-

orte zu schaffen. Im Hinblick auf dieses Hcisjiicl ist es nicht

schwer die 'l'atwiche zu erkliVren, daO die deutsiUe FluCschifT-

fahrt in den U-i /.u n zu df .lahien sich verdoppelt hat. Der Mittel-

land-Kanal wird in wenigen Jshren ebenfäila gebaut sein und
nicht wenig mr YeiTollBomnnuiig der deutooham WMWnrtgs
beitragen.

(.")5 Milliiinen Marl; sind erst kürzlich fOr eine Verbin<lung

von Rhein unrl W'esei, .sowie für den Kanal von ."Stettin nach

Berlin bcaill _t wordi'n. Ein Teil die.ser Summe soll auch für

die K'irrektiu dfl» Laufe.s der Weichsel und der Oder aufgewandt
und d.- letztgenannte Fluß von der Einntliuluqg dor Olirtxer

NeiUc l'i^| Rreslaii reguliert werden.
Acditdi' lii' .Arlici'- ri w , rd, n :iuf d -ni Rhein, oberhalb Mann-

heim, siittie an der M<i!4<d, an der Haar und dem Neckar ausgc-

fnhrt. Die Deutschen wissen sehr wohl, daß die Entwickcliing

des .Außenhandels ihres Landes in hohem Onidc von der Ent-

wickelnng der BinnoiiBchifTahrt abhängig ist. Die niedrigen

Frachten der letzteren bilden geradezu eine Ausfuhrjirfiinie, ütQizeii

die Entwickeinng der großen Häfen, vergrüüern somit den
.Aktionsradius cles deutschen flaiulels und geatatteu dcu Gütern,
welche in den großen Hüten ankomin«ll und »bgtthM (baXW. fOr

Kbor.ita, IjuV, .No- <:«,

'"t Ki>nu.i«. um;.. -Vo,

1 ; fl fr..ln. 1>'i. .Nil, 4-:

iL- 1.:

s.rn
I »^r :>.l <l'' r llit;i l -l T ?

'ri Ci

11.111
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itjiiri.' 1.1 :i. 7
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dkselWpu selbst beatfaunt ind) lia» Manai» Verbraittiug

ni(4rtgüu Unkosten, adbiA wmB di« Oater uu» «ntCnmten LlM«m
aUunm«u.

In Bllen Barichtea, ««lohe m» vorgelegen habou, tretau die

Bestrebungen DutttMUiads hervor, Ob«rul in dar Welt JBiii-

tiuB SU erlMgeii. Bein £ltrgei2 hat ncih bei» Sil» «itoeki,
Wir kOnneo ima ^fanlbat oieht hmm WKWMinirJhpMgeit, al*

wenn wir ma die Worts wu TTaitHhk& nuäaMin der fia-

Bchicbte an dar Barlinar-UaiTOtaiiat aad HiitoriofiEaplii dar
Dynastie der HohensoUeni, im GedlohtDia rufen, welehe er knne
Dm vor seinem Tode äußerte: JBait di» lünigung DentscUande
rur Taisacbe geworden ist, habe udi BÜr oft ges^, deO eine

2rit kaauBen «itd, in welcher alle SUane aod nmiiien des

dentadaan Kalkei eiu einiges Deiilichlaiid bilden weiden, wdeliea

'von diw MecdMa faii suoi Adriattacheo Kce» und Ten den
VogCMU hifl aa di» Bboien BaBlaiida noh enbeshan «kd.
Wenn «Bist die llagge tlber dieaem «ngedehnten Reich« «eiien

witd — WH «itd voU daoo da» Zepter der Weit nbfiren?
Wer «itd daaa den «ideren YBleeni ssiiwa Wiliea «ktieren?
Wild ea »ladBiiiB aidit Deatadiland idii, «eldwiii die Aufgabe
xuftUt, den IHeden dar Welt »u riobern? BnOland, ein rieaifer

Kalefi mit tAnemen FoBen, «ird an »einen Inneren «irtachaft-

Ueben Seb«iaii^kiitain wbinten. Kiy^aät «eMia» dem Anscheine
naeb viel sUrlHr al» in WnUicbkoil iat, «ird frfkber oder spAter

ait Mwan aieh laarajflenden Koloniea in lanKwit^rigt^^, anfretwnde
KJbnpfa trewiiebelt «erden, und üA dabti et8ch<iplbn. SVankreieh,

atit »eben iaiMien Zarvarfiiküii and PutaUclmpfan u ird mehr
und nelir in Veilill ganten. Italien «ird neeb auf lauKu ZMt
hinaus voUsuf sQ tun baben, aas aefaien Landeakindem liahning
und Verdienst stt i^sdn. Dia Zukunft «ebSrt Deutech-
Und, mit welchem sich Ocatecreieh eutee Tegea, im Xntereaae

»einer Exiuten«, vereitiigen wird."

Diese nuiunehr vor vielen Jahten niadeicewliiiieheinan

Zeilou 8prei:hen deutlich genug den Gedanken auai «eleber ^
psogermsaiischeo Krataa bebemebt. Sa» eben Gesagt» dient
ho£fentlich dazu, nns sur äelbatsriteniilai»siirbiclcMlnbr«D, «eteh»
TO mutigen EnUchloasen und zu ebensa aeHfenlOen wie h^-
iieiDen Erw%iinKeii dränfct."*)

Nsebsehrift der Uedaktian des .Kxport", Man wird
dem Vmrfilsser der vbiean AbhnndluQK, Herrn Reornes BI»ridel,
•lic Anerkennung für die stronKe ObjektivitAt seines Berichtee nidlt
versagen küauen. Man orsieJit :iUK demselben, dar» diu Franzuaeu
die Entwickeliiuf^ Pf-'.it.tchlands mit grofser Aufn>erk«i«tnkeit ver-

folgen. 1-» berulit lit"- auf Gc(^enseitigkel(, bei der auch wir viel

lernen können. Auf hiuidclat<oIiti»chcui Gebiete kenn des beiden
TaOen mr sum Yortall gereicben.

Europa.
Wirtschaftliches aus Italien. fOriginalherieht aus Neauel.i

Heute aus Xeap'-l zu berichten, ohne vnm Vesuv zu spreclieii,

frsi'heint unm6f;lii-li. riiwillkiirlirh beginnt man ilamit. Die
lolitisrhen Tagesblätler haben hinreichend d.irüber geschrieben.

H erübrigt «irh lUso Einzethciteit Ober Aschenregen, Abcr-
ßl.iuben, Proz»'ssiiincn mit Heiligen, welclie dem Lavastrüm Ein-

halt gei>ietcn sollen ui^w., Iiier wieder zu geben. Noch einige

Wocbfn, und alles winl vergessen sein .inöer von den vcr-

hiill ir'stnSlji^ wf>rMgfu Familien, welche Mitglieder verloren

od' ( \ iiij'l' tr zu Haus« zu liegen haben. Den Armt-n wird

geholten! Während auf der einen Seite des Vesuvs die Bauern
ihre Eniten verloren babeu, ja ein kleiner Teil auch den Acker
selbst, verkaufen die aiuleren ihre Produkte zum vii'rfuclicn l'reise;

es werden mehr Fremde, daher mehr Einnahmen kommen. Die nur
mit Asclie bedeckten Aceker werden bessere Ernten fortan er-

(»eben und bessern Wein bringen, denn die ganze V'mgegend
hirr^ keinen so feurigen Wein, als den von den -Ascbcnfeldern

des Vesuv. pLacrimne Christi'' int ja hinreichend liekannt und
gi schätzt. So werden wir vr>t tli.»«i>r L'utcii Sorte eben mehr
ZU Irinken und mehr /n ,1 ^ rt,<jr n l aben. Ein dauernder
wirtschaftlicher ächaden^ ditr das Auidand interessieren kannte,

liegt nidit vor. Die grofien IFirmen werden saMen. Ven den

*l In Kr^'-iniuog «t«« lif-^ttt»t\ mchviut en Auj^obrai^ht, auf dlt< «lark« \ i>lki4«u-

tioijniti in J>i>iit4.rlil*iMl tiiniu« I i)^f*n. lufottro ilnr jibrlicheo /^.iiiAhui.^ vvh iii^
ion iHtii Mt;tj!t> li.»n i»t ili'-' Bf^iHi"! uuu (iiif Ql>fT f.lt %nitl.-incn ffcjiri.^fnn, I)iMiML.Miii>tl

rlLüIt jiMfl :i.siil.ll« ifui awht alR ittliOiiA Ki>cl«<u. mit »«.Aiuenciv ]4 MilUonpti Kiii*

«oliTif'^i. IJh^'" ^».11 ir^iUtiv, d h. Im Vcrhlillul. ziit lii>i,AmuuiijibCin i».t Bttv.'ilk'-t imieI

^•«.bt t-i*' llttv.'ilkt-riiiii: tI?M lU.'-hrii l^odi % ii:rlli-I, 1.,'t/tfire zlihU niud nur MLUi^nvn
*vt>.l.'Ti ItHinuH i'rifrti.'rt skrh Wi iCtMi^cnd.-> *.'zUU Koii..n< lUrnion ! ^VVrjjI .DU- i]ii.il«riK>

).To(K^Uilt «Im Mt/iitl.i und kuttiiiYtJrj. l'iEihifiu- .^oilAlc K u 1 1 u I, .l»ijiiuiir 1^1.
,^utii it'ici llriilThfliii.l «tATke AUKWAnJ- iuiiff, N*fh di-n tli'rlnbt(>n d«v. KiMi^uln
I' r Vi'T. iiiij.'tfii StAa!,.» in >laD, h<ii. M- Wi igtiL .^t rol, hl die ZaM d.*f Itu Anslüiul«

«li h iitlfblitltfd'lrn. in l.>..iil.^lilul-il iirtiorf iit'ti. iini^Ii uUrbr '/ilTer ri.ii liij!*.'.!;^ I>i-.

st.r ''ij. ir.i' v.fi im-hl iti II. iil>.i hl.iM.I i;pt>.trrijL' iJ.-nti. b»- lel" II im \ .mlnml,' j,U il.--iil.-v

r'j'i'r^^lni'r-.. |l- nUfb.- l.^ifii in 'Ich ! . S A-, JiiA:.'!-« in «ii-r S,-tKA.-ii(. l.itulTi

"I KuT-liiiKl. Lt»;3T4 i'i ( i«*t,t,-rr*K I', •<•' '" l'i -»ijtir.'i . K. .',3 iiil* iji KitpUiii.l. 41 4im» in

lie!|:i<ti. V*'ri,-l. P- Willis*'»-. ,llH- «If-ill^t h*- .^is.wj.iidf-oiiie". iH'UIMrhe li^iiidrw-tlAU,

lanMI- tM«, nt-

die steta einen Torwsnd suchen, um dn naar Wecha«! su
praloD^ren, werden einige den Vesuv und eeine ZoraesauabrAche
veraduelien, doch ftllt des fttr den Handel nicht in's Gewicht.

loh wül lieote die Aufraerlmiimkeit auf ein finanzielles Mach-
werk lenken, Ober da« ich die Aufstellung der weiteren Rom-
meatere dem Leser tiberlassen muß, damit ich nicht wegen Ver-

bepadwig oder BSntrtsUnng der Tatsachen vor Geiioht belang
«eed», «M man mr JSeiowseohung" der PerstalichlnitaB,

di» »ieh barohrt ffnblen kAnnten, nelkidit in Aiwaieht h
nehuan bitte.

Ter «tn^gen Jsbran grfindete man in Turin eine Aktäea-

gesclladnlt unter dem Namen Sooieta per la Fabbxieaaione
Italien» Atttoetebili Tecino — bekannt mtsr dem Kaoiant Ifat
(die mr Anfaa«rinidlMtaben>, Kspitai flOOOOO lii^ oataat in

Aktien stt SOO lit». Die LeMwuen der GeteOaebaR sobnEm
ibr atnan iehr guten Naman, «na bat vUlau Antaaaan erwarb
mch flKat" immer bcssenn fiuf.

Da, eines Tages fand ea di» Varwaltung flu angeseigt, die

Alttian wn 800 Ui« in aolcb» wn 25 Uta iiiininwniKWn. So
eraebienen auf dem Haikt» nominell »MO Aktien b iS lere,

leb aen nominal], denn die Gritoder bebieltea dangrHBten TWl
ftar sich im Portafeuilla. Dar gute Ruf der Int'Pkndnkl»
brnchte Auftrikga M«i» ein» HiuMae fOr die Aktien, dlo^ ao
glaube ich, in dan Annakn dar Kunateigcrungen «insig daafnbt

Die 25 Lire-Aktien atiegun auf (304 Lire daa StAekt
Naoh dan ^uten war dan Bealtaam dar allatt, die Hilfla

dar nanan Aktien rsasrehrt— «aon leb ntehtlne au pari. Jeden-
fall» abw varblleb Ibnen daa Uganlmn der flaaallaahail

stritten bis aur Auagab« der «Inngan".
Snea aebtaan Tags» nn Hin d. J., boaoMnfl «n

aBMnmhiaf di» Lu|ädalion dar alten OflaeikwihaftI In du*
gelben Stunde, dantt keine Naehriebt dartlbor naob Aufieu
«lang» und aoniit keine legalen Preleata fegen dhae» neoaala
vorfiibrao eiboben wflrdeu, beaeUoaean di» Liquidatoven daa
gpwn» Anweaen ttt 8 IfUlionan Litr» m «ubmAB. — Kinte

di» Hemn. welch» daa Qana» vwbaraitet battim. Und
so entetaod ein, tu-

jede ünterbreciiuii^ weiter
,nat«, vdefae daa alt» Oeaelillt

U^uidatkaibeaebinaae voran ^ng,
1 liie.

fbbrL In dar bmuhk, ww»
dteSSMO

bnit BOraenkun oa. 73 lliflionenl

neue Konaoitnim fltr 8 Millionen Lire. Bedarf
Konunentsre?! SefbatTsraUndHob wurden legale Pmtaata

ftereicht, ebenso eine Ollbrta von 10 MOHanfln Lire ihr daa
Ganze; die Folgen dea ganxen Vorgangee Itbanwdit mam nidit
in ao kuiier Zeit. Wie die Kuiae einen so hoben Prdn er-

sielen koonten, der mit den reelleo Wert des üntemahaaena
abaelnt n krincn vemaniligra TarUteiia ataud, I&at stell laiaht

rUiren. ^ Di» Erfolge ^ on „flat* bnditen Haohfrage fOr j

welche atieifen! 8ie wurden ein S)>ekidationaMqner erster ]

Ten denen jedodi wenig oder garnichts gefiwsrt «aidan kanntal
Jader, der haute kaufte, konnte naoh wcnigaB Tigen «inan Ga-
wtnn dnsieben: ao ging daa wdlar — Ina

Dieser boloasa!» Sifdg muDto Naohdimar
wnirde gegrundot äu A>G. iJUaa", BedtaaiiD

' in Paria. Oiaiar Bniäar, aieiit dnAoher Haehaniker,
wuodi vm Biehard. hat also iBr mA alldn noeh

kein« Ekfolge au vendduien gehabt! Trotsdem grttndete man
daa üntemfllanan mit 3 Hilfienen Froa., voron ainatweilein

1 MOloB enwesablt wurde. XK» Orflndcr boten dem PnbUlnim
SOOW Aktien su 35 Lii» aun Pkaiae van TS Lon ab» mH
SNIO pOt. Agio - ehe man den Gmadatein au «inar Mmab
Automobüfabrik gelegt hatte nud ehe man einen G«winn sn tst-
snobnoD Tanwebte.

Und das Pubfikum nahm £« Aktien willig auf. D«e ist
schon nwbr nAmerikaniach'* und die italieolaehen Gxfinder
s<igar denen mit nToUdaBpl"
Eine Bank, Mttbegrilnderin dar «Hdaa* adl, einaas OeMeht
folge, due Pilfade in Berlin au etiiditea di» Ahddtt hnbenl Da
beiDt ee doch: „Aebtung!* Wenn ieh aehe, daß «» deh be-
wahrheiten sollte, werde ioh mtftriieh die Bank nennen. Anoh
Ikbcr die»« Umtriebe veniehte Idi auf die Abgaha «laea pereSn-
lieben Urteils. loh beaAitaka midi daia«, Tatanchen mit-
zuteilen.

Dir ÜMdd Fnalmid» im Jihn IQOL üeber den Handd
RsnkreiebB im Jahre 19CA gibt der „Ifanitour offidd du ooa-
meroe" oBobldgeiiden Borleht;

„Wihrend deeJahrea IMO wertete der Import Frankreichs
4 673 863 000 Pro». g<egen 4Mi 313 OOO Pros, hn Vorjahre. Es ist

mitbin eine JiSnnahme vm 171 5500€Q fW». an veraeichnen.
Anderoredta MSt der Bxport ebenfdis «inen bümerkenswerten
Zuwachs erkennen. 1901 «urde der EspoK mit 4 450 9S« ODO Piea.T
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hawcitet mmb 4 761 7t4000 lün. in Jfllura 1905, «m «in« Zn-
3107«6r— -

-
766 OOO

BetiMhtat nu dia diaabaMgrliolwin Angnban
vmohiBdaiMO Aitan dar Waren und fintar, aoari« ihnr Balrili-

gaoff an der Zunahai« ulheTf ae eutfoUt beim Inpeirt •iMn
auf Biuiwelle «io Mehr Ten 47 137000 Aea., 41 lU 000 Fi«a.

auf Vteehs (Lnnen); »1 IMOOO Tnt. luS Kauteehttek und
fehei Oattapacdiia; S38M 000 IW auf Geteeide (Mehl
und Kern): 96600000 IVca. auf Minerallen aller Art;
S6 676 000 Frea. auf Hitaite und Pelnrerk in x^ien Zualaode:
17 880 000 Free, «if PatraknuB nnd Sddeferflle in mheei und
taflimartem Zuatend« aoiriaki Fbna ven Baaenaent U 87S 000 Vrea.

auf Scliafwolle; H 927000 Frea. auf Safte, 14029000 IVea. auf
baarbeitete uud urAparierte Blute; 12 965 OOO IWs. auf Maaehinen
und Aitikal derMedianfli; 103?OOOOFkea. aufvegetablHeebeOde!
10343 000 Frea. auf aalpelanBun Sab» und 6fiS7C00 Tne. auf
Juttennittd wie Heu, Strah und Kleie. Sin Bfiekoini; iat bin-

gßgm in dar Hfthe im 41 615000 Frea. bei den Weuten aller

AM» 38066000 ¥ta. bei Seiden und Saidenabltllen, 31 447000 Ftaa.

asf SeidcBKeveba und ebenaolehe ficater und AbflÜle,

2990000OFnB. fbr die IVttehle undKonier haistter uud oUser
Flauen, 10 539000 Fna. fOr Talelobat, 9 179 000 Fn». flir

(HhmiSl und 9 087000 Ftaa. wf rehe Stelnkehlo lO konatadertn.
Beim Export ict dne Znoabm« ?ob 66376000 Free; bei

Weinen, Ton M 099 000 Frea. bei Banmwollenaeweben an
leSduien. Die ZuoahaM betni|t femer 32680w0 Frea. bei der
Wefeufabrikmtion aller Art (Autemobile efaibuEr,): 24 041 000 Ftea.

bei roben Hinteii und Pelkwerlt, 1479O00O iVoa. bei Artikchi
der EutenkoDfektiou, 12 210 000 IVea. bei BaumweUanaarn;
10636000 Ttm. bei MaaeUDen und meehaoiaohait Attikdn,
10311000 Free, bei roher Steinkoble aowieHdakohle, 6364000Vtaa.
bat Axtikdu der KuMtliMihlerai, den vamebiedenaitweten Kinder*
nialaaflhen, AucengttaeRi, Bürsten, Fidiern und anderen Artikdu
dar Pkriaer Incraatiie. Bei gt ixtigco Oetrtnken ude liksreu ete.

MTlete die Zunnhue 6 367 000 Free., beiBOehem, Knpif

md LiÜKigrapliieii 8856000 Frei. — 7582100 Ftae.

lUa Zunehme bat Tafbiobit: 7 171 000 Frea. bei Seide und Seiden-

itftlleii; 6375000 Fm. bei WeUgarnen; 6250000 Free, bei

WaZan; 6064000 Fraa. bd WedcwmEao und andaien MelaU-
•ne^ndiaeB, 6066000F^ bei OoBtiien, Haan uud Stahl und
5383600 Frea. bei Gllaein und KnataUglaa.

Bin Boekgang iat bei dem Export folgunder Aitikal au
waeidmea: 31 660000 An. bei Sebufwol»; ^ 683000 Frcs. in

WeUcewebn; 18 840 000 Frei. bdSdiiraekfitdeni; 1568S00OFrce..
bei SSblenfewebeii und SüdeneUWloD iller Art; II 265000
Mlfellao auf die Eneugniaae der Oeldidimiedekunat und ver.

galdeto und TenQberte Waren oowie plattierte Arbeiten,

5924000 F^. auf kOiHtliabe Biumeu ete.

Wenn man unaein Auetnrach an Waren mit den haupt^

tabüdi in Betiaeht kämmenden Lindem betnohtet, eo bemenrt
an, daO unuc» Knktvfe dnen Mehrwert von 71 742 000 Pres,

bei den ü. 8. A. «namudien. Bei BolBmid beltaft eich der

ahrwert auf 69914000 Fn»., bei England «nf36 990 000 Frc«.,

bei Deateobbod auf 36 5S7 000 Frao^ bei BiwOiea «ul

16365000 IW. bd derTAikei auf 3 899 000 Free., bei Oetteir.-

Uegan auf 3919000 Free., bei der Sehweia auf 3 H8QQ0 Frea.

Ycindndert beben Bid> dagMea wteere Siakinfe in Argen-
tinien um 87996000 Frae., in fidglen um 7014000 Fn», um
5902 000 SVoe. in Italien und um 1299 000 Fr«, in Spanien.

Die Werte unaerer Verkäufe biaben aich vermehrt, und
war in Deutachlaad um 7SO5O0OO Free., in Belgien nm
«3370000 ¥nm^ in der Sdiweis nm 44703 000 Frt»^ mit den
U. 8. A., um 36 199 000 Frcs., ra Argentinien un 16 486 000 Frc».,

b ttaHcn um 13441 000 Frc«., io Bulilaod um 9666000 Free.,

in Spanien vm 5S95000 Free., in BnunUen nm 362SO0O iVrca.

and Inder Tttrkei nm 365 000 IVea. Dagegen sind die Werte
uuierer Teikkufe in swci Lindem aurUel^t^ncen nnd awor in

Oeatamidh-Uiwiim vm 6622 000 IVc«. und m Englnnd um
a»O0OFrae.

AfHka.
Krediigewihrung im aOMrikaniMimi GüehüliMrikibr. Zur Zeit,

da der Bfldafrikanisclie HAndcIsverkelir »ich noch in engerem
fiahmen bcwi-^te, war da« Ka8.sag('»rhAf^, wie der Desember.
bericht des östcrr. Ocnoralkonsulau^K in Kapstadt auafOhrt, die

Regel und das Kreditgeecb^kft die Ausnahme. Die Wandlungen,
waiehe das Wirtschaftelcbou in 8<)<Iurrika in den letzten Jahren
erfahren hat und di« Ursachen der dasc-lbst heute noch immer
cedrQckten gesobaftliohen I>age r<inH «ur Gelinge hek.mtit. £io<>

der marbaateeten Folgeerseheinuugen dieeer Bealitiuii, aber
eieliit lainder eine ¥<ilgt der Weltkeakunens, db aieh in SOd- i

dem Buveakriege etaUieita und treti aller 8ekirletig>'

Feld au behaupten traehtat, iat die eemehrte bmn-
epfueknahBM Ten Krediten. Seehxig bta nennsif; Tag«, mitunter
huudeiiawaaufr Tage Ziel werden jelal hlufls verlei^ und wie
vorweg bemeikt Hin mac, melat aueh gegeben. Die eeit Jahr
und Tag anhaltende geaoillUiohe Flaabeit iei aelbat auf erste

Oeaebiftabtnaer nicht ohne BaekwMwig ^«ddieben.

Der eldeftikaaiaehe Knufnaan hat meh indaa donh Kor-
rritthaib in der Abwiekluiqr Miner Verbindliebkriten, die er dem
Umfiing aeine» Oceohlftea entaprachand ebgeht, eben «e guten
Bttf erwecben, daß er, wie «iwihat, den fiaanapruehten Kredit
aueh findet, fie gilb ala effenea Oebeimnia, daß deubtohe und'
anerfkaniaebe Firmao aum guten TaQ ihter fluBenten Kulane
in der Kveditgewlhtung dw enonne Auedtbaung ihrer Verbin-
dungen mit d«tt Bftdamhauiaeben Markt verdanken. Dia Kredit'
gewabtu«« ÜB aadaflnkaniseben Markt muS denDalen generali

ale ein Kferdemia fttr die Anknttpfung oder Aufteehtenialtnng
v«n Qeaehiftaverbbdungen beieiehnet werden, gejicn wekbea
gtomlaltaliehe Bedenken niebt obwalten; anderaeito alker darf
niebt abemehen werden, daO ea, wie Qbenll ao aueh m SOdafrika,

nameatliek unter den kleineren Oeaeblftdeaten, Elemente gibt,

die eich den augeaUhiklicb al^emdnwran Uaua dea Kndit-
veilaugana annutae maeben, ohne fbr dfeaee letibare irgend
welehe Oewilir au leinten.

Die genaueate Ermil|ltui|; der TevtraaenawOidii^nil einer

Firma iat demnach heute ue& denn je in SOdafrika ein Gebot
de« Ketwendigk(<it. OftteiteiehiBche OeadilftahiUBBr, «dehe
durrh atlDdigc Agenten oder Geaehifterdaende vertreten dad,
werden durch dieM sber die VertiauenewOrdigkeit^ aOdaM-
Icaniatdier Firmen untenriehtet. Vidfteb aber verauehen Oater'

reioluBche Firmen, im brieili«h4n Wege direkt» eai ea mit Firmen
oder Agenten, in Verkdir au treten. OeeterrdeUiahen Firmen
(auch denteehenl B.d.,.E ") mufi eeratenwerden, lieh aufvcfÜtONobe
Wdne ober diejcuigpu au enundigen, denen rie ihre Waren
ant Xredli oder in Form von Muatetkellektionen aaverlnmen
wellea. Sna au weit gehende Aengatliehkdt iat gowü ebeneo-
wenig nm Fiats ala eine au große Sor^eaigkeit; gewiaae Ter*
bDdingungon fbr die Sicberbdt «nee GaaehAfU eeUen aber unter
allen t'instflnden vorbanden adn, beeendns wenn ea aidi um
die Anknnphing dner Verbindung bandelt. Eine dieaer Verbe-
dingungen iat die verbetige ISniiehuQg von Infermatienen Ober
die Tirma oder den Agenten, arit wdcben man in Geerhlfla-

verUnduiw treten will. Kdne Meiveichiache Firme, die ohne
spemdle Vertretung direkt an verkebren audil^ adite diese

voniriit anOer aoht laRson.

Nord -Amerika.
Die Eniwickelung der amsrikanischen Eisenbahnen. Nach Aii«i<-ht

der „Railroad üazcttt" würdo bei einem Iiistorischen Rllfkbli<-ke

auf die Ocschichte dur umcrikaniscbeu Eisenbahnen ein scliartcr

Bc<)hR<rhter ohne Zweifnl erkJ&run, daß die letzten 7 Jahre |
|H<)H

bis l'iOh) die erauniavollBte und wichti^te Entwit-koluni;sperii><k>

gezeitigt haben. Dieselbe Zmtechrift fiuucrt sich weiter wie folgt:

Andere Perioden, welche u. a. durch die dem Jahre IHTIt folgende

Panik ausgefällt waren, oder welche den achtjährigen Zt'itraum

Busfulltcn. der dem BQrgcrkricge folgte, ur)d der im Ei'^enbahn-

tia-,1 <l»'n Charaktur einer fieberhaften HauKse trug, mögen häufig

genug sich durch ^ewis»« dramatische Erschein inig<'ii aus-

geMtohnet haben, welche teils günstig aber noch h&utiger un*
^ttnstig wirkten, indose*n) waren die Ursachen hiervon doch
immer cintachcr Natur, deren Ergebnisse schlieOlich stete die

gletchcn waren und daher einer gewissen Einförmigkeit nicht

entbehrt<.'ii. Die B«'8nltate der letzten ' Jahre, weit he kllrxlirh

zusammengL-stellt wurden, lassen dagegen eiiu- groUr VieJfiiltip-

k«t erkennen, denn in der Entwii-kelung des Ri.'ienl)ahnwesenK

sind Erscheinuagei) aufgetreten und Aufgaben gestellt worden,
die man suvor nie gekannt hat Und gleichviel, ob einmal diM
Entwickelung von Natioual-Oekonomen, dnn^ Statistiker oder
von Denen studiert wird, welehe ihre Kapitalien in den ESieen-

bahnen festlegten, ao werden dieee Studien doch ant fieeht d«e
Interesse ••Vller be.-insprachen.

Der große Zug, welcher die Entwickelung von Amerika noch
bis auf den heutigen Ta^ charakterisiert, hat amsh d«e Eleenbebn-
wesen in gfinstigor Weise faoeinfluOt. Vfir haben Uerbei weder
die starke Zunahme der Eisenbahnbanten im AuM noch wjllen

wir die Fortschritte der Mechanik und die VeAtMennigcn in

der Verwaltung hervorheben, welche beveebtigterwciao An-
erkennung verdienen, eondern wir weisen hauptaHehlteh auf die

Entwickelung der Eiseubahnwerte auf dem Markte hin Di. ser

stellt ihnen das beste Zeugnis aua. Inunerhiu niOgc die^^bezaglieli

anerkannt werden, daO dieeelbe niebt voq endndgOHiger fiedeuUuur ,
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«lenn oft könin'n huin- Preise ei;iem starken Kalle von Weri.eu

vornusgeheii. ^\t•IUl iNilest-en die W. rtr- laii^;sani und stetig

steigen und ihre güllitifceii Kurse eine liiiiL;ere Iteiiie von Jahr«!)

beibehalten, so bildo» ^'rüOe K\irsRtÜrze ilnnh eiiu seit, ne Aub-
nahmr. Sechzehn deriiroCen ai-ierik-iniRcleMi ilauptliiueii er7ir«l*<»r(

im Januar 18tl8 auf dir New N'ork«-:- Fririii.-.lj.jrKe den Dnrcliseliiiitt.s-

kiir« per Ant«l von -lU' $. Im letztti, .Fahru «niinlttn uieö<i)b<-i»

Wert, im sellje:i Muunt elii,. n l'r. Is vmi 121 $, mithin eine Wnrt-
steij:. rung von e;i. JIM) yCt. hu GrdUen nnd Onsizen schwankt
die Zunahme von "^'i'i h'.^ heial:. zu Hj pCt. Wünle man die

Kursentwickciuiig der kleineren Linien ^leicbfaltH in BeiUck-
sic htiguiifc ziehcu, 10 wfirde di» dinchMliiiittUeli* Zinwlivi* noch
erheblicher sein.

Die allgemeine Ansicht über die in dou aniprik;i')i»ehen

BahncD vprntülftgten Kapitalien stimnit ohne AiiRiinlime darin t^her-

ein — fjli i« jiviei ob das Urteil v-n ^)[.•kldanten uder vm^ieliti^en

Kjvpitniist' i. lu't rührt — iluC die die Hahnen re[)! ii.seiitierenden
Werte melir als verdoyi] clt hab.

Die««; t^rstaunlirhe Zunalime ist auf da^ >;lru klicha ZuMUiimen-
Ireffen der (iOnstigen GeBchäftslagu von Luiustrie, Landwirtschaft,

diT Waldwittsehatf wie der WitieniiKltisl rii- zurUekzufnhr«-n. Be-

ttne'liten wir 'ndieu liii-dfii ^Ciuhtiiji'ii Kiütl ,i sscti die Hini;.::riii-iie,

welfhe soIüiil; elu. r \ urteilliaiteiittitwii-ktluiig imWegc gestunden
hftl II uiiil ilii heseitijft werden muUtun. ehe die erHteren

Plati zu gTcii»"!! v( rmorliten, so ist darauf hinzuweiiion, daü die

baute fin8n<'e <lureli ilire Sje kulatii/iieu die Kurse iiit lu liie

Hübe getrieben hat, um me zum Nachteile <ler holiden Inhaber
dann |>Uilzlich und betrfirhtlich fallen zu hit-sen. Und diu gleiche

Tfn<lenz bat sich auch gegenüber «Ipü Kirn-:!!! ihuwert*-» jjeHend

i;eniacht und deren Entwickeln i:;; Hiiidert ishe I i reitet. Hierzu

k<>n>ii)t ferner, dal! der cnornn Aul^' hwung dur liuhiHtrie alle

verf ii,L;leireii Ka)iitalion an sieh ^ezijLji'n bat. Bciiacbteilij;t winden
lerner die Kurse der Kisenbishnf .n.iere durch die rasrl.. Eut-

wickelung der < lektriseheu Hahne-tl, welche zwar dem Kr.iclir,-

\erkehr der EiHenbuhueii tii. lits s. badeten, wohl aber die ^iaeh-

Irage nnrh «len EiRenbabuwerten abschwächten, da in ihnen
ebenfalls jrroll« Kapitwlhe; rai'. letitgeleKt wurden. Oesteigerto

L(>bnfon;e rmit;! II der Ariieiter und häufige Streike taten daini

iimh duü ubrit^c. Uns imtüriiehe Endcrgebuitt V(>n mIIvii diesen

nachteiligen EiutiQssen war Mißtrauen seitens di r (ii Idlcuto

gegenüber der Haussespekulation. Dazu gesellten «ich schlicß-

Sch auch noch Bedenken gegen tlie Tarifpnlitik.

Wenn man alle diese Hindernisse betrachtet, ko muO man
über diu Zunahme der Eisenbahnwerte um iso mehr staunen, als

sie sich perade in so tehwierigen Zeiten emporgeschwungen
haben. \Venn ein auch no* 1> -^c ixi sehi kter WirtRchnftspoIitiker,

welcher <len jetzigen Stand der Kurse nicht kennen würde, eine

Tabelle nneel'ertigt hUtte, in welcher er neben der .Spalt'- der

.,nei;ativeii EiiiHüsic" die der positiven Werte und Eintii»»»* ein-

gereiht liiitte, 80 hfitte er leicht seinen Huf in Frage gestellt,

tulls er eint-n .•UIgemeinen Aufschwung der Eiseiibahnwerte

\c>rftUfgeM«gt h.nben wtlrde, und dabei jcmid.dU noch bei weitem
niebl zu so gün.Htigen Hesultaten gelangt wäre, als die Ent-
wiekelui>g der tiitsöcblichen VerhiÜInisee sie zeigt!

Derselbe Viilk.'?wirt durfte ein hohes Risiko laufen, wenn
er eine gleich objektive wirtschaftliche Ancchauung, in der allen

Krfahniugen der Pra.xis Rechnung getragen worden wAte, zur
Cichong zu biingeu ver-iixichf hiitte. Alle tl ' i > i is Im ii Erwägungen
sowie »lie Voraussagungen hervorragender l'iii.n zii rs stimmten
dabin (ibercin, daC der Gipfel der Spckula(ion^|ll- ise in l-.-si nbahn-
.Sicli. rhciten von 1!>01 bis l'.>03 ein Tag <li r Panik und de."

Schrecki'ns feii. .id; I>i' SteiKeinng führte indessen keines-

wegs zur Panik. M niiern vielmehr zu inner «itetisren (lenundunu
der L?-i im .l,i},re 190.'t. Die gr,.L'e We-e drr Sjirki.lar:- .n

drohte an Utr Küste zu branden, lief aber wii der ,njuKk, t l.iie

zu brechen. Und jetzt setzte eine neue Art sich aufwärts be-
wegender PTut ein. ZuverUissiger als »He hypothetischen Voraus-
Setzungen beeirifloDlen die Erträge der Eisenbahnen die Situation,

und trotz der hiiheren Betriebskosten blieb der Markt gesichert,

auch in iN III .lugeiddickc, in welchem i ^ Ii n .\r.M In in hatte, dsB BT
vor der ,.iiiditHtriellen Fitianz" die Wüllen BUeekeii w^erde.

Die gleichen Kassandrarufe ertönten wieder, als is sieh um
die AuHe;;ung der grollen privilegierten Eiseiibahnaideihen

bandelte. IJoeh die Eisenbahnen l ud in dii selben mit Lciehtig

kei; gotr.ij;cn, und es geselifth erst kuitltch, daß eine einzige

i;reL>e Eisenbabn-C!esellBchnft im Stande war, an einem einzige;!

Tajje eine Aidiihe von 75O00tKK) $ unterzubringen. Die pessi-

misli.siheti Propheten hatten verge>i- 1 n . n i rwäK*n, daß die ge-

waltige ^ilei^etung des Verkehrs Und ibe »onsügeu wirt&chaft.

lieben Fortsehritte ilie Eisenhahnen in ilen Sttrad tetsten, 4i««e

.Vnleihcii k'jeht iik trii/;vn.

Da wir jüütt am ÖcJdusse cir.w «iübet jiihrlgeii Periode der
Elsenbnhuentwinkelung stehm;, so ist es keiueswetrs nötig, daß
nach den T fetten ' magere Jahre ff))t'en mQÜt«n. Zahlreiche

und tiefer ',iei;ende .Viueieticn weisen vielmehr auf den
pntfTPpPtlfjesetzte:! W'i-f; Inn. d. In imf eine \"erU>l£;en)ng der eiien

l!i.'eiidi;.'fen siebenjillirii.nni Peri'jile. Man ver^^esse tdeiit. daU .lie

Eisenüaiiueit di-s I.andi-s Innle Willi Ihnlirnder luul daher

fester fundiert *iit 1 ner ii je Du derz.e:ti/;e liessere Verwaltung
sowie die Koi>i'.entriernn^' der Illtere^sl^n der Eisenbahnen hin-

sii litlii h aller i.lYeritlii hen .Anue li-^r,.nl,eiten wird ZUT Folg« haben,

daü wenn die Zeit der unvermeidlichen Kiiaea kommt, dia

Eisenbahnen nicht in erster Uoia di« Laidtengooden, ww in

früheren Zeiten, !<>dn werden

Literarische Umschau.
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i.'inuDi; «Irr gnnr.M\ Tiarl« ein ffeftUSii^'K Oo]irlL|r« r*ir^b)>ü. ]>i« Kari^u ltis»pn tw^tol*
><n ritir ll^ttoic' ArlwU «rknoDM, wdilwr lu vUoxhMl tm. d^tH «i« Ihrao lyol» !
Iria ri-irbliibcii Atisati dm Wi-tkt« niidiit. Di>r AIlw wtnl vollkUtnillc Id >U Lief*-
lUB^Ca rrMrhidiWTi BBpin. «fli'hi* 9 bi< :i Karl«"» frirtialt^ii und runi Pr«i»e \im
t IC von obicfln VrHar^i '» l»rii"lf*«D «lud

Dir klaia« Irtekhayi. l>ii> im Era. Ii«iii«in brgritrwe !t Antlafe da« Kt«liH>n

ttrticktiAUtt trl^Hu^ ait jrder Siatir. an wotdier mau di« Mt*t>ar anirtilaDt*ii«a n« ll^tiir

prlllt. 'lunii Text uud .vuküU'.ihiic mit llildcrn und Kart«« dtio K«w«i«, dua« mau «In

Werk von hi>n)kit(t'Di Qrbra.K tiawcrt ror atcb bat, da« iDtulffv iHniiaa« blllilfull Prvik^a
für ji'derDiauii finirbwiti^flirli Iti Iltffl 18 tat it. .\ das Ttipma »KtaanlMibnau^ afttlr

4'incipiJPDd brtiAodetl und duri'b tlluB(n»tiou«D, Tabt'tlmi «(«. «riiutarl Der Bmi-kbaua
tial Ktch lu lUO Jabrea xil ciorni uoenll^dhrliclinj fliiraniitt^i far ivdvti Gebildrl«D ODl-

vieki-ll,

PrikUMkt Saahsll-trannaUk Mbsl WlrttraariMalml» von rri>t. Dr, f.' VaAm,
t*rofL'Baor d«a Saahali atn S«a]inar für oriruiatiiicli« äpr«,-ti«ti der l^rtuUHcii WUtwtni-
Liuivoraiiil lU B«rltn Zwailf ,\unat:t*. Vcrtair tou Wiitn'Itn tIaeriNrb. Buclidnu-korti
uiHl Vprlacaiiuobbudlariir. .Ikt-Qr^, BeriiTi SW. E8. Di« l.ll«ratur auf dem OaMM*
dea i^iubuÜ iat arm. Uoler den «4'itii:m »xiaüvrafidra L«1irbä«ba«i tilwr ütM« äQrMlit
utaal PnL Dt. ValMai Werk dru •rat«!! Rkur flu.

Kuranotieningen.
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EXPORT, Org^ dea OentralTereinB fllr Haaddigeographl« ww. Kr. Ii.

DeutseiieB Ezportbureau.
Berlin W., Luthers i.rii sso i.

ütitlr, Proben, Ptkmi» luw. (Uxl oiit dar Adrew R«rllii W., Lothanitr. i. in

Mm« BlUdUa««« •iwbfUr* Mmatllch »laaial, a«4 mir t« Iirr' I tn <Ii>r

»*n*li «4» «Irtllia XgiiBrr <lr» .Ci^rt-«. Mi- priaap» bri ««»Jmlici n Mrmi i. iur
itrkr*1t«»ir, welck« an itrai toii 4vr »])««(«rh«n Kiporttuiak l)««tai*«f rariit'iee»
]i**iUrhiia Iipor« lliu.«»- lJr,..i,i:, 1 • i.tuiiiti tiürr Aboaarat» 4n „Ex^ottliarra«"
ffN^. »J*r 1TiM-h»B»<hrin ..fj|.ntt" »IikI.

PI» AalkitiB di r tdrewa, »>Utl»ni[ •1er iunlBi^rtr ftr. «rfblf( Mru «boanralrii
•M .-Fipotltinreau' btxw «u Iii»trpr[.'u ..Kx^ort".

Plf Elfdlanaara Ar IhlrlUa^ t ip'jrlLorfiri itnr Itpalark» Ki|i»r1baBk ».-«.,
trila W.es, LakhtrttraaM i, »t»*'!! inf Anlrxra kuttiafial »sr TfrlS««»*.

FolBende Zuschritten wt^fn Unnrrr.ihnu: von Venrütunijcn iLv:,p.

Anknüpfung von VarMMliMuen lind von dBn Empfüngarn der Wochen-
chr !t Eiport ' und 4m ^fl&mutm E)9nl'finm»4iraMbiolMi" bei

«M eingeJaulen:

(Ol« k«tr. Origioalbriela klioii«! tod aIm iid^i ii-:; lu.d .j.-, ^ni „Kxpart.l'iiiu«i^-
AlirMaibiirIc bataUI«iiD Plmian «u/ uu^Tnci Uur-.u,a uunnflira werdtn.l

15?fl6. FSr Meiika sucht uine AgoiitiirHrma die V- rin f 'ijj «•im-r

i«iatui)gafUui;eii Fabrik von Lvim, Blei- und Zinkfar).. u <^nwi(>

lüoihoD^'llennigei zu übernahmen.
15S8T. Var1rataR|M in OaMakragea iPtawner aait AniMbcraer besserer

•mt»), tolMiian Deekebte aller Art («aa fi iaehaa Ua sa 2 Vvd» Ungc)r Na« Yerb (ataeht Der betr. Abonnent bat beratta eine pite Vor-
lr«tiinf; in DjitiiHnkraevn, welche aus LiUen gemacht wcnion. Kr
kommt iA};lic h 11, Verkehr luit iIiT Ktindscbnft, vdcbe bei ihm jetzt
Muts .\iichlni(;n für Damenkragen botsgcrer Ar* h\'f. Ferner wünscht
lim Kundschau Deckchen aller Art — gesii.-kt Sjuiehtelurbciej und
ohne SticküToi nur mit HohlMUm — zu kaufen. Oiosii Drn'kchcn

den in der Grörgo von 5 innhen rj bis zu 2 Yurd-^ I . 'rSangt

16388. Anttdiang In Kirtonnagea, Benbannliren untf anderen Artikeln,

Wt Srtekelatfe- uad ZBckenaarea-Fabrikinlan znm Folien mit
atrarawM werden. Eine seit vielen Jabrün in I^oadou be-

itobende Finna wOnacht OfTerten in vorstehend erwähntet) Waren
erlialten.

irj-289. Dia Wareneiafuhr naeh Cesta Rica, Centraltmerika, erfolgt
roni grnfRten Teil durch die in San .To»* ansSMsi^en Einfuhrhkuüer,

zumeist von den im Lande ganpharen Ar'rti Jti ftru-n sum'ichfTi'l« !!

Vorrat auf Lager haiton, um' vtiv; dip'sc.m :<u.« iluf .Ahtu liiiit>r, «iic

UetoareD Verkäüifii^eachafle in der }{iir;p<>tjidt und der Provinz, init

Waiva «n Tandm. Kur die g-r.-fs.'nT; der dortigen Firmen bc-
Wlian unndttanwr vom Auelnndi', dDb^ieichen Finnen besonderer
fleachäftgzweige, wie z. B Apotheken, Juwoliorv, Buchhand-
iMgen, LuTURWArcngo»chftfte ukw. Bei unmittelbaren (Joferungen
»n finheimisehe Abnehrmr nr>V:if .lie übliche ge!>chftftliche Vor-
<i;it nicht aufeer Acht ^'«üas.aiii werden, da in dur Kredit-
fähigkeit der einxelnen Firmen v.kht aalten unvermutete St-hwun-
klingen einlrct<Mi In suli-^icii Hi')(ii werden dann liiiiiiig

bedeutend« Verluste herbeigeftiiut, «onn lange Kn'dito zuge-
standen WOfdaB aiodi wie iKilche vielfach in Centralamerikn oe-
aiupnicfat Urarilail. üntcr dcnienigon Waren, welche in Costa Rica
»beatzfaliig sind, mögen be.sonders erw«l>t)t werden: Drosen- und
Apotb<>kerbedarf8artikcl, Uhren, Gold- und Silberwaren, Papierwaren,
B'!rt»ati.T't«i''iIifn. 5!(-?jrciI)iiii:ifrinlieM, BOchi'r, Möbel, Galanterie- und
>aiit.isir»vv;irfti, Wiifs uti.l Mi < Jewaren. HOle, Schuhwaren, Einen-
waren uii'J Muiisliaiiungsgegeirstllnde, Lebensmittel — I^fiijenigcn
OMschaft«fr<iiniloii unserer Abteilung ,.E)tportbtirr:iir', vvnlr)ii3 ihrv
MMcbftftlichon Beziehungen nach Centralamerika au^Ktutelinen bo-
«aMlti|pD, kaOMB wir die hauptsftchlichnten Importlirroen in

Ooate Kim miar im SbKcheD Bedingungen tuunbait macbca.
15S9a IwpwrlMta m laatfirfrtaäSiMMia.. —

la MMrlm kSimen df« Abofmente« dea S!x|Ortba:
riiliniiit; brinlTfiii

»1 Önerlen in Stahlwaren, Drahtslifteil, Mw
»sascht piu<' i'irtutt m La Unnea (Kreta).

i.ii.)-.' Abaab «an Lam^en-Cylledeni aal Cypern Eine Finna in

Wiukoa (.'-'yP^B) wOoiiGht Anstellung in diesem Artikel. .Sie macht
dtmuf anitfmairltaaMii dllto ailfC^pem faeeonders Lampen im Gebrauch
lud, dl* TOD der Mtamidhisenen Firma Dilmar herriiliren. und daf»
die Cyliiidcr för diese Lampen passen mÜHsen.

1.^293. Vertretun{aa llr Kenstantinopel veriaaft Eine uns be-
freundet* Firrriii iti Kiinst.-iuti:io(n-l u jnsfht Vortretungen di- itsi "her

und i)st*^rr<'icliisili,T Knlirikiuit-i) :ai nbamehmen in Sfi Icu" .irfii,

Trikotagen und \N"o,lwureri, Tuchen, Damen-KleidfT^'otTin. Schirm-
itoffrn ZM!,.-llaN unrl Serges, FutterstofTen, Siidl :cindM-!,iitiiTi, l.i,.::;mi-

lägen für Schuhe, Toachcntüchem, Garn, Zwirn, Möbelstoüeu, IJokora-

tmmte^fn, Unakmn, Waehatuehea, Otirdinen. Leinen- und Baum-
waDwmn, Xtruskatolnn, achleeischen und s»ch»i*chen Leinen- und
Bauiriwollwaren, Tftrkiwh Rotgam. MatratzenstofTen, Gummiwaren,
(.'•outchouc-Uebenichuhen und Refr^nmllnteln. SchirragritTen und in

9chirm-Kis>'n urid siri,-v.-i Ki'r'---f •^••'f i'.-utsiii, fr;iTir.ö»lech und
itatieiii^cli.

I.>'JI*4 Di« yertretiing tiner leistyrgsflthisen Fabrik In Tapetenpapler
Hr Dlnemark ssulit ,-iii.r unserer QesehJlftsfreunde in K •ii.nhttgen,

1er iti den Provmzen Datiotoarks gute Beziehungen unterhalt, zu

TW VBt in Er-

Mc

IM». «NMMMi Mr EHlnd ia MMpIlaalm, VMaon.
IlbililtifcBt aawiä aelMaR tatdanawaaii aad iaanlinwi. «arM

Samen laeuobl, Ein Agent der Textilwarenltmnoho in London schreibt
uns am 14. April 1S0«I: „Ich stehe al« Vertf»ti'r einer Krefelder
Garnfabrik mit Fosainonten-Fabriken und OrofshBiidlem in London
und (HT Provinz in Verbindung, welche die?ie. namentlich uniwljustierten,
Garnf? kaiifuii Inf<>lged«>S'-en würde ich mich noch ftlr Vertretungen

]

in .\rtikr-!:i ii.;cr.:s>ifr"ii. welche von d«>r!ielhen Kundschaft benötigt
werden, wie echte $eidenga4'o« (adjueliorl tmd unadjustiert i, adjustierte
mereerieierte eamaetfl. FeiiMrnaektian Ich »uf Vertretungen in ll6bel>
pKiaebeo, Velour*, SeidanatoSto, aVaatattbigeii MöbelstotTeo usw," —

In kOnstlicbea Blamn nad laHartihahi da* TaKlilMfaa-
Indotlrla wi ii^icht p:ner (innrer Oeeehftftafrvunde ni LoRdoa Ter^
T" ijf^- 'II iu <TbHlti'ii. Die künKtlichi'n Blumen werdun nur in bi'llig<m

IV'-^I JJ.-.-I ,
vi-rlsn^jl und v'>ti den City WbolesalehRu^i-rn viel gcknuft.

Bi-i rl. fi '. tridv:! i-r di r |.<-tr. Vcrtri-tet ;;ul eingeführt, ebeneo boi
H iu-t-rn 'iiT Kr/nfektioiislirnnchc'. wi-^halb ihn VrrtrelllQ|ei|l MI Bn]lc<>

;;r(ikt'lii di-r 'IVxdl w;ir'-[ibr:>iirhe "ehr interoHsien-n.

I cJ!'T Verlretangen für Kepenhagen (Oknemerk) in Kehlentlilten

<l. Quai ) Glasscbalen (Br Beleuchtungekörper, KleiRbcleucfaüin|*ir<ili«li),

elektriscben Raklaiiaarlikala bat«. Aataataieii ilr dlaaa aaebt eine FüriDa,
wel<^he bisher besonder« in elektrtttochniseben Artikeln gearbeitet hat
urid vcrschiedciie rr---'r- F-lirilton dieser Bnuit-lw seit Jialiren r.ur Zu-
friyiieiih-nt vi-rtri"

l.vj:*8 Expertvertretung für Hamberg in allen Neuheiten der Bau-
brancbe sucht t-tno mit beston Kcferenztni vt-r.m-heno K-niin in Hamburg,
weicht' *cit vii'loii Jaiircn bi-reits eine Zemtsatfubrik vertritt und zu
den K.\}Kirt<-uri-ti H.mibnrgs, wiche in Artikaln der Bavbnlkclia
arbeiten, beste Beziehungen uuterhllt.

lli2!M>. Bia VertrabMi «aa Fabrikantaa ia MMtiai- «ad
Eiiendrabf. «aarie Phtten aal diaaaa etallM wünicht eine «ai» Finna
in Mamburg als Exfiarb-Vertiatar au Obemehiaeo.

I .jSOO VoflralaiiiaB Ni DraiaB «Bd ChawIhaliM abemimmt ein Haas
in Mexikft.

15301. Offlirten 1(1 Am chls
,

Vi»jt- und Gratulationskarten. Bildern,

Stereeikopen etc., lewie Artikeln, die von Paplerbamilern, Buchdruckern
und Dregengeaehtflen gekaaft werden, wUnücht eine Firma in Lodz
(Hufsland). welche hauptsiiehlich Sibirien, da« Und- uud Wolga-
gebiet bereist.

ibsoi. (Kferten in CalciuaikarlW Mr SdiWaB nrtangt Der Febii-
kationsort soll möglichst in Süddeutschland liegen, damit die Fracht-
raten die Einfuhr crloichtom. Don Vorachriften in Serbien zufolge,

darf Karbid nur in Blechtrommeln von 50 kc; 'Vcttn Tidnüt <Mng<!föhrt
werden.

1 5303, inpertaara «an ZJoarrao la Waattustralien kann das „Dcutache
Exportbnrani*, BaiHa MUuratr. 5, BaiBaB AboBBaotan nandiaft
machen.

isam. Aukttenatoren in Niederl. iadlen. Wir erhielten viiti aiaaiaa

Hause in Soerabaya folgende Zu-ichrift, datiert Jft. lllrkt
.Wir sind Kornmitisiunare für die NioderlAndische Begierung und
halten wöchentlich Sfl'entlichp Auktiom^n ab, bei u'elchen Wan>n aller

.Art verkauft worden. In Soerabaya lassen sich oftmals bessere Preise
als in Europa erzielen, wie z, B, für Manufakturwnren, welche »iifsor

Mode oder ausgeblicheu sind. Auch 01a» und Porzellan 2. Wald er-

zielen meistens befriedigende Preise und finden Hchlanken Absatz.
Fall."« Sie Exportfirmen kennen, %veleho evcntl. Vorrilt« auf dies«
M'eise malisit-ren wollen, so belieben Sie die»e an uns zu verwataeB.*

I5a05. Vertretungen fOr Aegypten in Papier, Biadfadan und Sptatänrai
wQnscht eriii- Virnn in .'Mexaudricn z.u übernehmen.

15110«. Vi'rbindLng fUr den Abtatz von Beck- and Staindrucklarben,

pbetographitclien Apparalen uad chemiteh - pbannaMutitchea Prtparatea

nach dem Uralgibiet and Sibirlan. Eine Firma in Hni'sland, welche
hauptsBcblich das LTalgobiot und Sibirien Iteruist, wünscht Vertretungen
hl aen vorstehend «rwBhnten Artikeln zu Obernehmen.

\

15307. In Kaan, Maad- and Zlebkaratenikai »acht aina Finna la

I

Cblle Vertretungen IciHlungsflthiger deutsi h. r Fabrikanten zu übei^
nehmen.

Oirerten lo M8bel»totrea, Trppicken, Bardmea. nöb'^n. wicnir

Stuhlen und deren Initation, Hunatgegenitindrn, Tiechtiicher i n Li cen

end Bavaiwelle, MSbalbrtchiilgen, Llnoleaai, LiMarataffaa, Gacaematten etc.

I

wilnscht eiiiu Firma in Vulparaiso (Cliikl)^ walshe dlÜallMk ein WiM-
und A u.'istattungsge-sch.tft betreibt.

Verlretuagen leiitungttahlger Expertflraten und FabrikmiMi Ib

Drogen, Apatbekerbedarfeartikeln, pharmazentiscken Spexialltdten flr 41a
Patiis (Braailien) geeneht Wir erhielten folgende Zuschrift aus Sio
Paulo, datiert 5. Marz lODG: „Ich arbeite al» Subvcrtroter fftf IMo-
Kommsi-iiin'iri- in l>rogen, Eisenwaren etc , bin hier seit 20 .Tahren

tfttip und b('!<;.jns eingeführt. Falks Sic mir Vertretungen leistungs-

fähiger Fabrikanten der obigen Brauchen, bexondors in Drogen, itu-

führen kännen. so wHre ich Ihnen verbunden. Ich vor'r- tc ,1." '^uhsgent

eines Kio-Hauses eine der crstc-n Drogcn-Exportürmon Duut»clilaDd»,

jedoch UUIst mir diese Vertretung uN Unterannt aar «aaif Ve^isBM,
Bei ausreichender üntensiützung seitens den Liefersnlen Ubdte ich ein
«ehr gewinnreiches Geschäft einleiten. Muster und Preisiuisleliimg er«

beten Ich bitte bei reiwrweisung von Mustern die Fabrikanten zu
ersuchen, die gr f--'" < • ii>

i der Verpackung in Anwendtuig
zu bringen."

Vi^in Für Glatirtren und Artiltel ati« fitWoni interewir-rt sich eine

Flrm;i in .•Vi-t^jpten und wünscht d-n Vnitrici.. fnr li'iilungsf-lhige

Fabrikanten oder Exportürmen aU Vertreter zu übernehmen.
lan. Ua4ar dia BiMr «m MMManrllMi Ii Spanien wird

I

une MM Barcelona beriobtet dafa dar ^nüduadl «rf die fertige Wecr
I

Bahr hnah nai. EadflTftodaBardflBladienFMirikaBtBBTaaBegiatetttr-
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artikelu. wiu z. B. Sc-bneJIhcftiTH uud 'icrg} , nur tiar:rj nirtf;l''"fi fri'i

in S|MUiieii ins Geschäft z\i fc<iiiiiii<-'D, wctui sie 'iic i-in/oiririi TfLic

ach Spanien senden und (iurt £UMUü]i<i>ii»tt!il<iii luest'u, — i>i(>fOiiiKi'ii

Firmen in Bnrc«lonii, welche für die Einfuhr von Kegistraturariikeln

in Frage kommen, kann daa ^Deutsche EzporUiureau*, Berlin W
Ijntherstr. 5. iseiucn Abunuent«! namluift ninrhen.

1 53 1 2. In BadarlwrtilialB, mich« vai Sehakfakrikeii and Sehuhaiaekarn
baakligt werdaa, w&nscht ein in dieser Branche arbeitender Agent in

Warschau Vertretungen linKtuugtifRhigor deulschvr Fabrikanti'u zu
übernehmen Der Herr ninonit hprpitB riif Interebaon von drei west-
fälischen Fabrikanten wahr, biii::< rkr j< <l<K h, dafs ihm an der Au»-
dclmun^ seinrr dimbezOglichen Bwziohungon gelei^n sei. Trutz dnr
neuen «irlnihton Zölle für die orwklwtCO Waren erscheint eine Kinfuhr
wohl möglich. Beuionderea Intereaa« biatcn dem Herrn Vortretuneen
in Agraflen, Oaaao, KnOplaa, Knojpfbafestigtin^.sttiften, SahubsehnaUen,
K»{;e(1)t«n ObarlMtr. Dia Kunuehaftt welche für d«a Abiats diaaer
Waren in Frage kommt, wird vod ihm rqgelmiCrig faaauaht

l!>3\s. 1« BaMaiam attebt aina Flmta in Paria Varlratuiigain

denlüclicr Lieferunton jeu iVh<>rnrthraen.

IS3U. Vertretang einer ieistungifähigen Fabrik van lacbaitchcn GummU
«araa wünscht eine uns bviruuiiUuUi Agenturtirma in Mailand, Italien,

KU ttbernehnion.

15Slä. Slam ist ala AkaaUgakial insbesondere für folgende Artikel:

Seifen und Forftlmerieu (busundorti billigo Morktsortou), wollene
Decken und solche aus billigerar Abfallacide (silk-vaste), Khaki-Drill,
Porzellanwaren (billigere und feinere), Teller und DeckeUchüsseln
fiir den Beiit und die Zutaten, Drahtstifte, Zement. Unterjacken und
Strümpfe (Trikotogewaren}. billige Filz- und .StrohhDte, Schuhe
^billigere und feinere Art \ fLiner« Damenach uhi\ Willbluch uUtr
Art (füt Dacher), Paraffin- und Hteariukerzan, billigero Teppiche fUr

Zimmer, Bettvorlagen für BaiaalMWta. Stgao, railaa, überhaupt Hand-
werkazeug aller Art für Zimmerlaut«, Sehreiaar, Draehfler, Maurer usw.

liSK. laipartaara «an Ctianaiaraa in Naw-Orleaat, U. 8- AL« kua daa
sDaiutaelia Exportbureau", Barlin W., Lutherstrafso 6, aaotan Abon-
uenten utitur uen üblichen Bedingungen uamhnft machen.

I.UIT. AnknOpfuBi aavar GaacklflSverkiBduBgaii imOrianl. Im Hinblick
auf die unleugbare Tatsar'ho f^.-ifs Hin (Imifschcn Handelsbeziehungen zu
dun lürkiiich-orientali«cli> ri I.rirKli rn ni rteuaror Zeit aUSitenirdentlich

im Emporblühen begrilien sind, t^mptiehlt sich für die deutschen
Industriellen die Auadohnung ihrer dortigen gwchftftlichen Be-
vehunge». — Dafs diese I.iindcrgebinlif, zu welcTiCii wir auch die

türkischen Suzerünstaaten wie Aegypten, Tripolis, dii^ .i-:i;_;Mhan

KiisienllUuUir usw. reclmen, ausMrordeuilirh fruchtbar siml. i-i hin-

reichend bekannt. Die Ulifen dieser Ocbiete werden jetzt fast sjtmtlich

iliircli direkte deiilschu Dampferlinieti on^elaufen, und es kommen
hier iiameritlicli «Jie Dampfer der L«»vanSp f.inie, fentfr aiirli die luich

0!>tiu<iieu umi ' Ji'.nsi.Dn tt.w;.' A:i-!:.ilii':i umi 0;it-.\:'i ika bo'-ivDimten

deuiMibeu Dampfer der vonsciiit iluiRu lutt^oiialen Linien in Betiackt.

Oab 41« Verwaltungen dieser Linien die weitaa<g«baiMlaD OmotiaB
für «iDaa sorgfältigen Transport gewähren, iat bekannt Dieaa
Transportgotegeubeitea wardati vurausaichtlicli noch eine weitere
Fftrderung durch die lunehmando Beteiligung des deutschen Kapitals

und Untcrnehmergeiates an den kleinasiatiscnen und EupbratiMuincn
erfulireiii 8u dafa immer grüfsero Miirktgcbiete iu den Hintorlnuderu
von Kleiini'!!»>n •sn-l Syri<>n erschlos&cn wertleii. Dies i-f^irheint für

dii' deu'n<:ht iliudiibtrie um m) wichtiger, lu ju i-i :; Ländern
die frülieren Haiidolsgcwuhuheiten uad Ziille beibehalten wurden und
Midi dia MÜtiMlMQ Synfathioa ,d«r iilMBitiwslMB Linder für

Dwrtaoblana im Waoliaan liagriflao aind, waa auf dia batdcrseitigen

UandelsU-ziehungen nur günstig rinxuwirkeu veniiag. TEtt «ind diu«

Kweifellus die günstigen l'olgen der Stellungnahme Deutachlands zu-
gUQsiten der SelbstUndigkeil von Marokko. Diese Stelhingnahmc bat
in der g.iuzeti i^lutiiili.tchen Welt grofse Befriedigung erregt, und e»

ist A'rffjaf;" '?fr ilmitürhen Industrie und des deutschen Handels, dieae
giiiisii^i r; 1

, iii::r'ii uii>^/iir:iit/i ii. wag, gestützt auf miaere derzeitigen

EtVi vuitiuiungen nach dem Oriaut, iu autgiehigater Weise zu
ehen vermag. Aiwh UaMA dl« daillMliaa Orofsbacken durch
cliruiig ihrar nEaliD Im Oiluit towia ditreb BagrändiiDg neuer

selbsiändigar Bankao — «ir Bamiaa mr die DautacM Oriant-Bank,
Berlin W. .^C — laieMidi Oalacanlwit au Imnkmiaaiean TiraDBaklimian
aller Art.

Das „ExporlLu: : au ' welche.-« seit langen .Jahren vielflltigii B«-
Ziehungen nach !• tu Orient unterhalt, bcfiiidot sich in der I.'Uge,

lM>.-.i-iii^'i.'li,i.rto \ir treter und liiip:irifiir'^ ij .Vi'l-.n ijIi'ii, Arabien,
Syrien, Tripolis, Klainaaiea sowie der europaischen l'ürkei etc. uadi-
auwaiaan, AuakOalta Qbac in diataa Oabiatatt analaaifa Finnm und
Otttaohtea au artaiten, aowia somliiea Varbiaduagan auf Omid dar
Abonnemeutsbedingungen des „Exportbureau" einzuleiten. — Inter-

oasoiiten stehen die Bedingungen koi-teufrei zur Verfügung.
l.'i:ilK. Vartretang ainer leiataagsfiliigen Gummiwar^itifobrik (hp«onders

technische Artikel) für llalien sucht nino Fn .

'

ITvIll* Offerlen In laadwlrttehaftllehen fXüscInniin für Suürulsiand
verlangt Wir rrliii-lii-n von eiDfin I1;iijm' uu- i'li.irki'U nni Vili:ili- in

Mo«itau, wekiies in Lokomobilen und Dreschma-HcUioen i.J4;er einer

Devdaaw^wataeheD Fabrik unleiMlt, folgesde EuMhrift datiert

7. April lÜOC: .Ich beabaichtimi meine Verbindungen mit lelstunga-

nUltaB nbrikauteo der landlrirttchaftlichen Maschinenbrancho nus-
zudennen. Momentan inter*>«siemn mifh besonder") Ortpef Dresrh-
maflchinen,Getr6idi>-Keinlgiiii^;M;;:i!.tlii:irii, I'rtiigc •,'tc.i-ti-

,
ur.d itsccLo

Uh dann um OSutao. Maine Warenbezüge erfolgen im ailgameiuea

jreR™ oHene Rechmnsp üshlhar ra bentiminten Terminen, oder per
Cav^io mit Abzug <kr i ntj^pnclienden Sconti. Akzepte gebe loh

prinzipiell nicht. Rv«nt würde ich auch Vertratuogeii in den batr.

Haaolunan für Mittel- and SOdmlUand «baraebaan. Maine Fnaa
bMtaht Hit SU Jahren." —

15320. Expartagent in Amalerdam wüti.scht Vertretungen in allen

Artikeln zu übernehmen, die in Südafrika und Niederl. Indien absatz-

fähig sind. Der Herr besucht besonders die Exporthäuser in Holland,

welche in Nicderl. Indien und Südafrik.'i eigene Filialen oder Oescb' fts-

beziebungen unterhatten. — Atiskünfte stehen 1 litereaaenten zur

Verfügung
1.^.131. Olfertaa In Pariaar firiin für Cuka wunachi ein in Uabana

etabliertes Importoeaehift au erhaben Die Firma bemerkt, dafs dioaes

i>rüii beaondaf« nei der Vaanefatung dar Wfirmer, waleba iu daa

TabakpHunctuMO cawäUao CMbae Unheil aarielMii, Tanrandaqg
findet. Ks wird nteht daa eeni« Pariaer OrOn, aendaiB din Lnflalinn

deaselluTi vprlnrifjt —
lüi-i-j-J Vertretungen In Fahrrüdern und Bestand' sawie ZubehCrieilen

zar Fabrradiahrikatiea für Hailaail gasaclil. Kine Agentur- und Kom-
missionsfirma in Amsterdam interessiert sich für die Uebenahme
von Vertretungen loistungsfUiiger Fabrikanten In vorstehend ge-

naanten Artikeln.

153ia. OHartaa in Weiaatain far Algier w anseht ein in Oraa
sttssiges deutsches Importhaus.

ibä'H. AaattcUaBgan ia Baaana Airea, Arganünlen Dor ^Tofsartigo

wirtschaftliche Aufschwung, welcher in Argentinien in den letston

Jahren iafolge der günstigen Ernten stnttgefuodan. hat Mer eng-

lischen Induatriewelt Veraiilassrinj» p«(.;ebpt3 die günstige Kon-
junktur iiioht nur durch AnLinhr.vmj.' iKninr \'nrbitidungen, Ai:stellung

von Vortretani und Atisacndung von Halsenden auszunützen, sondern
sich auch durch Auastellaagen tei der ergemtiniaaheo B«villlMruag
immer mehr Eingang zu veredmifeD. Ende t9K wurde in der
Hauptt^tadt Argentiniens, Buenos Aires, die Ai^entine Exhibttien
abgehalten, welche ein überaicfatlicbea Bild des engUscIien Eitillueaee

im Handel, Verkehr, Industrie und Laiidwirlaoboft Argentioiena ge»

währte. Neuerdings haben 50 Fabrikanten von Bimmigluun einen
Vertreter Mr. WelMey Parker mit eiuaa grolaan AssertiauMit feuuter
Erzcugni>ae der HelelliBdusIri« too Birmfiifkam» nach Siwbq« Aiin*
gesandt.

Diese Waren wurden in einem angliaeltea Gebinde^ dem in dar
Pariser Weluusstulluiig tSOO verwandten argantiniaeD«D Pavilloo,
zur Auastclluiig gebracht. Die argentinischen Behurdeti bewieaeil
grufses Entgegen koDimcn und gewährten Zollfroiheit fflr die wn-
verkauft zurückgehenden Gegeustfindo. Dii sp beiden irnternohraunpren
geben zu erkennen, daf» die onglisiln ii T- Librikantau •iiii Wort iJor

Ausstellungen wohl zu srlilllunn wissen und besoudet« di« »obau-
stellung ihrer Waren auf ulit-rsttiischen grofsen HandelsEentren als

einen wichtagen Faktor zur Hebung das AuaftjiugesditAfia botraobtan.
Vao deutaelMB ünieraelununeeB dlaaer Art wteutat eebr wrnxic und
im Intereeae der Farderuu dea deutaeiHn Auafwbrliandaila M av
dringend wönsehanBtwert, difil au feeitnutau SSeitan In afidnaierikae
iiLschen Landern ibnllehe Auaateiltukgen uad UntemehmuBgaB vai^
anstaltet wi-r'lpr>

153;!5. AbsaUgtlegtnheit in Kanada fSr EinrlektaagagaffenetMnde flr
dea Haoabedarf, sowie Bekleidungs- nad Lumaartikal. Iiifolf;e dar
glänzenden 1- ur'.Ki hi i:r.o di r ksnadlschen Landn'irtschaft und der
rührigen Uiiutaügkeil in den Städten Konndas, iu dvueu Sowohl viele
neiie Wniui! iiiisar, ols aueb Erweitaraagsbauten dar induatnelleo Aa-
Jageii .tub);i'f :hrt worden aind, iat ein atatig steigender Bedarf ia den
am Kopfe iiot^i r Mitteilung gunannten O^ianatinden eingetxetMi.
In Bezug auf .Im: Damen-lladen iet Bn^nd tonang«bond. Die
LIeblingafarbe der Engländerinnen ist grau von gemischter Nuance,
auch dunkelblaue, braune und grüne Iluben wurden mit Vorliebe ge-
tragen. Besonders wird jetzt mehr auf die embeitUeh)« Farbe g:e-

achtet, und es werden daher mehrfarbige um 1 grelle StolTo uic-isl ^'.urQok-

gewiesen. Die schwarzen und wvisaeo Toiletten worden vorwiegend
ana tfiMÜmain double« adar «Satia aadnUi" kamatellt. Auch
BaidanwBian lud Battstwaren finden guten Abaatn In Kanada, obeoao
KuBitfaiumen, Wäsche. Kragen, }£u)sehotlen und Uandachiihu.
Teppiehe umi schwc>re Vorhänge sind in Kanada bedeutende Ab-
Batzartikel, und gibt es kein guti^ü Ktirj^i rli ;hps Ilnns. da« nicht mit
Teppichen in ullen ZImniLrn liriiji^orL isl Dirt^.' .Vrlikel wordein
meistens au.i Kngland eingeführt, wahi,'<>';>'iDlioh i:.f»l);e der hohen
Einfuhrzölle, welche auf nicht englischen Waren laston.

Oeeigaete Verbindungen für d«a Aheatz derartiger Warso kann
dia SeotaalM Bsportbaak, fiailia V.C^ aatgabaiw

ISSSe. WwaapraklB WB HUi dfirfen von Jetatabmit d«r Brief-
post '.'nrh ft ru rsbritanniaa und Irland unter den aUgozneinen
für Wnri n:.r< I on gehenden Bedingungen zollfrei eingeführt werden

|.<:;'J7
' Elnfuhrflrmcn (flr Rtgltlnlirafliiiai Ia KaailBiUiiapal, TM^

k:'.s.u A:» „Mr'iiM ],<. K
v

| >. T'. bureuu« ieiaen AboBncvtOD unter dn
üblichen H''H : iiMi->M; aulgehen.

In K icurrstaflsn (iM>- sckMirze Cachsmirea und Tuebe),
seidsjien Stötten fUr OamenUeasca. Velsart etc. wünscht ein« Vinm, in
Peitugal, über velatae ante AuakOafte
latatungsfähiger deutuskar ihbrikauten su i

153:29. Offerten ia MiM IttaMt, Zuekarwaren, Chakelada
eine Firma in Punta Amua (Cläa).

i hmo. FBr daa Abtali na ttinuai (OumiaiscbulM und W^an-
n:if>D fius aanuBi} anatak eine wwaiaeha Kmn arMadiaüair Ui
Doutaclüttud.
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153.11. Othrlen tu Sehalttek fflr Rrhweiien wOnscht c-in Ilniis m
Stockholm.

littSä. In Mitorialnii und Werkz««o«ii fir Zstmlnlc wOnscht eine

fünna in Saloniki iTürkeii .An-icUi.:

lültö. MartM ia TuttM, EiaaUiMchirr uai icirtmdlMlMfl Sireick-

UlMn wOMoht «Im ISm in WMniMtml, — DiMalto aehraUrt:

tJütm Artihwl werden in grotmm PoMan null dam fcitwn Oataa
raasiseh AiImm fWladiwoBtok, Chubin uaw.) exportiert." —

In mm Arliktlm Papitr- mi SebralkwtraalilaMera
laktufl w»r4an, wAnBc^lit t^iii<i Kimm in K. l.;ii;(tii (Dtoeniark),
wolcliM -iio firmen die-ier Briiiirhn rfj-t^lüi'i'^.ii: luHuche« IIM» Vw
Ö^Uingfiu liiiHtunftanihi^i'r Kitljnk«ntcti ;-u ij lH'r:>-'limou.

16335. Amtallung in lainan Paaiarwaran, Anticht$kartM, PiplinNMa
llr BAekaraia« als. wauscbt eine >Hrma in Sud-l hiie.

tL ftlMtfea|i Km AgeotUf^
I 'Vau 8t Pttanburg mit prioM

Fabfiknntan und Exporteuren MuBteraimiBer aar Vwriltgux- Tn-
habar varfü^ OlK»r ttusgedchnt« BcaialittD^n au BaUrdaa. verwal-
toogoD sowie Fabrik-Direktoren, und iat in der I-B(^, aurerlSusigo
Auakttnftu übur il.n AtsativerhältnisBo und AbüatxfHhigkvit von
Artikeln »lli-r Brani-hpii, uhvr .Ahnolimcr, VcrkanfsbodinKungPii, Krodit-
fiiiij^keit etc. zu ertcueii (J(>.'icha/tsr«'i.sejid(>n \vi'r<u>ii um Plutzu
»praehkuDdige B«gleitar emufuhleo. DieabciEügJiche AnfraxoD sind au
ttKiB AUsaadM 0*itpiU, fil PalaiabMn, litmtkf ftgaipnct 4*,
an riehtan.

1&S87. (HTartoi in Mhinai fIr dto Ml- and Saokrakrikatiaa,
aowia la Maaoklaa« zar Gawianaag voa PflauanfaMra fIr Vaaaxaaia *ar-
laagi. Die Aufgabo des Interessonton in Caruoa* Vimuinolaj urfolt^t

durch die DeuUc.hr Fxi.nrr.!; i- t. A It., Bi-rliii W . I.Liln'rstr. .'<-

15388. OfTartaa In Hebelblechicheeren verlangt oin Haus i:. i 'i.nhiiaiiia

(Norwegen),
liStS. OHarlaa ia Maaehiaan für Cliteolada-, Biacuit- und Zvcker-

wrtnUrikan, MaiaMaw llr FMiciitr, KanMIaraa, karkiupi allaaItaMMnaa,
MialM k«i «ir Harilallwi «w LakaaaBiMala banitigt wardan. «Onaoht
ata« fimw in Paria (Pnnkreieh). — Dieaclbo besteht aeit damJnim 1878,
attattat auf eigene Becbnung und steht mit Werken aratan Baagea
in Vorbindunp, welche dpr«rti>;e MuBchincn benOtigen.

\:>:'.-iU In Chemikalien fCr pharmazentltcbe und leeknitdN ZiMthn
wünscht cinu Firma m Palrrmu iSieilien; Ansitelluiip

1Ö9«1. In praktiaefcan Maacbiaaa (kasonder« Neuheiten darin) und
Malaibadarfaai'likala vrOnscbt eiM >'irmu auf Sicilien Offerien xu »r-

da daa Haue dieaem Geaahlftaawaiga ibr baaendaiaa Ai^ao-
widroet.

1534^ laiportfiraian in Sarkian, welche sich mit dar WfffiiV von
laodwirtsc huftüobvn JlaMchinen beraBseo, kann daa Dwlaeha Bxport-
buroau, Bnrliu W

,
[.u'Jifrsiü-. 5, tiaiabnft m.inhoii.

IbÜ^:. Ab«ali9»tegenheit aaf Caka iaS^irilutmolorrn. Pumpen, Flufi- und
Klataaitkrzeufen aiit Spirituamotaran, AulamclNlen iBr landwirtacbalititbe

Ziaaeka mH SpirHaabatrieb sowie daa dazu athtrigen nahraebarigen PflOgaa,

intoaHhil-Traatpartwagen ailt Spirllaabetricb. Der lUiflektAnt aiaucbt
wn Anatallung unter Einaeodung von Katalogen. Die letatacan aollan
aäie PiniaB aein oder einen Rabattaatx von cji. 50 pCt anfmiaen.

iSSdi. ilaatalbiBg ia Sraatt für Sialan. Blieka aad PtaHan, taraar
in Paatamanlan and PledaaUlaa aaa Granit, Marmor und ihalieban aventl.

kflnatllcbaa Steinen, Monuaianlen, Maustleen «tc. ffir Cuba verlangt. Wir
erhieU«D aus Huliaiin Zuschrift, djtiiTt 8. M.">'/. ir'Ü''i; ,.Fnr

moiue Bau-Abt«ilung bitte ich um Aneteliung von Granit Von
4iaaeni Brauche ioh nm BinaeDdong von Mustern per Poet nicht üher
SM g als Muster ohna Wart). Oer Granit aöU auf einer Seite k«-
iehliffen sein, etwa 3 cm dick und 10 X 5 an srofa mit Praiaan be-
fcufe Herstellung voa SSulen, Blöcken und PlaUea. Famar ersuche
um Anstelhing in Pontatnenten. Piftfittsleii aus Granit, Marmor und
tbnlicbem, wenn auch künBiUohciii Stein. Proben dea Steins als
„Muster ohne Wi rt" gleichzeitig erbetao, — Daag^atohan baliabao 8ia
eeoi^iieti' i.i<'f<'ra;/.<'u v ui ^loiiumentnnt UnwalaaB an foraDlaiaaii.
Preisaiihtellungen zu unterbreiten".

1SS4Ö. Varlralang Ia BlaliMItoii f«r Bueaes Alraa (Argaalialan) sucht
dortaalbat etablierte Finna, aber welche gut« AuakQnfte vorliegen
dia in der Papier- und Sohretbwarvn-Branclia bewandert iat.

16346. latpartaara von Bbaloarapbiacban BadaHaarflkata aawie dia
Matrtandalan Dmekereien in Brfliien-Iadia« kann dus ,.ni-ut<iche Kxport-
kureau", Berlin W . Lulherstr. 5, aeineti Abonnenten iiauihafl machen.

1.034T ImporUara «ea Maaeblnaa für Baak- aad Staiadraafcafalaa ia

Nicaragua, ZaalralaaMrika, kann ''»t aPaMlairl« KiiaalliwaiH''. PatlluW

,

Lutbaratx. 5, namhaft machen.
16M8. (MartM kl aadneMa« and ai

WSsacfat eina Tim« in Madrid (Spanianf
1684». Bffartaa ia Kutalkaffaabraaaam ttr HauKialtaaiaB wflnseht

aine Vim* in flt. Petersburg (Rursland) zu erhalten.
l.''>.'!''n Vertretungen ffir New Ytrk in Flaicbea für chemiacke Labe-

ratarirn, Badrth«rtnani«tern (8, 10 und 12 inckes), Glaaa Specula Vaginal,

Prtziai onsgewickien und Waagen wQnecht ein aait vialan JaJiren in

New York ansässiKer Agent, dar banlla fBr viala lUiiläulan be-
deutende UmsJltze erzielt hat

16351. AbsaUgelaiaabaH (Ir ai>bklr||ar Ia CbUa. Eine Firma in

Baatia^o de Chile, deren Chef una im vorigen Jahr« besuchte, schreibt

«na mit Brief vom 1. Mira 1906: „Ich bitte Sie, mir bei dar Be-
acbafiting der Vertretung einer leistung^fUhigeo GliUikArpar-

hbtflt behilflich zu sein. Ich arbeite für ciriK ih'iilsi lie Firma seit

Jahzan >n diesem Artikui, doch iHt dieet leider iKcbt darauf etn-

faifehtat) gtülam Ordrea prompt au eOektuieraa und dia hier äb-

lirhen Kredit« xu bewilligen. Ich könnte in dam gedachten Artikel

in weil grofsaram Matetate aitoMan, wann kk
'

Kiibrik Hnde."
15352. lieber iH« Einfukr «oa laadwirtscballllebaa Maaohlaaa,

Fahr- aad Molarridarn la Bulgarien liegt aaa falgander Baricbt var: aOla
immer mabr an Taca tratandao Baatrabincan aur Hebung der Land-
wirtaehaft in Buwarian aaifan ainaa eifranlieliea Forlachritt in dar
Einfuhr und der Verwendung von lan<i\virt«chnfUlchen Haachinen.
D«r Iiu(xirt der geuannten Maachioen im Jahre 1!KM wird gegeoObar
der KiiLfiihr in den Vorjahren um cn ih pl't. höher •^cirhlltzf Im-

portiert wur-k'u hauptsächlich Vleiiirri' biwijje, iiinl fi.r ilin /.uuiei.it

l.ie.>< hr:'>iikien Mittel det hiiiKi>i"isohi'ii Landwirt»^ flrieichbare land-

»irtsohalüich« Maschinen, wie; (ietroideroiuiger i Triaur»), Maisrobler.

ßeuter, tiöpeldioBcimiaachineu. Slrotthückiilar, Putxmdhlen, PÜuge,
jedooh dflmaik aiuab aadata llaaslÜDaa uad OacAla for die Land-
wirtaefaaft abaataftlifg aain. Blmaaahinaa waidan meiat nur in den
Musterwirtschaften verwendet, und ebenso werden Hlbmaschinen fOr

Getreide und Oma nur vereinzelt eingefobrt. Latatere sollen sich in

den nu-lbt hÜKfligen (Jel&ndi'n von N'ordhulKarien nicht gut iMWklut
hjbi ri. Zu:u L'L'treidL-Echuitt 'In.-:,' liier lu.st i>>is..<vir.ielViicb diaSishtls
die Sriise wird t';*-^' nur /um (Iru.sttuiJien verwniidel. —

KahrrUdnr - Kin unsohnUcljer ieil des BeJar/es wird im Lauda
hergestellt, wo^u diu Buütaudtciiu iiBuuUUicblich aus Deutacldundfga-
" * _ — . . . J^j,8 betragt in Bulgarien 150

and

Dar Saufnraia «

bia ISO Woa., ja naah Ahnashung auf Abachlagscahlung oder per
Kasse. Einige deutsche und englische Fahmtdfabriknntvn »inil in

Bulgarien vertrotoo, und die Agenten dieser Fabrikiuitiüi lH>>sitzeu

i!ifi-st gluichieitiK ein kleinea Lager. - Motorridur und Auto-
I

• h i I V wurden bisher in nulg.irien von aaswärts nicht eingeluhrt
Ii iK< gen » erden iiu Lande selbst vou einer _|'abrradfabrik eioige
Mut jrrader hergestellt, wozu die A|ipant*
aus Deutschland belogen werden." —

Im Anachluls an diaaan Bariebt imoIwb wir
darauf aufinerkssm, dafs uoa die bedeutendsten Fiimao, waleha für
den Import vtm landwirtschaftlichea Maschinen, 8o\^-ie Fallit lud
Motorrfidera in Bulgarien in Betracht kommen, bekannt aind, und
atollen wir daa betr. Material unter den üblichen Hediugungen zur
VerfQgung

1.>.t5.3. U«b«r den Absatz von Matchinen und Ischsischen Bedarfs-

arlikeln ia Uruguay wird horichtet: lu diesem Lande sind zirka

tiOOOOO ha Bodeu vorhuudeUj auf doiu Erzouguiaae der Landwirlttchaft

gewonnen werdao. Dia Abng^ waitana smiM» FUieha daa Landen
wnrd beaondeia aur '^baiiobt banutat FBr lazidwiilaebalUicha
Zwecke und Bewiaaenuigsanlsgeo findet eina HnAihr von Pumpan
in erbebliclwm Tlmibnxa statt Auch I>eutasbland iat an diesem
Handel beteiligt und führt n n Flri;,'elpump«n etc. nach Uruguay
am Hei der >;<!rinpr('ii e.il ii .j»' Inr landwirtschartlicbe Zwecke
i»t OS erkllU-ltcli. dal» ein l>eJ<'Utender Import von landwirtachnltlichon
Maschinen und Oeraten, wie dies b^i Argentinien der Fall ist, nicht

in Frage konamen kann, jedoch ist immerhin eine gröfsere Anzahl
Firmen vorhanden, welche in landwirtachaftUcheo Uasohinen ata.

Handel treiben. Im Jahre 1904 wurden nach Unigriay Weberei- imd
elektrische Maaafainan ausgeführt, ebenso Buchdroekerei-, Stanz-,

Loch- tind Schnaidamaaehinen. Maachinen und Apparate fOr Schuh-
fabrikation, Brauereien, Sattler. Weinkeiteroi, Litör- und Seifen-

fabrikaliun u.sw L>.e K.nfular ist relativ eine ziemlich bedeutend»
gewesen. Leider hat sich Deutschland im Jahre 1^4 mit nur ca.

40(> 000 M. an dieaer Maschinen-Einfuhr beteiligt Neben diesen £r-

zeugniaaen deutscher Provenienz aind an gewalzten und gesogenen
Behren fOr über lOütAtO M nach Uruguay eingeführt worden. Ea
aind in Montevideo verschiedene Firmen vorhanden, welche von
deutnchan Kaulleuton oder Tuchnikeni geleitet werden, die t<ich g»nr.

beaondera mit dein Import von Maschinen befassen. I/eider sind

I
dieae Hauüer oftmals darauf angewiesen, die )i«tr Maschinen aus

I

Nordamenkft uiler England ru beziehen, da ihnen U' . ijrnoto OlTerttM)

I

von Ueuticheis Fabrikanton fehlen, oder diese OllMiteii den Bedürf-
' niaacn dar Bevölkerung nicht oiigopurst aind.

I Bei konsequenter, methodischer Bearbeitung Umguays dOrften

I

die UsschinenfabtilMn in varaobiadanen ihrer Maschinen auf Absatz

,

rechnen können. Notwendig; iat in erster Heihe, dafs Katalog« hinaus-

gesandt werden, welche in spanischer Sprache abgefnft^t «it. I,

' damit sie von den Interessen ton verstanden werden. —
Geeignete Verbindungen in Urtiguay ffir den Absatz von »Maschinen

und technischen Bedarfsartikeln kann dnv Expurtbure.iu der Deutschen
Esportbftnk, Berlin W., Lulherstr. 5, seinen Aboiineuum nachweisen.

15354. Dila badaataadMan Hiaaar der Eiaanntaranbraaeba la Canada,

welche fflr die Einfuhr von Eisenwaren aller Art in Frage kommen,
hat daa .Deutaohe Exportbureau", Berlin W.. Lutheretr. 5, durch
aeine Gewahraleuto in Erfahrung gebracht

15S55. Die badautandatea Importfirmen aa den Haupthandeliplktzen

I

van Aattralien, welche «ich mit der Fliufuhr von Zigarren 1kIii>m !i

kann das „Deutsche Kx|"M tt>urc;iu". Hcrlin W .
t,iuher<tr .'). nanili.ili

I
maehen,

I
16966. Vartratangan In Eisensrarea, Porzellanwaren, Glatwaran, Spiel-

I

«taraa aoeht eine una befreundete Firma in Ehland au flbamahmen.

[
15357. Vartralaagan in Bedarfeariikala Mr «aldaiiaan sucbt ah

: fraondetee Agenlar- and Komniationsbaue in lebaaaeabarg (Tranatnal) in

j BbamabBMB. - Die Firma unterhalt rege Beziehungen xu den Oold-
mitinn der UmgaHaad Ton Jalmunaabaig und kaim leiatungatkhigen
Fabrikanten von m BaCnabt kommandan Artfbdii ain gulaa AWt»-

j
gebiet varaohaflUL —
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Alleinverkäufer oder

mr Aaa itnii Imtuitrl—Ttücthi und

m» Acrnihaip tau OMsrkrn In <ll»r BaMk tmtft uUr
dnlipr*'" »l-^lt. *^'-lr)ii< aaf UBiirl] kOftlflirrfl gar V^rfiurBBr atrliM.

IHi' } itiM-ntlnnir Kin IlfTrrtpn hftt an >lft« Kipfirtlittrran d^r Ufat.rhra Expnrttl&all A.-O..

b.'rlin ».. I.uthpnlr. 6, «atM- AaralM' «er b»lr. >uinnipr aad (rlaldKrilUcr kutf^
foa IlfffPfaffa aa rrlolit^o. Petiir/a|rt tvArd^a iialrh» Uuiacr. «tlc^ K«ftiPM^M

<*r«la4ai« tlrkp«. Kr-üii.rtit l>t fln.^ s, :<..!„„. kiinn ntt AlftM MT iXOMa
iSMI di* MaliJiilI«4'b« Klrna lOr/uiniw.U'^ HMr.dfl trdlit.

Europa.
'.Ti-Ja Mit Grossisten fDr Uhrmacher- und Goldarbfiterbedarftartiktl

in Lyon. Frankreich, w ün-iv' i cir:!' uns li.-rn tünit't- iii utsolio Kiihrik

»on iNudelfeilen, 'raschen- und Gnirsuhrfcdern Lnubsägen u. dorgl.

in G«HhlJlavarliiiadung m tnlMi.
SM«, flr IMiii sucht «ine aabr M«tung«flihige denladw Kmit-

anslalt d«r graphischen Branche einen tUohtigen Vertteter. Di* Firma
liefert als SpetialitHt Reklanie-Plakiite. kaufmlinniüche Formahn mit
Fnlirikiui-'ii-titen. Ktiki-»(rt! ffir Wi-in. I.iköri' n riorfl

'2.'>4a. Für den Vertrieb lon Dauerbrandöfen in der Schweiz 'Glicht

ein uns befreundetes <iont~clies I^i^^nnvcrk cituTi tüchlipi'ii WrtrctiT.

S-Vn». FOr Clirittianla. Norwegen, «urKt i'ir;i! solir l<Msti)iij;.Hfaliig.-

deutaehe Briefkouvert- und Papierausstattuninii'abrik einen tüchtigen

VertTttar. Die betr. deotaelM FinH Mafot Brieluiuehilg* ailar Art,
PapfarauaabiiiiinRen in ratdiar iü»walil tu titDigan Pniaap, Hnattr'
dotcn. Anhängezettel. Papieriwaaettao and alaSpaaialitULeniaii'and
Paf>rrolinp.ipiere in Bogen md Roiha, in T«nehiadanaa fllMwD,
Knr^ i 'i iiH'l f Ji^wi'fio-Einlagi'n.

'
I

i Mit Importeuren van Fahr- und Motorrädern, (anie landwirt-

schaftlichen Maschinen in Bulgariaa, Serbien antl dar tttrkai wODScbt
eirio ^<i'iir i''l^tiiri^v(k)ii^r <t<>iit8eh* niHrüi d«r 8«DaiiBt«ik Arlikil in

tJpscljäit-c.vrluiviuij^r /u rri'tt>M.

Afrika.
'.'.'iTti. FOr den Vertrieb von Zigaretten &uchi eine uns

ägyptisch« ZigBratteufiilirik, ««lelia nads dar KapkoloBia
nrtMritot hat, daMibet eincB tflebtiften Vartrattr. dar «ieb
Ilitori'esi-n Aer betr. Finna inif alli>r Knrr^io zu widmen bereit i«t.

Australien.
Vartratw llr Sidaai. Nm 8U Walaa. saMClrt von (in.->M

Hamburger Kxp«rthause,
Olaa, PorieUan, bUBfcon Btab^ubwi

359a. TiclMige«, braaeheli«ndl|tn Vartrelar in New>Tork, welehar
den Alleinverkauf von iihotographiacli«n Artikeln für die Vareinifi^tea

Staaten von Nord:iiii(>rika auf eigene Reciiiiuns /u übernehmen ber«it

!•(;_ wünscht i'iiK> uiib befreundete, »vlir Iti-i unt^sfilhign iliiulschv

Kiil>rik von opti«cti-«8troiHiaiiachen Iiwtruiueatea aoauetellen. Die
Finna fübrislart n. IL als SpaaialiUt photogmpbiaob» Afpatato nahat
Zubehör.

bindungen (evaotL AlMnvaAliifcr «der Vartralar) für den Ahaatai

ihrer Fabrikate in den Hauptataatcd rem Zentral- und SAdamarik«
sowie in ,\sicii. —

'ir.ia FOr Canada sucht eine uns befroundatAftabrikTanSehiafar*
Krifloln. wciclio in tloiii Anikrl Rul'.«eror>lenlliek konkumw- mi
loisliiiiK^filliiK ''•f. 'liiK'ii luclitij^fii Vertreter,

•2C-2ii. Tfichtigea Vertreter fiir MeaJke suclii fiuo sehr icivtungeflhige

deutsche Kunatblumeu-Fubrüi. L>iv Finna befafat sich mit dar Uer-

ataUuBf TOB Braut- und OraUürliiaaii, UiNboavMtii
biiiawn. sowie ainaabaa Knuwbhnnan und BMttmi Uta ^

swaoikiB. BpasialitUio: Huttonquata und iMbnralc* Mr B«^
aehaiMk, finm^ und Orabkrtaaei.

263«. FOr Cinda sucht eine un« befreundete »flddeutoche Fabrik
von Blei- und Farbstiften einen tOchtigen Vertreter. Uie Finna be-

steht Hchon seit vielen .fahren und i<it in ihrer Branche nufeer-

ordentlich leistunfrsfithi^

36^11 Tüchtigen Verlrsler fflr Kanada micht eine uns h<>freundcte

SolinKC"^ ^tnhKvarenfabrik. Di'- Viriiui ist in dur Ün«tir)ic niifser.

ordentlich li.'istunKsfähig ciiul fatiri/.ifrt Stuhlwaren hINt .-Vrt wie
Mfs.ser, .Scheren, Kaüiom;(^sstT \i ilcrj^l.

2C'>a. TOchliger Vertreter für Mantevideo, Uniinay, suclii einu uuk
hefreun iotf ir. stfii'ischp Fabrik von Hiiubischlii^^en, aowie Eisen- und
Kiuzwareu aller Art. Die Firma wünscht einen, vor allem siiver-

ist -
ümm,
iltsaSi«rlwIlaB

I

durah
i, auf Anftag«

266«. Mit Interessenten (Or dia Eialabr vea MlNiaaeblBM bi

Südamerikanischen Republiken wünscht eine sehr leietungsOlhig*
srh<! Fabrik iliuser Unincbe in Oasehtftavarbindung zu treten.

t

4-

V

Exportmusterlager der Deutschen Exportbaak A.=G.
BERLIN Wa, Lutherstrasse 5.

Zalilreiolii! Ausliinder, besondcr.s Ueher.scer, nolcho im Laufe der letzten .fahre bi'hufs AnlKthiiunj; von Geschüfls-

verbindunv'en dem Expotlbiireau der Deut.seheii Exportbank, Berlin W, einen HfMü ;l:.^t.ltl^'1^t^ ]]> KrriclituUK

eint.r Zentralstelle, bei der eine giüsneTe Anzahl Ton Mustern deutscher ¥abriJ(anten siiDgestellt wini, als ein

dt tn ^'i s iiiiN-n Exporthandel dieoaodM BattrfDis bezeichnet.

«•••üintzi auf diese Besuche uflertr Mnlandischen GeschaftifreoDde in VDwraB Bnnata und dei gewaltigen
Fretndcnverkefar in Berttn, habm trir uns tut Eniclitan^ eines Biportarosteilagien enimdileMni, mMw fBr oie

frtcres-en des deutschen Ein- wie Ansfahrhandels eine Vcrmitteluni^stelle bilden soll, durch welche Interessentm ver-

iintt'.'l-t iM T.söulichen wie stbriftlichen Verkehrs flber alle i?eschaftTichen Fragen tunlichrt schnell und »nTerlassig

Tinteirirhtet und besonders ilie ffir das War- ru' ( ti il' i rt inlerli<'h''n Verbinduniren piiir;i[ r vi rmittelt werden.

In den letzten Monaten hatten wir tien Besuch von Geschäftsfreunden u.a. aus folgenden SUdten:
Aiii-'. r.; :.!. ;\Hien Besuche), .\iicJilaiui, Biiiiirkok, li.ui'floiia i.J Hex.cijv', liliimenau (2 Be.suche), liilis^c;, Bin-arest,

Bu.i^if '. liueiiiis Aires (6 Besuche), t^airo (4 Besuche), Casablanca, Chihuahua, l>esterro, Florenz, Guatemala (2 Be-
sutiit-; liiihana (.S üesuclie), .fohannc,«burg, Kon'tantinopel (4 Besuche), Kopenhagen, Lima (2 Besuche), London,
Madrid ^2 Besuche), Mailand, UaDchester, Melbooroe (2 BeanclM), Mexico (4 Bisache), Montevideo Q Basache),
Moskau. Nagasaki, Neapel, New York (fi Besoehe), Odessa, Paria (ß BaaocheV Petersburg (4 Besnehe), PMIadripihia,

Porto Alegre (8 Besuche,) Biga, Bio de Janeiro (4 Besuche), Santiago de Chile (3 Besuche), 8ao Paulo (8 Benulw),
Smjma i2 Besuche), Stockholm (2 Besuche), Tiflis, Val]>arniso (3 Bcünche), Warschan (4 Besuche) ate. ite.

liem anslandi.-idien Einkäufer fehlt in d^-ii meisten F.'illen die i^letrenheit, sidi «rVit.,11 and mit geringen
Kosten '.'.h<T die Leistungen und Verkaufsbedinifungen der deutschen luduslrielien /u DtitHrm-hten. VlelraCh ver-

fügt er nur über ein«- unpenüpende Kenntnis der von der deutschen Industrii- iT/.u lti ii Furt^chritte, auch sucht
er hiuif.i; verceblich Fabriken und Werkstätten fQr Herstellung von Spezialitäten zu irmitteln, welch' letztere er

n-ir durch geiniue Besehreibung und eventuelle Bflcksprache mit den Produzenten zu erlaoK^n vermag. Mit Besug
n .!' düe derartige Wünsche und Interessen wird das Exportmustarlager der Deutschen Ezportbank durch seine Be-
ziehungen den Verkehr der ffiinftr mit der dentidien Exportindnstrie beschleunigen nnd verbilligen. Die fortschreitentle

Bedeutung Toa Beriin als Industrie- und Buidalnbds, welcher aI\iihTlicb ?oii Tuaandoi ainiltiMiwfaeir wie inlilndiseher

KSufiT be$tte1it wird, macht es fDr die in der Provins angesessenen TndüstrfeTIen mr ahsolnton Notwendigkeit in der
R i'.li-liii iptstaiit ein Musterlager /.u errichten, iirsM n lir'such den Fremden Jedcrieit fn-isteht, nnd durch welcht'8 die

Wr'i}i iiini; Hill lieu Fabrikanten bez« deren Vi rlretern ohne Verzug ein^'elHii. l werden kann. <»ati^ idigesehen von den
- -ii -

i i \"rteilen, die das Mosterlaper den .\iisstell.'rn diirrh <eine Or^'imi.'-ation bietet, empfiehlt sich aurh wegen der
iu'licn K'i<tpn, welche eigene und vereinzelte Muaterlag^ verursachen, die Beteiligung deutscher Fabrikaaten an dem
Esptjrtmuiterlager der Deatsehot VxftKOaak A.-Ck, Mrlin W., LnCherslniN 6.

sssBsas miun BadtagmifMk lUkMi BeliktaaleD kostonfM zar VerfOgong.

Deutsche Exportbank A,rO.^ ^
Digitized by Iji
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yiakale. Stiketten ele.

Mch kOnatl Ktitwürfen iii • r^-rkius'-i):- 1 Au-
fOhrutiK, {-rügt a\<> Spr/ixliUil

KunstanstaH ^ '

Leopold Lampe, Dresden-A.I(C).

L. Schmidt, Berlin 0., Königsberg:erstr. 33

TIfigel' und Pianofortefabrik

Kähmasehinen

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscili)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
Birlin N.20e üid Saalfeld, Saals 6.

Gsgr. I86S.

Export nach allen Lflndern. Export nach allen Ländern.

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANüER

Säge- and Holzbearbeitungs Masehinen

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
' ' fabriziert sl« Sp«»/.iaH«at

Leopold Lampe. Dresden-A.I (C)

DEÜTSCH ASIATISCHE BANK"
•iiJdriiBri IN SHANGHAI. «»M»*»-^--

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Calcutta, Hankow, Hongkong, Peking, Tientsin, Tsinanfu. Tsingtau

und Yokohama.
AkUon-Capltal TaeU 7.600.000.—.

Baiik vermittelt JchIb Art von BMikpf3<-li<tfteii twiachen Eurtipi uml Ati>n.

GEUECNUKT DUKCH DIK FIRMEN:

4>.tf

1*

i

t

f

i»

f

r

.KSnl((. .SMluwijliinit M'r'ii.K SUatubiink)*
|

DlrwUoti d<!r llUcmtO'Qa^lllH'hitft

Dwitorbr Dank

Hcrtlnar H»i>a«li 0—IU<>«n
Bank nir H«ii<1*l uml Indiartri«

lUihert W*r«rh«u«r A i'o.

VlioJ>l»obn * Co, l]«rlln

M. .V. TMi RolAoblU • Vr.hn«, K'ruillfkin & M
Jtcsb H. H. Hxrm, Pnnlrflirt *. M.

f>1. OptMnhoüD Jr. * Co. In KMn.
B*jrri>d» Uypoüirkaa. and WtcltMlbaak In

Mdncli«n.

Scfaäffer & Bodenberg
Q. ai. k. n..

Magdeburg-Buckau.
HwrloaM- «u>4 l>uoiirkM**l-Ana»ar<a.F»bnk.

Manometer und Vacuummeter
J*lar iUt. ttbw !•»•••• »IM Twkaall.

Waiscritandticiger.

nma* na VmIU« la (»««r AaaMknn«.

Ventile in Stahlgus«

mit Patentdiohtung,
ImtfcawtorMW« KoaitniMta fb bo«Jia»T*»»t»a

oad IbwiilUtaa Daapr

Reduzirventite

Oampfpfiltcn — Daaipftlrcaan.

Original-Rettarting-Injectoren
bar IM «00 auek Tarkaafl

Rc(«lator*n.

lii4lkatortB — Taehomctar.

n«k- mm* UiB4rBliaiic*-ZIhlcr.

ScbmJarapparate.

Tfearaiemtar — Pyrometer.

Koeapreiaorcn SsntCB Kryiut.

J. Pohl ig, A.=Q.
Köln am Rhein

haut alj 30jlihrige STM>zialitat;

Billigste Trangportanlu;« xur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Kfiste.

Mehr all 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum B»- Ulli! Entladon von Schiffen.

VorzQgliohe Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bai Aafrageu, BoalaUuiifaci ete. u die InaecvDtaD buiaha man aioh auf daa JtMftrV.
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B06S imr
jSj Hl- 'Ii; iM^jn Irl

PIANOFABRIK
BERLIN 0. 34. Boxhagenerstr. 18a.

spciiiaiim: Wohlfeile Pianos*
iln peinlich exaltter AusfUhrunx.

Hagroa. Hxport.

Garten-Sprenghähne ;^'.^ut^:>iiit t

q 1 , ^ .

Absperrung, Strahl um! schönster Brause

1

cinftcftttB Ktnttrukllon - |r«r«arti|«t« Wlrkni.

Allein verkauf für Export: Julius Hol
Spezi«lartikel : Girtenachllueh«.

1 e r , Gumniwarai Fakrlk. N A U II G II.

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakat« und Zugaba-Artikal.

Spe^iitliiAt- CeUulold. — Vertreter iresucht.

Kaiser- Panoramen
- . »b Cöfl M. Verkauf,
Auto-

. ,, Ankauf und Tauaoh von
maten aller

.OtaagtarMwsofMu.
Sysleme.

Vertreter re.ueht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

« J II vi*' V _

rkbrtkal«

ItoUffllMr
•nitair, gumtal u

(«•ciiuirMi.

Mbü Ni MMUtlH
rar cbammcti*,

ueho. EwMka.

Ill1ir1l|liilf, Kit*

FiMChea
fUt [jquaiftr- o. Fat.
fQmenaftbrilnÜoo

MVta «ur
Vapwikaoc

Prosta,
ObwBlkalkaa «lo.

lil>»BilliMHliaa
FratttnkilH ilt.

Atelier
rar Bokrin- aiid

D«korftUo«u-
Kmaiilc-Malani auf
Glaa luid Paraatlaat

•fMlalMI
KtitfVtllllof TOO
Ai>otli«k«a aoil

UrocaotaHkanan.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Baden).

Deppeltw. Kolbenpumpe

„OZEAN"

Nahmaschinenteile- 1 Schiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
I io^.'llichafi mit besclir. Iluftiiinj

( untraie: COlB. Hansarlng 80.

NUhma.^eliinenteilo fOr allo Fabrikate,
SchiJTcben, Spulen, Nthmaaohiowu-Nadoln,
illnr Art B«(]ttrfs- und Kukohdrartikel.

Apparate und Werkzeuge et£. etc.

(iri>«4«r Ut'jHtr. Katalfsi; irr^U« uud froiki'o.

Iipart Mck all«n Lla4«ra.

„Kryol^ far Benzin

„Krjrolspir" für Spiritus

Barthel-Glühlichtlampen
Spiritus oder Benzin

für frojektionsapparate nnd

photographisebe Zwecke

Gustav Barthel, Drcsdeo A. we.

Spezial-Fabrik fir fetrolenm-.

iMZiO', Spirilns-Lit', Heiz- and kochapparale.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in Hulidcr Konatruktion
und leichter Handhabung

unerreicht.

Apparate von M. 80 an.

Lieleruni für lewOntchla TaBealeittunf. für

H«n4- vni Krafibetrieb. -^-^ ^ -

Alleiniger Fiiljrikniit

:

0 Mosbleeh, •'»'"ä"'"'

Schleifsteine r<>t und weiss,

Schleif•teintpSge fQr
Haii.i-, Fuss- unl .Maschinenbetrieb.

|

Defibreup> nnlRaffineur«
Steine, MQhlsteine und
SteinWalsen in Rasalt -Lara,
(jraiiit, (trflnsti'in, Sjindstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein eJ
Filzengraben 16.

B«i Anlnffan, BaataUungaii «le. an di« Inaaraateo becathe man aieh auf den nExparf,
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Herrn. Schilling
<ig. PH*r>

Berlin S. 42. Uitu-r^rr

Barometer und

Thermometer

Iti rot UatiBifatu. ccbt NuimtiKUiD.
woin Nus-^auiB. frmu rtc )«'-

inTK*» K«fat:i?ii nni Allkor-
Inlanira. r>Qffaa'|[U> Ml^^sid^-
llnlpn, t^nvip mit Onltjbronz«

llliittrif rt^ Pr^[»IUl^B fruako

jj ttrkopp ^Jtotonuagen
die besten der Welt.

== Verkaufs-Honopol.=
V. Degener =Bom'ng

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
Au*llnai4Lhc Vertreter |[e«ucht.

lerztliche und Badeapparate.
VikraÜoaHpp«rate, ulektr i'uas- uad Unuilbetrieb.

Sauer Hmadäpparal. Iiücht laufoad. ElaUr. Uckt-
Hdtr.vorzfl^;! vurbossert..\u?nm;irische.Apparftte

für Kohlentiar«- Ufer von M. !^n au, todclloa
Brbeitond. AM'-i; z. Ausrhl, au WiifsSurrrNtTvo

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

PHOTOGR. APPARATE
BedarFsarriKel.

Paumey,
lVI*l^lulB iiVU A n C l'Oir

Spesialittt*n:

Kartkr«ttMt«HH ( KabLtlwort. Haha).

KaJtblgilsItaPH (Kabelwort: Ptba:.

ScbnellbohraiaKhine HF ohnt

Schnurenantrieb mit 3 fieachwtn-

digkeileo (Kab«l«ort: Haeff).

Dieae Spezial-Maschlneo er-

regten In den letzten Induitrie-

Auastcllungen berechtigtes

Leipzig

Interesse I

Camera-Versand .^^e^eo^"

A./A.6EY&C?.
Dresden -A 16 U .

SpctIallUten:

Splrltua-Qas-

Kocher, •Oefen

und •Herde.

OasglUhllcht

„Elektra"

Vereinigte Xasehinenfafariken

Kiese kfM
Lichtenberg-Berlin '

Her7.h«trKStr lOS.'lOO

'»tjricl.'rcii Iii t>«kAnot«rO-lt*

BeatoBpresaea, Tlcgcl-

dnickpresscn Exceltu»,

Abzlab-Apparate: ferner

MonofrawiBi-Prasaeo,
Frlse- and Hobel.

BiaKbiaeo, Scblleat-

plallen, Kreluiien.

II;

m! Zeilsehnftcn Kataloge
MH' Prospekte Jnsente c<c

ingjijrv 'i.'i ig

'^£fia/\\ Cicrsiiicr

-^i^Autotypie und
^

- ZinkäfZungen •

'

Petroleum»

Lultiuglampen

und Petroleum-

tIelzOfcn.

„Triumph"
Wasserstand gl äser,

hftahatom «Iin>jsphiri9rhi>n Druck wider-

•Mhond. feriKT 6l«BrShp«n in «II**
Blaia*ei«ionen, li- ii ullc ^^^fi^htii^ou

••elaaaisolien Slaawaren fuln-iziert

uii'i liefwt tiilligHl

Emil Vogt, Banzlau
(Praan.'ScMe».).

(cinstc Kefercnzen. -

Wo erhalte ich einen

garantiert reinen Rebensalt?

Tiiiij^c ikslelliHg «n Weiekdlerei

Hch. Vollmer & Sohn
Neustadt-Haardt.

Export. Vertreter gesucht.

Iitaiiiitiilliiri Iiclmlterliittii I.ILI.I.

laaaeo sich überall leicht und schnell nnbrintren

und b<"<iin"tii iH-funiiirn, »iml iim-iitb« hrlicliBS

HettungBmitU'l bei Srhlugwettorexplosionon.
MarOTi«!! (IM «Nm B«rtM«riitb»lrkn DwUchlMil

Einai^ Falink Deutsche Wettprlutt«nfxbrik
PMI Wtinhrimcf. llUorlilof (.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in 'l und .H Groüsen verwendbar,

sper.lell fOp Export passend, liefern

7riedetnann \ 60., feipzig.

P
ianofofle- u. FlugeT-Fabr k

Seil 70 Uhrt* Is Trsp«* ktwikr ii
djrriii.;] erillJaisItt» aollda«
rabrlkat.=V(rlrtt«r(ttKkl s
Prcic Mk MO CIO MO 7M
Mk reo tJO I7M «II Nambur«

Alei. Bretschneider, Leipilg.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spezialitnt:

Gasist-

Werkzenje.

Itlka

Glimmer

CvtmMr nir«a>-

« Blahtr a'ohii'ix

tcbtlbtn ttr

(Htnt Otft«

tlr dcktrlKhr
3»olailo*tB

in'iiurljtutor .\iJ8rObrung.

'

Bas-SelbftzQnder.

Alumlniuai-Blaker.

berliner Glinnervaren-Tabrik

J. Aschheim
Berlin S. 50a. Plan-Ufer e2d

>viaii»Rca

It

Pdltticnsfändcr,

Biumentiscite, Ampeln
u. a. w. aua Schiniedeeiaau,

Blinei-und Cartenspritzen,

ilurk- ..Nibelungen-Rinu' |) |{ I'

Dehme &Weber
Leipzig.

I'abrikatjoD von pataatiMrten w.A .-.obiiuteti

.\rl>kt'lii für Oartenbau, Blumen- u i M.«tkiiltiir

Bei Aalragen, Heatelluiigan ««o. an d>a Inaarcntoa baaieii« man aloh auf dan „Eayert".

Googl
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A. Werner & Söhne
f,

. Berlin SW. 13.

Alexandrincnstrasse 14.

Alit I . Fabrik Wir Milititr-, Marine-, Beamten-

EHflkten un<l Au*rtis4uagea, Fahnen-

und Bannar-Spttzen uml -Betchllge.

AhL U. Me^laMwi-MIInxe. Orden I.'.h Iu- iit:>l

AiiHl»n<)ivH. Ehren- unl Vereint-Ab-

zaiskM, Orden vi KetUn.
Abt. III.Grttvinr-, Emailir-, Pross-, Präi^c-

iind Senk- .Anstalt

tactityl für galv«n. und F*uer-V«r|«(«i«ia|.

Sprechmaschine
graHs u Franco

trhal^ jeder Händler mit Sprechmjstbi-

n«o (Pfioooqraphen » Grammophonen)

,

der seme Adresse sendcf an
Arthur Scholam, Bcrlm C. tl. Rossshi^

Leipziger Medicinisches Waarenhaus

LEIPZIG, Ross-Strassc 13.
CMtral Stuhl tUr »Mmlllch« Hrztltche B«dartiinUi*l.

Completta SoiUl» Einrichtungen

Richard Aperio & Hösel. Snifma
Import und Export

L'cbi'rvt^liini*» <!i<> VertretuBMn <ir<<tklaH<>igi>r

Fabrikuntt'ti in Neithaiton j(yI^r Hrancho, wie
Manulakiurwaren, Herren- und Oamenkanfektion,

HQte. Stahlwaren, Glas. Uhren etc.

Musirrzimnior sti>tii'Ti zur Vi'rfu^runj;

„ErdbohrerTriumph.
Da» Beste der Oogenwart, leicht uml l>e-

c^uetn KU handhaben, in S Rt«iMl«'n 10 Mtr.

lief, 10 Otm. DtirchmB-sfMr. Prospekt umaooct

H. Meyer, Hannover,
Im Moore M. M.

Edm. Obst, Leipzig
Ejiport* Ejiport#

liefen %nf Gntr.ii Uiii^ihiinv^r Rrffthruiif
In Uulnllotor, itubcilini,'! xvl*ck^>^fifn<'tcr Quliui

• • PAPIERE
tut) rür

Chrotno-I.UhoKraphle
Landkarleadruck * HoUschnIttc

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdnick-, Chlnapapicre etc.

Zwisohenlaoepapior*
für Sleinifrvcll«r.

l.mrtrhIunBen crttci t>rackllnDcn

- Parallel-Schraobst&cke
T= ,,Sy«tom Kooh".=

' allhilc* Tkuwnti« Torkaun. bler-
' 'a M tlM ui dia KSniclicIl«

r.#»phrf»brilc in Vkntig

Fritz Thoma«;. Neuss 4. Rheinland.

100°. Verdienst
dtirch don Vi<rtrieb unserer sunsationeUeii

Xeuhoiten Profipclit frei.

Pötters & Grensenbach, Hamburg: SO-

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.S9, KottbuserDainm75 75a

Telcgnunm-AdritNT Gasiamp«

Meun-
Giesserel.

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
Gas-, Wasser- und Oanipfleltiiniis-Arfflituren

Musterbuch auf Wunach (ratl* u. franko.

Ongiaal-Kaisrr-PansnMM.
V .t'Tarh

I
rSrr ><tuum«daUIe

LiililloiU-, l.urriU»«« Kr-

^ -rbuofii.iuolle fllr allü lnt«ll

1/flUtB. i>MDno. Vartrotrr ffc-

fUebL Vliiln htA^I* ftim!

UAlM]ilar.Auii>m»i>a.
PmkL Phatorr. !M«t«o-A|MMr»i* ri

frapti, Prrmp (rr*U» .*^t».ft'o-Ni'ifiii .

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

liliBS Sebiiler, Hiikiiri

6*Uticbrankrabrik

»tabllort IS». —
anarkannl artUdauil«

FabHIiali

flipart nach «ilf-i.

WoJIUillaD.

KataJoir« In dvulacti,

,' inell und apatitacb.

Solvente Vertreter
gesucht.

Paul Opitz
MalallwirM FUrlk

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.
llc»7-ilti.|<>l l!*ir

Kalu'ikauob vüit Galantartt-
«mran In ••radallstn Ziak,M vaS Zlaaav»«
UonUi((«v^iJw tir I.At<'rni'tt,

Ulaeto. uad Laekkr-Warcu
aifMiar Vamea.
• »aalalliaiaa:

TaraUDf>ltiajnnubU<:l>alrQ.
Slaadahrao, MebMibieurr.
Splav«!, Thers&oRicicr,
Ha<icli»»rTteaJllpp«iAa<!h«.
»..-haJrn. PbatocnaUa.StAn.
lar. AII'um-StalnMi«a n*w.

Eiaart nash aHea Kultur-

WaileT^ Verbindun(fi.ij
FrwUnachL

iNSICNTSKARTEM

„Trokka" ^ i

Lriirautiert roioer Milch-Kakao mit Zucketrr.umtr.,

mit hobann Waascr aufaiilfleec, tlx und fertig

'lim Oftbrnucb.
In eleganten Rteehpackungi^n von /: >"><i

'

I

Pfund ongliscfa, sowie in besonder»»« Exp.irt-

l'.'i'-scm vnn 12','', Kilo netto nn iiiiit f;f'-^--T

Rillifcr nod gtm bedeateoder Exp«rtariikel.

Arthur de Lorne & Co., G. m. b. H.,

BERLIN, Eiaenacheratr. lOS.
Alleinige Eiportvertreter für Hamburg mit

stkndigen Lager:

Albrecht A Richtar, Hamburg,
Olockengieaaerwali 26.

• gröfstes Sortiment für Export a

KuoKtanstalt und Verlag

Dammsyar A Co., Berlin -Schflneberg,
Haaptslr. 8.

VKRTHKTF.R in alle» \V,.lit..:l..ii ircmirht.

Otto Ca Aa Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission - Export

aller deutschen Artikel.

J. Hirschhorn,
Petroleum-Lampen, Petroleum-Kocher, als Spezialität: „Cliampion"-Kocher,

Petroleum-Heizöfen, Beleuchtungskörper für Petroleum-, Qas-u. elektrisches

Licht. Spiritus-Heizöfen, Spiritus-Kocher, Spiritus-Brenner ..Benj^alia".

Berlin SO. 33,
Köpenickerstr. 149.

jy

fianofortefabrik „Jlztm
i4 (. m. b. X. Sngros

(«grftödet 1874 Sxport Berlin,
Krbai-

Strasse

64.

Bai Anfragen, BaataUunfeo eto. an die Inaersnten beciebe man sich auf den „Expert"

Google
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Piano=Fabnk Opera Cxpm-Wanos 8erlin-Jlixdorf

Engros. lixport.

G> m> ba H »iriiillekt «riclt lilllii Prtiti. Reuterpiatz 2.

Steppdecken- u.Wattenfabrik '""^^^^^^^ 8uratt?; Keuseler, Köln a. Jlh.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
Telnlon Wr. Imt 1. O 8^«dition. Tcklün «7 tirt 1

Lagerung, Verzollung.

RUDOL"
Ideal-Entwickler, flüssig und pulverförmiRf.

ffErnin" Farbentonbad, Positiv- und Neg-atlv-LacIc

, infiiclio II»iiiiliabuug Wlam««li, wMeleln
Saures Fixieraals, Qb<'r)iiij|it ttmtlieh« Prtpjir«tt fOr Phtlograptile.

Zn haben In den Handlungen photographlscher Bedarfsartikel.

AntlfWlirelne Prlptral« für HBIKn-Labaralorlen, Ammoiiiumtiilrat, Molybduen-Aniiiionium
Ulli] Sii it'- Zink, absolut ciiem. reiu.

.^tnhoiyd Marquarl", abulut indifferent g«o«n Permanganat in QuuUtflt von keinem nndcriMi
Troiliikt iTr>'i>' Iii-

Präparat« für Bacteriologle, Miorotcapi«, Piiarnwef«, Tberapla t\e.

Lilhion-Salze, Liililo-Piparazin in Suliitan/ und 'I'aliletteii »^e^tMi Gicht, Rheuma,
Niprenleliten Hirngriet

Dp. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

Metall=Zimmer= Decken
aus Kepresstem Stahlblech

Dauerhaft. • • • Deooratiw.""*!'
-Scliöi)«!" Dockenb^'kloidunj; fOr U4uiir> jiMicr .Art,

u'ii> Ladcnlotale, RcaUenuu», WokDilmoier, Saloas etc.

IUI alto %"urpiit7.tc Dt»cken anzuriririnoii
II

I>>icht an Holz oder Kimntriger oder

Str.dtii Sil luu tu BtaM dar mmU. in Mil«lamil«n Uäitm» »ia.
nir MakM IlMwi tun mll Zelchnunacn, ICo«t*uaKlilla<« Md

Du
IM

Ratilogeii gtm lu OmiiiIcii.

Vertreter gcaucht

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Halleratr. 37.

A. BORSia, Berlin-Tegel. II Sil

ma. rr. i^vyiva^ivj, u^i lui" i V^^Cl. «„s,
(Boreigwerl[, Uberschlesien : Kieern^ Oruben und HOttoiwerlie.)

Lokomotiven
liir Neben-, Klein- u. yinuv-iulaliiu'n,

\iifohlii!isl>slinen, Wald- n. Flantapcn-
' ' ti, feuerlose l.^'];<'inotiveii, Kran-

lokomoliven.

^3 Lclunnotiven für Bauunternehmungen
iiäscT Anzalil und vi'r.MliUMltTi.'n

Stets auf Lager. Giniactute
Kuii.iii iiktiuii, bi'sifs .M.iir]i,il, MUi.if kurze Lififerzeiten, lifsi'rvr-

teile för die normal» u i lUi,'.

Komplette Entstäubungrsanlagen nacii eig:enem patentierten System.
Abt GhemiichM Labaratorlum Obernimnil slmtllche Elsen-Untertuchungea.

Heizwertbestimmungen usw

Qach Oilloll« prtguin, in

.; aOea faiben,
8u«iiell für die Tropeo auagarllstvt

|

Erfinder und alleiiuger Fabriaant der

I

io 4eu Ttü{>«b bewthrtao (»m>)

Daihpappen .^astlque".
Wektr-FalkaBbarg, Bcriin S.W.

Illfim ItHntn wtd rechlich mit
und tt-n* Drufcfcw.sicrWitung

bakterienfreies

TrinK-a Gebrauchswasser.
sHIftn in kfrem H.ujlftMtn

Sältzer's
Jagd- und
Touristen-

Umhang
mit MulTtaschen

0. R. G M 226 854.

l'ntenticrt in Belgien,

FrnnVrefch. England,

'en, Ungarn.

10 wan biülior

(gebracht ist.

iir weit f^iy

•Alu, »uda.-»» Ulla.---' -nl I'ntiT-

r mich Uewohr i.sack bei

SOBchötJt' sind V iW \^egniit^^-

ii der Arme, «chtielli'h Her\-arbiingt>ii
• -1 Atta r«Dvn>ll. foFftfarbeaen

den, wasserdicht inipraKiiiort

hwer io M., oxtre «chwiTv
KiiK.ii .M. 1',, Kilii schwor £i M
Stoffproben franko.

J.W. Sältzer, Hannover.

Iir

\

M hl

«nrpl

lrcih<

.h- (

K

M«i Aafra^un. KoatviluEi^on i\ir an di« Inserontoo be:£iobe inaa eich auf deo .Exptrl- )0
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Eft il 1 Df o nr\_I^o Kt*iL' Befandet iidtrnc PMiM Ii Dir tDimetltr Aut!ilroi||. |
ll#irtnnl ^'^"0-*^aDnK, 1871 fl„.,„,.c Vmrcter .„..•.„ I IMUc« «.«.ch. I

• WUt IIIVI^ Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81. E.portpianM in besunJrrer PreaUs«.
I

Heinr. Witte "'"'"

Köln-Bayenthal
modernen

Ausl'ühriin^'rn"ÄDSicIts-Pöstortiiiür

UKiOStflfik «n SpezialiUkt:

Eichelsheim*s „0. E." Gasoline-Lampen
sind die besten.

IOberlreffen
Kohlenf(S8 und Elcnrii itut an Billigkeit und

I/euchtkraft.

überall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I n M
I

EinzifT bniiichbarer Ersatz iilr Gas und

I y II I
elecir. Licht.

Preiilistan kosten&'ei.

Windsichcrc Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

Br*Hbrcnnerliinp«n von Mk. 5. tu.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf h, ""Sit!! J.', "^ST"

Westphal-Pianos
Flr»t-cU» Constrtiction. Perfect Tone Aod FInlih

Beautifül Designs. Low Prices.

mv laMnuiriti kav« oMalitd a r(c»rd ii ceimaRiltifl Ibt

larflttt Mit in <b< ibortni tlnc ot aiy Ptaaot » Ibc

narkci.

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

„Lava" - cfc"c"n. Anzünder
in neun elegpanten Ausführungren.

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I o^rcB^^ Handwärmer,

„LclVcl "Stockjrrfff
mit eingebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf D. R. G.-M. Auslandspatente.
Mustcrdutzcnd Flamraealava In elegantester Aufraadiunc
fUr Schaufenster gegen vorherige Einsendung von M. 5.

Eiaa Mutterkarte in elegantar AiisfOhruna mit 8 hompiattan Flaaiman Lava
für Schiultnster zu M S. gagen vorreriga Einscndang das Betrages.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BKRLIN W. 35. Kurfürstenstr. 44.

Vertratar überall gasuetit. Prospekte gratis und franko

C. Siewert
Piano - Factory.

WoU atuidiug in luoe.

Kxpori t<i ntl [iiirts of Iho liinlie

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLII S.0.26

Ellsabeth-Üfer 58.

SrECIAIJTÄT:

ROehen-, laelit-, Tiseh-

und Hängelampen.

"<>« :o

SpirituskocFier.

J. M. Lehmann
Dresden-A. 28.

SOO *r«tHsr. Ctgrandtt IBM
»«cUU Fraataii« J. M. LxhiiiMn. fmrt» XI.

J. .M. Lchauna Co . Nt» Varit Crutre Stmt
LoadMi C i, Xiig»l». £.0.10. Ihüiutreat.

'iriitalo und aiMal« Mail Will II rHirll nir itl*

Cacao- u.

Chocoladen-
Indusirie

Farben- nnd Toiletteseifen-

7abriketi.

Weltaussteilung St. Louis

Grand Prix.

S4, Renterstr. 84

Berlin-Rixdorf.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfümerien
> I ffir den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. -

B«a AnfragMi, B«at«Uuiigao oto. an die Inaarautaa besisfae man aieh mal den .Eipart*.
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Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleltnn^l

HufTi tr«Mpart«bftt (U* clb«1«r2*ugn(t* LMip««

nr Hau*. FabHkm, WertifUltt«i.
RMtaaraaiU. UMca. Utakahn».

MllMI Wl«M»U II »

.lr,lo I«ip*Mainikli iIm netlt«(Wa MlbM b<irl Kein Docht

Transportables Gasglühllchtl

Siunib'*na«r rur [Uuwui .n>1 Arboiien Im PrMeti

Gebr. A. & O. Huff, Beriin 8W., Johanniterstr. IIF.j

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Anoiflnno maison, fun<J«!o on 1H75.

Berlin O., Fruchtstrasse 36.
Ancieniie mnigoti, fondi» en 187&.

Kenvnnds ses !Huos reeoams pirtost anx prix mAMt.
Catalogue gratis. "Vu CataloKue iratia.

Cr,««-.«» R. Völzke, Berlin W. 57, o..r«-..«in^

Fabrik äther. Gele, Riechstoffe und giftfreier Farben!
.SeKZ!AI.ITATE.V:

Parfnm-ComjMaHioani fnr Tollctta-Mfaii, Kau da Oalofna, Kau da Uolola«, Eaa da ToUaUa. Itaaiwmmtw rla,

OUni, CanuutD, HaUotrofiin, Hjraotalblii. JaanlB, Mlta, Uuraat, Ntrolia, Tarptaaol, oban. nia, VaailU&
Bstnita in baali/aUao Oarttaliea una kMutar Cooeaali«!!«..

•rt aark aUaa VallMIta. nraakitai, ««Mna nt dlbar» lalaUlM: Barlla, Parlt, Britaal, Laada« ala.

PnullM^n iin'1 Maai»^ cmttd iind frank»'

Pelznähmaschinenfabrik

M. RiUershausen, Berlin 0., urkusstr.
fabricirt all S(>eciaIiUt:

PclzoihnuscblDe la mit aiaeBi Bad ivai VtdML
Pclzolllina»cliiDe IIa fitr ZicxnidTCkm.
„Elekira**, einn Uiiiwrnil-PpliatluDaKhine.

i,Boian4", uncnkaiiiacboaSyslnn. Dthl rcchta und Uuki hcrma
mit «ini^m Faden, (pecieU Ar Seal nnd Ncn.

(Ua) HPeriekl" (Exc«bior), aaeril>aniaclicsSjat«in, mit einctn Fad«i
für itarko nnd feiao Felle.

„Perfekt" (EiceUior), ap^ciell för Seal. Neri, HcnmJin el«.

rar all« Fabrlkita mtri SaranUt iilitatal, an« MaliOT anla Raltriaiaa tm aUa
LAndarn tu Otvnitan.

^' Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner «.Kolo^nal^*
•*nubn< IMiin vvrlflnxe b»miMterte Off«rt«.

C. C. XissmaniT

Gebrüder Brehmer
Masohinen-Fabrilc,

Leipzig-Plagwitz.
Flllal en

LONDOa E C. PiKI8
n und Ii Maar I.an« ta Vunl Jammar««

WIER T
Ntatflrliidarrttrhtrastii» v [Iiol

Dralil- und Faden-

Heftmaschinen
fi f IM.-!i- r -lü.l

ür I.. >, ir.-M

MaacblDcn zur

Haratattun^
rnii Faltaskacbtala aad

Falzmaschinen
für Werkilnifk

.ind

i^itunf;en.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrixiiTi-n nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Glülilicht-Brenner „Jka^

Walfra.

3agdgerätbe.

niiulnKe KaUtoc^

Alkreckt Kind, Honttig b. Dlerinihosii. Uiiii.,

(si«) und kril G, Ittnitnui l

A. K.

Hannover^
Pianofortefabrik

seit IH46 ancrfcanat hervorragende Planlnos

und l-lÜKcl. Herrlicher Toa. durch Kcsoaanz-

bodenneuheil, Zwilllngsvcrbundrlppen.

fiprth Ti^ Pi^7 Ä- Co Buchhandlung, Hamburg", Gr. Burstah 3
VN Lllj ^^»9 Versah vii Bidiern und Zeitschriften nach allen öbtrseeitckei PlilZM.

Kortlaufoode Vervurt^uu^ vun l'rivat- und VenHnKbibliotheken mit Neu-Emchpinun|{cn iln r h. ;. ,,, i , ^Ij..., hmi Liltcmtur
— Import und Lagt^r von ri.-inr.j>Hi»cher. <'ngli«rlicr. »piiiiischfr. porttinicsischor. iLali. iu'«* la-i, liuUiiiuiisi lior. i u-^i^i la i , sclnvoilisclicr und
dtoigfjier Ijtterntur — ("odex Wftrterbüclior um! (Jraminatik<»ii in ullen Sprnolion, - Katalog;» bei Aaf^afa« dor fcawnntiohtan FSchi»r pmti«

Sxcelsior-fianofortejabnk
A. Wiesner & Co. Nachf.

Spezialität: = Berlin S6.,

ExpOrt=PianOS esrlitzer Ufer 24.

Prümiiert mit der Goldenen Medaille.

ilci Aulra^uu, üusttiliuii^eu olc. an die Inauroutt^u b«xioba man mch auf den .Export



Nr. 17.

SS4

EXPORT, Orgu dts CJaotnlranios fitr Huide)B(;»OKnpbie usw. IWS.

„ANTIQNIT"=
Gesiilschift mit beschränkter Hiftung,

~ Berlin H. 24, Frieirickitritte 128.

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Die faftslcWatTi' Jos I Jiifii ln i iHirrininbriK U. KeiiitiSUuro, kaine atictideD

Chomikalit<ii. Nur komprimicrti' Luft o lerKi h'ensilurp u AntiffiiilfOUting.

t 51raklwelt* t». 14 MaUr. HI«lMli«f Hutflwkaiw. Vanil«llclM Wlrkaag.

Spttlalitil: Cheiniw'lie» Kaucrln'ichmiUol „AlHoBll" mit seiner unerreichten
Ivijsohwirkunj; bei Potroleiim-. Pech-. Tuer-, Spiritus-, Celluloid- u. s. w.
ltrii>doii. Untere Fabrikite Bnd „Aatlinit" tind uaealbehrtlch für Feuerwebran.
ITir SluAte-, (Jeiiiciiiile- und KinhfnhvhnnlHn. I>'iihrik<»n, Rraiiereinii.

Muhioii, LageriAume, UcrdV' l'^' 1 1
"'' l- 1 i

.
I ' ,ih! rt-i

.
S,»::i l.schitTo <:tc.

Vartpetar in allen Ländern gesucht.

Pedalspritzen.

UlO PtxJulnpritzf l-ij;Tl>'l

bli-h atusor für Foiier-

zweoke, TorzOglich für

Glirt«>n (Parkanlagen),

i''iintageit, Faktoretnn etc.

Slrahlweile ca 20 n

Saugwaite bis 60 ai

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiohe

und Gravuren.

Kataloge und Preialialaa

gratit.

Export

!

Leipzig-Reudnitz
.^|,) Enenbur(crBtrasse.

Zar Messe: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
ZweltniederlaMDoe nad MMteraMMcIlDot: Berlin S.. Rinereir. 27.

«IlbKörper
100 Mo«

im|)rtic°>rt 16,—
aiahkOrper fenauidfUig . 20,—
Brenner Siebkopf . . . M,—
{Irenner Sjstwn Auer . . 70,

—

Bei laafendem Bedarf groeie

Prei*enDlfii;ani^D.

Xnzi I Selireiber. ehennitL

KABELFABRIK
is i Meeinniscna uranc-

DnUttoell«.

ittf«, BnrarvtrkaMlIe,

baluix-lla, UMlubMlM^
cUe, UomiiutirioQioUe.
SeBiOMMwcrk «ic

^Drafifseile.'^

Hanfseile.

IANDSBER6.W
u.HjDfsgilere[(0^nigiig)jg

TraiiiiiQisftlonH^f^fle

h&Df u. ÜAumw., ntherrlA

Itnprlffib Uanfdrftbüwile,

erstklassig
für alle Klimate

P
ianos
Pianofortefabrik BögGF & Sohn
turtidrt IBM. BERLIN S.W., Lindenstr. 13. Mrinti isao

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonlal-Pumpe

Bustvr Krs«tz für

ilie 80 em|i

fiiuilichon

Flügnl-

pumpen.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

bpezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und ICiihlanlagcn
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess»Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

Hlfr^d Kwh< Expon-Spezialität:

yllllVM I^IVVV Oatter Sägewerk -Anlajcer

Köln am Kbein.

LaniBöaliriger Autenthalt in den Tropen

U'.irantirit sacliLT.'niMss.' I,it'f»Tunj;.

Oatter Sägewerk- Anlaj^en.
Kaffee- und Reisschilmaschlnen.

Gas- und Petroleummotore.
Lichtcrzeugungs- und Wasser»

Versorgungs-Apparate für

Villen. I'abrikcn etc.

* KRAEMEB & VAN ELSBERG, o m.b.H. * KÖLN A. BH.
Cbromo- und Kartonplakate. VIW*T AUW! Neuheit:

Spc^/iaiitatro: **• ^ pig^ttt mit Simill- Emaille-Ueberzug
CellnlOld- nnd Qlaap lakfcte. ——————— lelohl aad aiuirkraekllek.

|Nur eigene Fabrikate.
| Reklaflie-ZUgabe-Artikel in reicIlBr ÄUSWahl. I

Vertreter ge.ucht.
I

B«i Aa/ritgeo, BeatolluDgen etc. an die Inserenteii bexiebe mau licb auf den ,.Expert*,
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Thormer&Kroedel

I-j

I

LeipziR-PIigwitz 23 3.

1 — Metallgicaaerei. —
Oel- und Sehmlerapparite

Uclkannen * • MetalUchilder.

Metallwarenfabrik.

Hahne,^
»Schieber

«Strassen-«

-Brunnen.'^

DamDf-Wttitp^iSfrvul.un-[u Lun-Oruck- - Zeiqer

T*Utr.-A4r.i Ztttralch<U>Bcrtla.

^. Vasserdiehte Segeltuche, Pläne

r Zelle -Jabrik

Hob. Keiehelt, Berlin C. 2/1

lUwtHnc Zcltc-KaUl*« cratl*.

PreusseÄC^Leipzig
BiKlibindcreii'Karlonagen-Mflschiiier

von Holzwaren nach Mutier lUr Eiport.

Ernst Reichelt Hannover U,
IlaKOiifilr. 71.

Patente In fatt

illen Kallurttealen.

i2 =

'0 5
I

i J l

II s i

Ii -g £
£ I 2 5
5 s 1 ^^ S O «nO 2 *^ CA

• CS ^ o

3 " D.
XH

Stute & Blumenthal, Hannover=Liiiden 15
I Fabrik für sanitäre Wäscherei-Kinrichtungen. -

—

"'

tatMi-l)i>h«rMl-Haiich-. WaKb'. SvM- m
HIaumaachln*.

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Dampfdichte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart

Erste Referenen. -f Kataloge

'.et w 'r« ff

••11 Ii >heii .Nuucu Unuffviiu« Kft|Ht«J-Alll«ve. R«Bt«li4llUl**
tHTci'htiuojrMi VA I •leo^'Ufn.

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

)0
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tXPOKT, Organ ü»« CeoualTenjuis tai- Hundelsifteograiilue Mw. 1906.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen :

lii'fiTniliilen xüllk'j.ui:,! u--f.i< onslru :liuiieB

und III ileii lü iKMijHien l'reinii

John FowlerS Co., Magdeburg.

Qeflügfel-
I

-^1 Fussringe
O«llulalil-0e1IOa«l-Fus«rina«

(Bplmlfi-iniiii;! H^i St 4, MV.
,

ii> .St 2 25 Mk,

Kontroll-FHaspinge.
von.i<>llhttr, 100 SC 4.50 Mk.

G«flttgelplng*| ofTon, mit Nummer,
lüU St. 3.— Mk liofurt prumpt

I. Dtttsehe 6e|l1igel-7QssriuQ-7abrik

ERNST HAUPTIHEYER
HANNOVER 50.

Hildesheimer Parfumerie-Fabrik

Ofgrflndet 16SA.

Wilh. de Laffolie

HILDESHEIM. G«c^nd«)t 1SS3.

Speciell eiogwivlitet Uit 'len Kxport und durch lancjuhri^ Erfahrung im Export-

t;eacl>Aft« mit ilpn M nrU' .t!; illiiis-^pn f«»! nllpr rjln^lfr <li>r Knl« »iif d»s OeimiH'eti- T<>rlrant.

anz JL Conrad

Berlin SO. 86.

Qloinentrusi t9.

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Eleotr. Lioht und Gas.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank ..VULKAN'

L;nL'lltlJtllr^'ll fiir

Werkstätten
Fabrikbetriebe

Installationen
und

Montagen aller Art.

Alleiniger Fabrikuitt

Otto Pferdekämper, Duisburg.

„Vulkan- II

mit

drehkirtm

e»mkini«rl«ii

Parallel-

und

RokrKhruk-

«teek.

Kirchner & Co.| A.-G.
Leipzl]i:-Sellerhausen,

grflrtti! und rvnummirtcato Spezial-Fikrlk tob

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschinen frellefert.

CliiUf« in3: 7 Elirantiplorx i PrtlsnW.lllM.
Pari! 1900: ,.GruJ Prli'-.

Filiatiurettu : BtHin SW.. Zimmerttratt» 78.

Hannoversche Baugesellschaft, "T"^.?,!'''
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

riiipti<-hU II) prima Qualität.

LhMcr md Verw«lil«r>Hatt(r-Atr»ialtin*<tli, A>phaltfeli«n, Goudron. Epurt, Dur«f«f^llli-
AtfkaK, inotallhurt. MuflenkltU Ptlatlrfluatnkitt Hurebemndiger Mastix

..Phfinix'' Stampfasphalt-Mehl und ..Phönix" Stampf-Platten.

Phoenix

f

Kalilogc graiit untf (ranko.

ZU billigsten Preisen

ii henorrigeoder QialitaL

JihrtspretfukUoD 2480 Piuos.

jldoll £ehmann ( Co.
Hofpianofortefabrik

Berlin 0., Köniffsbere^erstrasse 8.

Erdmann Kircheis, Mt, Sachsen,
Maschinenffabpik und Eisengiesserei.

(^r0S8t« deuuotie Fabrik für Maschinen, Werkzeu(;e, Stanzen etczor

Blech- und Metall -Bearbeitung:
atf.: Orehbtnke, Oral- iitd Ptanirbtake. TaM-, Habel-, Kurbel-, Excanter- und KraJatcbeeran. Sickan- uad

BCrdelmaachinea. Canaarvendoten-Varachlieatniauhinan. Prataan aller Art (Hmi-, Zieh-, Frietiana-, Exeaater-

praaaen etc.). Rund- und Akblef maachinen. Ziahblnke. Fallwerka. LachaUnzan. faaza Seknitt- und Stau-

eiarlcktwiien, aawie Wer1ueu|a in nur basur Qjilillt.

WelUiuaU>llan|>; Paru 1900 die hOcIist« AnszeichoaDe: nGraad Prix".

aarantle flir beatea Material

uad gediegene Auaflihrung.

Zweckmlaslgc Conatructlonen.

Begründet ISöl. lllaatrirte Prelallatea In

deutach. eagll*cbu.fra<uBBlach

(rel und koatenloa.

r«;ilw iirllr !-

fi«r»L;MfT<L<i.'r f'n>r»«i*r l>r K J.iia.scli. HorUb W — KumnihiMjon«rerl.c voD Kohttrt KriMN» Iii l^i|>ug.
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EXPORT.
pRGAM

Änztigan,

in1*r difrai Rjiaiu

mit SO yfg. boTcdioet,

w.>rd*u r«D dv
iLxpcdlMoo des „EJipotr,

trlla «., LaflwrMr. i

DES

Centralvereins für Hänoelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im

Redaktion und Expedition] Berlin W. «2. T T!thcr>?«rafse 5.

Dar pEZFORf" i«t im deutaehen FoisUoituug«k*t.-iIrtg unter dem Titel a^MfOtV

XXVnie Jahrgang.

W«Woch«dl*Hn»lrfol««d«Zw»t k. rorll»ur»odBMtobU«b«rdl<>t^un«e(iwli»ndilmj '.•r'.r.ir'n. dl» Inlere.wn d'^- l'- .l«
.

^'-n lt»j»rt«

«•UkrlfHc»" »«rtrtUiB, •«w1« dMn d«ul*chm Rud«! und d« dMUelian TodaiUl« wwhUc» MiltMlitni-.'n «ItMtr .Iii. niiTrl«^T>r»»li.i .~«.' •if Au.l»nde« In ItHrwwXf i i-.k| >i: i-LnfmilWn
.

Rnof«, ZaliaDgra ond WortoeodunMO JOr doo _K»^«rt" Uu.l n.ii Ui.; l;eü.itu tj, Iirrlii. w. n.iraf.s j, lu 'jtJk'ii,

Bl1»(«, E«ituDC*a. B»ilrlll«»rkllfrung.n, W*rla«Bdai>K*n fOr d«n „C»mtnXf»ntm tb M—dtliU OtwrM« #>«.'' «lud nath BtrUn ^ .,
tuthtninlt» i, m rtflnan.

luhaU: An unaere Uttgliedar. — Di« wirtoobaftlioh« Bedntun^ ron StB Franeltoo. — Enrop«: Der deuteeha'

- . iw- Berlioer Ei^rgBWÜgAft. — Asien: L"eber Persiens Handel mit Rufslaiid und EiigUnd. — Drahtloso Tolographie «wijwhen

vai Afrika. - Nord-Amerika: Wirtaobaftlicher Aufschwung und Absttüonöglichkeiten in Kanada. — Dio Eisenbahnen von Kanada. —
Scd-Amrrika: Die nationale Zuchtvieh-AMWteUaag in Afgantiiiien. — Voreinanaehriolktan: Gaomrareiii ftr HandelanoandUa i»«r.

- r;> iieiah i raaTamlang des „CectralTetvina fUf Hudalaieeagrapliie und n*immg daolMbar latiwaaa in AudaBd«.*' — B>lefk»at«i).
' lor u )) irr ti

Iii Kiiviite III Ariikeii] tut iiia Ji^orr , iiik iKii MOncttici MfliM. ist inttttii. mh Üi bmrtai llmiittit «M: IMncI Mi tm JBW.

An unsere MitgUeder.
me lUti^Miir 4m ntenMMmetaB Tenias werden enuoht.

iteeibeltnc HlBdeMkMnff* von ISBaviO nr ^
taMode 6«MlillUdalu> f^UHfit b«M u dl» MrtiiteiiMid»

Adraasa alnznaaiideii. Der BiBMIV der IMUMlMiMa HUlMeder
batrftgt 15 Hark.

An den .ODtnilirri'in fQr H*n<li"lH6roo(tr»jihip plc."

ni BiadeD dea VonitteadcD, Hern Di. B. J*Dua»eb.

BacÜB LutherMr. 6.

Bntapraetaande PostanwelrangsfonnalSFe mit oblir«' Adresse

haban wir der Numraer 6 das .^port" beUaceo Uueo; wir

lirsuchHH unbGro Uiiätidiiohan BtfUadar, dleeMMeB Sir ÜB*
tahlun«: Ihrer Beiträge beaatsm 20 woUan.

Die HttgUadar dar uns bafranndaten und varbOndatan

Vereine nUeB. wie «Ir aontsaeklleli bemerl^eB> Hire Bettrife

aaeb wt» «er bb die KaeMBitelle dir Teretae«

vee Sm FraeelNÖb

Die furchtbare Katastrophe^ waldi« Aber 8w Franci^Cü

hereingebrochen ist, liat ticboa aan laiüreiehao Hwiaehouopfurti
auch eitio ungehc-ur« Zaratßraag »oflar Warte im Gefolge ge-

habt, eine Vcnuchtung wirtaohaftuobar Ootar, deren Umfang
t.^ noch ganiicht (estgoatellt werden kann. Zweifelloa wird
die auCenjntentliche Eiiergio, welche die Norflnnicrikaner von
jeher in Bekäm|<fuiig von Feiudseligkciten der Natur ku den
Tag guicgt haben, auch diesnial sich wieder glänzend bowfthreii.

Sie nalien es in auOerordentlich kurzer Zeit fertig gebracht,

nur die Salxwttaten and Steppengebiete der wcsllicheti

TWrfloviei) ndt kfthnen Babnbauten m flherschieneii und so den

iBnan Westen der Knltnr »Mer xu rfirken, sondern sie haben
sank — mit nnTergieichlicher Bravour — daa Felsengebirge
ftlwneliritteo, un nach den Oeitaden des Padfic sn gelangen.
Bei aUon diesen ' in>fiartig«n Unternehmungen habe« aie ihre

t^kraft and üuen tJatemdunaagMinn gestAhlt, ond das wird
ihaen aoob im vaittagenden Halle bei dem Wiederanfbau von
Saa PraiMBaeo- aogote komaien. Dank dem natOrlichen Reinh-
tam der anagedehnten Lfindergebtete, deren Fitebco vie Tiefen

ud Hohen dem Wagenden ateta «ine FoUe tob Gewinn ge-

bracht haben, werden den Moidaaierikanem und speziell den
Ealifemiern mareichend» KiUel aar Verfügung stehen, um die

schweren Verluste auB>:iiKli'iciieH uml die wirtHchaltlic-hB £.ut-

wiokolnng von San Fmiirisi-o »imi ilesBPii HintorlHiKlon bald

wieder in trueUiieii' Bnlmen zu leiten. Plant'ii doch die««

tOchtigeti, nniernehmenden Mpi s' l.eii jptzt Banttn nun Stahl und
Eisen i^ut tirtVn Fundanient<>t:, wflche künltiijtiin su^ar den
Erdlifhvn Troti hii.t.ni soUrn. Dicf^i- Eltiergie und diijscK SflljSt-

vertraueu, wt lchu wir bii äcn Viuiki'us so hAnfi^ gowalircu, sind

es, die jeden Henschoti mit Fn tKli' . rlnllen und ihn immer wieder
manch« SchroflTheitcn uinl Hriricii im Wesen de« Nordaraeriknners
OhprscluTi lu«!M-n.

Ks ist ( in «rtiliurtii^es Handelsemporium, welches dort an
<lt'r Bay von Smi FrHuciHcrj. ,-itn ..(Tolden gate" emporgewachsen
ist l'nil in woli ir knr/.em Zeilriiuui ist diese prachtvolle Stadt^

«iiti ..Kiuiiiriti (l.s WijJti'iiK*' entstanden! Noch Ende der
vier7,if,'iT Julire wiir ilie äl«»U ein kleiner unbedeutender Flecken,

dessen wund, rbari- Verkehrslage allenlinga eine vielvcrapreohende

Zukuutt iii» Auge fassen ließ. Und Klima und Boden dea

Hinterlandes ließen gleichermaßen ejne gOnFtige Entwickelung
erhoffen! Aber dieses Hinterland war nicht erschloBsea, und
die BeiiehuDgen zu den Kastengebieten im Norden wie im

Sttden waren beschrAnkte und dArftige, konnten sich auch
nit-ht --rhiKjll entwickeln, solange der Verkehr auf die Segel-

schitTa.brl Angewiesen war. Die Entfernungen nach den asiatischen

Gegenlftndem snwie nach Australien waren außerordaotiich groOe,

Verkehr wie Kapitalurosntz infolgedessen gehemmt. Welöhe Waran
hfitti? auch San Francisco in großen Meugcti nach diaaao Lindem,
in Ennangelung guter Verbindungen mit »einem Hhiterland(>.

exportieren können?! Als danti in den vioniger Jnhrcn d. v. J-H.
die großen Haldfunde genincht wurdeu, eiue starke Einwandenm^
dadurch angezogen wju'd, wurde dne iieaa wichtige EinkomincDs-
quelle erschlossen, die zun Achat dam Impvrthandel Kugute
kam. Es ist zweifellos, daß, Dezennien hindurch iUe geeamte
wirtschaftliche Entwickrliuig Kaliforniens auf der Prodoktion
der Edelmetalle beruhte und diese, sowie die dadurch bewirkte

starke Berölkerungszurtahme, alsdann auch einen itußern gunstigen
Einfluß auf die Erschließung der sonstigen BodenschAtce aus-

abtc. Xebcn der Miiionindustrit- eulwiokalten eich Acker- und
Oartenbau und geatalteten sich stetlenwaiae auSerordentlich in'

tousiv. IKe Waldvirtschaft worde freilich ala Baubbau be-
trieben, und die PoUe davon war die bedenkliche Zunahme
der Entwaldung. Wie auf den Ackerbau, eo wiikte die au-

nehmciidc Kultur uucli gnnstig auf die Viehsudit, Der Ffaeh-

fang nahm außerordentlieh au. In San FrüiciaeD vundan die

Slotten für den WalfischOan^ aosgertkatet, und der Bwdel
mit den Produkten Tom Pacifio-Fiachfaoge erteldett der Stadt
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ni'U** iMn! liPfleutiiKlc Kiiiij.iliiiici|iirlliMi. Mit ilfi Kr«<;Tbuiijr

voti Alft8k;i, wi-KlifH ilif NoMiaüierikaner 1^*5'' l!i:Li:ai)i:

kauften, war der weiu^rt n Entwirki lunp tipr StJidte im \Vf>8ten

-- neben San Tranci^co: Spattlo. Portlmui u. .i m. — ein neuer

I?np'ils ffpfrfhcn. T)i<' Ann'rikai-.er verstaiH Icii '-s inj »frpngsten

SiiiiiL- lies Wcirtfis, da Crahi zu machen, wo di' Mussei-. vcr«-

8täUiin>tli>& für wirtschaftHrhi' Aufi^nKfin — leiiigli' h l in .Hti'rilcs

Terrain erMn-kt hatten. Was h;,b<Ti die fiord;uiu<r'k;jn!'r aus

den .\leuten gc«r.acht! Durrli iiii> .Jü^jd »iif Rol.licu uwd .Si'ü-

hunde ^SealBkin!) haben tiu aii-b die (Jaollni liir die wL-itvuUsten

Pelze gesrhafT'^n. In Alaska liabiT. s^iv ii; 'li-u i' tzfc;] Dczunniyn

große Giihlfelder r-rsi hlnssi !i, dtn.']: Bev<iIkcTuiig \ un San
rranrisro um! d4:ii ander' n w o--tIi('hf'n Stiidlei; aus, tagtäglich

doi, Unti^-fu I'nivianl L-r'iält.

Der wii:hti(j8t>' u:i<l dun li^n-itiTidist« Krfulp l'iir di«» Ent-

wirkelung von yriscu « urdc indessen ÄWeif<vlijs iliin ii du- Hi?r-

Btellunft d«T razitifdiahnuii v'-riuilaitt 1S<>^» u-iirde die critUi Uer-

golh.;'!! di iu Ver-kehr •rürfiicl Eh s. liluC f. durnt» die Her-
stfUung dir N'ird- -jiid Sud l'LLzllirbalitieti, iiuii Uli Anschluß an

die lotztL-rtn wuriien vuu den Ai:.triA:ijii rn die mexikanischen
Bahnlinien gabüuc. Als dann die £nt;li>tider dif kitnadische

Fazifiabahn von Montreal nach V«ncouvt-r liur^i sii Kt hatten, «m
im Verkehr iiath dem ('•«tl'^h<^!» A«ifii undii nul' die in rdAmeri-

katiischen L elirrluinil ;"il,neji aiiL;e\i ;e--eM zu -i-jn. wurde liir den

ganzen Wöutrn veMi Nordamerika ein .ni^rehen.T a',i-L;edel'.ntes

und produktives Hinterland ers llln'iS.en 7,ahlri lehr Kivenunisse

aus dein iiidustrieilen Ohien der Vereinigten Staaten \ < rnne Ilten

jct/,'. den W eL- ilber <lie Pazitifibahn nicht nur 11^0)1 ii.>ri Ktisren

i?e-i ]iazi;i-'i ijüji OicatiB, »ondern nach nach Jnpati nud dem o.*t-

a-i,itij dien Kuiitinotit, sowie nach den Insehi de» Stiil, Qzt^ana

Ull i Au*lrd;eii ;ii findfu. So nur hißt »ich dRf> rapele Wacha-
tiirii \ijn San Frani isi o an den Uf<-;i; de-i tm'.iei' in i'n r Tat
^Stillen t.>zear -" erkhit i'n. Vor dem F.rdti'' ipen /jddte du: htadt

aber lOOWt Kinwohnpr
Kaclidfih die Pa/.ificl>.ihni 11 gebaut warciii, k<innte von Sun

l'iat dsi II a i- l in atisgedchnt<'r Dampfar\*crkehr Lni^r^ der ganzen
iiortlamnrikaniiMiheii Kuste — wie anrh nach Södaiimrika — uin-

pcrichtet werilen, der immer mehr ar. Jiegelmiißijrkeit Eunahiti.

Desgleichen wurde die wirtt>chli:t.Niiülitit.r ln> Anyiehutipskraft

gegenüber den Inselwelten de» Grt '-i<-n td/i'ans wie gei^enidter

dem Osten der alten Welt «iiid Anstialitn ioiiiiitr eUtrker, »ixiaß

schließlich Hawaii — niflir nur v\'i{t<chnft8politi8chci), sondern
auch politischen Gravilytioiiseeset/en folgend — den nord-

ainerikauischen Freistuaten /nriel. (»Inie diese kriiftige Ent-

wickelung des Weste^ns hjuti^n <lie Nurdanierikaner ihre neueste

Politik in Ostasleii nlemak helarij^. :! Imr.nen, wo sie dun h die

Okkupatiiin der l'liliiiiiiinen jcili-nfall- ein ilußorst fruchtbares

Gebiet in ihren Resit/ L'ehra.dit haben, deasen politische Be-

friedung ihnen allerdingf n' 1 h /.u Hichern obliegt. Und ebeii-

^owenig hfltten sie verime lit. in .laiian und * Lina KinHuß zu

gewinnen, ihre Handel.'beiiehungesi in dem MatJe /.u starken wie

es kOrslich geschehen, wenn nicht der Westen des iunpei; nerd

amerikanischen Kontinentes s« kriiftig sich emporg» s duvuiiicen

Jjfttte.

Welche bedeutenden Ziffern di r t^msatz von Xurdaiin riku

:1.1t den pacifischcn Insehi, Asbü und Australien heute liere'its

y.«igs, l&ßt die in der Anmerkung beigefügte Tabelle erkennen,

/.weifcl^s et tf^llt ein MMtondv Teil iliflwa HandcJa auf
San Franeisee,. •

Ftir aliBehiuire Zeit winl San Francisco da» HautiteniiMirimu

des Handels an der Westkasie der wesüicheii B'-nüsph&re

bl«b«iit md weun «ich di« graOarnt Htndohipiliti«, UMneutlieh

•) HanMI d«r

Asien:
Aden ajn f,M
Cblna ... mnn6

Mn Nordanurlkt nill telen mnt
im Uhr* IMI.

Elnfolir $ aui AnAfabr S it»Pti

1 6il
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I an der Westkrtste von Sndanierik», in einer m £rr.>ßet! Fiitferiiuiig

Nun San Francisco ^ele^en smd, als daß jemals an eine wirt-

j

»chafdiche Abhängigkeit derselben von iet/ti^reni Plat/e trpdadit

j
werden k<)niite, so wcnlen doch sicherlich, jr-nn hr die Wpstktute

I

sich entwickelt, die Verkehrsbexiehungen von iSan Francisco nach

den südaini rikiinls. l:< Ji Ibtfen zunehmen. Manche denelbeu
werden kwar, wie auch aus dri. f-dixi^nden Entfernungsangahet»
lierv orgeht, in ihren Verkehrs! leziehungen nnrh Kun.jjia hf7.w

nach Ai^T Ostkl^stc vin Xurdamerika L;ravitierru. sei es jf>t^l

durch i\-f Maßelknist raLli' um: \'ia Kaji Horn inier künftighin
Über den Panama Knn.il. Aber sUdw&rts bis zum Aequator und
nordwlkrt.- Alaska wM SmI FlWdtCO doch d«ll EMhO'
verkehr beherrschen,

El betrag du Sntfeniiing von San Franciec mteh
Seemailou (k lää^ m)

Acapulco (Mexico) . . . ISöCl

Panama 3*240

Owmqirfl iMi
<MlM<Liina) 40»
Taljnniso . 5140
PttMa Areiis-o (Usgellaii-StraUe) . . . . 6199
Vancouver (CRniii!a-P.-<zifi<.d:.uhid . . <<4ö

vi» Vnncouvsr naeli t oj'per .Tiivur :.\lnsk« ll'SÜ

Daß dip vcrkphrKvolitisi lie Hi'deutuni: ven San Francisco
ilureh i.lie HersteKuMi.' i.les Pa; lair.akanids anHernrdentlich gS>

st^ i>;ert weriiei. wir^l. lassen die fulgtiiilen Zifieru erkennen.
Widirend je'ri d< r Seeverkehr von New Vork, Baltimore,

Piiilarh Ijdiia. pnsi.ii; utnl alleti tief. fit»dercn großen Handels-
ui-d InduMtrii-^tiidten i.ler <t»rküKte hijor Kap Horn ein ungemein
langwieriger, zeitraubender »ukI dabei ko8t.*pieliger ist, wird

durch den Kanal von Panama die Entfernung der westlichen

Haupt haiidclaplätzB vuliKew York auf ca. dm dritten Teil abgekürzt.
Es betrs^^ ^a Botfernung Sn FnnoiMt»—Nev York Ou

Suemcilin 't

V i u Kap K 1 1 r n

Si*0 San Francisco—Kap Horu 6;i4ti

S; Cap^ Uota^Hmtt York . . <i97'>

IM* IMlb
sni

BBtfcfnuii£ zuguDMao von PWMioa SOW Stab

• AaliiilklieVottaiUs Iommmi iMi «nah botqgHeh da« kftnfttgcn

VflikahM cvlMlMn äan AaftciMMi and Kaiir (niouo via Panans
nadnraton» «1« an* dfn falgandBO VtKg^öA betvorgoht. ,

San FtaUM»MO—N«w Orlaana (in Seemdlen):
via Panama via Kap Horn

San Francisco—Panama . S240 Snii Francisco—Kap Horn 6340
Paaama-Golan (Kanal) . 27 Kaf Horn—Kew Orlawu . 7425
Ooloa-rNwr Oriaana . ~{Sfi9

46.it

I-.'ntr,'rn'.in'^ i'i^Mn?:let; vi.t. Panunii :'MS."^m*)

San Franei-i «'. wie alle linderen Ha>i|it|drif "e d..- WestkxlHtO.
k'-;nien dureli den S-^everkehr r.l>er Panam in; ii n- ' istcii von
Nerdainerika nur gewinnen. Küi leil des ^i rkelirt. tier Paziiic-

iiahnen wir<l, nach Vollendung des l'anaMi akanals. uiif i^ii©

1 .hampfcrlinieii. also .mf tlnti Seeverkehr, iiner^el'ien. Jeiiitdir aber
in den Ver' initten Staaten ilie Zentrt.l um! A\ estt-1 luiten .sn.di

eiitsviekeln, um sii st:irker nn;l^ lii-re:: \'er';e!n mit der W'cstktiste

steigen, nmi dadnr' Ii lien Bahnen ein relelili(d:er F.rsat/ lür dii' an
<len Seeverkehr abiyei^. liuiieii Transporte t;e8chafl'en Werden Audi
werden die ) e- eren und wertvolleren F.ibrikate die Kustct» des
tpnren T'eh. rl;i:id%vi'^-es ?M trapen verm'>peii, iiaiii.-nt li<di wenn
es sie!: u!'-. selniLdle Lief,.rinifc naeh ilem Westen liriri<telt. Für
die sämtlichen Produkte de« Ostens \sirii San Peniieisci) der
wichtigste Stapel- und Umschlagsplatz, für eirei^ ^-roBoii Tvil des

HandelB auf dem pasiliacheu Ozeau und seiner O^llicheu Oreuz-
liadar wardan. Ba wird iioh nach der Hentethmg de« TT^fif tron

via I'anauia
San Franciaco— Fanama
Panama Ooton (JKaaal)

Colon—New York .

•iwM 4tr Tanliiiglw Bloatan

AltStlBHaa a. Cir -nii n

von ^'or^Ua>l<^UI* mit Allaa «sd dait I

im Jkbi» ItMil.

in pVi. de«
irf AMAibrt Sasmmana o«->«mt-

Aur..«filkan4.

4t TM 43I.-

I».'. JI»

411«

19;:i*il hr.tt

iMWl'aMHaliaad«! Sir VmlnlflM >tialM »M Nartftmrlka Im lahre IMn.
I'infubr $ Ausfulirf /.iiAtaimcn a

l«»71!ii>; 14X1 141 s;» I4i*»«0 9lti

*) L'ni irlni'bieitir ilie »WuIihik rin* KaokIs ron ftatmn für ilva Verkehr Uor
aaidaBSrikauiirbpii Oitkiinie mit Otunlvri •iAncul*iroo, ini^D folcMido .Vnjr^ibM 4isawas

JSIII beliUgl 'Jie Eoir- rnunk' v<in

Nev- ^'ork Tis .HM«>f ii4ii'ti sbajifbal Ii Htn
Nc*- York vift K«p Hoi-o uin.*lt ShanirliAl - . . I*>17» ^
Ncv Vurk vi» r4iiB:i>«-S1iAiiKhfü VIA Honolulu ll>.'i&:t „

KOnfttir DiMaui rueunnl^ii vai» N>r Vork Tl» P>qud> Im Vorirl«icl. »ur Kiüin
Uber .Sueir Klo Sm.

r»li*r All« ,11^1.' Klilfeniiiilzisaji;:abcLi titrI :
i Ii - .W.v''' '.nl l-.rnicri.uuift-u cor

S«» im WaflwHitbr »on l>r, it. Junncit. — U<ibi-rt Kri«.»*, Leipzig, Pno» M. S.
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IlB&ama auf dan Odbtt-lui' «tid üabcn »rerlnhr

Ftt» die Komlrinatiou d«« UeberlamWerlcAhT« mit diCIB Ueber-
Mverkohr «ind di« Eiitwickelungvbedinffungen der untOilieheu
LAge ron San Francisco anUeronlentJich ganiitiKe, «fo ich WM
den fo)g«Hden Kntfwinii^pMngKhwi aaeii«n IftOt.

' betraft di« EnttettHiig tOn 8m Francisco nach
HoDolulu ........ seoassn
Yokohama .-

; 4509 „
Shaughai ........ 5550 „
HoiiKkotiff . WftS „
Auckland 5691 „
8vdii«jr (vteAnia und Honolulu)

So lisupon mnn CAnlrcictie (rönstfirn Bfdintr'irippii fur die

kttnftigs Bntwiflkelung von äan Frar.oifco vcir Dip St.iilt wird
in neaem Glam« eratohan, und di« Hoffnungen, die siel) daran
knüpfen, werden sich nMh ainer allardinga arhwerrn, aber wahr-
oheiiüich kurzen Ueberg«ng«periode erfüllen, die nicht nur
Aserik«, sondern die gauce Welt fOr dieZukunft vonFriRro hef^t^ —

£e ist erhebend m gawohren, wie die kräftig gestAhlte

Natur dos Menschen furehllM ioniMr wieder und wieder den
Kampf mit ihren Feinden — und w&ren ea seihst die gewaltigsten
Elemente — aufniimnt und siegreich durchfohrt. Welcher
OemBSats awischen diesen nordamerikaninchen KJlmpfem und dem
Vonalten der Italiener bei dem Auebruche des Vcsut und dem

Terbundenen Erdbeben. Dort tritt der Einzelne und das
Volk mit rOhriger Tatkraft, ohne dorch bange Zweifel

»och nur eine Sekunde lu verlieren, wie ein Mann dem Zer-
störer entgegen und baut wieder auf. In Neapel heulen
die MasBnn tntpnios und beten zu ihren Heiligen, daO diese

den Elenietupii Einhalt gebieten. Dort weist der Präsident
dea Landes mit selbstbewußtem Stolze die Hilfe des alten

lanp» snrfick, und in Neapel sehnt man die Fremden herbei,

« BD ihnen tu verdienen! PrBsideiit Koosuvelts Antwort auf
KIfeanerbietungen auM Europa mögen achrofl geklungen

haben, aber Achtung nOtigt uns ein solcher Stola doch ab, wenn
«lerselb« auch das menschliche Erbarmen gegenüber dem unver-
ciraldetenUnglQck in seiner ethisohen Bedeutung nicht hinreichend
tu wordigen verstanden bot. Das aber, was Koosevolt utstgt,
emplindet und fflhlt jeder Xririlnmerikanf-r mit stolzer Befriedigung.
Boosevelt hat au« der i^i-e\c t\fH ganzen Volkes heraus gesprochen.
,Wir brauchen Niemand, wir helfen «na »elber." Wie gllinzend

nicht dieeea atolze Kelbstbewußtsein einee tAtigen und arheit-

umen Volkes doch gegenfiber der unendlichen Torheit und dem
trtgen Beharren der Neapolitaner und ihrer Nnchbam ab. Im
feruen Westen ein kluges, rastlos arbeitendes, vurw.lrts driiigpndes

Volk, hier eine durch pfinffische EraiehDut; mid juhrininclertlange

|K>litiHche Knechtung v^rrinmmte und trltge Mass«, welche na(^
46}Ahrlger Befrcimi(; v.ui 'I.mu alten Joche noch immer mebt die
Sc^ongen de« moilomen Italiens begreifen wiU.

Diese Uegcna&tse rwischeu zwei VAlkern im lKati|en VfiUcer-

Icben Bind charakteristisch und lehrrcicfa gfmog, um eiue
fttUe noch anderer kulturpolitischer Vem^cidi« la vennUim
od weätar» Penpektiven zu entmllen.

Europa.
9tt dtalsebe Aolsenhandel hat im vergangenen Jahr einen

Wert von 12860 Millionen M. und mit Einschluß de« Edelmetall-

verkehr« einen Wert von 13278 Millionen M. erreicht. Von der
letzten Stimme fallen 7-436 Millionen M. auf die lÜDfahr und
'V<42 Millionen M. auf die Ausfahr. Im Jahre voriier hatte die

Einfuhr 6854, die Ausfuhr 5316 Millionen M. betragen, sodaß
also eine Zvmlmie bei der ersteren «m 582 Millionen M. • ft,» pCt,
b'i ftt-r JetTterfn um 52<) Millionen M. — pCt. zu verzeicnneu
ist. Vo.T Interesse ist die Feststellung, wie sich diese Werte
mä dem Veritehr mit den einzelnen Erateilen TertcSen. Ea be-
trag die lUn- tmd Attafvlir in Millionen H.:

im \erkelir Kiufulir Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr
mit Kurepa .... 4286,1 4061,9 46».» 4379.:

, Amerika .... I70S« 83»,ü 1897,« ;»56,i>

^ Asien ..... A'J'i^ iSO.o 507.; aifi.«

„ Afrika .... mjt lM,i 237^ 122,*

- Australien . , . 15^ 49,« lC4,a 58^
uabMÜBmt .... Sa^ Bfi <,« 1^
Siemach kamen auf den Handel mit aureiiaiaelien Landern

im leisten Jahr <iS p€t. unserer Qeaamteinfuhr und 75 pCt.
unserer Gesamtausfuhr. Die erste Stelle nahm hier in der Ein-
fuhr Railland mit 109O « Millionen M . in der Ausfuhr England

CMe<m<i i>Ml> Kw r«rft |Mr Hab Mt

mit 1057yl Millionen M. ein. Was ansem Har.del mit Amerika be-
trifft, so machte er 25,» pCt unserer Einfuhr, aber nur 16,«.pCt.

unserer Ausfuhr aus. Den HaupteinfluO auf dieses VerhUtida
nbt natQrlirh der Handel mit den Vereinigten Staaten aus, der
sich in der Einfuhr auf 1004,] Hillionen M., in der Ausfuhr auf
643 MiHiciiioi. M, bezifferte. Aber auch Argentinien nimmt einen

aehr beHeutonrlv^n Teil unseres amerikanischen HandeJs in An-
spruch; hat '\f>ch im letzten Jahr die Einfuhr aus diesem Land
einen Wert von :ir>9,} Millionen M., die Ausfuhr dahin einen

solchen von 131,9 Millionen M. erreicht. In unserem Handel mit
Asien sind namentlich die Ziffern Ober die Entwickelung unsere«
Exports nach Ost.'jsien von Interesse. I>ip .^iisftihr ri.nch Japiui
ist gegen das Vorjahr gestiegen von b'.> aul Millioiu-n M.,
niich China einschließlich Hongkong iiml Kiniirschou voi. ('>'.; auf
91,7 Millionen M., wahrend der ersa;i<l n.nrh Britisch - Indien
nur eine Zunahme von 96 auf 98,7 Millionen M. zeigt. Dabei
haben wir im letzten Jahr aas Britisch-IntKen für 312,J MillioaeBlf.
Waren, also mehr als daa Dreüaciie der Anafohr dahin, beaoaien,
die Einfuhr aus Japan bat aber mir IO,t nad die nia Cnina
42,9 Millionen M. betragen.

Das Barilner Berteaolittl. Binnen kurzem soll in Berlin, wie
der Februarbericbt dea Meaigen Asterr. Generalkonsulates mie-
teilt, eine Neutegeiung dea Eierverkaufes in offenen Laden-
gesfhÄften vorgenommen werden. Der Eterhandel hat sich in
Berlin in den letzten Jahren stark entwickelt, und zwar wird der
Bedarf hauptsächlich durch den Import aus Russisch-Polen,
Galizicn, S&drul)land und Rumtnien gedeckt. Es haben sich nun
im Laufe der Zeit groDs MifistAnde entwickelt, so daO e> in
Berlin zuweilen schwierig ist, wirklieh gute Qnalltitaelw SU
kaufen. Besonders in iler wftrmeren Jahreszeit kommen gaas
besonders viel minderw ertige Eier vom Aualande nach BefUn.

Da nun die Eier in Qualit&t und Orfille nach ihren ver-

schiedenen HerkunftslSndeni meistens untera^daden werden
kennen, aoU eine Polizeiverordnung erlaason werden, nach
Welcher tfa In offenen L6den Zum Verkauf gestellten Eier mit
Plakaten an versehen sind, auf denen sich neben dem Preise
auch die nftliure Angabe des Herkunftslandes bcfLndet, bezichuucs-

weise anzugeben ist, ob es Eier deutscher Herkunft afnd. Dia
Qualitatsunterscheidun^ des Engroshandcls in erate nnd swäte
Sorten soll auch im Detailhandel zur Geltung kommen, indem
auch ilie Bezeichnung „prima" oder ,.8ekunda" Eier iiuf lier

Preistafel beizufOgen ist. Hiedurch soll verhtltet werden, daß
nur minderwertige Eier zweiter Sorte nach Berlin kommen und
Eier erster QualitKf nur auf der Durchreise nach dem Auslände
{Paris und Lontl' tj cim Berliner Platz im Transitverkehr
passieren. Auch bezüglich der Kflhlhauseier soll eine Polizei-

verordnung erlaasen wemlen, die dem Detailh&ndler anbefiehlt,

daß die bestiglichen £ier wa KafaUMittseier kenntUob gemacht

(ktcoftai).

Asien.
Usbar Persieaa Handal mit Rubhmd Mid Eii|lani. In An-

betracht, daß Deutaehlands Handel in PennB seit einer Reihe
von Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht hat und vor-

aussichtlich noch weitere machen wird, lohnt es sich wohl, einen
russischen Artikel zu beachten, der sich nicht nur mit dem
russischen und englischen Handelsverkehr in Persicn befaßt,

sondern auch Streiflichter auf PeraieiW Handel mit DeBtaoUaod
und anderen westeuropäischen Staaten wirft, amri« andi weit-
volle atadatiaehe Daten bringt.

RttOlanda Handel mit Persien datiert seit vielen Jahrhunderten,
hat aber ersi seit einigen Jahrzehnten eine gr^^ßcre Bedeutaqg
erlangt Rußlands Export nach Pcrsien betrog im Jal re 1^90 etw«
II inilionen Rubel, im Jahre 1900 war er auf 20 Hillionen ge-

stiegen. Persiens .\usfuhr im Jahre 1903 hatte einen Wert von
ca. W Millionen Rubel, und die Hälfte davon piiig nuch Rußland.
Aber KuÜLinds Beteiligung am pprsi.-ichf n Hamiol ist nicht so

»ehr der industriellen und k«>mmprzif ll-'ii Tütickfit der ruaaiachen
Knulieute, als der geographischtiu Lagt; lUiuIärids, den Unltair
Hondelsbeziehungen und dem Bewußtsein der Peraer Bllttl-

aehreibcn, dnU ihre persünlichcn und materiellen lutanaaen Im
russischen Reiche gewahrt werden. Abgesehen von einMaa
wenigen Artikeln, fOr deren Abaatz die Russen eine grümn
AktivitiU entwickeln, begnügen sie sich meistens mit aimjr
pasKivi ii Kolle: .Sie obcrlassen et den Persern, sieb ihren Bedarf
AUS Rußland zu holen und kOmmem aicli nicht weiter darum.
Daher findet

,
man sehr hinllg Perser iü Bnku, Tiflis und Eriwan,

zuweilen kommen sie sogar zur Mi'.ssti nach Nishny Nowgorod
nnd nnch Mosknu, um Eiukllufe zu machen. Daß eine so primi-

tive Art dea Handelaverkehra den Abaatz ruaaiacher Waran snl

den peiriaehen Mtetten niciit beeoudera ftr^WQjftj^tji^y^Qooqle
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undswar ounenÜieh auch deshalb, weil jetat nicht nur die £ng-
Iftoder. Mndern anch di« Dtuiccheu, 0«»temicher, Belgier u»w.

iobMtthe gehen« ihi«Haad«laverbiiHlunge& in Pcnien auuudebnen.
Es sind nur venige rasaischo Esp«riartikel, deren Absatz

in ' Feraifu einigeTmsßcn ratiuaell orgamaiert ist; in erster

Unie der Zuclccr. Mau gibt ihna in BufUand die Form und
BeschafToiifitit, die iu. Timiäu vedangt wcrdfn. Er wird in

kleinere Bote geformt und weniger hart raftiuieit, als es in

Buillund Oblicli ist; auch wird er eorgfMtig Teriiackt, nra auf

den schlechten Weig^n imd durci) die glühcoden Sonnenstrahlen

nicht bciichädigt ta werden. Rußland hat daher fast ein Zurker-
monopoi in Feraieu, denn vom ganzen Zurkerimport, der einen

Wert von ca. 12 IfUlionen Rubel t^ttacnüert, liefert Rußland
dir 10, UilUonen. Femer ist auch der luaaiache Export von
Produkten der- Naphtaiuduatrie aut organiaiert; er liefert nach

Penlen für ober eine halbe UiUion Rubel und steht damit an
erster Stelle. Jetzt aber wollen die EuglAndcr den Russen darin

eine gcffthriicbc Eotikuireuz bereiten. Sic cibivlten von der
persischen Regierung die Konzession, in der Kuho von £er-
nanschsh nach Naphta an bohren liad hoffen dort reiche Quellen

tu finden. Uan spricht sogar von dem Projekt einer Röhren-
Icitung bis zum persischen Meerbusen. Imier Ist noch der
russische Export vom Baumwollen« aren zu erwfthnen, der im
Jahre 1903 einen Wert von vier Millionen Rubel erxcicbte. Auf
diese drei Artikel beschrAnkt »ich der eiiiigerKaßen genOgend
organisierte Exporthandel Rußlands nach Persien. Das ist aber

kein Gl und, dm nbn'^fn HandeJaverkebr fiufilinds mit Persien

Sil unttrRciiutzf it, dci n Hotz seiner primitiTcn Foinen ist er

imBcrhin noch sehr beachtensvert.
Hun haben aber nach BoBlands Konkurrenten angefangen,

,iuf den persischen MUrkten, wo bisher die Busiren, wenn auch
nicht immer dominierten, &o doch eine hervofTSgende Stellung

behauptete, eine energische Tütigkeit zu entwickeln. Im Handel
mit Drogen und Apothekeiwartn behaupteten bis jetzt die

Rnglinder die erste und die Russen die iweite Stelle. Jetzt

aber habfin die Peutschen die zweite Stelle erobert. Rußland
hat im Jahre l'JOO von diesen Waren so Penütn fur 170 000 Kian
(Ii 43 Pf.) und Deutschland Är lltOOOO Kran geliefert. Im
Jahre 1903 betrug dieser Import aus Rußland 120 000 Kran und
Bua Deutschland 1 70 ODO Kran. An diesem Mißerfolg der Russen
war lediglic^i thte P!i»tivitat schuld, denn m» beschrätiktun sich

suf die V< rNt'iiilt;jij; von Prcisliaten. wahrend Deutsche und
Franzosen in Teheran Msgaxiiie und Niederlagen eröffnet haben,

Auel) im Export von Kurzwaren hatten in l'ersieu die Russen
bisher den Vorrang. Sio «-xporliertcn dorthin im Jaliru l'J02

ftr 3,s Millionen Kian von dieser Ware. Nun aber haben die

Wcsteuroplter auch auf diesem Gebiete glänzende Forttcliritte

femacht. Die Deutsckeu importierten im Jahre 1900 fOr

91500 Kran, im Jahre 1901 flir ?S7 fino Krön nnd im Jahre
lMSf1tr4^90CQEran. luTehcTuu, M< b. hin d. lepahsn, ächiras usw.

nnd elarop^'^i<:'^c Lnden und Niederlagen erCfltiet, die Russen
aber ftberUift-vi; t.~ den Pernern sich ihren Bedarf an dieser

Wsre sus Rußland ahzuholen. Wenn tr<>t2ft<-m der luasische
Handel mit Kunwsren noch nicht günzUcli aut. Persien ver-

dr.tngt ist, so ist daran bloÜ die alle Oewolinhcit der Pi-rser

schuld, diese Ware aus Rußland zu beziehen.

'Man filngt nun in Pereien au, sich auch inbezug auf Kleidung,
Wasche und Schuhware noch Westeuropa zu wenden. In diesen
Artikeln suchton bisher hauctsSchlich die Engländer den Russen
Konkurrenz zu bereiten ona die BedQrfnitKe der Peraer zu be-
friedigen. Die englische Einfuhr fertiger Bckleidutig8gegenaliiiido

nach Persion steigerte sich v<iii 490000 Kran im Jahre HK>I
auf 1 220 000 Kran im Jahre 1902. Bugcgpa Üd der ru«aische
Import dieser ,Aitif^ in den Bwei, Jahren Von 61S 000 auf

601000 Kran.
Trota alledem behauptet aber in Peraien der russische Im|>ort

immer noch die erste Stelle. Das wird sich aber, TVmk i. r

ruBsischcn Indolenz und der energischen Tätigkeit inL-r Knu
kurrentcn sehr bald Indern. Sobaki erst die im Bau begriffenen
Bisenbahiirn — aua Ja^ßgn' sdi TOb Bagdad her — den West-
curopfinrn den ZugsDK.'ra .dto ntnisoheo Mtokten erieichtcrn,

muß die russische Vmllsinpban im Handel mit Persien ein

Ende nehmen. Nur wenn die Russen es Jetzt noch zuwege
brachten, sich in Tfibris, Teheran, Jesd, Ispahan, Schirns, Ardcbil,
Eender-Abbas und Busch^r festzusetSSB und dort ihre Agen-
turen zu errichten, witre es vielletobt mOgUch, daß sie ihre
konim'jrzicllc Niederlage in Persien, wenn such nicht gilnzlich

vcrhiiuitrii, ho doch verzögern. In Persien winl mehr auf Billig-

keit als auf Qualität der Waren gesehen, und es sind nament*
lieh „billig und schlecht" Eigeoscbsiteo, die in Persien ilen

Absata der rHssiochen Ware begünstigen. Um in Persien Qe-

scbttfte zu machen, ist es notwendig, die Bcdarfnisae und die

Sprache dea Volkes kennen zu lernen, namentlich aber auch

Kredit zu gewülirt-n. Hauptsfichlich hierdurch habun dlo Eng-

Ifinder ihre bi^hrrigeii Erfolge erzielt. Femer muU man den
Engländern nachrOhmen, daß sie sich bem&ht haben, iu Persien

bessere Wege herzustellen. Sie erlangten von der peraiacheo

Regierung die Konzession zu C'hauaaeebauten, eraielten damit

anerkennenswerte Resultat« und legten iiir darauf verwendetes

Kapital gut an. Jets^ geben sie. sieh die ipiSßle JlOhe sieb dort

festiucptzen, dsa Land anssnbautea und Ihrem BinflnO su unter"

werfen.

In „The Peraian Pr^btsm" v inl berichtet, daß die Fracbt-

spesen der ManuJ^turwaren aus Moskau nach Teheran jetzt

etwa 3 Rubel pro Pud (ca. 16'/, kg.), gegen 3 Rubel 40 Eopekeu
von Manchester aua, betragen. Sobald aber die Emclandei
Eisenbahnen von den persischen Hfifen ine Innere des Landes
gebaut haben wevden, ist es mitRußlandaSuperiorität im peraisohen

Handel vorbei. In Rußland beruhigt man sich einstweilen mit

der Ueberzcugung, daß fUr persische Erzeugnisse der ruMiei-be

Ahsatsmsrkt unentbehrlich sei, denn mehr ala die UiUfte de»

gaitzen persischen Exporte iz>^hi nach Rußland. Rssainaky be-

richtet, daß im Jahre 1902 bia l'J03 Rußland nach Persien fttr

etwa 120 Millionen Kran und Persien nach Rußland für etwa

123 Millionen Kran Waren geliefert habe. Persien konnte bialier

seinen russischen Import durch eigene Produkte decken. Englands
Expntt nach Persien hatte in. demselben Jahr« einen Wert von

ca. 102 Millionen Kian und >lio pensiache Auafuhr nach England
nur etwa 18 Millinr.« n. I)ie Uiffercua mußte also durch Kasss
beglichen werden. Die Wichtigkeit des rusaiaohen Markts ftr

den Absatz der persischen Ware ist also uubeatreitbar, und
daher wird sich die peraiache Reoerong wohl hfitan, i^oUlisok»

Schritte zu tun, welche die lann'MMrigeB Hsndelsberietwtegen der

beiden N^irliLnrütaaten stören kömiten. W. U.
Drshtlose Telegrspbls zwisobsn Aiiea und Afrika Dem Hamb.

Corresp. wird aua Kon.Htantinop«! uuterm lö. April berichtet:

„Vor ungefthr zwei Jahri^u betehloß die tOrldeche Re^eruug, die

weit auseinanderli^gendea Teile ihree Reiche« mittala

graphischer Anisgan einander nfther zu bringen, nnd ii

besondere mit der Hauptstadt in direkte Verbindung su
Abdul Hamid, der sonst nieht gerade ala fortschrittlich !>•

tOrkiacbe Herrscher, entschied sich nach maneberiei BetatnngeB
und Probin ftir die drahtlose Telegraphio, Syatem TdabanuD.
Es wurden Verhandlungen mit dea Finna Sümiens & Halaks i»
Berlin gepflogen, die damit endigton, dafl dieser Geaellschail dia

betreffenden Anlagen abertrai;en wurden. Im Laufe des lotsten

Jahres haben nun dcut^chi^ Ingenieure und deutsche Monteure
das Uberana schwierige Werk ztiatatide f;el>rDrht und awar, ohne

daß das große Publikum itna» davon erluliren haX.

Die erste zu lösende Aufgabe bcatand iu der Herstellung
von Koirespondenzstationeu an der StldkQste von Kloinssien und
der Nordküfite van Afrika, Ala die ^eetgnetFtten Puiütt« hierfOr

erwiesen sieh in Auatolieu ein kieineft Durfi lieii, namens Gülmiach
(östlich der Insel Rliodos^, und in Afrika der »n der tripolita*

nisrhen NordkOste gelegene Ort Dema. Nachdem m.-ui aich end>

?;Mltig entschieden hatte, kam im August v. J. der InMuieur
>tto Sommer, ein Sohleswi|;-Holateiner, mit einigen UUfakrftften,

ebenfalls Deutschen, in jenen wenig .bekannten asiatischen

Regiouen an, und die Arbeit konnte beginnen. Aber dae war
leichter gesagt als getan! Zuttachat mußte aUae zum Bau der

vier 00 m hohen Torme erforderliche Material herbeigeschafft

werden. Wiis das zu bedeuten hatte, mag daraus erheJlan, daß
in jener Uegciid weder Ziugt-lsteine, noch verweodbarea Hols,
ge.Bchweige denn irgend «in Eiaenteil oder eine armstarke Troaae
zu haben gewesen waren, nicht einmal ein Stuck Draht oder
eiti Hauien Nsgel waren aufzutreiben, und die Reparierung einaa
Maachiuendefektes oder eine unvorhergeeeheue NeuhescbaChing
erforderten eine Rr ise 2L:m mindesten nncli Rhodos, zuweilen so*,

gar bis Konstatuinopel. Am nnangenelinibteii aber wurde das
ganzUcho Fehlen vun Trinkwasser empUimlon; von einem meluttie
Stunden weit abliegenden Brunnen muüto es benergt wwden,
und in welchem Zustande es nach dem Tranaport durch die
Hitze ankam, Ist leicht zu denken. Auch Fleisch und andese
Lebensmittel waren nur schwer erh&ltlich und schwer zu konser-
vieren. Ab bäaurtigste Beigabe zu diesen Unannehmlichkeiteil
stellte sich auch noch die Malaria ein, von dar fast alle Europier
und ein Teil der eingeborenen Arbeiter hsMg etgritTeu u-urden.

Es sei noch erwähnt, daß Ingenieur Sommer von seiner Gattin,

mit der er aich erst kurz vor der Abreiae vormihlt hatte, be-
gleitet wurde. Das sind gewiß „unvergeßliehe" lüttanpooban
gewesen.

Kaeh einem halben Jahre, im Febnmr, war nao M wsit.
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«laß die ereten De|ietcheii gcwechaelt werden konnten, und der

SoUaa wurde ,.dmhtloe" von der glocküchen Vollendang der

AdMt-ia Keiititnis geaatit 8eit einigen Wochen faeerhidigtm «ich nun mit der Auebildung der tOrkiecheti Beamten, die

in Zukunft die Stetionen zu bedienen haben werden. Veratind- '

i)it und AafTaaaungsgabe bringen aie den Unterrichtern entgegen,
»b aie aber nach Erlernung allca tur Bedienung der Apparate
NStigen auch spftterhin Bcapekt vor dar unftemclnen 8«n««liUt
der Apparat« zeigm vetdni, dahintor karni man f<t{^«li ein
Frageseiohen setzen.

Die ganze Anlage, die grCOte derartige- der Welt — dia
Slitioneii atehen ungeffthr 800 km auseinander — soll im Mai
«rtJfiiat Warden. Wenn sie lur Zufriedenheit der Regierung au«- i

(Ult, 80 soll die Schaffung weiterer drahtloser Telegraphen-
I

Verbindungen folgen. In Aussicht genommen sind Stalionon an

einigten Staaten bei Deckung d<!s kanadischen Eisenhahnb«darfea
in erster Reihe. England macht aein Geschäft in SItaftieldar

Erzeugnissen, während Deutschland mit (}«lant«>rie-8tallhrarai

stark vertreten ist und Kommisaionslager nnterhiitt

Man gibt sich in Kanada viel Mühe, die Textilindustrie zn
färdara, and die billigen BaumwoU- und Strickwaren werden im
Inland erzeugt; aber die Fabrikate sind primitiv und werden
nur von Arbeitern getragen, wihrend glatte and leichte Ware
aus England und Deutschland gebracht wird. Namentlich parti-

sipiert Chemnitz Mns harvomgnid an dem Import von Bunin-
wollwaren nach Kanada. Der Bedarf an diceen Artlkete kt ein
sehr bedeutentler.

Die kanadische Bcvölkernnc trinkt weniger Kier .-ila andere
geistige Getrftnke. tunl das in Kanada erzeugte Bier kann dem
juten Geschmack kinncsf.dls entsprechen. Es wird darum monst-

den Dardanellen, der syrischen Küste und der KOste den Roten
|

lieh uro 36000 bis 30000 Dollars Bier aus England, den Vereinigten
Meeres.

Das Gelingen dieses schwiarigen Werkes kann sich die

deutsche Indnitria nit Recht hoek anachnen. Denn nicht nur,

daS aie vor dar ganaen Welt ihr voranschniicndes Können be-

wiesen hat, sia bat aneb, last not leaat, der deutschen Diplomatie
in die Hftnde gearbeitet, indem sie durch ihre Tflchtigfcoit das
Ansehen des ganzen deutschen Volkes im Orient nielit Wr ge-
krtftjgt, Bondani sogrir i:i:'hoben hat."

Nord -Amerika.
WlrUohaMialkir MicliwaB| vad AbMümigllobkailin in Kanada.

Nach einer Oberatia raiaheu Ernte, wie sie Kanadu Iciztcs Jahr nuf-

luveiseo hatte, bei dem allgemeinen WolUatandi.' und drr intensiven

induatriellen und kommcmellen Aktivität dicaes Landes gestaltete

dck aaeb daa IV. Quartal von 1905, wte dar Bericht des Osten-.

Generalkonsulats in Montnai aber das geoamite Quaitol mitteilt,

sehr oriolgneich. Die Erweiterung des Bfaeahahnnelxea auf
breiter Basii, das ZustrOmen von Arbeitskrkften aus allen Welt-
teilen, die starke Entwicklnn^' der einheimischen Stahl- und
Eisenindustrie und der bedeutende Konsum an Industrieerzeug-

nttaeii haben die Wachsamkeit der an Kanada meist intercsaierten

iwet Handehmflchte, d. h. Elnglands und der Vereinigten Staaten,

hagat varaehftrft.

Insbesondere sind es die Vereinigten Staaten, die am kaiia-

diachen Handel stark interessiert sind und trotz des an England
gavlluctea Vorzugstarifs im kanadischen Importe den ersten Platz

m. Dir Vereinigten Staaten haben an Eisen, Stahl und
iin Jahre 190^ um 40 Hillinneu Dollars naoh Kanada

Staaten und anderen LBndem imporUert. In Montre,il wird Würz-
burger, Kutmbacher, MOnrhener und Pilsoncr Bier ausgesch&nkt.

An d>m gesamten BQcher- und fiildermarktc Kanadas int

Nordamerika mit 70 pCt, Ckigiand mit 20 pCt und Kanada mit
10 pCt beteiligt. In erster Rdhe kommt daa JMbeleeaehAft
in Betracht.

Seiden- und Schmuckbftnder werden aus England, Frankreich
und der Schweis um tiicht weniger als im Dnrrhwhnitto
100 000 Dollar« pM Monat {mpeitlert.

Bürsten kommen aus den V?nMiitgten Staaten, FVnnkrcich
und anderen Lllndom um ca. 40 000 U -Uars monatlich.

Die Zementindustrie Kanmi.iK konzentriert sich in der
Provinz Ontario und ist noch lani^c nicht imstande, den Bedarf
des Itandes zu decken, zumal die Bautfttigkeit sehr intensiv ist.

In den Sommermonaten werden um 100000 bis 150 000 Dollars

Zement nii<« den Vereinigten Staaten und Üelg^ien importiert.

Hehokolade- und KBlau>*Friparate im Welte van ea.

25 000 DoUsra moaatliob koaimen «na der Sehwoia,
Keraela weiden amaetiUeOHdi ana den Ter^igtoo Staaten

bezogen.

Chemische Fsrbon werden aus Deutschland, den Vereinigten

Staaten und Frankreich importiert. Deutschland unrtizipiort mit

40 pCt. an dem Oeaamtnbsalze. Andere rheniiscne Artikel und
Drogen kommen aUK Deutschland. Vor kurzem hatte sich in

Kanaita ein Tnist für den Drofyenhandel mit einem Aktienkapital

von ß Millionoii $ gebildet. Diese Gesellschaft stellt sich snr
Aufgabe, im Lande W'otteti- und Verbandsstoffe zu ersengen,
dagegen Medikamente und i'hirurgisrhe Tnatrumonte im gröDcinn

amgeftthrt nnd sind auBeidem bestrebt, in ^Beaaai Lande iauuer
I
Mnüetabe zu beziehen nnd dadurch l:;» ganze DrogctigcschAft

whr Zweigniederlassungen und Fabriken in errichten. Wie
|
in einer Hand zu vereinigen. MineralwAaser aind wohl im

dw m. Quartal, so zeigten auch die letzten drei Mnii:\t« dea
|
eigenen Lande vorhanden, werden aber auch Vielaus Deubtddand

Jahres 1905 ein Defizit des Exports gegenüber dem Import, was
,
und den Tereinigten Stawten eingeführt.

«och im Hinblicke auf den Schluß der Schiffahrt ssaison und den Kognak und Kognakimitattonen kommen aus Frankreich,

vageheuren Zufluß von Wintenu'tikeln und AVaren für den Weih-
I
Weine aus Frankreich \ind Spanien, und der Warenwert derein-

aadstsnarkt durchaus erklärlich ist

Es wird allgemein behauptet, daS Kanada einen solch flotten

Weihnachtemarkt überhaupt noch nicht gehabt hat. Die vielen

gmOen Warenbtaiar in alleo GroOstAdtcn von Kanada hatten ihre

nUbaren und hmniOken, jedenfalls aber geschmackvollen und
reilenden Waren in großer Fülle zur Schau gestellt, viele hatt<>n

Tag und Naoht geöffnet, und die Besucher und K&ufer, die vielen

BestcUwagen dieser WarenhUuser in den Straßen bezeugten die
groOe Kauflust des Publikums. Das Gros dieser Waren stammte
am deo Vereinigten Staaten, dann kam England. Die billigen

Spitlwaiea besorgte fast ausschließlich Deutschland.

Was die Geschftftslage in den einzelnen Zweigen des Handels
vad der Industrie betrifft, so waren im IV. Quartal 1905 fast

sHe sehr gut beschAftigt. Intensiv tfttig war die Metallindustrie

;

Mühiil-, Musik-, Instrumenten- und andere Holzwarcucrzeuger
waren stark hesch&ftigt und fanden lohnenden Verdicnbt. Eine
lebhafte Forderung erföhrt die kanadische Klavierfabrikotion.

Das Druckergewprbe ist flott und rentabel, und Setier finden
Mönilig si' f.orün Verdienst, namentlich in den OroflaUdten, wiit

Monln-al, Quebec, Toronto und Winnipeg.
In den Kinderschuhen steckt in Kannda die Lithogn<phie, ^ Hiuinivrull-.vjiri n

und deren Erzeugnisre werden sehr teuer bezahlt: die großen
,

bctrftfit 60 000
Oeschftftshäuser beziehen deshalb ihre Keklamesachen nus England
und Deutschland. Eine gl&nzende Saison hatten im Bcncht»-
^uartal Herren- und Damcnkunfoktion&re, Modistinnen, Friseure,

üaodtchuhmacher, Blumonhfindler, Zuckerbäcker, Tabak- und
ZVim'iih&ndlar u. a.

Obwohl die Stahl- und ESsenindustrie Kanadas in raschem
Wachstum begriffen ist, kann doch der enorme Bedarf keines-
falls im Lande gedeckt werden, trota FCkrdening von allen Sehen
«d Mb ftnwiiibcr SnbvantitBain, luid ao piafiliartaB dis Te^

geführten Getrftnke betrtlgt durchschnittlich 55 000 Dellan Im
Sommer, 80 000 Dollars im Winter pro Monat.

TUcgniphen, Telephon- und andere elektrische Appamte
stamnMB aus den Vereinigten Staaten und werden ani ca.

2.50 000 Dollars pro Mannt importiert. Gruße Mengen elakiriieker

Lampen Harnt ZubehAr kommen aus Oesterreich.

Glas- und Kristollwarcn werden zu ca. 50 OOO Dollars j)ro

Monat eingeführt, und an diesem OeschiVfte beteiligen sieh

Oesterreich-Ungarn mit 10 pCt., Deutschland trotz der Siirtaxe

mit 15 pCt. Einen ebenso hohen Wert prftsentieren die ein*,

geführten DeknntionH- und Lnsnsgliaer, die wieder fost avi-
Bchlipßlifh aus Belgien kommen.

Die monatliche Eiiiüihr an Handaclnihen stellt »ich nuf
70 000 Dollarn; es finden haupts.lchlich englische und fionzo.sische

Fabrikate Absatz. Auch werden österreichische Handschuhe
getragen, und eine Holide Expurtwnr»» hiltte gr^'ßere (."h.incen.

Den großen Bedarf .in Htltcn umi Mützen deckt in erster

Reihe Nortl.nmerika, dann Enuliuii!. Die monatliche Einfuhr '

dieses Artikels Ftcilt sich :.uf 70 'KIO bis 80 000 Dollars.

Zu ilfn hedeiitinuSsten Importartikeln Kanadas find d'e

711 .'-Ulileii- Der Injpoil an gebleicht'^ W'ur^

<is 70 OOO Dullarx, an gefilrbter War.« l'OihmK}

bis 220 000 Dollars pro Monat. Die Provenienz dieser Ware
ist haupffsfiehlich England, dann die Vereinigten .St.iatt'n, Kmrf
reich und Lk-utsrhland.

Die Einfuhr von Kragen und Manschetin :jacli K luada

beträgt 10 000 bis 15 000 Dollars pro Monat, und un liicsem

Geschäfte partisipieren die Vereinigten Staaten und Uestem ifh-

üngam.
Wenn auch der Bedarf an Musikiastnuaentea in Kanada

kein biaamdara groUar ia^ preitiari aetb[ff^f;f;;|gi^^og[e
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Dfutschlniul Bii L;<_-r Uuiifidisclien Einfuhr liiesf-K Artikdl^
Wert ÜW'J tii» sil'.lO DuKars pro Mmitit auBiii.iclit,

Ein ««iir lilülii-mirf. Gc-Bv h;ift ist in K.i:i.-vd« die optisch«

BruiR-hc. M;ki kiniiiti- fast fi.ifjen. liaiJ ilie li.ilftn dp,r knimJicichen

«tidtiscliiMi Ik-viilkrruiii; mit Aiij^fiighisiTii bt wari"n> t ist. T>er

Import au Brilitju uiuj Riiinrles atelk »iidi mif .VXHIO Thillars

proMouat. uxid zwar aus Ent^lüm:, Vereinigte Staat. u, Viaiikrcich

U. a. Audi nicht unlxci.'utpmi ist »ipr llaiiJ,'i mit, pliot«-

|nraphi«il.>-ti A)i[iaratf!i.

Foilie* Briefptpiet, Dnii'ksachLn, Kiivorta, S|iiclkriitftn,

Federn, Bleitüfle und andere Si hi rilirtnuisilfn l.iUie]i in Kniiada

fftr euroj>ai8che Begriffe gPwiHBerui^iCfn Lu\uH;irtikf>l. Itis- Pr( ine

ilii sf r Sil nolweiKligen Artike] sind last l'untTarli sn . K als in

()e8li;rr<-ich-Ungnrn. An der Einf'jhr 'lir-vr Artikel parti7.i|iiiirf'ii

England, Vo.reil-ij^lr Miintcu, IVankn'irh (jml Dluts^l'.lalul-

PnrfOmerifii, >liis-rr für Iiaraii. uiioni betirliche LuxUHkrtiice.i

s<,niic Tni:i-'ti sr-il.-ii wenUi; utn 1 - OUU Iiis 14 OQO DoUnt |irO

Moni»! itU6 Fjaiikroicli uiui Kurland gtbraciit.

Die kanadisi ln' Kimi< :\vi 1*. wird mit doutüchen Spielwarrn
heschenkt, und allmmiatlicli wnidt-n im Ihiri'hHrfinitte ".im 30 000
hi.s .VI(|i;hi DnllarK Pujiiten und Spi' lz' imj'v.rticrt. An <Jieispin

heiientendf'ii (irs. halte partizipieren I^futs. liiiuul iiutzwei Drittel

und die Wr. ii.ik;t> n Staaten mit eiriLiii Dritt' i: namentlich sind

CS die t«"!:' rrii Puppen,- die auB den Vereinigten Staaten, in

kleine) '/..M .lu' h aus Puit komumti. D» ll«M«niirtik«l '«ilid

Nürnl-prpf-r Ursprun^rs.

Spiiic und Ha;bs.: :Ji' kommt auis Kuglaud, i'rankj pirli,

di'i S.-l.wf i/. uinl Jajjiiu. DitBca letztgenannte Land itt in Siiidim

tiisi Sit nt In :irr:i sehr IcistunKsfüliif; und macht in Kanada < in

l>r<leuteiKi«-6 (lebchäft. Die Knglftnder «Ini^Keti prutitiercn vou
ilcm Ihnen gewährten Vorzugstarif, kauU ti s' ll st Seiil- in .lajian,

Spitzen in der Schweiz und Bünder uj Fninkn ii h umi • rii uifen

elegant« und gtsi liiiia kv>ille Danienblusei.. die i:i Kanaiia yri lii :i

Absatz finden. Samt luid Plüsch werden bi.irk ^elxageii und
um ca. 70 000 Dullars pru Jlunai iinpurl iert : .^|)lli.en. Damen-
kr:igun utui Damcnmodewareli kuniiuein iiut> Friiukreich um ca.

T.'i 000 Dollars pro ^onat.
ünlauterieknöpfe in Werte vou 12 000 bis 16 000 DoUata

nionatlirl, buimiaei, au.s F.uropB, xmd Ontsmiah partiapiut an
diesem Artikel mit 2ä pCt.

Walirend Tobak und /ij.;arr. il au.i n. r« Vereinigifn Staaten,

Kuba, Havann und Aepy|iten lieju^tju werden, li»fer;i Er ^land.

Frankreich und Oi sien . ivl. rn;;arn die Rauclu< i|iiisiten ]>.

österreiebiarheii Eiü u^iijr^w diesej Brauche werden au den
bt t' M ^> /a;dt, wahrend die frnniAaMebe Wwe üte Ulliger
Musseriarl ikel hetmehtet «ird.

Der ^r^ll^ Bedarf .ü. Herr, n- mul DamenwlLsche wird im
cii^iiieit Lande suwie in Nordamerika, England und Deutschland
gedeckt. Die ttitemiidnnfae Wtachefikbrilwtian kUta in Kuada
( 'haiieen.

Zu den bedeutendsten Importartikel:! Kap.iil.is zahlen Woll-
s' ,tre für Herren- und Danienkkid« r. Ka.selua^re i;nn andere
K leid, I stiiffV- Hier kmunit in erster Iteiin dir rn^liscln F»l-: i-

l.ii'l. i, in Uetrarht. OeRt- rrei. h Unjrum ist m liii si Artikel

II I wenig vert : t

0,6 EisenbaKflOfi von Kaj;ad<l- Der Vei\i ali untisijei irht tki-

kaii.irjM in ii F.is« :il Uli: m ii unit svijjstigcn Vi rkcliisarda^en entlilÜt

iutervssai :, st.itistiMiihe An^aLm über tlie lifuLahiliUt etc. der

betrefleni , 11 \ . t kehrsuntemehmungcn.
^\'alireiiil des Oesrhiiftajahres l'J03,'0-l betrugen die Ausgaben

der R. uienn.Msbahnei; 12 Ml 259 $, von welchen 2G19 059 $ auf
dem Kii[ it;d-Knnto, 3 132 2.'il $ auf Zinisen-Konlo verbueht und
T .'i'.t'.> Oö H $ als K. Vf iiiu II ^ifj'esi ;u iülu'ii wurdeji. An Sub-
ventinufn wur-.len lii n I'ri\ atl:iili]ii n iiu Uaazun 2 04(1 87M $ ge-

währt. Die Ausgaben f'ar Kinili' rrcichten den Betiat von
2 S;iO %. Von tliiiijt'r hunime wurden 1 880 T>i7 $ aul dem
Kaj>ital-Kon(o, .'(02 409 S auf ileni lai ^ommen- und dem Jfevcnüe-

Konto verbucht. Die Kosten l.ir Vorräte IM-Iiefen »ich auf
4:tH0.'il S und die für vcrachiedunartigr Reparni ,ire:i au:' Ii

1 'JT $

Die (irsamtaus^ube dea Departements für ICisenbuhnen und
Verkehrswege im VMgiUligciMn Jahr wird «if lö36B071iS»$ ver-

ansehlngt.

Die (tesaiiileii n.ili'je, web h« aus den L'nlernehmuiigcn der
Kegierung resuiliert. stammt aus folf;enilen Quellen: Au« den
Eisenbahnen '> *->27 2jj $ und von ilen anderen »onstison

Verkclimweiten 7'J b'M $. 72 701 $ bmehteii allein die Abgaben
für Wasserk; ifii l'ii Gesninlnusgaben der Regierung fOr Kisen-

bid" eil am» irulmni Zeil iu>d »eil der Vereinigung ( I.Juli lS07j

I > , uv. 1. Juli I'.IOI berriigcn 1 12 tilS 0:V< $ .•inhegritTen die

Summe vcu 21(000 000 *, welclie der Canadian Paeiti«; Railway
als •SutivfiiiiMi fOr disreii Hmptlitiie g««-&hH wnnl. Am «tcm

konaolidierten Fond wurden 139 556 724 $, einncKlieClich

31 341 933 $ verausgabt, weli lie anderen als der Pacificbahn ge-

wahrt wurden, sowie 107 110 7.')'i $ für Batiten der Regieruiiun-

bahnen. Die Total Suimne der Auagabvu Ix^tr^t nuchin

282 204 763 $.

Die OeMmtsialii der der staatlichen Oberaufsicht unter-

stellten £iaunbalu)ge«alla«haft«n in Kanada war 8.'), die HtMtsbahnea
nicht einbegriffen. r>4 (teanllschaiten wurden mit anderen ver-

s( limolzcnuudS-iwareiueri.acliiet. Die fartiggebautenLiuieii h.'itt«u

ünie GesamtläiiKe v.jii l'jhU engl. Meilen lii IfiOft m), und aeijBjte«

mithin gCKenOlu r dem Vorjahre eii;e Zu!iahirie voll j.i-i Meilen

AuOerdem euUiulen 3327 Meilen auf Bahiduilsanlftpen. wie

Ua:i^:er>feleise USW. SitahlKehieiieri « aren auf l'.i.'el.ä Meilen zur

\'erweniiung gelangt: 7inI Meilen davon wareti zweifiletsig ^ebitut,

In Helrieb befinden «ich lit 411 Meilen. Du*t eini.'« /aldle Kapital

helrü^ct 1 1m;,".4B01S $ eine Zunahme vun .1'.» it'.Xi U:* », Üi»
Bruftriei[jiiiihmr des .la'ires wertete H.H t 2 1

',i Küi i — eine Zu-

nalima van 4 154 'Ji)'J $. Die Betriehsaustjalien fllr die Bahnen be-

trugen 74 563 162 % — eine Zunahme vui: 7 0>1 638 $, der li«'in-

gewinn 25 656 274 $, mithin i:ie Ahnahnn- vun 2 926 72^^ S. Die

Ziihl der PaasaKien • war iM 1140 7t'.;'i, il. h. i-iiie Znnahnie vcn

92023, Die bofdrdcrttii Ftacliteu heliefcii sieh auf 4s(i;i7,'>13 Tons
— eine Zunahme von 724 102 TeiiH.

Aui Schlüsse deg« (l^-Kchüftsjatirea < äO. Juni IMi / seigte die

I

Oesamtstatistik der IXunjit und elektrischen Beförderungsmittel
• ifinschließlich Eisen baiiueni folgoodo EtKebnis««-- R« waren in

I anatla 240 Oeaullschaften vorhanden^ weit hi- Q(>er 20 litx Meilen

fei'tiggebauter Eisetibohnen vorftlgten, davon waren 20 i »6 Meilen

in Betrieb. Das eiu^'e^ahlt« Kapital war 1 236 946 106 $. Die

Bruttoeinnahme w urde auf IOH(;73 045 $ bewertet. Die GRsamt-
BetriehHausi'Htieii iijr Hauten aller Art beliefen Sicli auf

79 8.S'.M.7'.' $, so dalJ an Kei:i^ewii)n 2» iH3 36« $ verbliehen.

Ks wun.le:i L'O.'i l'.Ü 7<i''. r;iKs.Hi7iere befördert, und iliT Torusen-

gehalt der befortlerten Fraehter rr„n hte 48 4U7 6H0 Toni au».

SOd-Amerika.
Dia nationale Zuchivleh-Ausslellung in Argentinien. In den Sit"

teiiungen der Deutsd.en I^ndwirtachafllichen 0e8cHs<-hafl vom
27. Januur ieser. wir ii:iter dieser Aufschrift folgende aus der
englischen Fachschrift „The Breeders Gazette" OberKctzle Ab-

j

handlnng:
' „Die Entwickelung de,<^ 1:imh\ irtschuftlichen AaBstcUunca-
|we.<)ens in der Argentiniachen U' j uhlik begann Ende der ISlMlar

Jahn: im Jahre IS.IS fand in Buenos Aires unter Förderung
des nandelaminisieriumH zum erstenmal eine kleine Auastellnng
vnn \'ieh tjnd landwirtschaftlichen Erzeugnissen »tntt und im
n leemlen Jahn 1859 eine zweite, die aber ebenfalls nur von

I

geringer Bedeutung war. Mit der QrOndung der Ar^^eiitinischen

I LaJidyvirtAchafts-UescIlschaft (ßoctedad Bural Argentiua) faitd das

I
lanilwirtschaftliche Ausstelluiigswcsen wohl eine ^riiOere FöT»

I

deruivg, konnte aber dueh vor der Uund noch nicht zu HchneUwW
I

Entwickelung gri.inge:). Nachdem die Uesellsrhaft bis 1895 m-
regelmftOig — meist alle t Ma 3 Jahre — eine Schau abfteholten
hatte, wurde von dorn genannten Jahre ati die AuMtellung ZU
einer jährlich wiederkehrenden Einrichtung. Sift findet regol-

infiOig im September in nucnns Aires iPalermo) iu feateD
AussteUuiigsgebUuden statt u:id uiufaüt vomrhrolich Zuchtvieh)
wie wir weiter sehen werden. Bis zum Jahre 1880 war eilte

merkliche Steigerung der Beschickung nicht zu beobachten; dieao
hob sich aber, dann in kurzer Zeit erheUich bis zum Jabrc 1890.
Kurz nach der Schau von is'.iO venetat« jfldoch der starke Rück-
schlag in der kttustlich gest*>igerten Bewegung nach dem firwerb
argentinischen Landes den lan<1wirtftrhsftlteheii IntereSMIl ellien

80 empfindlichen Stuß, l.iC die Züchter erat liegen die Mitto der
rSfltler .Tahre mit der i t u i insetzenden Kräftigung di-s Vi^ohl'

.Standes wieder dazu kamen, sich an den landwirtschaftlichen
Ausstellungen lebhafter zu beteiligen. Zwar konnte die ante
jahrliche Ausstellung norh keine besonders hohen HeachiclltUiga-
ziffern aufweisen, aber ea war nun doch für eine eodeihüche
zukünftige Entwickelung die Hahn frei gemacht, unu der Auf-
schwung blieb auch nicht aus, wie die folgenden Beschirkuilga-
zifTern für Pfertle, Kindv-eh und Sohafe auf der Schau in Buenoa
Aires ilartun.

Beschickung der i i j in Puenos .\ir<>s 189C— 1905,
¥ r\ 11-.. Ph r le H;:i l',i( ;i Sfhafe InsgesamtIm Durchschu.tl

^^^.^^ y,^^^ g^,,^^

Isaö-IJKXt 1R3 1063 ms .H104
1901—1905 26« i06!> 1417 37.tU
Jahr r.i.i 2<yj »ü^ 3583

Die Aussteilung vou Schweinen und CietlCgel ist arhr uit-

badvulend; ea daff danw» jedoch nicht "^jgj^g^'^yF^^^^^
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1106. BPOnr, Organ d«s 0«iitnhreni» flr BndfbK^oe^nphie uw. Hr. 18.

in Arii'.'iitiniuli Kf^

iiiKi vrliältiiistiinUii;

nur tyrii'f^'*'« IntiT

faujr der Schweine- und t.tc)lli>tellialtuiiK

s.:Jil(j!<8i'n wcnU'ii; Ueidt' Vinlizucht83;wri(rc

»a»>;iilehnt. nber rann fsrhrint ihrer Hrlnin

oiiliiegenzuljrilitceli.

Tiiler diMi l'.lO.'i in Bln-nn!.- Aires ausgi -ti'llti ii Pf. rdi si hlfi^.

n

waren in der Hauf.'tSiU'hu die cugliscliuii, i)unie:itliiii Clyir -duli-^.

Shires unil Haekuäjs vertreten; indes Idieben liie tr^iiiznsibclieii

l'iTt her uiB Ulli ihrvr BL»»ehiekuugHziller nur unerln hlicli iiiiiter

den genanritin Si'liiüKC" zurück. Deik iumjjcstclite Kindvieh war
i;anr Olierwiogi int Miurlliorn, vuii ".'.'I.ST StCicl? ".'H'.t = ülier '.H) pl.'t

von luidrren ."^riilSf^en traters nur Heresfurds und I'nlled Aiigiw

in etwas grOUi rer Zahl auf. Aueli .1 Siratnentaler waren a>is

gestellt. Die Müi !.v!<-hsi:h]i\ge waren iii<gc8amt nur . durch
13 Tiere i^iimtyLuh Bullen \ erlrt'teii, was kaum -mi^r aU
Vi pCt. alles ausgetileliten Hiiid vieiii« auüuuichf.

Der gri/ßeru Teil der M .'Ik' i tier^' uu. iil-m- der Argeiit)niselieli

Republik, die TJU-l im gaiaeii >i Tl'O Li.-l.'tr. eireitiiten, wird

tUK ileni dQrflineii Miich.-rtrfii; der Sliurtliorn-Kuh newniinen.

Den (inind hierfQr bildet die 'i'atsnche, daU wie in der Vergaugen
luit. !vo aui'h in der (iegciiu art fOr den orgenfinisehen Farmer
das Si liwf rgpwicht in der Fleiseherzrniguiig liegt. Dann aiieii

wurde die Ver'Mleliitig deb Panijias -Viehes zuer^'l ven den unter-

r,ehruenden britihi lu-ii Kiliwi'linern in Argentinien ir. AngrilV ge-

iieuHiirn, die gaiii nattirlieli liie Slnirthiir!,.^, den w •ilaii» wiehng-
sten fiindvieliRrldag ilires Ht-irnatlande^', i, redeimlcs Material

.'(eranzrigen, einen Sehlag, dn iluifii i-.m h.-.rni lieltnnt'.l uarniid
'iefef.i-n Benulr.ung ferner am ed. -.len die Wügliehkeit hui, den

Hauj.tahsatzirebiot für <i-e [-Erzeugnisse der nrg-entinifehen
Vieiizurht in Aussieht gerinninienen britischen Markt zu gewinnen.

Unter den in I5uei....s Aireh ausgestellti-n Sehii|\vli lügen

imhnier. T.iin olus und Rar.:! , .lillet.s, liie .-ieh l.ieid'' inigelidir die

Wag'- hielten, die erstr M:-;h' ein. Alle .'iiiderei^ 8'hliii.'e. wie:

aAllUere Merinos"', Harnjishire.», ( >xfordsi'.ites<, S!itO|isldres und
ItliOMtert, «taniien hinlei' <len beiden er.-ti i: weit zurl'n k.

ä 8o wiehtig liie AuRstellung in Hueiir..s Aue.-- al-- eigentliehe

Tierschau ist, sn lie^t ihre Hauptbedetitüiig dni-b iii :h:rm

Charakter als hervorragender Absatzmarkt für /Cmhtvieh. Die
Ic'gende Tabelle zeigt, bis zu welt li f.ib. Ihal'te: Tb.l.e Cur Zui bt-

riehpreise von den reiehen „Kanchmen " bei ihrem gegenseitigen

Wettlauf auf die bi strn Tiere hinaulgetrieben werden.
Hoohm« in Buenos Aires gezalilto Proise (iir in

Arg«atiiiieii gesfiohtska Tier«:
. 1904, U. 19U&. M. 1S04,U. l9(li.M-

40044 75 595 PerciMroil>B««nt »SSS 9449
60C1 10 772 lUinlwttillet4a«ik 13»9 11009
im» 2 64« Linooln-Bo«k 3 646 4 914
~> 12 384 Oxfordsbire-Bock I OSl SSO
— 7 551 Hampshire-Bock 435 491

H504 .Shru|>8hir»-Buck 416 567

7 559 Yorkshire-Kber 47S —

flnaoni-Bull«
.flkiaftird-Bulle

^mentaler Bulle
Shurtlioni-Kuh

ShortliurnKttrse

Bukuej'-Ileagsl
CljJuwialti-Hengst

Der Cietanitw

13 2:^9

1 1 ;wy

rt (1, DueiiHs Aire« im Jahn 1906
kauften Zuchtviehes beliei sich auf ö 4öO tiOö M.

Kür die 8
PtWM eraielt:

Shortboni-BaUeii wordan ä» folgmdm

1

1 T.U 75 595 M,
S „ je 71815 „
1 , «3 623 „
I- , • 25678 .,

'
•

'

1 „ :
20 789 „

1- „1 I9»44 .,

l- ., I8S99

"''^iMtttoB •unmmcu 35.3 243 oder im
fturchschniii 31 Kj5 M.

Br 121 Shorthurn-Bidli'n wurih ein Durehsi linitttipreis von
erxielt und für 4ii KmnbuuiUet-Böfke ein soleher von

54T2 M. Erwfthnt wenlcn mag uoch, dali ein Ziiehter vun eng-
li«ch' Sliorthornn 24 Bullen tu einem Durrhsrhnitthprwa« von
lÜ !.'>:; ,M und ein Zrielit^r von tranzösischen Shorthorn» 15 BuUtli
«n «nein Durch.selinittspreise von TtjlO M. verkaufte.

Au» dienen nnCorordentlichcii Preisen dnrl jedoeli nicht ohne
•riteres auf einen liesonders hohen Stand der argentinischeti

Tii>hzurht geF.ehln,s.ien werden, ihre wahre Deutung ist vielmehr
iJie, daC iler argentinische ,,raii< hiiuin ', der uft I.M>0 neres

et
Acre 40,4; ai oder tuelu :.n reu'..:.. 1

'0 n^iin-I.in.d und l'l(.IO<l

!« 20 000 Sttiik Rinilvieh und sng.n uaruber sein Ligen nennt,
die Veredelang seines Viehbestände' m gliehsi kurzer Zeit
dun hiufuhren sucht. Da» in seiiien Adern rejlemle uiipestome
Lftteinerblut wider.itrrlit einer ruhig fortschreitenden, gleieh-

maliigen und beharrl!<dien Zftrhterarbeit, die erst nach hingen
Jahri'n den vnlleii Erfolg der aufgewandten Möhen eii h' i:ns'-il

L'iit
: th r Farmer will .sehen nach 6 bis S .Jahren den ganzen

unv. redest 1 11 B. ^t.n. l auf seiner Farm in hoehwertige Krenzungs
Jtiaw jntL. eiu«iu urußcn AhUmI edkn Blutca ttflogfewandeit aehen.

Die Folge ist ein 8tJ»rkeK MiUverhältnis zwischen der ubi rstdrzten

Nie lilrnge des Landi s lun h gutem Vercdelungsmuteria! und dem
.Angid> .t an s.ihdu'm, und .s'< f5trciten die n-jeli'-tj l..andeigi-iitr£mer

r.it rii ai der, um sieh die wenigen ^rttklu^^igell Zm iittu-ie zu

sir-iern. Alv"'^' !ien von der iihertrii henen 11' he der Preise hat

diese starke NaLli:r;ig'' iiie h J'. i;i;;rt:i>:s:iuiile:rijt, auch nocb die

weitere unerlreulirlie Krseheinung Im (ieti.^iri' i'>'l;abt, daß minder-

wertiges Vieh eingeführt und idn erstl;hi-^.sii.'( Ware verkaut!

werden ist; unter dem verluckeiiden Aushiuigesi hild einer be-

glauiiif:! I n wertvollen, weit zurück nachweisbaren AlistammUDg
verbargen si lehe zu hohen Preisen verkauften l'edigree Tiere oft

erhebürlic Mängel in Fiirm und Qualitrit.

IHe Argentinische Landwirtsehafts-tiesrllsehaft setzt auf ilircr

Schau keine Preis« für iandwiilüthaftlicUc Gerate und Maschincii

aus; der grollte Teil de» ischau}iia1zeB wird vom Vieh iu Anspruch
geiKunmcu. und so ist die Ausstellung von OerÄteii und Mascninen
nur dürftig Nur 4 Firmen waren 1\*0.> in dieser Abteilung ver-

trel<^n, nn^l der Kaum für sie war .se besehräiikt, d»D an eine

umlassende uixl lehrreiche AustitcUung garr.irl.t zu denken war.

Ein grciBer Teil aller heute vom argentinischeti Farmer be-

nutztet) lardwirtschaftlichen Ucrätc stummt aus den Vereinigten

Staaten, eine Tat ta.. b,e, die bcsoiiders auf der diesjährigen Schau
in Buenos. Aires wie der recht in die Erscheinung trat Frist keine

Maschine oder kein Gerät auf lier AuBstelltuig war amier.^w . als

in den N'ereinigten Staaten atvgefertigt. Die ganze Aiii-slellung

atier fanii nur seb.r in riiiLn- Aufmerks-amkeit ; es ist indes ganz
auUer Zweifel, daU die .-Vnwndim:: \('n landwirtschaftlichen

Maschinen auf den argentinisch.n l'aiineii noch eiller außer-

ordentlichen Enlwiekelung ii; der Zukunft tVdiig ist, und daU durch
eine solche auch eine bessere Ausnnlzung der großen ElUwi- IthingF

möglichkeit*!) der Argentinischen Landwirtschaft erfolgen würde.
Ks intlUte nur den Landwirten d- r grelie V<irteil solcher Maschinen
durch Veranstaltung genauer Priilut t^en usw. in Wirklichkeit vor

Augen gefnhrt wiTih-n: hieran tehlt es heute no<'l'. VMllsrandig,

und unteniehmeude tUchtigo Maschinenfabriken haben hier uoch
«ritt waaftM wmA -litKiiAn^aA AwhtkitmftAA va» 'fluih aund IflhiiMidH Arbeitsfeld vor mh.'

VereiDsnaohrlchtoii.
Cantralvarsln fir Handeltgaairaphl« atw. Berliu, 7. April In der

•m (i. April unter dem Vorsitze von Prof- Dr. R. .lannasch abge-
haltenen .Sitzung des „Central Vereins für Handelsi^eographie
u-.iw'" sprach Landes'gewerberftt Dr Dunker über: ,,lli<. Mittel-
schulen der Vereinigten Staaten in ihren Beziehungen zu
Handel nnd Gewerbe". Der Refereat, der zn StudlenzWeeken
im Jahre 1904 die Vereinigten Staaten besucht hat, leitet« seine

Darlegungen damit ein, dafn der Einflufa der Schule auf du^« Kultur-

loben anerkannt s«! und bei uns sogar Oborschlltrt werde; denn tr. ti-.

de» F<ui(inise^ den Staat und Kirc)ie bei nnn auf die Volksschute

üben, haben wir die Krscbeinuug, dafs viele, welche die Volksschule
durehlaufen hat>en, ntaats- und kirchenfeindlich geworden sind. Will

man den Emdufs der .Schuie ;nd die Kultur eines Volkes erfassen,

M kann man sagen, da/s, wenn die der Jugend überlieferten An-
•ehauaiigan der herraohenden Stande in Harmonia stehen
mit dam der Oemeinden und denen der Tolksschichten,
dantn die ündar nManneBi dann die Einwirkung der Sehlde in

dar Tal auOerordentMcfa grofs seiu wird Fehlt diese Harmonie,
so tretim Mifstmuen, Oegt-nsStre und Keind-ichaft der verschiodenen
Volksschichten g.'gen die Schule auf und verwirren die Jugend.
Die Vereinigten Staaten nun he>iitiri%n ein Fr/iehungssystem, das
durchaus dein KmpHndeti des mnerikainschen Volkes entspricht

Es liegt im Wesen iler Demokratie, dafs selbst die Launen dar Oeffent-

Uehkait aieh auf die Ori^nnisation der dortigen Schulen fortpflanzen,

wovon oftmals die Folge in Laienhnftigkeit und Dilettantismus aich zeigt
' Aber es herrscht eine eigenartige Begeisterung des Volkes fUr
' sein Hehulwe^en. das al» Heiligtum aiigeaehen winl an das man
glaubt Die Schule ist in den Vereinigten Staaten nn hr als irgend

woanders ein Bild der Gesellschaft und zugleich il:e T'rsjihe liieser

(lesellsclinfl Sie hat ihre Wiege in den Neu-KuL-hinistaaten des

Nordusteus besr iiders in MA.ssachusetts, und ist zii'Tst he Schule des

I

Shakespeare'achen England. Die hoho geistig« QualiUU der ersten

BesiedMr Nocdamarikaa bat ihr im fitcoMl anälfe mpbeo. Von
I

einem nationalen Schulsystem IninH man In 9vn •retnigteii

I

Staaten eigentlich erst in der /weiten Hälfte des 19 .lahf-

hunderis, nach dem BOrgerkrirt:e ref|p:i, der in der Kruge der
l'nion gegenüber dem fiednnken der <itn'itlirhi.n Scdbstftndig-

keil die Entscheidung bnicbt.- Churakteristisrh dafür l-t die Ho-

fründiing des Burenu of Kducatnai !sb" in \Va«birigl'''ti, einer rein
eratenden nnd berichtpnden Z<MirruU.>-hiirde, die indessen, durch

die Vortreffliebkeit ihrer Studien und die Anpassungafllbigkeit ihrer

Vorscbllg» «a 4M nalfUhM» jrolam Natab airf daa Sebulweaan
zu gewhmed «watandan hat Der SebBlswahg, wie er in den
Staaten des Nordostens, in den nördlichen Zentrnlstsnten nnd in Kali-

fornien durrbgeführt ist. geht auf deutsche, speziell auf prcufBinche
' Ideen zuriick. er geht uu« von der Pflicht des Staate«, nicht nur

fOr BildungMgidegeübeii zu sorgen ntlern in Minimum von Kon n t
-

1 nissan von jedem seiner Mitglieder zU ercwingen. Die sQd-

Digitized by Googl



Mr. le. HiadtlifiugnpUi

ktlaatischen und sfidlichea Zentralstaaten haben ihn noch nicht

durehgaführt.
S«t dem End« des BOigerkriege« tritt die öffentliche Schule

(public achool) fib«rall in den Vordergrund, Privat- und Kirchen-
«chulcn treten zurück. Diese Public Scbool wird von der All{;e-
meinheit errichtet. »Thalteo, ^leit<>t mu! «tebt ohti« 7.shlung
von Schul(;e!'ii di r A llgemeinhrit offon, n^s Ist unabhinKig
von jedem kirchlichen Einflufa I>ie Gli«deruiif; diesor Public
Kchool i»t folfrndv: I EUmeolarechul«, für das Aller von 8 bis

H Jahren, 2. Mittolachule (high echool) für das Alter von M
Ii» 18 Jahren, S. College, für dal Altar von 18 bia 3i Jahren,
i. Cniv^rsity, in die du» College auf aeintr Oberstufe Qb«rgreift.

Alle diese Stufen können auch schneller abKolviert werden.
Die Mittelschulen entsprechen demgemflfa den Tertion und
Sekunden unserer bnbprcr! T.phrnnstallcti, dat Cnlli-i'«' unsi-rpr

Prima und den erstm Sj-niei^terii der [shL;oflo]ihi«fhm I i.kn -ii'

wohl seine Zäirlinge wedvr die »eiheit uniMsrur ätudecten ginierscn

noch solchetn Zwange untvTStellt sind, wie unsere Primaner. College-
bildung iat das Zeichen höherer Bildung in Amerika, aie ist die Vor-
bsdii^guiig fDr di*Aufnabina in die aristokntischen akademischen Klubs.
Jede Stule die««« AffiratHehen Schulwesens bereitet auf die
fo 1 K e n d e vor, sie ist einzeln keine Sackgasse. Yjt gibt nur ein nationales

Schulsystem, das nach dem Ausspruche lluxleys „vom Rinnstein
bis lur T'ritvfrsriril" ffi'-.rpD muf» Die M i • t el« f Ti i:l c ii (hiph sc^m«^'^"

haben nun dip dojifif Itp ..\ufgabe der Vorber«i(u[:>; fiir (Jus jirnktisi-h«'

l^ben uiid der \ urberoituoK fOr das College, und hier iie{;en die

Schwierigkeiten, die sie xu überwinden haben, ähnlich wie es bei

uns der Fall ist, zumal die Bedingungen (Ur das College verschiedeo-
nrüg sind. Die rein klassischen Colle(a8, wie «i« frOhar bealaadea,
haben allmählich ihre AufnahinebediagaDgeD gewandeltund dilTariiidert,

und damit trat eine DifferenKieruni^ der Uittelscbulen ein. sodafs all-

Inllhlieh sich eine grufse RuntucheckigkMt der Iligh Schools entfaltet hat
Ks gibt klassische, halbklaasisrhe und muderne High Scboulit un^-
Hhr unseren Gymnasien, Reel^viuuasten und Oberrealschitlf n auf
ihrer Oberstufe entaprechend, obwohl deren Lehrgang die scharfe
Kinheillichkeit und den strengen Zwang vcmisaen Iftfst, die bei uns
herrschen. Die Wahlfreiheit ist grofs. Unsere Mittelschule ist der
amerikanischen als Lehranstalt OberlaMBf di« «nMrikaniMlie dagegen
unserer als Erziehungsanstalt. Di«Krti«huB|c>ur Belkettndig-
keit durch die BeschBitigung der SchOler in Laboratorien und durch
dii; ganze Art der Unterweisung ist das hervorstechende Element.
Alle Mitlclorfnilcii sind al Igenio inc Schuten : denn nur fOr «olchi"
hiit d\v A i I Die i Ii bei t zu leisten, «loltt für f':>ch h r )u: I (• ii 'l'rot/.-

dem hat sieb daa wirlochaftlicho Moment in form des Wurkunter-
rieht« (dar Handarbeit) und der kaufm&nnischen Lehrftcher
in die«« llittolachulen Eingang zu schaffen gewufst Das Manual-
training, der „Werkun tu r ri rh t", gtbt aurOck auf die An-
regungen der AiMstellutig rus-ischer und aebwedischar Hand-
ferligkeitssehuleu auf der Weltausstellung von Philadelphia 1876
und auf Fröbelsdie GedaiikeD, die von einer Gruppe amerikanischer
Ijzieher aufgenommen wurden, Eiin> _p<!iipatiorv of heart, hsnd »nd
lieftd" und tiiu „leaming l>y doiiif;" ».chrii lnju djt'bi.- I'm.lri^'iip.-ii auf
ihr Banner. Das Manual training iin Heii«»u>n 8inne uniinfst jede
Hitndarbeit in Schulen. Abgesenen vom Zeichnen handelt es .sich

dabei um KiiiOcrhiindfertigkait, MAdchenhand- und Hausarbeit und ge-
werbliche Hol/.- und M(!iallitr1i(>it fOr allere Knnben. Diese letztereHand-
arbeit ist charakt orihii V c h für die Mittelschulen gewardw, sie
eiilsprirlit ilctn Viitk-tchiiraktw und wirkt wieder auf diesen seihet ein.

Das inaiiu:. I truwniiK beginnt da, wo unser HandfortigkeiU-
unterricht aufhurt. Prof. Woodward inStl.onis ist der Orjjaniaator
ilieseM Lehrsystems und der Schüpfer eitii r MiD^loraii-^lnlc d&für. Er
stützt sich auf (.'arlyles Satz: Man i« a txKilusiug luiiinal und will

eine systematische Durchführung der praktischen und theoretischen
Beschäftigung mit den Werkzeugen för die Jugend erreichen. 1890
hatten Hl Städte von ul er 84J(IO Einwnhneni eolche« manuol training
ttud I90J JTOStiMiii ii.itiüclb« in ihren Mittelschulen eingerichtel. Die
Staaten New York, New Jrrsey, Ponusylvanion, Massnchuselts, IlUnois,

Missouri, Californien stellen in iler Durchführung des raanual Imining und
zugleich in der Industrie des Landet hfnrtu aui erster Stellt'. Ks pilit

sogenannte manual tnüning-Cijntres, d. h. WurkstUtten, die ^(«iiieiii.saiii

au verschiedenen Zeiten von den Schülern verachiedoner Anst«it«n
benutzt worden. Ein Zwang zum manual tniniog wird nicht aus-
geikbt, aber sein« Uebung wird den litarariaefaen Fftchem in der
Mindeststundeuaalil jdaiebgerecliDeL Prof. Wood ward's Ziel war
alx-r nicht die Eänrirartnog einiger Handarbeitestandan, sondern die
Einrichtung einer neuen Schulart, der Manual Training High Sohool.
Er wollte den ganzen jungoo Menschen mit allen seinen "^eben er-

ziehen Er hatt« »ein MuHtsrinstitut Ende der 70or .Tahrn tn Rt. Ltniii

mit il'T i>rl;:jiiiari-r; l'uterstützung vv:i Kautl-jutcn und liidiistrlcili'H

gegrüntiet, diu ihm die Mittel «n die Hund gabeu, „beciiuse they
believed in it*, eine optimistische, opfarbaraite Anschauung, die man
in .Amerika weitverbreitet findet. Ine Mittel schule setzt »ine gute
Vnlkoichulbildung bei Knaben von 14 Jahren voraus. Sie lehrt
LuWui. daneben moderne Sprachen (deutsch, französisch oder
spanisch}, Physik, Mathematik, Bürgerkunde, Zeichnen und Werk-
arbeit (manual training). Auf der unteren Stufe sind 10 von
25 WocIn'n^^tutiiipM dit'si>r. bpid«-!] lft,?.t«i Vnp!i<Tn, auf der obenm
Stufe Ki v.:.:i 'js U ucluTisluridiin ihr >;e\vidni<'t, und zwar '.t

der Wcrkarbeit und 4 deiu Zaichnon. Der niauuid Iraining-Kursus
tat Mf 4 Jahre verteilt, er beginot bei der Tischlerei, lehrt

Dnchaelo, ModeiUeieo, Formon, OiellMn, Schmiedea, die

Schloaeerei, um im 4 Jahre in di« Maacliiaen-Werkstati mit Sasft-

und elektrischem B«tri«b «teiallllu'en. In den gröfaeraii' Sttdten

sind umfangreiche Aalagan fOr die«« Zwecke herg«Mrtellt mit grobeo
Werkstitteo modernster Ausstattung. Ei^ findet wRhrend dca

ganzen Kursua ein steter Wechsel der Zöglinge in dor Be-

schäftigung statt Jedpr 5>ehQler hat die oinrolni-ti 10 Stttionsii

durchzumachen und l'r üf unj^fcs t ü c kc tu lidferti. Er lernt jeden

Arbeitsvorgang, den Gebrauch jedes neuen Werkzeuge« praktisch

kennen. Alle diese Manual Traiainc High Schoo!« woilan «vi
erziehen, sie streben keia« Faehbildung aa. Um MMIlt
werden Aerzt«, JuristeD, Kaufleute ebenso gut wie Tenhrilnf. Ea ilt

eine sllgemeine gewerbliohe Propaedeutik, die hier in

öffentlichen Schulen geboten «ird. S<>kln' Erziehung wirkt

I
fOr die allgemeine Verbreitung des Vor^tandnissps von Wet-cii und Her-
stcllung Oer Masfhinen, sie ist nicht minder ein m»torieller Vorteil fOr

den Kaufmann als ein körperlicher und sittliclifr (rowinn fflr den,

der (>ie pnikliieb durchgemacht hat An dem Matenal ist ein „MvBt-

gehen de« Probiens" nicht mäglieh. Somit wird hi«r 4«r Swil flr

Wahrheit und fOr Sachlichkeit gehoben: das wirkt denn miler «uT

die Ausbildung des kOnstlerisehsn 0«>chm«ek8. Sachlichkeit

und Einfachheit ist in Amerika w«it TcrbniteL Die kflnstlerisehe

Unkultur, wie sie bei uns in den 80 er Jahren herrschte, Gnilot dort

keine Stätte. Scharfe Beobachtung, rasclip En'.achUifsfaliigV^'ii,

S<>!h»tvertraueri sind «'r>;tt'H' k'i'P KoiRcn für die .lugiMid an^ diesem

Manual tniining, das von tüchligon Hand wcrksttii-iMcrn gelehrt wird.

Dazu kommt Achtung vor der Handarbeit als weilerer Oewinn.
Aufaerdem ist dieser Werkunterricht da« Mittel um litanaiacb gaiüfir
veranlagte Jungen in der „Hig.^ soho«!'* fOr die höhere Stof« ia«

CoUcf« TOncailiMaB, di« Mi einer rein literarisehen Richtung da«

Qnteändit« dalOr «Mwarlieh zu erziehen wären. Durch die WtA-
statt kommen sie so zur Wissenschaft . indem Zuichnen,

I Mathemathik und Physik mit dem Wer k mi t erric h t in \'i'r-

I bindufig tritt. ,to inalce ihe worker a thinker, and ihn ttunker

a worker'' ist die Abmdit dieeor Methode. Die Jugend hat imeerer

gleicbaltrigun Jugend gegenüber manche« voraus, bei so georteter

iCrziehung.

Eine kaufmännische Lehre gibt a« hl Aaurika niobt Wer aleh

der Kaufmannschaft widaMm .wBl, tritt gegen Lohnzahlung in ein

Geschäft ein. Junge Lmte «vs polar Familie beeucheu ein

College, das klaasisäie oder naturwiasoascbaftliche oder national-

ukoDomische und kaufmännische Bildung bietet. Im allgemeinen
sind <!i<« zahlreichen BusiuetM cnllogRn, Fachschulen oft sehr
jjrofspn .Stils, private UnternehmunnBn, dm aus Schreibechulen ent-

»Uuiden sind, ähnlich unseren privaten .Handelsakademien".
E« sind keine Erziehungsanstalten, um ihoaa Kiwihuireuz zu
bereiten, wurden kaufmännische UnterriehtaflehM in die

High Schoolt uiogefQbrt, parallel dem Manual training'. SohieibeB,
Maachinenaehreiben, Stenographie, Buchführung, kanfiniliuiiaclu«
Reebnen. Ernstere Schulen wandten sich von dieser „Dreaaur** ab,

und so entstanden, durch deutsehe Gedanken beeinfluist, die kauf-
männischen ftffentlichen Mittelschulen mit 4 bis 5 jährigpin
Kllr^UB. wirk.iche. ungefähr iinscn'n Hoikl^chulfn nl]riliche, den
üedQrfniesen des Kaufmanns L(n<;i:<p«f»te BildungsanstaHen; vor
allen in den östlichen St^uien, iti l'hiladelphi«i in New York und «oiiat

gibt ee solche CommercioJ Uigh Schools. Aoeh in Collegee sind neuer*
dinga kaMflninniache Fächer aufgenommen worden, sodafs sie uiwe-
fähr uaaaraa T,Handel8hochschulon" ähnlich geetattet Word««.
Transportwesen und Bankwesen nehmen breiten Kaum des
Unterrichts in dioeeu collegee ein, daneben werden soaiale Kragen,
Geographie, Kolonialwesen behandfiit So in diesen Hrhulun der
moderne Imperialismus gefordert. Emen wichtigen KiiiDurs haben
die kaufmännischen Schulen ausgeübt. Bi« vor Kur;;om l>-riiU' dor
Amariiuwer aus wirtschaftlichen OrOnden keine fremden Sprachen.

;
Heute «bar betreibt er fremde Sprachen als Rfistzeug xum Kampfe

I

auf dem Wallnurkt, selbst russisch, jspanisoh und ehineiäaoh «rird ia
Berkeley auf der „School of commerce" segen«-ärtig schon —

^

Freilich ist dieeer Sprachenunterricht schlecht, wie Qberh
Delailarbeit in den Schulen nicht gut ist. Wenn man um _ im,
die amerikanische Ki»nkiirre!nz sei wegen der gftrineer» Anpa««ungs-
friliigkeit der Yankee.-^ im Wettbewerbe auf dem WclüuHrklc weniger

i zu fflrehton, so ist zu bedenken, dafs der Aufseriliaudel in den ver-
einigten Staaten, in New-Vork und in den Osthäfen, rtiiueist in ilon

lllnden von Engländern, Schotten, Deutschen und .luden liegt,

j

New York zählt beul« 'AMiUimi Juden und mub mit einer jährttohaB
I I';inwanderung von 30000 8e«l«a reohnen. Dieee unglacUiolMii
' Menschen sind mit «iaanwm Fleifse und einem gewaltig«a Bildung«-
triebe begabt sie laaaen ihre Söhne erziehen, aie deutsch und eng-
1i.<irh sprechen. Drei Viorlel der Npw- Yorker Mittelscbfiler HinJ heute
jüdisch. Hier u llcl^'-t alsn eii. Kaufiii.i^in'<^TiS(-hIerht liyrun, da;* für
die amerikanischen lotereoseu im lateinischen Amorikn die Kolle
des Pioniers zu übernehmen beelimint ist: auch ist es nicht aus-
geschloasen, dafs bei eingebend«
düt Anpaasungsfkhigkeit Mr amo
•laigert werden kann, wenngleich al« die <

Beziehung nicht erreichen wird.
Die amerikanischen Mittelschulen haben sich mit wirtaofaait«-

' colitiscliiim Infinit diirffhtrSnfct und fTirdern hewufst rlin Amtirican
K X p ii II s ; II n. In den» \\'ettkanj)dii .\nieriki»fl. Df'dt^schluud.H und

I

Englands, der die Uescliichte des 2i>. Jatirhunderta orftillen wird,
' durfte zweifellos die Nation den Sieg davontragen, welche die invistcii
1 Mlbatdenkenden und aelbständig bändelnden HäniMir tu die«om Streit

Bchloasen, dafs bei eingebendem Studium der attswArtigen Märkte
Indnetri« b*j«atond ge-

Indnatii« in die««r
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•teüoci wird. F.» ist in eriiitlf^r Weis« eii er« kipiu, ob lur uoaera
Sdiulen nicht uacU liwai o<lvt iemtr KichtunK hm au» dem nweo-
«Wticwi •merilui]ii*eh»D Mittebcbulwescn AnrexuiiK xu Rcßnnen
ffl «oUMhaien wlre. — In der Diskussion, die sieh an die l)«r-
liKUngM des Vortr»8«jndBn anschlofs, hob Prof. Dr. It. Jannaaoh
«viuxend hervor, dafs <ii« Union die allerbesten Kinwand. rw aus
«Um ScJucliKJU dar aurojiftischon Kulturstaoteo bis etwa vor
Itlahren «rhahen habe, I)ank ihrer frvien OeoctM, wi* unserer poli-
daekaii »Ad reJiipAMn Iniulcranz in Ktiropa. So ist drflben ein
Bftfartiua, mit bewundpruiigswOrdiRer Knarjnf Iwpibt, entaUiideii
D«r konfeiisioDelU Unterricht bei uns wirkt, nach dnn Anschau-
vmgn da« Prot Dr. Ii. JannaBcb, faeniiiiend auf die Schule. Ex-
komonen nnd die Verknüpfung ron Anscbsiiuns dor Natur, atwuH dom botaniachen Unterricht, in uo»«ren Uc«I^uiiituiicn wOrdeu
«npfehienswort sein, aodaun eine beasero I'fli-jje dtis ffooKraphisehon
DBUfriohts und initbesondcr« d<'r Kenntnis Tölks^drtaoTiaftlicber Ver-
htttirine, namentlich fflr unaen; J uristeii . vvQrden von i^rsem

Nr. 18.
-==

—

Vort«! für diese bei Ausübung itmr Bomteili||Mt «itf keMHMMid
die su<UI|i.>liii>.cbe 0«»el*Kel,urig Äwoifoll.i« ii.rdern haUea. Jttl^r
ta* das LehrhugaweBün bei iin»- .1 , verbewerungNfilhi|t undtin
mehr vertiefter Untemoht in der ! 1 in der ObMiiie auf uasaren
Mittel-iohiileii könnte schon i rl i., K^rdenuig brinffetu Eine
Kenoini|! der ajnonkaniaohfu Vi rbultniase ist daium ftlr »Ile belailiatonKmae durchaus wAnsrhenswert — 0. Ä.

Gtnenlvsrsammlung des „Ceniralvereins iQr HandtUgugraphi« und
Fördtrung dtutaoher Inttreasen im Awrande". Freitag, den 23. Mira
1W6 hat die onhiuiiKsmiiliig piiiberuftno Oeimrulvnraaininlung die
ihr vom VorataiKle vorg«Iei{te, von den Kemoreii revidierte Bilanz
genehmigt und <ler GeafhrtftsfOhnitiK Dccharge erteilt Ebenfalls
wurde <ler VoranschlaR für 190C genehmial. lieber die Einaol-
Iioiiwi der ndiiiiz ist Nähere« au«<ler ufirlir,am.nden Auf«t4-lluoK m
Mitnehmen

:

Centraiverein ITir Handelsgeographie und Förderung deulsclicr Interessen im Auslande.
kilva Bit M. __ .•AUIra.

tiaiia- Konto: lleatand

Mabilien -Konto: vorhandene Mubiiien
Bibliotfaeki-Koiite: vorhandene HQeber ond Landkarten
Haadeltgeogr. Uiitrom, liiTentar-Konlu: Wert dtr

lamnlongto und klobllieti

BsUrags-Koat o: noch aafaftLitehende Ueitricrn . . . .

Bilaiizjramai. Oezembar 1905.

196.U

li

Paasiva.

103,1-..

728,11

Kapital Konto: Kapital

,Ci<l um itlUli^ .) >l>

723,11

71*3, II

Debet. Gawinn- und Varluit-Xtate.

Ab Vortra^i-KoDto: Saalmiete ctc

. Export-Koato: Beitrai; Plr den .Export*

. Uiik Osten -Konto: Dnicksarlien, Porti ctc

. Kapital-Konto: Uebcracbuut p. Idlj^ . .

Kredit.

r.73 r.

4 *;i6,:5

Per DeitragfKonto: fieitrlc«

.

n lntere*«eu-Keato; ZiitMii

,

.H

K.l'.

4

PBr daa Vorstand: Dr. B. Janna.cb. Pttr die FlBaai-Kommi.sion: K. Geliert. Uarda Schleklager.'
UNr Wla». aowie dal (iewina- nad Veriust-Konto haben wir geprüft oad mit den ordoatgsffllf.ig g«(^hrt.n Bicbean bl^rmattiaiaHmd ber«>de«.

BcrIiD, den i. Mlri Ipf«;.

.
Die Raviiions-KoiamisiioB: 0. lleidke /.iclhea.

Brietkasten.
Eiaa hrtirtManle Naahait aaf den Gebiete der Pianalirtalabrikatiaa

bringt die Pianofortofabrik C. C. Rir-^niaiin, HaniiKVor, m dui
Handel. — K-i ist der r.um D. R. P ancemeldeto ZwilUngs-
verbundrippen-Kesonanzboden. — Kin mit ihm ausgcrristelM
Piano ertönt in wunderbarer Fülle, weil er das vollstllndigo AuakUiif;«!
das angeschla^eneo Tone« bewirkt

Die sich auf diese Weise vereicendan Töne des Gesamtsniola
bieten sich dorn Ohr gleichsam ola Bukett verwandtt^r Trtiio von
ruchond liebliehem Klnni^e. Du Spiel im Bafs und Olftkant ist

von gleicher Eleganz und Jhlachtigkeit. da, wie «chon g«6a^ jeder
Ton f^anz auakliof^eu kann.

Alle Interessenton werden gut tun. »ich von der y^rma st'llwt

orientieren ku laRsen, wan xu empfohlen wir nicht iuiterljuMe>u

wollen.
ClM natl«M Slniinp4iiitaelllnt. lEiu« twu'* KomtlDatioo vodur<-h rhi Ariwllar

dl« Arb^il rtlr *w»iirl|C v^rrirlarn kaiio » Auh Pliii«i1i'](ibi» viirl b<^otj(eij »PÜlft-
Ovlpbift B'''^l*brt il0r .HrJquMiiu viu MitM |^«fiin<J«m *u habni, uftiime StrUmiiff mit
*txk*T M««cTittit> li*rsti*t*-l]i*u. Kttie KoinbioAlKtn >uu «wti Atlea d«r bt«n«r (f>*
^rftu^bt^tl .Sult'^kuiAMtiUM-u vemjtriohl vidv lTai«R1S»nf auf Oebiet« dor T«zttl-
iodiulnr tu vorurs4«l)«i<. El» Mi^ blnbt liftnii :ri> fttiiotDUucb ajtwitcaU« lfa«(*küMai
badiMien, WM«ri*ll \*^\ U*>ti-tuu<'ii nllrti Haui-«. jril« MiHctiibi.* vin''D K\t*\Kcj bo-
mtte. OMn *Jtoo HjrMtfii Di«»«u tS*r .\rt»*llvr «.Iil* SakuocMQ «uf ul&cr

tfri(i«D MMCbtB* tH<fti^l)«it«n utMl ili«i««'Il>*D suMtnni«*it»t«pprtL
Dil* neun Ut*fblii«- nioKt mit di^r RlpiM-uwhpli ad, iImid wcrbselt ditfiietbe

•dtauifttUrti uod m»rM doti lir<fUn'nntri*n lülni^it, <tftr*ur <!)*' f'<>r«4>, «Ivo ^hm «mI
»<JkH^•JUIch tll<t 7.*b«tktpiUe: tUrauf w1r.t dk Klpp#n«rtieit TUr riu«« iicuin StnuDpr
UffwrAor«*!. ZwlMotirii drr /.•tifUiti-IU«' i1<m mti-n .ttrumpr'«« uo4 der Rlppeoubejt des
rrsiUn wird frob jc*mrlit Mio* w«rd«D rtl« SuQnipr« fnfrMiiL

FUr dl* Art>*li dt«Hii>r Mk*ctkln« aliid dr*i N«dala dOUc, mnlrb* fruoo Blieb« in d«r
Miaut* miu>b«n Vllr J««<1n (JrftndM winl ein4> Ma«nblue irttirmuobt AVlbmid in
ffuilf«o T«4>«a tlT HlnimiirwarnnLndiutHip Arlwlt*r in Mnufv aiDit für di«*«
AitMt d«r HmtHlitnir mUo»«r KirUmpT^ rnbr-bickt<« Arb*ki«r »chwtT «a Budvo. Aua
di«ii*ai Uruod«» klftf«>Q dl* Fftbrtkiuil»n »««br darüber, dana af« BpAt<'llutiff«o nicht raacta

C««aff au«fnbrmi kÜfiOMi.

Kursnotierungen.
Uabaraeaitche Wichtelkurs«.

attaslaOaca* WaditalkiirM «vi Ltit«»«. T>- .cramm« >l«r licngkoiic 1 Sbaoatial

I

Geldiirlia usd Wichtalkuraa.

k( rein

8Uh!k
"

Oo»« la^BAraa uod Sortca . . . . nr.
SUbw ia Rwrm
•fl«« (I I Ooldl nr
to Ftacsa-Mtarli«
<«r»»»»tn \

'

Amwlku. Xoien pr. I J Cur
•«a»- >'o«»»

• nr. leo Itbl
• 8l T. MO K. . . . . .

„ , lu. la
"••l*n- Nal«ii n
nibiiiicb« Z.'lMI j4o.\ Kr
Norw, ZctUI
eahw»d. Z*tM "

17»
sa.M
II -
lua

MJI
i«ai

«Ji
»tcio
naiii »l»tt>

»I».»« »MKi
M M

uiäe \\\**
lt«.M IM«)
n> W IIUI

Beuhll

Pul«
I^aiiia«. Haafepl. . .

Brfl.iiel u Antverpen
li«lgiAclj« Bankpl. . .

Schweiler . . .

ABWtard. ua4*lto<icrd.

WIfPO .

' ....
Ov>i. u. i'i>r Baiikpi.

IUI. Baakpl
spw. Plaut ....
Purtuf. • ....
P«l«r>burc

17. 4.

• d
1 «

1 lUJa
» '.

« Ml. «abc
UoDvkouf , . , .

SbwitftiAi ....
Yokohama ....

1 M:. äuiil:

1
M. 4.

1 t iVa

Ii "U

IT. 4.

a A.

1 l*.H
1 II'Im

i "W
* "£!••

» *V
4 Ut. M«i>t:

•
!

»

V «"„

» =.1. t " .

SlotUiolm . . .

SeliwviJ. lUokpl.
CkrMlaala . . .

Nor*. Baakpl. .

KopwIiaCMi . .

naa, Baakpl- .

Ka« York . . .

Rosa. Kouo pr. alt. lUJO

sl 7A Bridt Oehd Boiahll

lo Jj M.f »C1.«H

luv» IV <4 Uli; ><•.«

1 ML 1 |u3t »>i.r« a»j'> » w
pr. lOV Kr«. K1.-U» Kla» "III -»1.«

»Ml. M« MI 44
•1 IJ • ai 15 ai.li «1.1»

J wt »Di-J •»10 V)M -«l>.M
(IM it.» • 1.30 AI «>

1 ML 4 «J« •OU . nu
pr. t' 0 a. IdL airht W.-

, I Ml I iir.ii tlK.TI ir.!.— -ifi:j»
pr. I«0 Kr. Sloht •S.4I WOl MI» -•J«

, 1 Ml 4 MW •MI U.vi
pr. 100 L. 1 Ml 4 lOM MKM

pr. liiu P«a. J Ul 4. TkM «1.»
pr. luu Uilr*. :t Ml .4 44» 441
pr. lual(b.B. Sicht ii;j4 Iii.» lltisu

. ) Ml IIa— lii«.-

pr. tao Kr. Mtrbl iiaTo III.» IILU»- lU.M
. 1 ML Iw III.- 11060 iiu;i> II» M
. Stobt III.» III.» tll^O lU.U

1 HL III. - UOLlO Iii:)» IUI 10

. Btebt III» II3.U 111.4« in u
, ] ML III.- 110.40 iia.;o IIhM

pr, 1 • Md Hirhl - 413 le 4luM 4JI.H-
. . <0 T . S. 4M.- 4J».— 417 —

Rio dv Janriro, \i 4. iw WKcltarlkura aof I.«fidan |«<*r„ d. Mniko, II. 4 0«. Hl4bt.
vMbwl mir rurbl. M. ) IIV„ 3<) «. ne V>]parmlao. 14V. » 4 0«. 10 T. 8. Wr^-hM;! anr
Ixiadou Kl", d. BnMHM Aln«, i«' , lo. 4. ii«. lai T S WoohiH auf IxHiMa 4'"'|«<1

OoMMTio II'.IT.

•aak'OMiMlaa ml April im.
Ili-r W>N1 . . . .a>kJMlW«U

'.t Sä
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( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusätze

SCHIFFSVERPFLEGÜNG und EXPORT
liefert unter . .:.

GARANTIE FÜR HALTBARKEIT
'

CO
nst

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoieone m&inon, fondA« en 1875. An. ;ciiii.< maismi, fond^^e en 1874.

Jtecommends ses ?ianos reeonnns partout aox prix mod^s.
Catalogue srati*. 'VICatalogue gratis.

Herrn. Schilling
loli Qg. P«l«r«

Berlin 8. 42, HittHnstr SS

Barometer und

Thermometer

j^iIaUUU MMtorn« taroiMMr
in rüt Mfthk|;ijta. mcUi Nun«bftum,
aUn Nu*«bAuciu (rau <>tc ph-

lut*r*iAu. *luf»U<(t# Umu»imiS'
Ufiicci, Movts mit (iolilbroni*

llUktrtvrt« rivlalltm fnuko
ir> r' n HfrÜnrr ftrft>r'iif*(i.

icbrüdcrKcmprver.
BERLIN 0.27. 6rün«rWeg 9^

Spcciair«bHk Für Ctiquettsn 1

u.MetallKurzwaren.
Pwtl»LI»TK tu OIINBTCW. I

L.HOBS & Co., Berlin SO., Relchenbergerstr. 142

' Pianofortefabrik ^

Sxiort oaeli alln fändem. Verbiidnagn Iberall gnHiiueU.

Max Dreyer & Co.,

Serlin S., fiieffenbaehstr. 88,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Sichern Sie sicli vor verfälsctiten Giiocoladen und Cacaos
(.namentlicb vor Zusatz von Pflanzen- und tierischen Fetten oder ^remahlenei» Cac^osctialen),

' indem Sic Ware fordern mit dieaen

Garant^'

i <triM iMU li'M (!'• "

'

Dunn Giucoladcn und Cacaos mit diesen M:irk<'n ti]ii^<i-M (^ciiiiii Acw «trcngcn Relnh«itsverschrlft*n d««

Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten
enUprechen, dHron Kinhattung durch fortwAhrnndo chemische Unterauehungen, >tiirrh gegenseitige acharf« U«b«r«
WMhüNg und die bei jeder Zuwidt-rhandlung v«rw irkl<-ti Strafen { Kiit/.iolniiij; der Marke, hobo Ooldstrafen, Auwchlnas aus

dem V(!rband<-) gaaieliarl iat.

Von den VeHbaaMsfIrMaii fahrvu zur Zeit folgende diese Marken;
•H*na lalir«at(M, .Sutou-, r»aM>- u.

Choro'jiil« W ra. b. H-
arltkan. Thlelr k HoiitiauM.
•rlln Ralalctwi^wi. A. l.<i|>|ilaB.

••fllB. -Saroltl-. Ltocol - n. V.fvt

arlin. WerrkiiKibilcr k RaUdurlT
r«ijtitcli««l|, Witukop « Uo.
iTMaM, llarbn k Co.
Irttlau. iioslit Haactavl.
QiMialtt, rAM-blmmw * Wklucb .tachf
Gib), lIrwH «I Vtiuica.
C»hl. Oi!tr. SWllwoivk Jt-Il

Cr«M<, Wm. nejitrdi k H«bnnii*on.
Oantlf , J. LOnrnuM«.
Oaatlf, äcbaeldtr * Co.
Df«»Mn, lUrtwif k VofeL
Or«»i«tl. -Tonlau A TlmfteuR.
OrMMn. .1 If K,7r.ut.

OrMd««, Lob««lt • Co.
Or«(d«n. HMJOM * Aulborn. A.-U.
Dfaidan, IUx1*l * EnroIrDun
Orntfaii LMkwlU(r«n<, ouo Rll««r.
Omilan lUi hanl Svlbmuia
Dtli*l<or4, .1. H. Brmnu'bvKlL
Emniarlea. .>ou(*b>ur k f^obmaaB.
Etian. lli^nti (1a (liorffl.

kiirnr CkM*la4«itoM m. k. H.
iliiii a II , iJ-iir iSs oionri

a. 0.. <>i>l'r

Fr«lkur( I. .. M«r. k « Amii (Uadania).
Urlll«. Uillk« a Hjiom.
firakan, Klo»» k Mfxtllr-b.

Brairalk. ürbr Uular*
Nalla, liavi'l ä&bao. Akt-U».
Hall«. Il-rrli Mml, ti. m. b II.

Hamburg. Uo«*(* k wicluDaiui.

Hanaofvr, H. spr*an< *
Htrtor«, Uarmalar * F)a<

Ca

Harlai«, d« Piiaa A Backaasa.
Marter«. KM k tiehaakl.
laMwklrehMi, MadrriaadMba

rabnk A.4>.
Ul»il(, Wilbala ralMli«.
Lalail«. K. K>iwiaad«l.
Ltlbxig. Knape * WQrk.
LuawtMJucl. I'arl SchulU
Magataurf, Hotbfo a -lordao
Mag^akarg, Juii ii»tu. lUuivaiilL
B(<ak«rg.Maii«ra H*>u«i «> oitifi^xn »

aiaaNrg, uuiior a WuiriiMi .Na«bn.""'
"•ri, Quit.KeliUi«nltau*..Nactill

I «. Hl., EUnbai Maruaa * Ct«.

le, Hanar Oaoao- * ükoMl.-'
Pabnk, L BaaamuiaMr.

aman. T .1. HwIdiDca.

Nkrnkarg, IlciarlcJi lUbgrldn.
Nknikara, r. U. tUt>r<r.
OMkaralakm, Bockar k Sdigiiat.
Ratikar, Praua SoMalcli.
Ratthar, Wedaktad, Hohlapp k Co.
atlaak, u. U HttwlMichi.
RviaUIUI, r. Ad. lUaitor A ui«.
StetUn. FlMDintDf k Flucbhola.
Stttlln Brak««, AJbrH Krvjr.
Stuttgart, |laa«r-K<ith Varsln. Fabrik.
SluttgarL Uabr, Waldbaur.
TkafarawaitrC'faooula'lfiirabr , am. b. H
UaiartMkalM-MmiWt.HUencal «Biliar
WanHgarXa, Fraa» Maul * c«.
Vtralgaraaa. H H. A. ÜMUMiubvrr.
WIttanMrg.i 'a<iao-a.Cbocota(taulkbrJl..U
Wkrikarg. W. F. Woobarar * i?o.

Zaitx. K A Uaktar.

AufraKon, Boatollunj^ao etc. an die Inaerenton Imr.leh« man sich auf den - „Experl".
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Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OegrOndet 1828.

Fnbrik für PrCzisions-
tai SohaNReUsxeuga aller Art.

Schianen, Winkel. Transporteur«, Maas*-
ttib« vtn HdIz, Metall. Celluloid.

Spezial-Mverk für Profile
in MMting-, Durina- iiud TomkacliM«cn (tc.

/Ulli K<il<«^i'ii von Fa(on«is«n zu SobaafsMttr-
Autbauten

Treibarbeit.
Gasröhren mit Mesiino bosogon.

Emil Scherler, Berlin
H'il/.inarktntr. .i.

Iii

J9jirkopp.||[otormgen
die besten der Welt.

— Verkaufs-Monopol. =
V. Degener^Boning

frankfort am Main.

5000 Arbeiter.
ArtlAndtfchc Verlr«i«r gcftuclit.

Windmotore
aind bekanntalidieaalideston.

«•tanfrtfllhj^tiMi iinii i|au<'r-

h&rti'gti-n Ulf Wa»serli«fArileran(

für »llr Zircck". sowii' mm Be-

triebe kleiner Mas^liiaeii.
<
'iituiil''ltn Wansorl. ilunKi'ii für

Hitisi-r. (iärt.'ii, liütir und K'M''
*>rt.5ih»llrn.

Export lacli allea LAadem.

TaiiHciulc K«f«rcDi«n nb«r aai-

Ki-führt« .^nlaffSD.

49 hikhtta Auutichaungen.

KOnIgl Stclll u Ktnl|l B*t*r-
SM*Ulllt«llllc.

rl Relnsch, Dresden-A. 4.
Holliaf^Tiint. li(>|fr IS'.'.i.

A»tla»la u»d grtt»!» WlndniotoreBtabrlk.

6lttbk$rper -r
itnpriKnirt Ifi.—

(imhkörper remndflUiif . Vl.-
Rreiiner Siebkopf . . . 5".—

Brenner Syitem Auer . . 70,—
Bei laafenilem Bedarf gmai

Preifermif'ii^ariifn

ßn-GiühUcft*
j{jB2j I Schreiber. ehemniU.

INSICHTSKARTEN
• f^Ofatea SorUmenC für Export •

Kunatanatalt und Verlag

Oammeyer ft Co.. Berlin-SchOneberg,
Hauptilr. 8.

VERTH HTKR in sllon WoHtoilon )?<««iicht.

„Trokka"
KuaiiAiarteiiMMUeb-KAJuoinil ZuckiT/iusatz,

mit baiaMmwMMT au&iiHMa, fix und foni^
zum Gebrauoh.

In eleguiten Blochpaekungfin von Vi iinil

'i , Pfund eo^lisch, sowie in besonderi>n Kxport-
fSaaem von IS'/, Kilo nuflo iin und RT'V'-tr

lillii^er ood ganz bedealender Exptrtartikel.

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

BERLIN, Ei*enacheratr. 103.
Alleinig« Exportvertreter für Hamburg mit

»likndigein Lager:
Albrccht i Richter, Hamburg,

Q locke nirieüBerwall 2S.

Vereinigte Waseliinenfabritten

Kiese k Pold

Llchtenber^-BerllB

Her7,berK8tr.k 106 106

3^ rfi f ivroTi In tM^naterOlllt^

UMloBfreaMa, Tl«g«l>

druckpre»8en Excelsus,
Abzieb-Apparalc: lerocr

Moaotraaia-f>rM(ea,
Frisc- Bod Nobel

-

maschloeo, Scblie»»-

plallcn. Krclstajen.

tu

ilfluto'^Ik

Laboratoriums-Rheostaten und
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
Böttingen 5.

y

Glimmer

eyiia4«r nirOM-
• IlaiKr >Hiuicbi.

$<l>eibfi Nr
(turne Otfca

tir cIcidTlKht

3»oUtl»iit«

in iiiirputi-r .AiigfiihrUHg

Gat-SelbttxOader.

Aluininluin-Blaker.

Berliner QlimmenDaren-Tabrik

J. A.schheitn
Beetin S.SOa, Plan-Ufer 92 iL

IMF

Elektrische Pianos „Pneuma'' o.r.p.

AUeiuige Fabrikautou

Kühl & Klatt
Berlin SQ., Wusterhausenerstr. 17.

Wtckaaltclic, kjdngHitbt iti ilektriulii Aufzüge

Krane
lAr Hand-, Oanpl- und elektrlucbea Betrieb.

Vur^ilRÜch tx^wahrlf

Sicherheitsiigrbelg n. Gesebinilifliettthriafe.

Vclllv 'iTunf'ii h«tli>'*UJlti(5 wirkende

:= Senksperr-Bremsen =
fertigen und liefern in vorzOglicber Aus-
führiing

C. E. Rost & Co., Dresden-A. IV. 17?.

Hugo Cahen, (iasgiütilicluiabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Kutiriknliuii Ton

Sasflihkdrpera. Bre«iieni, fllaswaardi.Sat'

ulbfiziRdtri. SpirtntNkicMMiigiarnKeii.

Speci&iitäten:

Gasfrlühkörper nebst sftmmtllohen
Zttbehörtheilen fQr Beleuchtang.

Cxgen aadi itiea Lindem.
Dl» Firma •trabt gt^ta*rm Aui, l,fliiiujie lU/af BHlvbuneM

J. P. Pledboeuf & Cie.
ItChrcnwerk Act -fioit.

Düsseldorf- Eller (Dfutschliuid).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesüclröhren, Flanschcnröhren,
ßohrröhrcn, Heizrühren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweisserei:
Koliran «un 260 bi« SUOO mm Diircbmi-»'«^

r.ir Wa«»er- iifi<i UuiiipnoitiiiiK'^n '''c
.

••diwciKst«' Fk>lir>lt<T und Afip^ir^to «ilc

lloi Anfra(;oD| BestalluDf^es etc. an die Inierentea beziobo mui itcb aiil den „Elgert*'

Google
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Norddeutscher Lloyd, Bremeni
l)ani|ilii( liiirTalirts (icsplUt hafL

Regelmässlg-e

Schnell- und Postdampferlinien
»^•'*'" Unmr» nn.l C»li>

Bran ond S.w T»t
J

>i,.«t». , igTTlIn
Ifrr III* II . H«tii>ii-.i«

hr» mrn

hrtv*« . Lm ruu

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Kluge & Pöritzsch, Leipzig, oegrondot mh.

• - ' Pilialfabrik PraK-Karolinenthal.
Fatiriicen Bthfrrtaelior Ool«, Ko^eoMO, küimtliclicr KinchBtotTp und Kiftfraier Farben,

empfehlen als Sp^zialitlten:

I Minillii'lio fithcriaclio Oelo: Aniaöl. BerRamoUöl, Kunalyptusöl, OuayachoUöl, Ooronium-
<i)c, Miin<l«mi. Nelkonfil, Paicl)uuli<^l, Pr«tToriiianr.öle, Sandolholzöle, Senföl, Wachhulder-
l>eorole otc.

Anethol, C^tral, Cuiuario, HoÜDtropüi, .Ia.Htuiti, Meiitlm), Nurolin, Thyniol, Tprpinvul «tc .

lioohfeitie Kum- und Coijiiar-KsHenr.on, Seifpoparfüme. l'arfOin filr Kini de ('iiU>j;iiP,

Kau d(i Qiiinine, Floridawaaticr etc.

Ansichts Postkarten
l;""'*''.'""^''.

sPEciAL-FABRiKATioN Doppeltonlichtor
,n a..en modernen ^und .cJn.Un

^ FarbenlichtdrUCk

P.Josef BachenvK unuanstalt Köln a. Rh. Handcolorit ^ iM.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

iti utnl n (JriisMi'ii viTWfiiilliar,

speziell fOr Export passend, liefern

7riederoann $ Co., Seipzig.

Giftfreie Farben
für Ocnii«- und tochiiisfho Zw4>cke,

Chlorophyll zum Kurilen voll S.ifi'n.Dfli'ii clr.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für l.imonad<>n und /uckiTwarvii,

fiowi« kflnttliche und natürliche Riechttoff«.

fi'.ri/ifron S|n>/-ialitMtoi)

Oscar Wender A Cor, Dresden-N.

iHtl ru:!iliti liiOilrUM, lululw
FticniirUM"'NU nt IMhM

Pulverfabrik Hasloch a. Main Bayern.

1 •

lodsmeRohnnöbil
tVtfiiiJcn, (i.lrt<ti-

Prtliwtrtl
Korbv-MAnüliktaf

HBoa Cirbrnkt

A Erfurt

FofdtmSle
Mmtcrbuch X

Leipziger Medlcinisches Waarentiaus
«ii M lIvrlult mit bt'sohriiikti r HaftiinK

! LEIPZIG. Ross-Strasse 13.
CMtril-tUllf *ur UfnOlche ftnlMeli« 8«4irtftirtili*l.

Complette Spitals Einrichtungen I

;i. Gutberlet ^ eo., Seipzig

Falzmaschinen
tir tiliili Ncrti. Utiligt. frtiiitli, 2illii|ti ilc

P
ianoiode u. Flugel-Fabfik

Stil ro Jihrtfi in Tropen btivihr ti
durthaui triiilaislfti «elid««
Fabrikat. = *erlr(t«r|)«tuclii =
f'iit Mk CO« 130 m 7n
M> 7(0 »0 \K0 elf Nankw«

Alei. Bretsclineliler, Lcipzl(. ViSi'

Kaiser- Panoramen
ab C80 M. Verkauf,

Ankauf und Tausch von

G I ii««U)n>oiico[i«n.

Vartrflt«r ipesBcht.

F. Döring, Hamburg 22.

Auto-
maten aller

Sy&teme.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

S])t'zii)lität:

Gaslöt-Werkzeuge.

Richard Aperio & Hösel, Smyraa
Immert und Export

rcbemobmon die Vertretungen t^nitklaasincar

Kuliriknnitiii in Neaheiten jcicr Hranche, wie
Manufaklurwartn, Herren- und Oan«iikonfekUot,

Hole, Stahlwaren. 61a». Uhren elc.

M»sl«T/.iiiinipr stolien leur Vt'rfii^{uu|;.

Neu! „PrOSpero" Neul

KOriUrrteund jedernaanl Apparat fürVibrations-

maasa^ Handbetrieb! I.«iehUanfend, tadollox

urboitond, wuhlfeil! Vibrationsap^iirat* für

elektr.-. Fuss- und K<ihl«n!i&ur«b«itneb. Elektr.
'

Lichtbider, hervurrafjende Apparate für Kohlen-
|

»Aurebüder, »ehr preiswert! Volle Garantie
j

fi'ir iilli' .AjtjKirnti''.

Carl Bihlmaier» Braunschweig.

F.üwla ZlgBllUoiniArk. In Luiuat>>«h-
paakuatin. BapiMl|M«4i. i. M. p leoo *a.

PImOI Ct.. an b.H., Oltteldorf S.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische NIess -Instrumente

flQr wis.siüisi'liaftliclie u. tcchnisrlio Zwocke.

Nihmaschinentille- « Schiffchui-Fibril(

Jacob Fassbender
0«MU»ebaft mit btMchr. Haftung
C«ntralo; Cöln, Hansarln^ 80.

Ntlimaachinentetle fQr alle Kabrikntu,
Schiffchen, Spulun, Nfthmaschinon-Nadeln,
alliT Art. HcJnrfs- und Zuhcihdrortikol.

Ajipnnit« und WerkMuge eto. elc
<}ro««M- l'.luitr. KauUof gr^üM und rrftnoo.

Eip«rl aaek al«a LlfiMm.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gegr 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. segr 1394.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Uei Anfra^n, HeaieliuoKBU etc. an liio InaoronleD tMuobo man aich aul den „tzvart*.

Dlgltlzc.
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BoHwände' u. 3atonsieiifalirik

c.

Vmtfl. fMi(aM »ir Atankr

PI rruitxuliMj
FSli«le Barliii

Warschaaeratrasse 8.

riliaie Cola.

Beethovenatrasse 6.

illustrierte Prospekte uratis.

SIeliebeDdieReinlicbkeir

BERKeFeiD- FILTER Qe5jn.b.H..CeLLe.

„Triumph"
Wassers tandgläser,

höchstem almosphllriBchon Druck widor-

'<l<>lieiii1, roriier QlaBrBhren Mi allen
OimenslonMi als auch ullt» sonstigen

t«eliHi«ch«n aia*w»r«n fübriuert

und liefert billijjst

Emil Vogt, Bunzlaa
(PrtHM.-SchlM.).

— Feinste Rcfcrcnzea. —

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder * «TÄÄZ

Spezialfabrik für den Export.
(V* Spexlalltit: Ilochdmrk- und Ilej«"1<iDprieiiuDgca, Robitchl&ngen, FedcrbBg«]!, W«D«D-
fe-lerrohre usw. bis lu den grtstten Abmeuange* «ItM Malt Ktpltrn« Fl(«n«UclM »kM NtM,
u«rie i'ateoi-KofarnansrhcD Dich unarrem in alleo «icbiigcn SUateo palentieiten Veifklueo la

allen Kerüntcfalea Fonnrn und AbnessuogeiL B«*tk«wlhrte Wtlnnittlll«.
bei dcD UiiriDcn und fiösiieti Wctken des ln> nnd Anstand« etng-eiflhrt

Sprechmaschine
graHs u franco

trbil^ jeder Handler m\t Sprechnuscb«-

ncn (Phonognpfhen » 6rji»mopbontn),
der seine Adresse itndtt an

Arthur Scholam, Berlin (. Ii. Ross»hi3

I

Kombinierter Parallel- n. Rohrschraubstock „Ideal''

Unzerbrechlich. ist der Beste der Welt.

00 mm hohe la. glashartp aus Stahl ge-

schmiedete Backen, spannen Flachstdcke, Rohre

nnd UnndstOcke, Lockern und AbspriHgen der

Backen ist infoifce ihrer gei«etzl. gesch. Be-

Oewtzl. ganch.
festiffung absolut ausgeschlossen.

Alleiniger Fabrikant: Otto Pferdekämper, Duisburg a. Rh.

Paltnmtandcr,
Blumentische, Ampeln

u. B. «r. aus SchmicxlMisoti,

Blumen- uid BarteispritzeB,

Harke „Nibelengee-Rlig". D. R. P.

Dehme &Weber
Leipzig-

Fabrikation von patentierten utul geechntxton
Artikeln fflr Gartenbau, Dlunion- u. Obstkultur.

JitittSckiler,

BetiUchraikribrik
•Ubllfrt IHÜO. —

Anertsüst (ntklaule«
rakHkala-

Cipart nmch »lt«n

WoU«il<a.

Kataiocv ia ü«uUK'b,

«iiflUcb und BpAxiiwb,

Solvente Vertreter
ceaucht.

BIEBERSTEItjüGDEPICKE HAMBURG]

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
rur Herstellung von Ziegelsteinen, FussbiKleni»lntten etr. »us Cement mit San4

sind Beste und Vollkommenste iiut' die.oi'in (ichiete und genie.'^D )>ereits

Weitruf I für Oruss- und Kleinbotrieb! Billig und einfache Handhabungl

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.= Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!=

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spczlalltit seit 1886:

Drahtbertmaseblnen
l.eeii- ued Oeeee-

metehlneii

Masfhinrn lur

FtNtikiekliiMrikiNii

Bi||8R-u.2Bitungs-

faizütsciilnii

fippiikliiiiuclilHi

iti. itc.

Heftdraht

Heftklammern.

bei AxlfreKea, BeetellunjtOD etc. «n Uie XuaereDteD twuulia man mob «it dOB „Cx^ert'

, Google
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' » » » V^asserdiehte Segeltuche, fläne

Zelte-Jabrik

Hob. Keiehelt, Berlin 6.2/1.

Illutlrirt« I«ll«-KaUla( (nti>.

Eilzil ^iViP^ patentiriet

Daaer-Conservesalz

Hugo Jannasch

I

Bernburg a. S., (Deutschland).

Von ^r'''Wl<Mn Sut^<^ti für

Fteüchwaaren- Fabriken, Fleisch-Versandt

Lachsr&ucherel, Fischerelen.

DcllkaleR»- und .Mllchhanülungen,
nuttcr-Vcr»«niil etc.

List-Pianos"^
ERNST LIST. Pianoforte-Fabrik

Berlin O .^4, Warschauer Strasse 70.

Euiil Well illen WftlHeHen
j ;$::jfeijg{:j^!|j{}j|t)jg{

I

fa<3l»0g Iranka n. iratls

Otto Spitzer

Berlin

Tabrili modern, photo-

graphiscber jlpparate

uad Bedarjs-jlrtikeL

'>Uo rerianf* H«a(>4kataloff tä
>.truUct:Rr CMii-r fraiu. SprArti«

Vertreter An allen ar^»%%rm
PItUen gebucht

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc,
mit Petroiauui, üpirittis iin<l l<< n/iii als Brennstoff.

Gustav Barthel
DKtSÜt-N A. KE.

„NORMA"

tftuallitrtk

tir It-.'Mi- Iii liikimnli

113.1 )'ftl''I.U' tiri In- -I AiLtilftttd«.)

Albert Silbermann
BERLIK 0., Blumenstr. 74.

Metallwaren-Fabrik
äpeEialit&t:

Brenner
aller Art

^ |

für

Gas, Gasglählicht,~ Azetylen,

Spiritus-Glühllcht
iiobot ^iitiehär.

Rohde A Schmachtenbcrg, G. m. b. H., D0«««ldorf-Oberoa*sel.
K I n I 1 r • K » V r i Ii r n r

- pyMAY-BOHRER" D. R. P.
Uaomicllt an 5chneldkraft und SUbllltIt lafoice unteres Pressverfahrnis.

Prclxwfirdlgtier Bohrer der (icucnwanl Uepretsle ..May-Bohrcr* ans ScbnclIlaalsUlllI

Leopold Kraatz
iRk. Wwe. Eertrod Böttiger ti. Eeorg Bottiger.

Berlin

S.W.

Yorl(str.

59.

Geograph, lithograph. Institut
und

Steindruckerei.
Anfertigung von I^ndkarten, Plänen

und Litliographien jeden Qenres.

Bei Antrageil, BeateUungoü etc. an die I&ierenten
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Beri S. 0.
Gross -Fabrikant für

PhinDgripItn uid

Plitleotprtcliaatclliiti.

Maf-üonfabnkatioti Hjiozicll für

Kxport »iiigerichUit.

LeistungsfAhigste Firma d. Branche

Katalog« und Preislisten gratis

und franko.

PreusseÄ&Leipzig
Budibindera^'Karloniigeii-Mabili < ii

:

Paul ßev. Ceipzig.

M
T..>:>i.l..

0.

-Am
KeJne dunklen Keller mehr:

Lichtschachtplatten
„VITRAL"

Uaflb«rlmCfctr Mii ie^u* Uf^itiC'-

<imll«! Um l>#\i* 'itiij tiftmiftni«j>,

lelwr«!« iiii'l TolcHrh bllllfila

'li«Mr Art Vambrii tnii «UutMi
i*ri)nnea Mi< rwblomu Kriai&li-

iJlMr utxrtntn J«4«< UoticU«.
ub mit iKl«r obam ()mbtoialAfe.
Uddvu «mIw ilOKti Vttrdthate

L*«iriihrw«r*. B«Mn)laf«
b«a (MUitu Jm AulitMa
EioMllloliM. dirnlieb nvEDt.

Iiriurir Ulli kit rdnlnmcbAcbL
rrru. I«1*D (TaUN.

Gebr. «- Streit, Gla«waren(tbr.

AlexAndrlnen9trfta«e 22

HcrHn SW.

SPnZIALrTÄT:

Geprosstes Htllilu

Glasmalerei

Ulasbrenacrcl

Hontierangiwertttdtle

\ II C ood« ;iliiu>lt a Huii IIa«.

ILM• irr
_o.tr |«i

ff ?

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. kl

Wichtige Neuheit

Sür Export

1'
!

*

iiLiL

F;iKirik;iiit

L C. Lang,

Aaleii-Erlau

(WttbR.)

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Äpparate

siii.l in 6 ilidcr Konstruktion
und leichUtr Handhabunft

iinorreicht-

Apparale von iM. M an.

Lieferung (Ur Jede gewantehl« Tagetleiataiif, llr

Hand- und Kraftbetriek.

SAmtlicli« Maachinen ti.r

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken uuqq yorhTp/h
Kni.tin«iirlilnfB Xwilllim. dimI Drtlllnmntflliloii Mt-Iiinronr.-

"I U J U I C Q II

,

Fmdanl TaUMriMMblM
mit WlnMefclwtfk

KnutmaurlilncB, Zwilling- an<l Drilllnit«niflhl«>ii M<-I)inr<*nrf

Wnlcwcirhn — Hydr. PremieB — Kloprti<i<'h«> - F.ntlartunira-

iBaKi'bianD — KoUerylnire — Kr«cb- nnd K<>iniinine«ma«rhinftB —
Htanhinckrrmbhlen — Fondant • TablifrmsHrhini^n, — Orav^e-
maxclileoa — Maarbinrn für f<>ine SrbwrizerbonlKiB», Kt>w<ihBl.

KaramvIbanboDR, Bnitjpn. Rock* und K«idPDkiii*<>n — Kiicbel-

maachln«*!! — KObl- nad Wirmetlacb« etc.

liefern al« SppzialitU:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz i. Maschinenfabrik.

AIIeiii>Ker Fabrikant

:

KKIn-Rtirenfeld
No. 155.

INeue Gasbeleuchtung
ohne BöhrenlettTingl

lirf-ri. In-* ni' l-t«, Ul liH-«-.> «iiJ f inllcl.ntf

I a Mau«, rabrlkea. W crk«tttt«M.

l_lf^llT KMlMirant«. Uidni, Ktebaha««.
(Jurten. Str«««cn i

' J»l» Ijwiti>e Ht' h UiTi» Iii'"* .t- 'tJ'.: bi-r! kein tlochl I

Transportables Gasglilhlicht!
vm(«r ErMta fOr KableBffwt I

8t«inBbr«iM«ff fttr Hauimi uii^i Arb«ltcn Im Fraleu. I

l.junp»eTi, J«t«nt«a von & MatIi %t\. Illiistr. l'nUUiitoo grAiU, '

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW, Johannilerstr. 11F

Sältzer's
Jagd- und
Touristen-

Umhang
mit MutTiasehen

0. R. 6. M 226 SM.

Ritontfrt in Belgien,

Frankreicb, Eigiaad,

Selwede«, Uagara.

uri'l pniktisehete was biahor

lind Toiiriaten gebraeht ist

N'ollMündig nwichlofseo, »ehr weit go-

!H'tiii:tt>'n, sodass auss«rO)4er- und IJntsr-

L- riirr iiirh Oi-Wi hr uinl l{uck<<aclc liei

N it-tl Bind \'<'lligi' Iiii« ogui)f;i-

!i Arme, schticMrs Horvorbtingcn
.Ii I . n 1 lir?<. rt>iiiwoll forstfni honen
KampJhaiirlodcu. wa»«<'rJiclit irnjiniirriiiTi

] Kilo athwiT SO M , i xtm «clnv. i .;

QunlitAt eil. 1' j Kilo schwer Sä M.

Sloffproken franko.

J.W. Sältzer, Hannover.

rioi Anri.i(.;i'ii I(«Mlcruii4;en oU. an <liu Inaorvutau buxiubo mun eich auf den „Eiyerl**.
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ianinos
Orand

ianos
Elci-tr.c

ianinos

Alt tpaclM •<

ca. 40 ttfin.

3- 9' ." - 4' tt'

Livitt ^Iciil

Annual pro-

duetioD mor«
tban 300U in-

trumenta.

ianinos.

Tafelaufsätie, Uhren, Vasen, Flgnir«n

etc etc.

Beleuchtung'sg'egrenstände flgrürl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik fUr Lampen und Bronzewaren

BERUM 0. 27
Eatnx. Marku.s.str. 26. Cxpori

Hassen Fabrikation von

Lampenfflssen in galvanisiertem ZInkgiiss

Einsatzfüsse, SchraubzapfenfOsse,

Studier- und Säulenfässe mit imit. Onyx
und anderen Steinarten.

Majolikafüsse.

Export-Masterlagrer Berlin. Rltterstr. 112
zur Lelpzlt^er Hesse Neumarkt 21 pari.

Preis

M. 600,

Premier Klavierspiel-Apparat

Malirlttliftn. Npeii*«!! Hlr dm Export lu ocnpjlvhlML

Letzte Neuheiti,
,^ ,^

Premier - Piano
kLiilrr ibii i'tii;,^L>au'.-'tn KI»Ti<>r«iti»':-Ap|.»riit /j splfllcii witr <i*r l'n^nl'T-
A|i|>ar«l, tSun'li Trvltn titi<) i;iiiM>lri*n von NninaroLtro. MVle «1« «ia («»wöbu-
lu'lirt Klatlrr tun <t»n MliiKlru. ir-. Ir'.iUrriii Fkllc bl (lufknH NidalverrirMuiic

iii-I.kt p«..InN>n irrivlrl.ll.mr im K'»T»i»r untrrgrbnirlil.

Grosses Notenrepertoir.

Neue Leipziger Musikwerke

A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

BOeS i VOIGT
PIANOFABRIK
BERLIN 0.34. Boxhagenerstr. 16a.

speziaiiiit: Wohlfcile Planos
In painlich «xakter AuafUhruos.

E*Kr«». Export.

Speditionen 1

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika
bovoixen XU lutMigen Sau«u

Andr6 Valron & Co.
49 51, Crosse Relchenstruse

HAMBURG,
»»tüblicrt in

Liverpool. Paris, Havre. DOnItirohan,

La Pallice, Bordeaux, Marseiile, Genta.

BetenOr« Erltlining In der Auilgrtliung rtn
Csnt JllltfBcturen

Baehpappen „Slastiqne"

I

für Tropao suBj^erüaUl, S«<itmi«p<jrt 1

•usbaltond.

Eü-find«r \ind •Dainic*r Tabrikant dar in 1

I

deDTropaasiitTialaBJahraDbow&lirtaD
|

Daehletnen. iM<k)

Naker Falkiakeri, Berlla XM.

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

JCuehiBnlakrik

XfihlenbananstalL

Hydrauliseha

Oelpressen
fiir

Hand- nnd
Krafibetrleb.

Mucstras apropiadas para

todos los paises en que sc

habia el espanol se encuent-

ran discnadas cn mi ultimo

Catälogo

en Espanol
quc sc manda gratis y franco

de porte ä los intercsados que

lo pidan.

Wilhelm Hedke
Neu -Liciitenberg- Berlin.

Pianos de cola. verticales,

armonios y planos automäticos.

Hol AD/rm^eo, Boatnllungen olc an die Inaerauton boxiolio man sich au/ deu .Expsrt*.
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-u.Wattenfabrik
Steppdecken, Daunendecken in ri :o;i

ProisUi^'ii. Export nach allen LAndern.

KiK^no Wollspinnerei m Euskirchen. 8uran!!;Keuseler,Kölna.]tlu

Eigner Fuhrpark A. Th. Pa II Isen, Hamburg.
Spedition.TcMm SR. «ml I. T»lrl 1 «7 *mt I

Lagerung, Verzollung.

SInriehtuQsen für die ebemisebe Gross- und Xlein-Jndusirie,

SpIritucprSparBte :

«piv.ioll HolzdeitllUtion und reine Holzdrstillatc.
MtVylalk.hol. firtuk.lk, ac.t»». Kr*oi«l, T»rp.ntl'ei, HDlt«.*r. HoUiioMaii-ttiub und Bri^iMlKi

Fyit dl Rihtillk»iio4i. finytacttat, An<)ioi}dr. ChtcrDfDrm, abivluter Aikohot, Schartlil-,

lutiaiktr imo andtr« l.ih«r. athtritch. 0.1»
Haraai 2ilr«Mil-, •la-, Oxal-, «aitlua-, E*»l(', Ivltir . Vateriin

, reit
,
K«rli«l', Ftuit . Salpctar-, SohvtM ,

tcttweflig« Saur«
[.•n: Aflimonlali (A^ «gniakia'xe). Natron . Kall Lauf«.

5.l>i: laryttm klorlil. fi Jl«. Zinkcltlorid ZInktuliit MC etc.

•ai7ii«iwp«r«i|4, WauerttelltKptreiyil. Thomlirai. Cliceri.i. Mikkiucker. miieilrakt, Tamihi, Garkatafl.
Ctlrakte Teer und itarjdettlilalioneit

Vacuum- Trockenücrtränke.
Harramtantfe auiNihrunf. Cllni.ndo At:«ila.

F. H. Meyer,
Apparalebaeaaslalt
0. Maf cbincnfabrlk. Hanaover^Hainholz (Deutschland).

Curtlndel is^

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Atcxandrincnstrassc 14.

Abt I. h'ahrit für Milittr-, Marine-, Beanten-

Ellrklen ini>l AuirLatuRO' n. Fahnrn

ijikI Bann«r-Spll2en miA Bescbl.tja.

Abt. n. Medaillen MUnze. Orden des In- und
AunIiuiJp-. ehren- iin<] Vercint-Al>-

zeichen. Orden nd Kellen.

.\bt. III. Gravier-, tjnaijir-, Prees-, Prilgu-

unJ Senk-.Vnstalt

Inititut (Qr galvan. and Feuer-Vergoldung.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126

Berliner Gursstahlfakrik u. Eisengless«rtl

Härtung Äkd'engeseHschaft

Berlin NO., Prenzlaaer Alltt 44.

AbteiluoK ttt

Werkzeug- n. Xaschinenfabrikation

der (rüberen Firma Laht A Thiemer

Neue Dichbnaschiiie. Extra billig.

Siederobr- blchtmnitcblBfn und alle
nderrn Sral4>inr< min Uodicbten von
ItAhreii in Datiipfke-'^ln Ptc

Ri<tin>>ntipaniier TVTscbiadfnnr Systriuo.

Parallelaebraiibatacke für WocbbSnlie
nnd Maanhtnea.

nnbracbranhatSrk».
HÖKPlhohrhnnrrvn für Montafffn.
Ki«-n- u. Iirabli>chn<>ldnr, Stpliboltcn-
Ahiirhnpi<t(>r,StehbiiU«n-jlbdirhter.

Uobrachnelder mit Sticitnl KbDoidend.
K8bi«D-B«klU|[er fttr WaaserrOhreu-

keaael. wi,
Preialisten xratii and franco.

He in r. W i tte
Küin-Baventhal

modernen
.\iislTilinnii,'en Aisiclits-Pösttartfili

von URiO SLlck an Spezialität:

zuiiiiUeiordfntlicli

IUI liilliffen Preisen. Autochrom.

Urbas & Reisshauer,
# FabrikateVertreter gesucht.

Pianofortefabrik, Dresden 29.

aller ersten Ranges. # cataioge gratis.

PianoforteFactory Opera
Q. m. b. H.

Speciality:

Export -Pianos
«Ith S P«d»la.

Inl wtrfcunMp Mtnli prIen.

Wholesale — Export

Berlin-Xixdorf
Reuterpiatz 2.

Bei Auira^Q, beatelluageo «Ic. an di« Iaaor«Dt«D beatahe mau aioh auf den „Expwt*.
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A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
für den Export

Johann Maria Farina & Co.

• - Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. =f=

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer, Langenhagen vor Hannover

FIngel

nd

Pianinos.

Eratklmlge Fabrikate.

Gegründet 1863.

Ed. Westermayer

Beriii SN.

Slienttrute IQ.

Export nach allen Lindem.

Eächelsheim's ,,0. E.*' Gasoline-Lampen
sind die besten.

IÜbertrefTen
Kohlenga^ und Electricität an Billigkeit nnd

Leuchtkraft.

Oberall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

VoUkommenste Konatruktion.

In II Einzig brauchbarer Ersatz fUr Oas und

I Ii n
I

electr. Licht.

Preialiiten kostenfrsL

Windaictiere Beleuchtung fUr alle Arbeiten im Freien.

Br«Mlkr«nnerlainpen vt* Mk. S. an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf i4,
""^ Z!ZT'"

ipezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Ki^hlanlagen
fUr Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

Jllfred Hreb$
HSIn am Kbcli.

Langjähriger Äuienthalt in den Tropen

(^rantiort sachgemilsse Lieferung.

Kahtlose Stahlrohre
•Her Art, «vi«:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für StraQi>nbahnen, Be-

Ipuolitnng und Tclegraplien-

leihingcn.

Bohrrohre.

Beh&lter fnr hochgesfiannte Gase.

Ferner-;

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu 4000 mm Durchnieuer.

Deuticli-Oesterreichiacho

MamiesMnflriilireD-Werke

Dinellorf.

Export-Spezialität:

Qatter Sägewerk-Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser^

versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken eto.

A g| l«*t«t«t maiir al« tO vnncliieJaDD MclumubeoBcbllUBeL
yfvff%wl^ leUU't ni«br lüs lO Titnchif^dcDo Robruc^en

A^Vll fMMt SnhrMiben TmI, vo Bebranbetwhlflnl ii iMgiu.
fl^**^"^ faiitit K'jbra fe«t, »o Kolinfto|roo rorKifiriK

ipJACK" grtin kantl«r. rund, ovaL N&gel. kan „JACK" greift alles.

Wo ,.lAt'K" im Q«br»ucli. wlnl WiTk»*'u*c te^pÄrt. Wo ^ACK- im Qc-br»uch, wlrl Z«»n gt^ptLn.

Einzigartiger Schrauben-Rohr-Schlüssel mit Hebeikraft
I irr. -üt !I .'.) uj —

,

BECHEM & CO., G.m. b.H., DÜSSELDORF.

Kieselguhr (Infusorienerde) ».EDERrHl.'oBERcTHVLVHEssE..
Roh. • Caicinicrt. « Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerkcy Ges. m. b. H., Hannover C.

Hui Aufragen, Uaatollungea etc. an 'li<! Ins«reiitoa beziehe man luch auf deu „Exptrt".
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„ANTIÖNIT".
44 Gesellschaft nit beschränkter Haftung,

Berlin M. 24, Friedrichstrasse 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Dio besU) Waffe I^aienM Keuemusbruch. Ki'ineSäuro, keine atxondeu

CliMinikaliiiii. Nur komprimierte Liifto'lrrKi>hleiiMauro u. Anti(»tiitföIluiiK

AUaklweit* a. U MMtr. CIiiIkIiiK Handhskunt- V<>nll(1lch* WlrkunK.

Speiialitit: niKiriirrtii- KeoiTlfischraiUiiI ..Anllgnlt" mit »oinor uiierrftichiaTi

I.-.M-hw irkurif; Ix'i F(>»r(tl€>urii-. Pi^cli-, Tnur-, Spiritaä-, Celluloid- u. ». w.

Uruuiieu. UM<re Fabrikat« ynd „Aatlflalt" sind uMatbebrlleh lür Fo\iorwohr<'n,

für :illn Stuut»-. UeiiiMinile- und Kircbenbchonlon. Fnltrik«Mi, Hrauereioii,

Mulilou, LsRKmVimo. Bnrpwork«-, lTot«Os,T(ie»Utr,ÜiuBpf'er,Sep<?li«:hilT* utr

Vertreter in allen Landern gesMclit.

Pedalspritzen.

t lio PediUspntie oigtiol

sich ausser für Feuer-

zwock«, vorzüglich für

G&rtun ( ParkonUigen i.

Plautagou, K»ktorci«D etc.

Strahlweite oa 20 m
Saugweite bis 60 m.

l Wilhelm Woellmer Schrirtgiesserei
I

I

and Messinglinienfalirik, Berlin SW.,priedrieiistr. 221.

Complcttc Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. CaialoKe und Neuheiten-

I
hefte stehen auf Verlanuen ßem tu Diensten.

Fcrinprcctirr. Ami vi,,w5i • Exporthaus I. Ran^es Tclcgrimmc: Trpcngu»«.

I

I

I Ernst Reichelt, Hannover,

I

f«« Holrware«! naek Maaler Iflr Eapart,

fertiRt billigst

Schaufelderatr. 6 I.

Zur fast Ivostenlosen Massenherstellung
vtxi Tibt«ttan. Würfeln. KuQeln. Briqualtcft, Tafeln auf Iroclfmcm Wege
Ktl* pul «ft-- UIi-I kl' I nifit-nif tiimiiil M*«^> .... II , f ! i . . . i: .. . t .'..'*! -,'ir '

»tiBatlscfce Tabletten-Comprimir-Maschine „Ideal"

0 R P \S7STt ElnUchtl Syilein und 2vlllingii)>t«m

Iii k,<\a-r :ii .i.ii.iii. ii l'.il.ril l.-l

Zuckerwaren-, Nahrungsmittel-, Chemischen

und Technischen Branche

A

•«III* ita»lrif nr ill«> «fr«atii«iUnit>'a Zw^.k« rvoiaito.

Ni»Mktlln-aui((n
Urtraairin N«rt«l
«•ichfelau Takl«tttn
OrifMtlHIlcli«
PutnMIn*
MDUiktlallM

•te.

liSMl-M>i>rliltie

RatlMTaWii
Th««-Tit»l(i

SvMtaUMn
8Urli«laliln
Sali'Brl4Mn«i
(•da-MwiXlM

atc. MC.

HIriii'i Sptena liad allti «inil

Ptaniiajaiil Tablanan
Siaialoff-Tablenan
PtaNtmrilai'Tabl«t<«n
Crlriaatutofi Pa »llllan

Rlliiaraliali'Paallll«ii

Raueli«riiench«ii
atc.

Die ldi»al'Ma«ebloan wurdao tn Tnrvrhknlitnra lir^1sM>nt.ri>eii ff^

lisfun fUr Tabicuan too ii.i h bm t kg Kinpinvlclit Salbaliatlfa
Lalalaai Wl WO 000 Pratallng« pr. Tag. Tidcllnie i}leu-limlb>iirV?i;

UDit ft'.cfaiitec AuABchrt. 'ier rmdiikUi \'erlAnf[ßn Si«f I'rovprlcli*

uaU ArbMUmuAiAT uuUir AufjUm dor zu pre«s«ndAa FormAte und Mjiuea.

,Jttaf UtUn kt (ZvUUiK«-Mu«hiD«) arbtiM tu dao «nua
Kabrlkeo udiJ lAaUlcbao Ano0itabt«cl«a-8taUoDaci.

Dflhring's Patentmaschinen- Gesellschaft
Berlin 71, i Jiiscliiiirrstr 'Jj.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Biden).

Doppelt«. Kolbenpumpe!

„OZEAN"
!

' I, . M :
•. -.1 '

Unerreichte

Leistung.

En uro». —- E«porl.

eklame-Plakate und Zug-abe-Artikel
Preithtle und Mutter

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. b «. KÖLN A RH.

MtMopseln
teer i Kriij>ty (.'.iji'-iili-'-, i .r pij.in'..A.:i'utis^ hi,., \ ct^-rirLÜr-

iiikI t''cliui°>c'ii>' /.wim Vi' Qelatine>Kap*eln gefOllt
(«. B. Uals. copaiv., Krt>obot l/nl, Hij;inu»t)l

otc.) fZlr mndixiniacha Z\vo> i .Ion in büchst
sauborer, unübertrotTii. i .\ .-i .;minK

Boltzmann & Or. Poppe, Hannover- Limmer E.,

Chemische Knbrik.

Bei Anfragen. Beateltungea eto. an die InnoreDteu b«aiohe uian «ich auf deu .Exparl*.

^ y Google
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Oampfpflüje
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

llercrii \d ücii voUUwuiiu«- listen L'unstrui'tioueo

und zu den loassiKstcn Pr<.'i«rii

John Fowler & Co., Magdeburg.

etall-Capseln
tu Wniti-, Bior-, Uiqiieiir- etc. FluichMi.

ZiiaMn« (StMid).

Ja«d-Schrot«, Pottan and Kugeln.

Bl«iplenib«n.
Bleirahren. Wtizblei, Zinnrthrt, Blei- «nd
Compoiitiantdrthte u«d •Blech« fur •l>-ktriiiclir

Zwecke
liefern in bester QualitM und Qiianliiit

Haendler & Natermann
Hann.-Manden.Qeflü§:el-

Fussringe
Callyloid-GeflOoel-FuBBringe

(»pir»Jf<Vnui;l 4, Mk.. Si 2.2S Mk.
Kontroll-FuMSPinge.

v.TMollhiir, U»l St. 4.50 Mk.
GvflOgalringe, t^tVi'U, mit Niimmer,

II»* Sl 3, - Mk. hi.f.Ti i.r.iiiiiit

I. DnUelie Itflfigel-TassnniiJalirik

EMST HAUPTMEYER
HAHB0VER50.

X JranzR. Conrad

Berlin S6. 36,

Glogauerstrasse 19.

F.MiKlK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electr. Licht und Gas< I
plafigeny k « x «

ReliMcfce, BanoeYcr.

G. Stapel,Mü
Piano=Fabrik

gegT.]84S
'

Pianos für alle Klimate.

Schreyer & Co., Hannover 23.
OKydfarben, zeniinl- und lkalibMMndi|.
Hydrolin, wetterfest fBr innen und aussen, mit kaltem Wasser angerührt gebrauchsferflg

Chemimche Farben, als Chromfarbta und Zinklarben aller Art. giftfreies Gelb. Ecbl-Rot

Mederot, Slgnalrol. Zinnoberrot, luft-. licht- und kalkecht. KalkgrUn etc. ele.

Erdlfarben, Englisch Rot. Ocker. Umbra, Metalllussbodenfarben elc etc.

Vertreter xesuclit.

EXPORT
nach ailM

W e 1 1 1 h e i I e n.

Erstklassiges Jabrikat
! MUMitv C«iiilrvcll«n. lt<*llo»fr iMMkruni

md billliilin frttttK

L. LANGFRITZ
Plai»*ff«pta-FabHk

BERLIN, S.O. GrQnauerstr. 21.

Illaitr. r>Ulo«« itratlj tui fnmt».

PIANOS
in allen

Holz- und Styl arten.

Hannoversche Baugesellschaft|
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

nnowap
(Germuy).

i'iiijitiHlilt in prima QuiiülAt.

Uniner laid Vorwohler-Haiup-Asphaltmattli. Asphallfehe«, Goudron Epur«, DurofarpHh»
Asphalt, inet&llhart, Muffenkitt, Pflasterfugenkitt, efturebestindlger Mastix.

„Ptlönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

jUolf Mmann ( Co.
Kaiserlich persische Hofpia nofortefabrik.

Berlin 0.| Könlgsbergei^trasse 8.Kataloge gretls und Irank».

ZU billisfsten Preisen

in herYorra)!;ender Qoaliiät.

Jahresproduktion 2400 Plinos.

• Kaufet keine Maschinen
'^~rX Buchdrucker, Buchbinder,

— Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
f tffc^.*^^ / Papier-, Papp-Fabriken etc.

X . V Special-Offerte einzuholen von

Karl Krause,

Ueber 1000 Arbeiter.

ZwciiLiiuiilorliTsIr,

21 his Kiio de l'.irAdii>.

SW. 48, JrirdtKlisir. 16.,

I ^iiclot-i*
WC. lt> Mi«li H..lh<>rn.

VMwtvontleli«' R«d.kMar: Otto Haid ks, B«r11n W., LattMlmm a. — >i - ir.> iM Mtr
HerKuj««b«r: PrafMier Dr. R. JannAsota, BOTtta W. — KoinmianoovrvrlBC

kl bot Mtrlta t J«B*k« in il-rln. .H'.V, H:'-aiGattnau Ii.

na Reb*rl Prl«i* I. l.«ipiic.

jogle



Abonniert

jtt f«ee«rt FriM« U\ L*lpilc

ud M dar ExpaiiilS««.

Pn4i TictMMkrUck

im ^ul«rli*a l'os1c«l*iM l*x M.

la WuUpOstvvn-io • . . . X,n «

PrvU flr du |«aM Jklir

« W«M(K»lT«r*io . . . . lijt ,

HuriM RaaaOTB M Pik.

RIcWIKhlot <it» tlMI«(M>. •

EXPORT
• DRGAN

IJKS

Er«ck«ln1 }»iian DenAarstai.

Anzeigen,
,, dl« dr*)(M|iftli«<i* PcUImU«

OtlMT tl'Tlfa IEjIIIID

mit 10 Vtf. b«r«-.UDrt,
'

' EipcdtHM iet „Export",

Btrlln W.. LullMntr. t

—lytgeognanmmnn

.t
• oacb. Ueb«r«inkunft .

> ,1 Ddl dar lUiwdiUMb :•!

Gentralyereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im AusÄg^j^
Redaktion und Expedition : Berlin W. 6i, Luthcrstrafsc 5.

Ii i'«r liUf t !• « Ol t ; Wöi'ho«iUi*» 10 Mn 4 L'hr.

Der „EXPOUT" ul iia deutsches PoBtreitungakataloß uiifor Jörn Tittil ,Kxp<irt'' wugwlrnjten.

XXVIII. Jahrgang. Nr. 19.

9m»Wi>di«n»<^ttrlfl T. i r u-i l-.i Zw»
MkHUUc III Trrtretfli). »owie i-l^'ij .Ii-

k, r;i-.!«iir.'-i.| HTi'-bl<- III...- i ' 1 i
.- IT. \ ik'äiiiI.^ iiir K'.'iil.Ir:

•.T'TliH Ini^n" >l.<t AuniAtiilcii III kuri.>^l<-r KrI&s tu tH'ffrmituan.

Bri' r ., I .^-.ii UTI.! Wprt^pn.i'io^o flr lim ,,l'.»f>or1'* .n lii« K^^.klU'D. It^trliri I/illi^-r^U-if". m rtrlit.Q.

Vrl.f., Z.lluuir.D, R»Uri'. liiiTk:>irMUr«D, W.rK.nduDg.Q (llr den „l'fDtnlirrtla flr IUBd.t>CMl(r««kl. .tr." t'.ivi JMcb Borllii W . I.nllirr.tnJ'«' &, ta rli-MlB.

Tnh«It; Der linutüchc Aursenband«]. — Etiropn: Auszug nun dura Jahroobericlii des C>*dit Lyonnnin fftr 1906. — Ai*ian:
Die KinauElage Jftpuia. — DnutHclilftnd und EuKlond in Klctin-Afiien. — Mord - Ameri ka: Zum Zollkriege zwischen Deutschlaml und Kanada.
(Oriipnalberloht aus Ottawa, 33. April. i — H«tr.lüf;en gegen Deutschland. ^Originalben'eht au>< New York). — Dvr SchiSlj.iu dur Vcreinif^m
^tattMi. — Rohnmitigewinnuiig der Vereinigt«!! Stanton 1906. — Aas witis«Deoli«ftl ichan Ue»ell«ol)af ten: UewUspliafl ftlr Ivrd-

kiuda. — Kurcinoti«rungen. — .Anzeigen.

Mp IMiriiki lu Krtilili IM t» Jt»irr. Wli iMt inlrltkR:! ivtilii, Ht intattil. «ni tturüif Uut|iti|l «M: AUnck ui im OffKr.

Oer lieutoche Aut««nhand«l.

In den letzten zehn Juhren ist der Außcnhaji(icl Deutschlands
um '.IpC't. mkd in d«n letzten twautig Jahren um 1Ü pCi. gewachatii.
Dabei c(^>^ «ich, di<D liei dur F.inl'uhr und Au«fulu- die »rozen-
liude- Kunahme im leizton Jahrzehnt gleich groß war, daß da-

^'«ften, wenn man das Krgebni* der letzten zwei Jithreehnte in

Ansatz bringt, die Einfuhr nm 144 püt., die Ausfuhr aber nur
um 100 pCH. geRtiegt-n int. Fflr unnem Ausfuhrhamlel war dem-
nach die Entwirkelung in der Periode 1895— 1905 glinstiger als

in der Periude 1S85— IS95. Die absoluten Ein- und Ausfuhr-
liffem stellen siah wie folgt:

1885 1890 tS95 1900 1905
Wert in Milliooen M.

Einfuhr. . . 21»2« 4 14« 4 lai 5 766 7 1?9

: Ausfuhr . , 8 867 8 326 3318 4 611 5 733

i'.Zusanmivn

S^aisaiv-BilanK

5 7h!»

5&

'475! 7 4aH 10 377

830 808 I 156 1 897

Die Ziffern für 1885 und 1890 Bind eigentlich nicht gunau
^ergWchbar, weil in diftc Periode der Zollanschlnß von Hamburg,
Alton* and Bremen fiUIt, der auf die Gestaltung der deutschen
HatidelsbihuiK von wesentlichem Einfluß war. Die Ziflcrii fOr
die fo%endo Periode lassen einen KOckgang sowohl der Einfuhr
«T** d«r Ausfuhr iti der ersten H&lftc der neunziger Jahre er
kennen, jedoch beruht dieser Rückgang weniger auf einem Naetl-

laaMn unseres Handelsverkehrs mit dem Auslände, als vielmehr
wrf der dpunatt eingetretenen Rackw&rtiibewoguiig der Preise
ibr die ausschlaggebenden Warten, namentlich fQr die großen
Maasennriikel wie Getreide, Kafiee usw. Eine besonders gOustige
Riitwiokehnig weist der deutsche Außenhandel seit 1895 auf:

Ein- und Ausfuhr zeigen von da ab eine fortgesetzte, ziemlieh

deit-hmllßige Zunahme, di*- nur tinterhrochen wird durch die'

b<*laintiten im Jahre 1901 und teilweise such noch 1902 heryor-

gHret«nen'ßtopknnpen. Der Zeitraum 1894 bis 1905 stellt die
eigentliche Periode der Caprivischen Handelsvertrüge dar, und
dv«bidb mOgen die "Wertziffern der Ein- und AusfÄihr dieser
Jahr» einseln (in Millionen M.) hier folgen

1894 1895 1896 1897 1898 1899
<"> JBinfubr .S9n8 4 121 4:i07 4 681 6081 6 483

.'i Afiüfuhr . 3318 3 636 3 636 3 767 4307

Zuaammau bSOO 7 439 7 «33 8316 8Kia U690
1 i f •

19(10 1901 1903 I90S 1904 1905
< £iafulir 6 7(6 6 431 .<)631 «OOS 6S64 7 189

. Ausfuhr . 4611 4 431 4 678 5 016 6 323 6 783

• > Zu««mmeii 10 877 »85-J 10:tU9 inj|8 11 677 12 861

Dm Jahr 190Ö war das letste aus der Periude der Csphvi-

sehen HoiidelsvertrAge. Denn am I. März I904> ist der ncne
Zolltarif zusammen ndt den neuen Handelsverträgen in Kraft
getreten. Im allgeuMiuen beilouteu di« neuen Vertrtg« eine

Enchwerung unseres auewilrtigeii Hsiidelxverkolirik, und es muß
ahg«»wartf-t wenlen, wie ihre Wirkung sein wird. Vm hii-röbor

ein Bild zu gewinnen, mttsspn «'rst wieiler dio HiindelMiffem
einer Reihe von Jahren vorliegen, denn nur sie ms<ihen einen
Ueherblick über das Gesamtresultat des AnUenhand*>lR mflglich.

Dabei muß aber auch berficksichtigt werden, daß am I. MArs
d. J. nicht nur zoll- und handvl^politischo Aenderungen ein-

getreten sind, sondern daß auch die Technik unserer Hnndel.n-

statistik wesentlich umgestaltet worden ist, wmlurcli natürlich

der Vergleich mit den Ergebnissen früherer .lahre s4>hr

erschwert werden wird. Abgesehen von der gn^ßeren .**p('ziali-

aierung und anderweiten Gruppierung der Waren im ntatistiitchen

Wsrenverzeichtus uml in den amtlichen Na<'hw«'isen Obf-r Ein-
und Ausfuhr ist der Warenverkehr der deutschen ZollttUSschlÜHae,

darunter des Hamburger Freihafengebiets, in die Keichsstatistik

mit eingeschlossen worden, und als Herkunft»- und Bestimtnungs-
l&nder der ein- und ausgeführten Waren werden tucht mohr,
wie bisher, die Einkaufs- und Eigenhondelslftiider, smideru <li»

Erzeugungs- und Verbrauchslünder nachgewiesen. Meistens worden
ja Einkaufslatid und Erzeugungsland Mich decken, ' aber «s gibt

doch auch viele Artikel, bei denen das nicht der Kt»!!- Ist; z. B. die

in Holland gekanlt«iv Tabake; diese wirrden bisher der Einfuhr
aus Holland zngerei'hnet, kflnftig werden sie als FWnllihr aus-

Niederländisch Indien usw. nachgewiaseo werden. Es lit^ auf
der Hand, daß sich dadurch die Ziffern über die Ein- lind Aus^
fuhr von und nach solchen Ltndem, die., wie Hnllaml mler

Belgien, einen atjuken Durchfuhrverkehr haben. erheMioh iindeni

werden. Durch <iie Einbeziehung des Verkehrs ilnr Kreihsfen-

gebiet» wird ferner auch das Gesamtbild der Hantlelsbilanz eine

wesentHche Aenderung cHiahren.

Außerdem ist behufs Verbesserung niul Erloiahterong der.

Wertermittelung dem Bundesrat die Befugnis urteiUi worden,
Wertdcklaration ttlr einzeln« Waren vurauschreibon. Von dieser

Befugnis hat er bereits in größerem Umfange Gubpandi gemacht.
Zu dem gleichen Zweck ist seit Mftrz d. J. bui Gtttem. die nicht

nach Gewicht, sondern nach andern Mallst&ben (ätctokziihl, Baum-
maß usw.i gehandelt su werden pflegen, die Anmeldung der
Stückzahl ueu-. und fenier bei einer Reihe von Wurt^n die L'cber»-

nahme der hnndelsfibliohen Benennung in das aSatistiitohe

Zthlmaterial vorg»^.>u-hrieben. Bekanntlich werden bei nns die

Werte der ein- und ausgeführten War»»ri in der Haujitsache durch

SchMcung emüttelt. Dies gesckneht in der Weise, daß eine

Digitized by Google
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im Kaiserlichen HtatistiBchen Amt j&hrlicli zuaammeutrailllldfl

Kommitision von Sacbvei«tind%«n die JahTM-DurehMhafttaWtirte
<]pr verHchiedoiien, unter je ünu statistiaohc WarennniBiBer
fallenden Artikel festsetzt. IHmm Featfictcung bt MtOriioh mit

besonderen Sohwiurigkuitcn verbunden und erfordert umfan;;-

rnicho Erhebungen Ober die Preilbewegttog, Qb^r die vor-

herrschondon Qualitäten, ProTemenmn mw. Ist echon schwer,
für Einxelartikel, wie Weixeo, SaftM, Baumwolle, Petrolenn,
Steiiikohluu, müglichat zatrelÜBiMie DBreh8(^hnitt»werte tn finden,

so erhAhen aieh die Sohwierigkeiten natOrlich gsnc bedeutend
bei InduetrieerBeugnisRen und bei den sosenannten Sammel-
nummeni, so z. B. bei feinen Ei»enwaren, Tandwirtacbsftlichen

Maschinen, fiTti|?en Kleidern aus Baumwolle, Wolle usw.

Ifii liisr W'fifii» der Durchschnittst i-rt /. LVIIlr I Do|iiel-

zpntiipr iJaumwulIi- onnillclt, so bercchuct daa Staus tisuhu Amt
diirrh Multiplikation mit den ihm von den Zollämtern nach-

gtiwicseneii Einfuhrmengen den Wert der geaainten Jahreseinfuhr

von rohrr BaumwoHü. Durcti Zu(i;iiiin)i-(urec)inen der so ermittelten

Vi'.rtn für alle ( in uud auu^cführtcu Waren wird die Handela-

We^eu (2 287 600 «egeu 2021 100 Tomion), Oeretc (1 G20 600
gegen 1430 4O' i T. innen), Hafer (060 2"! j?,.;;«! 366 370 Tonnen),
Mais 100 ^e*;* " 778 500 Tonnen), Koggen (572 200 gegen
472 400 Tutnieii). In Material- ntul Spesereiwuen uaw. betrug
die Einfuhr 1 541 500 gegen I 461 5W Tonnen, in Uolz und
Uolzwar«n H 098 :iOO gegen d 7äS 400 Tonnea, in Petroleora

1 226 000 gegen 1 239 200 Tonnen, in roher BMimwolle 403 860

gegen 39!^ 100 Tonnen, in roher Sobafwolle 150 634 gegen
146 357 Tonnen. Die Einfuhr von Rohtabak ist aus Furcht vor der

drohenden Erhöhung des Tabduolla von 63 149 auf 79 136 To.

gectcigcrt worden. Die Auafuhr hat aich vermehrt bei der
nippe Eiaen und Eieeawaren von 277 090 auf 335000, bei

I

Maacliineu, Instrumenten und Fahrceugeo von 337060 anC

,
369060 Tonnen, bei D?«n«*-t Apotheker- und Fkrbewsten
von 1070 800 auf 1 199 100 T«nii«n. Die ZuekeiMufalir ist Tan
780440 auf 742 442 TmiMt «nr&ckgegsngen, Migt daflli *b«r
im ianfeoden Jahre ein* um w atArker» Zunahme.

Was den Handel mit dan «inaalnain Ltndero im Jahi« 10O&
betrifft, 80 rind bis jetst nur dia Wanaoaunera mit Sinaohlnfi

hiianz ilargcbiollt Der Wort ist eben derjenige Maßstab, der I dos EdelmetaUveikehra iifM&a/äidtA, dar' In dao einganga auf-

auf alle Wüilu atigwwendot worden kann, während eine Zu-
j

geführten Wertaiffom fllr^a ffiaaaiyjBjtttabr «od AuaiiAr nicht

aammeuttellung iler vi rMi liivdotiartigsten Waren nach Gewicht
kein brauchbares Bild liefert, da iu der Gewichtssumme 1 Doppel-

zentner Kohle dieselbe Bedeutung hat, via 1 DoppelsenÜMr
Goldwaron.

Simi in fiiixin Jnlire die Preise gegen das Vorjahr im all-

gemeineii u<li»r aucli nur bei einigen ausschlaggebenden Artikeln

in <lii) Höhe gogaii^^eii. sn küiiuen sich die Ab«chlußziffem der

Hon<li4»l>ilftia auch dftnti örli<p|ieii, wenn der Verkehr mit dem
AiiNluiide im ira]i7.en nrn h^fdassen hat. Es kommt immer darauf

ttu, wie sirli li.vi Mimig im Verkehr durch das Plus im Wert
auagleicht. Dif W^rtzifier gibt for die Handelsbilans

Auaschlag, nscht aber die Mengen7.iiTer; denn wenn i. B. in

Jahre die TextUwarenausluhr geringer gewesen sein solltaf all

im Vorjahr«, so kdnnen die ausfahrenden ftbrikanten troiadam

durch bessere Preise größeren Gewinn erzielt haben. Hierdnnh
widerlegt sich die in der Tagespresse beim Vergleich dar letlt-

ifthrigen Bilanzziffem mit denen des Vorjahres aufgestellte Be-
hauptung, dalt die statistischen Eadaahlen irrcführead seien, weil

die Durchachnittswerio fOr daa Jahr 1905 beträchtlich gegenOber
denen dos Voijahres erhöht wordao seien. Berechnet man
DimUch die Ainfuhi^ aod Aualuhnaeiigen dea Jahrea 1905 mit
den Durohsohntttawerten, die fOr 1904 ermittelt waren, wie diea

bei der vorläufigen Wertberechuung im Deaemberhefi 1905 der
vom Statistischen Amt herausgegebenen „MonatUohen Nachweis«
fifaer den auswärtigen Handel" gesdtehen ist, m ergibt sich för

1905 ein Wert in der Einfuhr von 6730, in der Ausfuhr von
5585 Millionen M. Bei der endgiltigen Wertberechnung nach

den fOr 1905 ermittelten Durchschnittswerten stellt sich dagegen,

tri* oben bemerkt, der Einfuhrwert auf 7139 Millionen IL* ab»
am 399 Millionen M. fafther, und der Ausfuhrweit auf 573$ HilL M.,

alao um 147 Millioneo M. hoher. Hieraas ernbt aieh aUardinga

ohne weiteres, daO die fflr 1905 ermittelten Durohsobnittawerta
etwas hfther sind, als die ftkr 1904 enaittelten. Allatn amn darf

nieht vergessen, daO diese Httherbeweitnng einfitth dat Kala-
bewegung gefolgt iat, und daß eine Steigerung dar BHtitWiMen
ihren Grund nicht ledigliob in Verkehrsvennehmiw, aondaiii auoh
in Preiserhahungen haben kann, llebrigena aion anoh tHa ahno
BerQcfcsißhtigung der Pnisbewegung erm^kaltan wviÜaägen
Werte ftkr 1905 h«Mohtfteli hMm ab dia Sfai- aad AiiMuwarto
des Vorjahres, waa achon auf «in« staritt Ziuahma daa Tarkahra
aoUießen Mt.

Der Umstand, daD zum I. Kürz 1906 in Deutschland und in

verschiedenen unsererwichtigeren Absatzlftndererhebliche Zollerh6-

hungen bevorstanden, hatwohl wenigzu dieaerZunahme beigetragen.
Die Wirkung dieser ZollnrhAhungen zeigt aich in grötteren Um-
fange erst im Januar und Februar 1906. Der Menge nach am
stärksten ist' {kbrigens die Einfuhr zollfreier Rohstoffe gestiegen.

So hat sich die Kohleneinfuhr von 15 699 000 Tonnen im
Jahre 1904 auf 18 308 000 Tonnen im Jahre 1905 vermehrt, und
zwar hauptatchlich wegen des Streiks der deutschen Kohlen-
bergleute im Januar und Februar v. J. Trotz dieses Stnika
hat aber auch die Ausfuhr deutscher Kohlen nach dem Aus-
lande zugenommen, freilich in viel geringerem Maße, nftinlich

von 21 687 000 auf 21 918000 Touaau. In rohen Erzen u. dgl.

stieg die Einfuhr von 9 857 000 auf 10 266 000 Tonneo and die

Ausfuhr von 6 636000 auf 7 498000 Tonnen. Die Einfuhr von
Getreide und anderen Erzeugnissen des Ackerbaues hat sich von
7 352 600 auf 8 634 700 Tonnen vermehrt, wahrend die Ausfuhr
van 1 245 000 auf 1002 100 Tonnen zurlkkgegangen ist. Mit
den größten Etnfiihianengea in dieser Gruppe aind vertret«i

mitanthaltoa int. Dia Bin- und Anabbt vnn rohan uod ge-

mQniten Edelmetalian hail in dan lafcitan dral Jahren betragen
(Wart fai IKlBaimi IL):

1903 1904 IM»
Knfbhr 318 500 »7
AntMur 116 93 110

Mit SnaefalnO diM«n Yarfielin italhB aicih iS» Bnfuhr- und
Ausfahrwart* im;

L&odam wie fidgt

and im Budal müt dan nichtigsten

Im ßanzeo 6^21

Belgien 307
Dttiiemark ...
Fr iiikruich . .

GrurRhritannien .

Italien ....
L-Ungam.

Scdiwelr

At'pypmn . . .

Britisch Afrika .

Britisch Indien .

China
Japan
Niederlftad. Indian
Argentinien . .

Hr»*ilipn . . .

)
Kilifttlir

1908 1904 1905
6SÖ4
.'33

:>6

m
191

221
7JI2

»19
lOO

181

81

328
40
31

99
337
157m
.'41

UT

77
»S8
8.<t4

300
194
755
826

172

57

64
284
35
2«
92

971

132
IW,

94;)

AnsftiliF

I90a 1904 1906
5.^16

•in
16;)

274
995
146

26«

1,jO

272
988
13«
il8m
ST»
1S2
904
5«
23
61

90
C4
4«
22
71
r>2

»:>

4Ca
4.'i

ai-2

293
1058
176

M4
315
151
328
56
38
35
9«
«8
88
•n

10.1

67
45

49,'>

5M
8C8
16»
.^70

bH
30
43
»9
99
SS
30
131

72
64
54S
öl

74:j«

27*
Iii

409
784
316
257
778
1091

113

190
117

61

92
312
43
90
119
369
179

169

Vereinigte Suwt«! . 94:1 'Mi 1004

Britisch Vnitnilisn l'JO UT Ififl

Unter den Eintuhrländern nahm im Jahro 1904 Kngland die
fi-ste Stelle piii; im Jühre li'iOS igr H'.iLliftüH an rien ersten, Amerika
au doli 2Wüitiiu Flau gerückt, England abor an den dritten surDok-
gedr&ngt worden. Als AbMtzland fOr ii.iiii»clii> Wurnn hat da-
gegen England den ersten Plate behauptet, zweiter Stelle
ersclu int i ».•ttorreich-Ungarn, an dritter Amerika, an vii-ricr

HolLind, an fünfter die Schweiz und erst an sechster fol^t Ruü-
hind. Daiii'i ist aber immer au beachten, daß die m vurntehoiider
T»l)fjlk' zugegebenen Werte auch den Edelmt^udivtirknhi- mit-
utnl'iisBrt», der groQen Schwankungen unterlegen hat. So
hat /. B. die Einfuhr von Edelmetallen aus Rußland i*.H)4

riHiiJ U Millionen Mark, 1905 «lagegen etwa 130 Millionen
Marli genaue Angaben fehlen noch — betragen. Sehr stark
hat auch die Ooldeinfuhr aua den Vereinigten Staaten und aua
Chile zugenommen, wftrend die im Vorjahre sehr bedeutende
Einfuhr von Gold und Silber aus England und Frankreich zurück-
gegangen ist. Was die Ausfuhr von Edelmetallen botr ilVt, bd
ist ein erheblicher ROckgan^ zu verzeichnen in der OoId.-^UBfuhr
nach Oesterreich-Ungarn, enio starke Zunahme dagem-ii in <lor
Auefuhr von Silber nach Rullland und England. lufol^o dieser
Schwankungen gestaltet sich natürlich die Bilanz den reinen
Warenhandels, d. i. des Handels ohne Edalmatallverkehr, mit
allen diesen Lbidern wseentlich anders, ata in obij^ür Tabelle
dargestellt ist. WihiMd aa nach don obigen Zahlen z. B.
scheint, als ob di« Einfuhr aus Eugland uud Frankreich im
letzten Jahre zurOckgegangen sei. isi rik' tatsBchlich, weun man
den Edelmetallverkehr iu Abzug bringt, betrfiditlich in diu Höh»
gegangen. Unsere Qaaamtainfohr war im latMen .l.iUr im
1594 Millionen Mark and bai Anaaehlnß dan Kdalm«taUvuck&hre
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an 1396 Millionen Vmk giöBer »1b die GeHuniauKfuhr. IiifolK>'-

df«teii wRiht auch niianr Umid«! mit d<-D «iM«n Ltiulera i-ine

iogfnannte Pas^i v-Bilaiu auf. UnUT den olM'iigMtauiiteii Ländern
Hiid uur Oelj;irn, Dfineioark, GroObrituinien, die Niederlande,
t>ch«'oden, die Sciiweiz. China und Jnpnn aln Rolche aufzufahren,
nit danen sich eine für uns aktivo HiindeUbilKOz ergibt Uneere
Aiufahr nnch der Schweiz wur im leUteo Jalire fa«t doppelt
•0 groQ «Is unsere Einfuhr von dort, und narh Chiiin und Japan
haben wir <ji*t ilraimal toviel geliefert, ids unMr Import »iw

Europa.
ßnMJM aat df« iakrniMriclM dta C MHlfsanais (llr 1905. .'^egr-

It») aUtr JlfanMbMUnb fOr 1906 ecalatlet, nach den gen öho-
lebcn todmilMiirB Ataefcrribungen und ROcksteliungen, die Verteilung
diivr Dividendn von MFrcs. per Aktie, ähnlich wie in den verf^angenen
J>hr«n. tVr seit Jaliren iH-ütrhendv Banqiio de Fraoce Diseont Ton
I pCt. blieb iinverflndert : anderweitige Uiskontierungea wurden ku
och iiie<)nf^-r«in SiHzcn vor^BDommon.

Kh siiKi nur v<onif;e «rOfdore FitiiiDztnniuiktionon für das Jahr
fu letüi'icljKeri, aLpr ein «letiger forl'^chriu ist auf ullt-n iit-biuteii der
Gescbufiaiiitigkeit InrmerkUar. Die im Jahre KHM aii^ffanKi^nu Nfu-
orgsaisieruna; dir Lyoner Hauptstolle — obvi-ohl noch nicht vull-

ittndl^ durcbKefOhrt — verspricht für deren gutes Funktionieren von
dnichfcreifondnm Nutzen zu werden.

Di«i beiden Filial-Oruppen: SOdont • V^hraieh mit Genf,
nd die ntttdlichen und weeilichen Deparlematit* mit BrQsDel
laBmen sich immer niDhr nn Umsau und Bedeutung gleich.

Siinilicrli« Fi lialen in dtin Departement« arbeiten normal, mit
einer a»i5 iIIli. ijcbieti'n des Oewerb«ltUnii.>j nwh rokru'.n'rcndoti und
netig >vachiieuden Kundsrbalt Die Üpcrutiunen !>ind in dt'U ver-

Kbiedancn Oaigendva »ehr verschiedenartiger Natur und sehr un-
^cb enl%riekdt, von den beschoidennteu UnternehrnunKCti bis r-u

«akira RioBTOOirganiRationen: ea gibt hier ^n sehr reiches Keld cu
bebenen, niebt nur in dt^ Beriehungen zu der Grofsindustrie und
im Handel, bondi'ni »urh zu Privaten, die immer mehr Neigung
Migen, ihre Kapitalien iu Gewinn bringenden Unternehmungen anzu-
Itgao, und mithin immer mehr auf die Dienste der GeldTerroittlungs-

iwilute angowiuMon üind.

.,t,<-Die Pariser Nicderlataung mit ihren 47 KiUal-Burvaux gewinnt
MilC an Badtulung mimI irtgt als Venniitlerin eines ununterbrochenen
flnrhtftakontaktaa awiaelien Pkris und Lyon mächtig dazu bei, die

Webend- n Torbindungan immer enger xu knfipfen und zahlreiche

8«M-bBi<« zu Termitieln, l'm diei« Beciehungen noch enger, noch
Mntnlicher zu geatslten, Hind in den letzten Jahren zahlreiche

lilial-Bureuux in dun rum Zentrum entferuturrn Gegenden, - wohin
rith 4io Bevulkenin)' wegen der biUigeri.''n \Vohnung»verb4Utniaaa
nnitbl — erricht,t wonlrii. und mit gutem Erfolg obwoU TOnnt
aar Owcbldu bi*bcheidi-i.va Umfangea erzielt wurden.

~ MitiNT sehr
aHcntbalben

lonale"

«rworh<>nenGnindi<tiickpri wi-rdeii pegenwirtig bauliche V'erJndvninßOn
rorgenommi-n, um dnn irwi-iieiicn Uoscbäftsbetrieb geiidgtjn ru
können. Kinige Abt^'iluügen de», Dienst«« mufstaa aoitw'eilig nach
aursorhull) den Kon.plcxeb lielindUdMU laoihnhn TcHagt WWMU, .Ihb

die Uauarbeiton beendet sind.

w Dm ErgataN dar Arfaatt dor AoilnDd-Kiliulen kommt «Wm
«r vorhnrgeli«»!«) Jahn rietnlieh Rlaieb. Die egyptiiobmi Oasehllto
illMn ^flb Bornal abgewickrir, aber leider M'ird die Konkurrena in

^yptna Inranr icharfer. Da»selbM gilt von Konntantiiiopei und
4hjnw> Die SpaniHclien Filialen haben günstig« Krßi'tiiiiHnii ru

VMaidMieM. Die Kiliaicn in Madrid, Unrceiotiii. Viiiunci», S<-vilU

haben foeten Fufs gefärbt nmi I rfimlen Nich in erfreulicher HlütA.

Oer ZinHsatz in Spanien i>it iinmiT noch nicht geeignet, Geldanlagen
dort gewinnbringend zu gestalten. Die Vorgang« iu Kufsland
awMgMi uooei« dortigm Fiüalon niit Tardmmr Vondcbt voraup
toben: wir sehairefl m als Olflck, «mcieiinen tu kfionon, dolk
wir dort keineriei Verlust« eriiiten babsn.

|ti«i Londoner Niederiaaming Temrittehe wie imnior nUraiebo
und hochbi-drulende Transuktionvn internationaler Natur

Die /^>hl .l.r Wechxel liotrug l9i4S17a gegen 10 427423
also nii-hr 'J^4 240 WuohML

Der B<^^iaiif der Wechsel betrug liH>4 190i
Itaa. lS«»<M8ni,tiCCg>140W&M9S<,M

also mehr Frea. 48fiJiiO?S«9^.

190« »0»
Mo Brill 4m- Koopons i ctrug HCtWTW Ri«m WMlfM

•lao mohr t8«il6o Koupnn».
Our Polnnf dw Mmfm» bamg VJ^'i i 'M,

JTrc«. »41 109 V«S,w geg Wi l»7 ihiifit

min miilv Fm«. 4AMH9^.
IM« 1903

kbo mdir » 1 iTXontl.
Was dif> i nne re Verwaltimg brltMl, so verfolgt« dio lÜNktioa

die altvri Ziolu — eine immer voUltOBmnere Au»ga«tllt1IBg
Oenahlftaatollan (ao wuidw b 10 Filwko Tfmmigmtm

vojg«'niinim« ii I. und dii' Her anl iMi ng von türhiigon ni.d nm^'rhtiyen
Braniti'ii Um leti-iermmz inii ri cii, wunlen solcho Pcr^^llJn !)!;• iten,

wi'lclie Sich duich Klier und gleubreiiige Voisicbt — diei-e beidtn
Haupttugendeu des Baukmanues — besonders ouaieichnatH, durcl^

Erteilung voc Primien, bi-zw. G^wiiuiantwilen ermuntert.

Kurs: die Ergobuiase von 1905 blei>>en nicht hinter deticgi der
vorhergehenden Jahre ziiriick Nach Abzug von Geschftflsuiil^Mon,
Steuern, Abachroibungen, Riaikoprovision und »latutniirsigen f—--^

—

'

beUuft sieb der Gewinn auf Pres. 28 MX^ 547,9i

M IkoB. SiTidende par Aktie (10 pCt.) . 25 0nooOO

Ulftoi neu TorsutragoD Krca. 8 5u.^ M7,»4

Genoralbilsnz per 31. Dezember 1905.

Aktiva Prca. Passiva Ftoa.

Ktt-'^tL-ububiand u.

Hiif.kfjiifhaben

Pnrr(»f,-i.;ill,->

Garantierte Vor-

Mh«M . . .

Konto-lCoiTMit^
Konto ...

Aktien. Bona, Obli-

gation., Bitotao
Diverse . , . ,

Immobilien . . .

l7lSö4 058,n

&855G6 961,41

5 446 TM»
1 4*3 772.«-

87000000/»

Depöl>-,Horisiivi!ta

Konto-Korrent-
Konto . . , .

Akaepte . . - .

W^4(BiMC& • «

Dtvnroo . . . .

GearioO' u. Ver»

luat-Konto, Ge-
winn per 1905

Saldo v. Oewinn-
u. Verlustkonto
a. früh. Jahren

Veracbiedene Ke-
aorran ....

Eingoc. Kapital .

7(UIUklM*

H66 373 4S4,Ta

I80»69 8I6,4S

M4W6MM
«4«8900,M

SS soft 547,1)4

legssnoün

vsMioonk'

•2 -Tl 7:iG Ü\i,t\ 1 llfi 7.111 Gl 4.41

Im Anachlufs an den Gaaobtftiri>erioht erlluterte der Verwaltunga-
gi<itdmi( Hwr M. linumt aotem Kanitil darBHass, um einigen im
nblDnm faiuflg' Torkoaunondan lUasbatt Abflaasnagen enigegemu-

troloo. Er fahrte ans, dafs das Kapitel

Portefeuille, welches sich auf über 1 Milliarde belluft, ent-

gegen >Ur V ermutung vieler, nichts all OoiclilflSiraelMM aotkllt.
wovon die laii^fristigaten hfichsiens S lloMto ZW kobca' nnd Sft bis
45 T»Kr du« Durcbscbnittsziel ist.

U.vüv Kubrik enthllt keinerii i Wirt) iiiiicrc KiU-kti u und Aktien;
es sind börsengängige diskontflUiige Wechael, wovon mehr aU die Uklfle

bei d«r Banque de Fmnre diskontiert werden kann, und die übrigen
in den SttdtaOj wo die Batkquo keine Filiale bat, sowie im Aualand,
bauptalchlieli is London, wo der Geldmarkt aebr bedeutend isL

Das Portefeuine repräsentiert abüolut aiefaere Werte und bildet die
denkbar sicherste Grundlage rOr ein grofse« Bankunternehmen, wie der
Credit I.vonnni»

Im fcf fekten-Piirli-feuille lutliideii sirh die .\klleii, Horm 01f|i.

galioneu und Heuten der tip^cllHchaft. Dif^cs Kiijiitfl i>i ruh' ~''lir

umfangreich, dann die Gesamtsumme belauft sieb uul knapp 'a'i, .Million.

» JOOWOO auf die Kantion,, waleb« die
OcMlIabhtlk I.% h Bnbland hinierlegtai mufate, fttr dai Recht,
die KiHillB III Bt ^nlinblirg. Moi-kau und Ode»»n zu grOnden

Froai 1 100000 antayrechen den Akti>Mi der Kiliole. welche in

Lissabon unter dem Namen Credit Kranen Porlnpai» ffegrür.dHt « iiitli',

und wovon faat alle Aktien dem l'n'dil I.y >mMii» geli<"en.

Die iibrigen auf dietM^s Kapitel « nilallcndcii i' Millimien betdelion

aus Effekton, diu an den Scluilterii Vfrlun);t nml vi rk.-infl werden,

wie iiUsaubabuobligaüoueu, die Obligaliuiien des C'n'-dit Foiicier d«
Vknng« oder dar &adt Fttia, «ad waMw von«ti|i oakaltan «-«rdvi
mOMtn fftr dih kMfbndo PoUOnmi. AtiberbaTb dIEaeir Btibrik aind

kotno Bflbktntt fo dar Bilnnz vorhanden
Tornoltflaae gegen Kaution und It e purt gesc lillf to, Hier

entfallen 1?4 Ilillionen auf Reports und 371 Millionen »u( VortichQMe
({eiteii Kaution.

l)ie UeportB ainil Vorei-hiisse, weiche p'K'ii Hinierligiint; von
Kaution in Wertpapieren eeilrns der Bankini'tiluln mli r H rMcnroakler,

geleistet werden. Diese Uescbttft« laufen 14 Tage bi« 1 Monat. —
Jim CMdtt IfMiain babvibt daa BoporlgaaehUt aaik viahm Jahren
md mit TMMjjBelMm Erfolg.

Olk TOncnufageacbtfta gegen Kaution werden mit Privat- oder
TaliWi'llltll gemacht: sie werden fflt 3, auch wohl 3 Monate geechlossen,

und kÄntien dann wieder erneuert werden. Die VorschufsgesehÄfte «ind

aur»err>rdnntlich wechselnd: ea entfallen ausgezahlt« Pres. '.'71 .Mul <>n.

auf 38 Kunden, also mit einer Durchschniltssummo von KrcM < '."iii

für jede Oj'iTiihi.in Den viirj^i-M-hosm-nen .'71 .Millionen stehen als

Deckung 64b UiUioueu in Wertpapieren gegenüber, bIho ein Vor-

'

' timSm riSiiaft lanjieii Jabrm rino konatadlk Tealhma atte
Sinken dea Zinssatzes rohlbar. Dia Oeldsnlsgen in industriellen

Unternehmungen bringen nicht mehr den Gewinn wie frOher, und
es ist rweifi Ihafi, ot, ilie Kapitalien, welche filr die weitere Ver-
vollkommnung der 1,'rofseii liidustneinitt'inehmen liergegel eu «erdi:ii,

«ich ebenso k"' verzuiseu werdi ii. wie <iii-jenij;rn. welche für diu

Gründung der UnlerMehinungen selb.'ü entliehen wurden. Im nil-

gemeinen werden die grofsen Gewinne erzielt, wenn junge .Staaten

sieh in Neubildung beOndoB — aiob eben dam Fortaobriit erschloasen

liaben. Bio branenen dann Gelder für Kommmiikatfoaamittol, Fabrik-
anlagen imd MaMchinen. und ein ist gerecht und nntflrllch, dafs aie

fnr die Fonds hohe üiiiarn uhlen müssen. Später ändert aicli dies.

Maabdem dio Hoi^talnii^ durohgnfflhn ist» lioCem die Kn|iiifalioii
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nicht mobr tiicselbcn !)ipn»tp w ie vorher - und die Zinueät^o sinken.

Dill» ist hftutfi lir-r Fall iii Frmikri'ifti, wo ReKenwärtiK die Oelder so

reichlich Torbuiden sind, dafs es schwierie ist, «io gut anEulecen. —
Um diesen vagBaMmta UmUndra MnMs tBl«geii uMtm lu
kvnnoD, gibt «• nur «Imii Amwag: wir BaiMB niiHn, di« Oaseblft*

»usKudehBen, imam KKlilr*Ieh«r« 0«aohlil« lu

ndBlen

!

Früher handelte e» »ich danim, uns eine Stellung ni erobern:

jetzt gilt es, fie zu bulianiiti-n. W'.i werden lips crreifhi-:;, w.'nii wir

immer zahlrcicliiTO Ucachalte Termiltolii imnirr mrup Kunden uiiBcicn

Schaltern rufuhren. Nur m> wcrili ii «ir dit> VerwaltunKSunkost^n

auf eine grüfBere Anzahl Operationen Terceti«D. und damit unaer

Gewinn- und VarioibKoBto wbMHm können. — Daa Diaoont-
geaobift birgt in aich niUniato Bdiwicri^keiten. Sie nnd um
ao grOfaer, da die FartaehiHto dw französischen Handels nicht

grofa genug sind, um den Bankan genüf^enii Diticuntpapiore liefern

SU können. Wir müsBen nicht nur mehr Wccli.Helgoschilfte auchou,

sondern vor allem dem Efft'ktoiivurkehr un.sero Enerffie widnmti;

darin ist der Ersatz für iii«j ^iiikpiulfu Zinssätze zu ><ui:hcn, und auf

diesem Gubicd' kniiii dfi Cii-dit LyunnuiiH nliur liufü; einen ver-

grufserteii aufNeren Apparat uder diu Gründung neuer Niederlaaaungon

XU brauchen, noch vul mehr Iwataa; hionivf mOatiB TanrattODg
und Beamte ihre gant« Kraft einsetsen, vm dtult llte 4w nioben
Möglichkeiten zur Entfaltung eu bringan, Wtlehe die mlehtiga

Organisation des Credit Lyonnais in sich oirät.''

Naebsohriri üit K«<1alitli>B ilt- .ExporL' Uta ronlvh« odm *ni !)rlilu<.4ii

dw Bertrht« TOia CrMII LynimU» •iilti*J<«n«D .\u>nitaraucni <Sta l'raal«l«nlmi li<'iTn

Muaml liod anr^rraril'uUkh lauxwinat und nr-hinDn tacri'chURl>^<'im> mvhIiI dl»

AiifBorkunikclt >l<'r Ot'gcliiiruwvM wi» Orr Valk»in« in .Vunprucli In <l«r Tat

virfl aU' Zukniifi 'Iim» Ha<ikc««eMIW« Ib nrukrauh durch don Manr-'l \tui liiiiUUtx

dw Kuieu Vulk» mchwcrt wird«. Ri nufeU »bca die Uevülk«run(«uii«tiQi«,

daru NucfrM« fortgmMil, ia tMIMtrortwi Uttm. die TtUfkiiH «»«r Produkbon«-
nran crb«hl. Wi> bskaaal, bat ilcB In IMiiUchlud «dt dMn Jabro li'e die H»-
TNkiniDcnlirn' Ton M iof Millloom gwlctfwt. Ei hu niM laukblidi dai ill«

Und in «in nvnn itcb ua)(iwsad«ll. und m itnd auch hwU dil FilMB «JstMraMn,
«ikbi Hnr Uuual mit B«o« a«r Jung« (.Inder charaktoUcrt Wir wtrdm bil

adinr aelemnli«!! tpcdlllir auf dl«»« Tbrrna nirilcklniiniBlii. Im Ulabllfk a«f

dil mAan Kapilataaunailanirao, w«lrli« In Frankrsldi aUUgeAtndta haben, ««fdin
«IMrtaU dil lrnnt<iaia<.ben Baiikaa tiraularnl. im Aualandi mähr nUalen aoiallCMi.

lud dodialb w«nJ«n uiia«r« doultrlifo Baiik«a tu Ihrem Bcalrabaa, den diuucbm
AulMabaadsl in nrdera, hlallc Cenuit den .frMH L^onnta* im Aualand» als

Dm darrb dl« yirbiUaiiM dra hrwtSalMlion Kafiltal »urawlr«ii(U BMtn<>«u,
im Anilud« KiiiHalnaliciD lu nicheo, kann u. a. aiii-h lur RealiileranK pollUaehcr

•1us«ti)ic«r ttine rabrra. Hsa itiOMr» ikb dir VorfAagc In Tunla, Aliiar and
Marokko. Die kspttiliittaobi SlwInasiMbl — npnitnüarl durch dil rifiMr BVfSI —
irnd dir iiollUivbi Kbriali — nprIlMnUirt durch Uic (rmtutlaurhn RlglKtiBC und
dna gtaue Volk ~ wirtleii bei lhr«n |[«m«Lii*rh«ftlicti<*a Tt^stTThuafin UUlfla

Clfiuc noch wiMlir tcn Attalaiide «Ich heffegmo. Wie die VorvÜDffe iu d«n g«da«hllii

Lilld«rf«hll1en boweiam, haben daher die Liller unserer Poliük auf die«! »ehr ual>*-

Ultiadi Amalcanlarung der Inlenann ras Poliuk uud Ka|iita1 Eani beaondera Ihr

AtusooBuk tu rtchion. fia daW dahil wohl herechtigtcrveiae Ti>niu«i;eiiil<l «orden,

4a5 ilt whWcliallWeh UsnioiMad «isahntt dad, an lUi KimblaaUoe oad AfDnl-W iw MiiB iidasklM lUtaw gifcilwJ sa «MifaB.

Asien.
Oia Finanzlage Japans. Bei der letzliin ahgchaltcnen Ver-

sammlung 'li r Aktionäre der YokohnAia Npeoie Bank iiullorto sich

gcmiD dt'Mi Burirhtc von ,.Tlie Yokohani.^ Chaml>er of Commerce
at Work"', der Prii-sident, Mr. .Soni.i, in fiplffender, iDr dto witt-

svliaftJiche La^je sehr «h-irakterisfiseheii Weise:
„Meine Herren! Bei Srhlnt! ui serer .i'.' II.illijahrsversRmmlung

bci'lire ich mii^li, Ilineti den Gesi linft.slieri. ht. für das vcrflfiBucnr

Hidbjalir \ firzuleneii uini eiiif ii kurzen Teherhlick über die ein-

heimische und iiu^laiidist he llnftn/.lnge, sowie unsere >;esnhftftlichen

MaUiiftliinen ilhreiid dieser Periode zu unterbreiten.

Die Fii;ai zkrei^e zeigten iufolge de.s Krieges keinen m nnens-

w erteil Bedarf an Kf.ilit und Kapital, da keine neu. i; Iiulustrie-

uiilernelimuiiKen entgtmiden: aber durch tlie Zurürkzii liunjt der

Truppen aus der .Mandsclnirei und duiili ilie Geldabpaben für

militärische Zwe' ke etc. wiird. n dm-h erheblirhe Summen an <livs

Publikum aus(;eznhlt. Die hierdurch ent.standetie fieldflnsBigkeit

bewirkte, daß die Baisk of .hipan Ei.ile Dezember ihren Zinssatz

•rhöhtr

Die Kaleiizahluiigen auf Km ln i|iier bonds und die hirtfresetzteii

Kriogaabgaben wirktcu ni« lit hunderlu li lui. liteilip auf die Flnanzm
ein. DerOeldnmrkt war auch Ltilnsiij.'. aber die Frie<leii8i)edingiuit>en

riffeii im Publikum violfacb rnruln' un<l Benor^nis liervnr, und
dii-su .Stimmung; wiirile n'<cli mehr vr r»eliilrft, al- infolge iin-

^i'nistlger Wilterunf; - die Keisernte fehlsrjdu^, ein Um>tand,
welcher immer einen uiiniittelbnreii F.liitiuU auf die Pin.inzen

ausübt. In den tit.rd(istli( hen i'nivin/.eu lierrscht noch Hiiugersnnt,

und allo diese rnisiätide wirkten hemmend auf da-- heimische

ErwcrbslelM>n.

Trotz niiNcrer inneren Trübungen behielt do<-h daa Aushuiii

da« Vertrauen zu Japans (iimnzii lieii Oniiidlai;eii und wurde
hierin durch die Kriegserf'iltje iimcIi weiter bestärkt. Allmfthlich

stiegen die Kurse unserer .Staat«iiileihen. und für .W Milliiuien £

Bunds zu t' i
pCr. wurden mit Leichtigkeit in GroC-Britauiiieii,

Amerika inul P.utsrhumd untergebracht. Später wurde noch
eine 1 prnze-itige AiiU iiie aut '2b Millionen £ iiiiil eine «weite auf
.'iiI .Nlilli. i.-n i im Auslände mit ähnlichem Kiilhlisiasnuis auf

genommen. Ubenao führten die Verliaiidlungeii unserer Privat-

gesellschaften mit einem Busliindi^'chen Syndikat tu einam

punstiir.iri He-ultat. und eine beträi htliehe Sumri'.e :n Kxchequcr

BondR und anderen £flekten wurde von Boalftndiachen Kapit*liäten

erworbei-., sc. laß an Endt dM firfoniMi Jihw idcUklrOald
vorhan.1<-n war.

W.is .1.11 auswärtigen Handel betrifft, gn n.ihm .ler Export

von ba um woU c nu n Uarnen und Stoffen nach Thina und tm-

sonders nach der Mftud^cburei erheblich 7.u, infolge der durch

den Krieg vermehrteil Einiuihiiien der Einwohm r. - Der Hoh-
s4-ideriex|i.!rt war ungQiwtig, dft die einheimiBchen Preise htther

ward:, als die fraiizrisischeii nnd amerikanischen. D.isBelhe gilt

v<n ^h•m Hatiiitave-Geschaft. Der Teemarkt war schwach
infolge der nuch reichlichen Lagerbevtknde 3es Aualaiides. Eine
Ausnahme bildafa mu dar Fonnon • Tee^ wdeher gOnttig ab-

gesetzt wurde.
Die (ieschaiie der Haupt stapelpliktze Japans waren durch-

weg Rchlecht. Hoihiü der Export wühr«nd dea I]albjaiu«B mur
17^7(K)000 Yen :a i'.io M betrug, aho SOW'OOO Yaa waniftr
als im vorhergehenden Hidbjfthre.

W'ih.r. r.d dcrsdiieii Zeit| eriode nahm iler Import w egen de«

Frii .,l.n^srh;uBHeB zu. Die Einfuhr von Kriegsvorrilten setzte

sie;. ii.:n h nach demselben fort, wurde aber allmählich geringer.

Der Iniii..rl wertete -JO:' IlTO (100 Yen unii Qbecstiejt Somit den
Import 1.: - Vi,rherK'--h.cnih-ii Ha'ibjahres um ISSMOW YtU, .«ilM

in Kricgazeiten unvermeidliclie Mteigerung.

Der Ex[o.rt an Silber und tiold wahrend des ganzen .lalires

öberstieg den Import um l.'tllHXXHi Yen. Die Bank of Japan
konnte ihren Heservcfond lt>0 Millionen Yen —'beibeh.aUeii und

somit die Ba-^is der konvertierbaren Noten - EmiKÄion kräftigen.

JCu erwjihncn ist indessen, liati der R«8ervef">id zum |.'roOon

Teil mit Hilfe der Ausluiid-Aiilciheii aufrecltt erhielten wurde.
BetreffH der ukoiiumischaD

ist Folgendes hervorzuheben;

Dar (Geldmarkt in (t r o Ü - Br i tan nie ii wurde
infolg« der (leldausfuhr nach Kraiikreich. Egypten, Amarika atc.

Die Bank of England < rl-.i.hte .Anfang September ihren ZinsfilO

von 2'/ä auf M p("t iir..l Ende ib sselben M. nats auf ^ piCt. Der
Wechseldiskont B'.ie^- v.'i'. l' .pCt. auf t

|

<
't. wahrend deaselben

Monats. Trotzdem war aber das A uRlaiui (i, s. haft i;ut, Handel
und Industrie in befriedigender Vi'rfat-suiig. In Amerika
prosperierten alle Zweige iler Landwirtschatt mit .Ausnahme des
Banmwolleiibaue.-i und hatten eine erfreuliche /unnlinie im
Vergleich mit den Ergehnissen d«<» vorhergehenden Halbjahre«
aufzuweisen. — In Frankreich rief das plntJiliche, gewaltige
Sinken der russischen Paj.iere eine Panik hervor: nach dem
FriedeiiSÄchluD zwi8<:hen Japan und Rußland belebt« sich al.. r

der EITektenmarkt, uud ilie Preise stiegen wieder. Die Murokkn.
Angelegoiiheit wirkte \ <-rstiaimend auf die deutKi heu Fiiiaiiz-

kreise. hatte aber weiter keine Folgen ftlr die allgemeine Fiaaux-
lni.-i- In der Mnmischurei sind nach dem Kriege noch nicht
nurmal.' Zustflt.de eingetreten. Das von beiden Armeen im
Lande verausgabt e tTcld brachte den Eingeborenso IIIMrwMftMMll
(ieldv. rdieiisl und vermehrte deren KaiitTtraft.

Der Hat.. Ii löverkebr zwiseben Japan und China war im
aiUeineineii ein reger und der iudische Haudcjavcrkebr war
ebenfalls, infolge guter Ernten, lebhafter! in darMiiiBpncbMidwi
Periode des v urliergeheiidon Jahre«.

Troti der mitilichon Export- und IitiportverhJtltJiisBc und .l, r

heftigen Kursschwankungen im V'erkehr mit Europa uii<i Amerika,
und trotz des Steigen» der Silberpreis- \ ri i'7 auf '^OV,.; pence
mit den sich daraus ergebenden .rnsteii Schwierigkeit en, kCinnen
die (icBi bäflseryebiiisse a)s giit:iilij;e bcZ'-i('h:iCt werden. Auch
diej. iiigeti ( Iperatioiien, woldic f(iT HechnuDg der B^Kieruug und
der Bank of Japan von Qua vantilUilt .wordaii, anblmii
bedeutende Zunahme.

Die nach dem Kriege neu i ntstandenen l uf'-rn, Kiinmgeil
wurden natürlich seitens der Bank nii. h Möglichkeit j.jefi'irdert;

wir vermittelten die TrunKakti<.nen in Daireii, Port Arthur,
Mukdcn und Tieling und eröffneten an diesen PlRtzon Bank-
bureaux.

Diese Filialen arbeiten gegenwärtig direkt mit dem Schatz-
kammcramt uiul iiberrtehnien k. in«- Auftrage oder Operatiiuicii
für den aligemeinen Handelsverkehr. Nach lier ili-mniiebst zu
er\k arf'-tideii vollständigen ZurQckziehung der Truppen nus der
Mandschurei wird alsdann diese Provinz einer friedlichen, normaleii
Eutwickelung entgegengefohrt werden können.

SelbstverstAndlieh sind die Banken berufen, iiach Kräften
die Neubi'lel)utig der Industrie zu fünlerii, m, 1 .1 i. h>.i z,i^;ln ho
IiiHtruktionen seitens dea Minister« des AeukSereu uiui <i« s i ionnz-
minist<rs vvtirden uns «ehon Ende l'.tO.'i erteilt. Die Haupt-
aufgaben, welche der Bank durch die«« Instruktianen erteiU.

Digitized by Google



1906.

SRI

EXPOET, Orgao CentralTereiDS fttr H&nde.l8ge«graphie mw. Nr. 19.

wurden, waren, kurz skizziert, die Folmndeiu DteBaikk bat die

Aufiirabe, alaZeutndorKnii für den Hmaelivefkehr den Interessen
ilcr Mandgr-hiirei «u dienen: dir ünniKielle Hebung und die

Krtlliifuiif: dt^r Haiidelidjczii-hun^en zwischen Ja^mi und China
»ind .in»«i8fn'bcn; e» «ollen Sichtwcchsel, wekhe die KriegS'
n«»en aufh''l)eM und ersetzen, von iJer Hank ausj^efjebeii werden:
f* QUiO üin spezieller Fond zur Stärkung der tnutidKrliuri»chcn
(je»i-hiiftsli;i.sis Kt'f' hafleti werden; die Dank hat, um die Filialen

und Zweigst eUeri in der Mandacburei zu uherwa< licn, eine Haupt-
»teile dortselhst einzurichten anter Leitung eines vertretenden
Direktors, welcher befugt ist, selbwtftndige und sofortige Bjit-

«heidungeu xu tniffuii.

Im AnschluD an diesu Ingtruktior.fni hi RrhloC dlo Bank, ihre
Txtigkeit in den godaehten Gegenden /u erweitern. Wir be-

«hsichtigen zu diesem Zwecke, Filialen in Osaka, Dairen und
Mukden zu eröffnen, die Zalil unserer Beamten zu vermeliren
und einen speziellen Kescrvofond für die Mandschurei zu schftffeu.

Hierfür werden die AktionAre nun gebeten, die Hälft« des
noch nicht eingezahlten AktienkapitAl«, 3 lüUionen Yen, ein-
zuz«hlen, und die Dirnktinu erhont ihn ZllSÜllllinillf; und ihn
Beihilfe «u diesem Zwecke."

Deutschland uad Englud in Klein-Atien. In „l'Europe Coloniale '

spricht sich hierüber Herr Henri Moreau folgende) maßen aus:
-tHe Gesellschaft der anatulischrn Eisenbahnen hat vor einigen
Wochen den grOOten Teil des MobiliarvprRi'>gen.s der Eisenbahn
UerHinn-Adana, welche vom (lolf von Alexandrette ausgeht und
im Snden am FuOe des Tauern-tsebirges endet (OT km), gekauft.

Diese kleine Eisenbahn war bis zur neuesten Zeit in den
(Ündeii einer englisrh-französiacheD Oesellecbafl;. Allem Auaeheiii
nach hofften aber die Eiiglftuder« rfeh aUcin die Berafeieht||pn]g
theser Linie aneignen zu können.

Die Zeitungen auf der anderen Seite des Kaual;< ereifern
«ii-h nun Ober dun Abschluli eines Geschüfts, durch wclchcH die
Anstolischc Eisenbahn - (ic sullgchaft nesiuerin die«et kleinen
Linie geworden int. In Wirklichkeit ist dieaer AbachluU iW
(>e»ch&f^ea füT die wirtochaflUrben iMid pekunitren lateween
Wder Kontrahenten gütistig.

Die V'erlfingerung der Euphratboho. welclie mit der Ana-
loK«chen Bahn eng verbunden ist und bei deren Erbauung da«
franzüsische Kapital eine so groOe Rolle ge.<>pielt hat, ist auf
RToCe UJndeniiaso geMtoüen. Es ist n<)tig, daa hoho Tauem-
Rvbirge zu aberschrei tun uiul die Linie des Euphrat mit dem
Bebiete der KüHto von Alexandrette zu verbinden. Die Stadt
Adwa ist an der projektierten Linie der Euphratbahn gelegen.

Die Unternehmer der Euphratlinie hütten auf ihre Koitteu
i'iiie Vcrl'indungHbahn, welche übrigens bereits vorher ini A<me
^faCt worden war, von Adana nach ('estAbol hauen münsen, um
das Material für eine neue Strecke der Bagdadbahn herbei-
«ehaffen ru können. Ccstabol liegt am Golf von Alexandrette.
Dann hftttc aber die Gesellschaft der Linie Uemina-Adanu unter
iirser Konkurrenz, welche diese ZwifM-.henliuie gcschafTen hätte,
ru leiden gehabt. Diese Liiii«- hätte ein Mittel geboten, uiu den
(tolf von Alexandrette mit dem Bosporus um] dem Schwarzen
Meer zu vorbinden. .Der Kauf der Adana -Mersina- Dahn durch
*li<' Anatoüsche Gesellschaft hat nun eine natürliche Lösung der
Lage herbeigeführt, welche sowohl für die Aktionftre der Bagdad-
Bahn, wie auch für die der Adana -Mersina -Linie auf die Dauer
äoOerst nachteilig gewesen wäre. Die Engländer beklageu in
ihren Zeitungen allerdings dieses Ereignii^, jedoch nur unter
politischen Gosichtspunkteu. Was werden diese Blätter erst
ipoter bei der ntMig weefaeeoden BoUe dea firaMAaiMhen und

'

deotschen Kspitala in der WeltwirlaalMlt fOr ein Qeaehrai er-
Heben!

Hoffentlich wird gerade der in dieaen Felle nutzlose Wider-
"Wid Englands gegenüber der fiagdndbahn, an deren Zuatende-

\kommen deutHches und französisches Kapital geaaeinaut erbeitent '

iIhzu heitrncpn, die Augen derjenigen zu offnen, welche eich — I

•uiv Kenn;; — einbildet), dall das froundf^;haflliche fimver-
«tändnis, welches zur Zeit mit England bevtebt, nfitü iat^ um
<lrn französischen Inteiresscn in Kloin -Aalen die etinrdevUebe
iivrttokmcbtigang cn ver^fh.tfTeri.'

Nord -Amerika.
Zam Zollkriege mriMhen Oealaobland und Kanada. lOriginat-

b'-rir-hi .IIIS (»ttiiwi, -2:5. Apnt 1 EndHch hat es den Anschein,
il» oh die kaiiudiüchc i{f^i< run^' !.ich nicht mehr länger der
W*«er«t) tiiisicht versi hlieüen will, daß sie, als sie Deutachlaud
den Znllkrii-K aufzwang, einen sich selbst schädigenden Mißgriff

,

Eniaoht hst. Erst in den letzten Tagen wieder wurden der I

h. tp. .'unn vi.ii eiiiliiiünichon I'arlamentainitgliaticrn dieghezügliche
|

VorsteUuiigcu gcnuurht, welche alle deratif hinansliefen, den

Zollkrieg zu beenden und Deutschland wieder wie früher Vonun»
Zolle zu bewilligen. Wenn nicht alle Anzeichen trfigeu, so dOme
der Zeitpunkt nicht mehr allzufern sein, wo die schwebenden
Zolldiffcrenicfl awiaehen Kanada nn<t Deutschland zu den ge-

weseneu Dingen zu zSlhlen sind. „Wo ein Wille, da iwt ein Weg",
dies Sprichwort winl sich auch hier wieder bewahrheiten. DaO
der W ille da iat, beweiat eine guam Anxahl von Preltatiinmon
im Lande, welohe dwnlnirag £oUerIeieh(eruogen nH Deutaddand
beanspruchen resn. verlannii.

Die Mehrzahl der BUtter, weldie fükr Zollerleichteningen

mit Deutschlani) eintreten, weisen detailliert nach, daß bisher

der kanadische Haiulel viel gr'lßeren Schaden erlitten hat, ala

der Zollkrieg Deutschland jemnl.« wird zufügen können. Anderu-
t<-ils wird auch nachgewiesen, daß Kanada eine recht bedeutende
Anaahl deutscher Produkte trota der hohen ZMle noch einführt.

Die PreOorgaiie sehen dann den Beweis, daß diese Produkte
eben nirgends anders in gleicher Güte zu haben sind, als

in Deutschland, wodurch also erwiesen ist, daß Kanada deutsche
Chemikalien, verschiedene Erzeugnisse der Textilbranche und Spiel-

waren nicht entbehren kann. Der hohe Zoll nun, den die kanadische
Regierung auf den Import von deutschen Erzeugnissen gelegt

hat, trifft damit nicht Deutschland, sondern einzig und allein

den kanadischen Kon.sumcnten. Anderseitii weisen aber die

Preßnrgane auch nach, daß der Import von kanadischen Produkten
in Deutschland vi^Ilig aufgeh<)rt hat, da Dentaehland alle Pro*
dukte, weh he Kanada liefert, viel häHger und in g^eidier Oote
aus andern iJkndern beziehen kann.

Besoiulers scharf und heftig wird die Regierung von cler

„Mail Ä Empire" in Toronto angegriffen, welche behauptet, daß
die Regierung in Ottawa durch ihre großmäulige, polternde

Haltung den Zollkrieg gerailezu aufgezwungen habe, denn keine

Regierung würde sich eine derartige schroffe Haltung in

solchen Angelegenheiten gefallen lassen. Die Tarifverhandlungen
seien dadurch immer schwieriger geworden, nnd es sei nunmehr
die :»lli riii.

.
[wt.. Zeit, daß man in Ottawa endlich einlenke, ehe

die Bild I L i'it dem Lande noch mehr Schaden zufügen könne.
Außer»leui ab^ r lamt man auch einnphen, tlnß f>in Butter Handels-
verkehr mit Deutschland für Kanu'la au -h nnrli andere große
Vorteile mit sich bringen wfirde. In erster Linie hofit man, daß
dadurch der deutschen Einwanderong nach Kaand» crMWcli
Vorschub geleistet wtirde, was man nicht nur gerne sehen,

sondern auch n,ich allen Regeln der Kunst fördern möchte. Die
deutsche Einwanderung ist in Kanada sehr begehrt, und möchte
man am liebsten solche an den Haaren herbeiziehen. Ob man
damit aber Glück haben wird, muß iU>LM>i\ :>rti t werden, besonders
da Südbrasilion und Argentinien Kii . i i 1)1 in dieser Hinsicht

bedeutend Abbruch tun werden. J>uh kalte^ unfreundliche Kauada
mit seinem langen harten Winter wird aieh nicht allzuviel VOM
der deutschen Finw.inderung versprechen dürfen, denn je mehr
die günstigrii Si>nii< iLuigsverhSiiniMie in den Sodstn.ii lii vm Süd-
amerika bekannt werden, um >*<i mehr wird die J:iiuwandorung

in Nordamerika sowie Kanailu ui<iichmen.

HettlDgen gagan Daulsohland. (Originalbericht aus New York.)

Fast zur ständigen Einrichtung gewisser in cnglisciter Sprache
erscheinenden Blätter hüben wie drüben gehört ett, beute gegen
Deutschland zu hetzen. Ala ganz besonch'rs ausbeutungsfähtgca
Objtkt i:i dieser JUchtung mflaeen die deutachen Handele»
bezii tiuii;;t!ii, sowie die ounlt verbundenen Anaiedelnngen in

Brasilion herhalten.

Unter dem Titel „German Colonisatiou in Brazil" ist nun-
mehr wieder in Januarin fte der Londoner „FortnightK Review"
vom Verfaaser Frodenc Williiim Wilo ein mehr denn gehässiger

Artikel gegen die deutsche Handelspolitik in Sikd^merika,'

speziell in Brasilien erschienen.*) Der Artikel, welcher zwar
fOr jeden Konner der Verhältnisse nicht nur den Stempel einer

seichten Laii-narbeit sichtlich aufgedrückt trägt, beruft sich auch
vcrachieilentli'-h amerikanische Quellen und strotzt durch-

weg von ebc i,>i<< widurBiunisen wie den Tataachen durchaus nicht

eutuprcchcndcn Angaben. Damit wäre eigentlich der Artikel ge-

nügend abgetan, vorausgesetzt, daß die Mehrzahl der Leser
eben diu Verhältnisse tu Brasilion nicht nur kennen, sondern
auch zu beurteilen verstehen würde. Da dies abiT schlechter-

dings nicht der Fall »ein kaiui, so muß leider voraus-

gesetzt werden, daß selbst solche, der Wahrheit geradezu hohn-

sprechende Artikel dctnioeh leider mehr OlAubige linden ala

wünschenswert erscheinen Itum.
Mr. W'ile schreibt:

„Deutsche Bankiers, SchiiTahrtalinien, Kaufleute, Industrielle

und Kolonisationsp^Rfllschaff»»^ in;tprhn1tpii. nach .Ansicht des
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EXFOBT, OrgM d«t CeotnlTWwfn fUr H«tMl«liig«uKni|>l'i« u*«. tflOO

Vi-rfat^siT», uincii plaiiinäliifxeii „ruhcloHtn'' Kcldzug, um di-n

l'raitiliaiiiiichcii liuiulel uml die lirnsiliuiiischc Iiidustrir zu
j(crmaiii>iiT<'n iit 'l wrile Luiidütrii'he mit tlculwlipn KoSunislini

«11 bcsiedL-ltj Vir Zahl d> r in Brusilioii Icbi-ndcti I >( ut m lien be-
i

tnipe biTcit» ädOlMX).
1 Die Mi hrzidil dicKtr habe zwar hrasilia-

iiisi lies BürKcrri'chl or» <>rbrii, «bnr ilirc Idcnle und Neigungen
iMricii r<.'iii doiitscli >;cblicbcii. Im Sridc-ii, wo siv am «ItrhtcKten

Wt/.oii, ML'lfii hi« diiM licrrnchrMKlc (ndiiiji^ Elomeut gi-vronbii.

T)f<itisilic ,. HandcIsiiiedtTbissungcii", Wnn-idiilubpr, Weikstiittcii,

Farmi-ii, Scbuluii und Kiri'lii'ii Kcieii übi-rull im Lande niiziitrpflon.

nie ileutKche Sprai-hu höbe dn» Portiij^ifsisibr, die offizielle

"'i
r u he Bra>>iii< ti!>, aus den Ocnicindeverwaltungeii verdränjft.

'

-U Millioiii'ii Pfund anuelcj;!« n Kapithla im Baiikwi-Hen, in EiFPU-

bahrHii, olt-ktri«c'lien Werkiii, Berjihuu-l'iiU-riiohmunjfdi, Kaffoe-

liflimzuufii n und «siniT proUcn /uhl ijen häftlichcr rnternehmrtn^e n
iiiaitlien Anwunich auf den Schulz der Klafrt;e dos Kaisers. Kiiie

da.H Lnnd durchziehend«' Bahn und ein noch auii^cdehntrrpM

,.|)i<>jvktierti'» Bnhnsv>(4'ni" bi Htule tsii h in den Hün<h-n drutsi lier

Kiniitn)i»len. l>es LanduH aufgedthnter l'ebcrBMVMkohr^ die

Ani,'i7<>n,i8'8i'liitT»hrl und ein groUer Teil de» ftDMouvoÄekrs
«i'rdf von den Deutschen behorrsehl usw."

Abjresf hon nun davon, dal! all die» leider nii ht der Fall ist,

ninU man sii h .Hji^cn, dal!, weini dem in Wirklichkeit üu wäre,
d;inn dioi-er Aufschwung de» Laiich-8 doch in aller erster Linie
wohl Brasili' U srlh<«t zugute komttT'ti \vriril<». Wer aber in solcher
wiitschrifi ii lu ll Fr schlic Uuiif; il. ji^ lu Annexioiispläne sieht,

desBPii erieui titeter ('eist muü wiihl iür den Augenblick in einer
Dunkelknnmier >'inf(e«chlo6M«n jjeweBeii sein.

Es Hfi hier vor allem konstatiert, daß Englaiida Umidels-
1

1
Zil l Ulli;, n mit Bmsilich iK-deulend iirolSer deini diejenigen

Ueuibi liiunilB Rind. Wahr ist niterding», dnU der Unndul Üoutsch-
liiiul» mit Braftilien b<>deutend gewac hsen ist und England deshalb
nicht mehr Fri7(ii«f^»en da« Hancleli>mono]>oI in Brasilien wie vor-

dem genieüt.

Der dtutM-lie Handel »lif B?n»iMi>tt ri^sji. die deutsche Warcn-
fiiduhr wertete IW-J : C» MiUini .i, Milins = c«. Nfi Millionen
Miirk. während diu englische- Kinliilir isii gleichem Jahre »ich
iiiif 1 ).' Milllotien Milreis oder etwa 11)0 Millionen Mark belief.

7.17 i!eutBi-lie Srhifle mit 1 T.'IO .'175 Toruien liefen brnHiliiini.schc

H.ih ii IUI. .viilirend im gloichen Jahre (1904) 171>2 englische
.Shille mit aiililOlO Toiniei) (.ichalt dortsclbst einliefen.

Trntjt ilicser Schlngeiiden Beweise i»t aber noch Xiemiiii l.

m

liisber eingefallen, Eiipbird in Sodametika Ai'iiP!cif>n«peltlsle zu-
zumuten, uilhrei il i.mm kflirt Deutschland soS ii> r l .rtliuili tid ver-

dächtigt wird und »arüm? Lediglich weil de r l.l.isic Knnkurrens-
lieid ciie Triebfeder derartiger Behauptun^i i ist.

Ebenso faUch sind die Wile'selien AM;.';iti(ii Ober cii.

Finanzen Brasiliens, denn die iiuUeru Schuld i]. s Liiiidea betrüg-
nic ht 42 Millionen £, sondern •i.'i Millionen £. iiiui wiird»>n nicht
1 ur ilic- Anleihen fast au«gchlieDlieh von < Mglisffini nitukierti

vt riiiiltelt, Bondeni die diesbezfjglieheti Papier«- iMitir. ii n sich

dufiiwci.; lim Ii !h Ute in englischen H&ndcn. Bis datu wurde?
eine einzige ..\iilr>lir. und xw-ir <V>- <\>'S Staates P.nilti von
3.sn0 00<) £. i!u:,l-, ,I,.ii;n, |i,' H;iiili.,M v,.n^ittc:i.

Die Hetzer I . . in h'ii .ilso »einen I '[i(crin'li;;;utiKHf,'eiHt Deutaeh-
lanil aU Verbrec ii. u im, während <li r ihiri < i^-ciii n Niitionen
ihnen auf gimchem (tebjete vollstftm'lL; lci,-itiM. i tm licir:!.

Hiil tig ist, dal! von engliscl • r Scit.j Mst.cr i-i Brusilic;]

nicht durch englische Auswanderer k. InuiBiert wurde, alu r ;ni. Ii in

Indien hat dies England bisher iii< ht fcetan, und dcnn'.. li >;< liurt

dies den E!>}i!rindf>rn und wird auch itt komtnerzii Ui r wie
linanzieller llinsi. lit auUerst erfolgreich vm; ilim H. >\t/i'r aus-
gebeutet, hie gicjlio deutpilie Eisenhnlni in JiraHilien c.iistiert

h'lder nur in der Geistesdi.i.k. IK;iiii:ri. - cl. s \'.. rfassers, w&hrend
c» Talsache ist, dali die cintrÜglicluBteii Baluiliiiieii in Braailien
nl^c auch in Ai||«ntiiiien sieb in den Hlndeti englitcher K«|iiitaU*ten
betinden.

iSo Hellen sich alle- df;r.Tt>;;i Tl. t/srtikel gegen Deutachland
Villi Kennern der Verhidtiiipn l'miKt fflr l'nukt widerlegen;
doch nicht dies soll der Hai;| < i )i ilii s._r A litinuLlliüii' s. in,

Sendern diese soll lediglich dag Pulilikum ruil licn tai rirlilir'iiMi

Verhilltnisscii in jenen Ländern bekam ) iiiik ( < r

Die gridamerikanischen Staater. 1 cd irti n .iKn liwi-;; . iii. r

starken Einwanderung, um wirtBch.'.fili. I . im li|. i-s. i; /u nri.ji n

Was iicl (dsco demiiBi-h wohl nntiii'ii. lirr. aN .kill .-in Teil cies

st.'Jndig /ui . knii-riilr'ii H. \ . lkfiu:iL'Mil

t

'ji (iii.'.>. Deutsi-hlands
jcMie Luiider uulsucht, um si.-li n n r.s.r il .s' . iiir iii ii.> dam^rnde
Heimat zu gründen. EIk-h-i: ! h iii..,l fiil-jrrii ;,ti^- i.st c-. ;.ber

auch, daß der deutschis Hjim.I.jI si.ii ili*- Vrirtrli.-- il.--, il< i)t'.rhf-n

Auswandening.^Stn tu. s i;:ir;i .'~^i:;.:l;iiii.'rik,'i .l.n.s'MKi i-ii isis hcMi v-'i-

Bucht. Di-iiii die Auüwanderungsfrage aller jener Lftader, welche
1

einen BevcdkerungsaberschuU aufweisen, ist eine r«iii aoiiak!

Frage flir diese Länder und nicht eine natinnal-politjaelM', wl»

merkwürdigerweise noch h<1utig angenommen wird.

Die Ansieht, wel<-he viettach noch vertr«-ten wird. d»U der -

riliiat als Bcdchcr vom poliii-schen SsandpuiiktR aus die Aus-

wanderung fördern oder hinch^m, lenken mler li iti it kann oder

soll, ist vollständig absurd uml wurde sich in der Praxis »ehr

bald iiU unausIlWirbar erNveiscen.

Wie die (iesi hichte deutlich beweist, sind bisher alle Aus-

wanderer aller LSnder noch stc t» ilortl in gezogen, wc) es ihnen

pBltt«-. und alle dieftbnOgliclieii MaÜregelii einsclnor Rritienii^eii

haben sicli noch Btels in dar Praxis als voliltoimnfn wvfhm er-

wicsen.

Aiiderntcils hingegen lälJt j^ich wiederum leicht iinchwi iseii.

dnü der deutscho Auswunih-i er V">ii jeher i-tels der heste

Pionier des deutsi-ben Handels gewesen ist und es .tiu Ii in der

Zukunft se in wird. Aus diesem (»rumh- ist v» d. innaeh doch

mehr als verständlich, dal! der «|eut»c-|ic Hand« 1 ni. ht nur ver-

sucht, mit der Auswanderung nach .Sndumeiika Hiitid in Hintl

zu gehen, um der bisher dadun-h geiic.sseneii Vnrteile n\i. i.

fernerhin teilhaftig werden zu köiiiien, sondern K iLiai im \ . reme

mit ilem (truliknpilal die VorlH.dingungeii yu> .Xiisied. ji ni,' lUi-

selben in jenen Ländern noch zii verbedsern ü n htit. um m.rh

mehr Auswanderer dorthin zu ziehen

Dieses «ären also die reellen Griindlfig. n der deutschen

Auswnndeiung. sowie des Handels in .snd.iinerika, und wenn
nun die daran interessierten Kreiae die inniiirrli g««Relmffeucu

Konjutiklureii auf den dortigen Minkl- h no. Ii .liiieli geinii.'ende

Vorkehrungen zu verbesstern sud en, 80 i»i dies \k M ein elie-neo

legitime« OeschUft wie jeilrs inid-TO.

Leider uil.t e» ja nun ni lier Weit, hnben wiu drulien, nnch

immerhin Leute genug, die in einer ganz unverstSndlicben Kurz
sichtigkeit glauben nnnehmen tu darien, diiU jt-iler ütiwit, welrhor
nur wolle, in Sodamerika lciehtonKtiiifeBMi««n«T0iitl, AniwxiaiUi'
gelösten frOhiieii kOniie.

Alle derartige An- i di r .Al .siei ten niier Zentren von einer

gerai!ezu Ineberlicheii l'i kenntlli.s ehr eiiisehtsgitfen VerhültniMe
und wClrdi n i|.< l;t nur in .Sodameiika selbst eiiergisetie Gegner
finden, «oiicierii aueli 711 Kämpfen IPltnii, cüp )ör dpji Angrciler
die b).dc>liklichsti.n >'idt:en naeii hn Ii zi. In n nidütcn.

Es ist ferner ein sehr groüer Iritnni. wenn man su ii 7ai

der Annahme berechtigt glaubt, daB die ni Siidjinu-i ika ant.'c-

siedelten Ausländer auch nur ilie aller gerin;:Kte Lus-r v ei-ij.üiteii.

sich all die .ine .nler nndi r.. anli. r-.^Hi '.iii^c! ikanisi lie Nation an-

t^gliedert zu sehen, (tanz daa ftepputeil »lavoi; ist in \\'iik lieh-

ki;t der FkII, und die «uglllndischeii AnMiedier aller JSulioneu
wisfeii iT"nnu •cnwohl wie die in Knrdumeiika !insSBBii;en. die

iliMt n \iM:irte (i.Ti-rfri'undF.diaft 7U s.diiitzen ur.cl llildeii sich

auf ihrer .-ielndle d.'itselhst ata Ireie Hur^-er ni einem freien

Lande aihr zulrieden. .Aller Wahmelieiuliclikeit iiacli w-Urdo
daher jed. anL'reilViule auLler-sOdarKf t IkaiiiF.'lie Mnclit sogar mit
diesen F.lomentc'n in rdleTerster Linie als (tcgiier zu rfohnen
hahrn. w;is tllrwahr ein ja ni' lit zu iitifersehiitzendcr fnktor ist.

Denn sehfii ninhr .'ils eiiiiiml ist dureli die \\'eltt;e»<-hichtc he-
tviesen «•nriier, dalJ genide die in der Fremde aiigcmf^dplteii
Ansiander >:rpp|ieneiifalls sehr wnlii tiir ihre /.weite Heimnt ^»ieg-

-ieh ler zu Rterkifi Diese gfigi-heiieii

Bciüjiiele sollte innn d.-tlier hi i Iteurteiluntr solch at>ei)tf"cii-rlic~h«r

l'lime nie atiLler Acht, Kniulern siili im liei;fiitcil c-iiic- sehr be-
herzi^'i-r.swertp l.ck.re sen; lassen, Ke.'niiulers, da Milc:he Experi-
nienfe niiHtreitig die viill..<rainligfl und dauernde Veniic-hniiig
aller liandi lsbeziehungen mit jener Kation aur ITolj^c liuli- ii

w llrd. . .\uLi. rd.-'m sind .itier .die frihrenden Machte StkdamcrikaB
S' Ken i;ir)it im hr zu vei nidit ein le (iei^m r und unstroit if; in ihren
eigenen Lm deni jed. ni .Tiiswartigeii ttpgner bcdeutetitl Qbfrlcgvii.
Anstatt alfi'. 1 twa*. zu gewinnen, würde der Angrviter ttir eine
nicht alisehdnr.' Zeit alles verlieren, w.ishn-nd «t im Iriodlicheu
W ( r I (t. werl.r sieli -n-lir l.eikutende \'nr1eile •rriii^eil kniil),

wcran 6clli>*l die i enndit:!;;!''» «(idann i ikaiiüJehen Ha- v*ulutiont-ii
ihn iiieht dl/.ii \:<1 kiiid.'rri wind. 11

Piese kurze, knnj.jie ScliiltlenniL' der eitineli lii^l jr^cn HUtl-
irnenkuniMdi.'n X'eriialtMisse ISÜt ae-. > klar luid ileiitlicdi c-iaehcn,
ili'.ll e. r d.'ut<i.'iie Ansiedler tt> .Südamerika i-l.« nsuwt-ni^j (lurali
denkt, wie linst bcmup frühen n Kameraden in Nnrilanii-rika, nls
bcdcni luiif'-r [.(lütiwher Faktor in »einer zwidlcti Hi-imal auf-
treten /n Wullen. Di's irMiigste Brstrehen aN diffier l>it*dereii
Ansiedler lAuft dott ehensn. wie einst auch hier, ttusüchUeQlioh
darauf hinaus, auf ei[rcner Scholle freie Bürger dos Land««
tu sein. AuL!er*leiii alcr möge hier noch bemerkt wurden,
dali tiiir/ idier H et üliigen vnn Neidern und Feinden die "Welt"
gcBcliichte noch kein einzige» Bvispi«! abfzu«t'Uci> vei-nw.g, bei
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welchen] deutsche AimitUler die Waffen jfoppu dir Ue^in uij^ < r-

hnbcn hi'it'.oii, welche ihnen Uaetfreuncisrhair ;;e\\ uhrtt . Aus (lirHo

n

firQmlen tlnrl ni«ii einher annehra«-ii, daß t'm »olclier i'all

»och heute iiirlit iit 80<lamerika eintreten wini, besonders da
(lurtaelbst dlo \\ illkrirhornwhaft ebenso fehlt wie in Nonlasnerika.

Solange alsu in Srui.iiiK-rlk-'i ill^' ilorfi^n. ilrMitsc hri: Arisiedler

aJii freie ülirger t-iiit*» Lttiiiit^b bclint.iJflt uwd )i<'adtlvt werden,
ist jede Gefahr, daß dieselben jeinuls zm;. I cwnffneten Wider-
stände sich erheben würden, volütindig ousgeschloeAeo. uud alle

gegenteiligen Behauptnngen Mnd koiwr BaoA in d» Bflieh iin-

reifer Illusionen zu Verweisen.

Kür ilic Kenner der e-n-ii liluKiLren Verhft|tni<si- ^'ill daher
scipin lRiijj>»t filr ausgcmtr ht. i'aC alle HeuliigiMi \ T.Twähntcr
Art nur lian unlautcrs;-.-:? Mutiiiu entspriiiRen ur.l Sfiliglich

'laniul zurOckzuführen siinl, liiiC ] tten Hetzern div Knukum'nz
.[• s aufblühenden (iLUt-^i.ln ii Hiiinit is u;iii (irr deutschen ImiuüMie
aiiliingt allzu unbtMjuriii /u wenii-i: liii- HcfilO(;en hnijni ilai.or

eiiiziu und allein den /wi-rU. ilic Ml<l,-uni.T;kiini!i< (ii-n Niitimici;

mit Deutschland TM viTtriii<ii-ii, ri'Bp. Z«'lfii-ln':il;ille zu iicbikü'en,

um .l:iiri im 'I rrilirn liM-ln u \irid da« Verl' Ti'tifi'-irimgene Handels-
iDoii'jpul Huf itiiri; MTirktfii wif'der »u »ich ifiLifn zu können.

Oer Schittbaii der Vereinigten Staaten. Der kOrzlieh veröffent-

lichte Bericht di;M ttjuTikaiilsi litu Ci'uiniissioner uf NBvi^ation
Qbcr da» nm 30. Juni \'M)'n iioendigte Fiskaljahr lüCt iTkiiu ' ti,

HaB der Schiffbau der \'< ri'i;iigti^n Staaten während des orwähnu-n
Zt!T;iuniis »eine abslf 'ü' inlf- 'rr-iulenz, die er seit l'J02 xeigt,

!«;»alirt hat. E» sind iiisK< sa:nt i !0? Schiffe mit 300000 Brutto
Rvg. Ton« auf aiiierik;riiMtiMU \N'.-rftr'ii l•rl^!lll^, i1 is li.'<leutot

den ErgcbniMCU des \uriiiTfit-ln-nilcn Fiskruj.ihn'S ;;i-^-i'nOber

«nen Rßrkg.-inj: V'ih .SrliitT.-ti luit JüiXlO liriittftinci tijir l.c

dentend rcgeutuiei-u Bautfitigk« it uls im Vir.Jilirf ;.:;t sii !, nui dun
SchifTbauBtAttcn der Neuetipliiiiiist.ifircii M.nn', Ma.--'.irliu8etlB

und Coiineciieut entfabef. Tiitr wurdr ii ! HtiKin 'r.ins fiTii^'^cstellt,

iIm tiiul i:-.<-^r aU dii[i|n-lr so vu-l al> im Kiskaijjiiirf l'.Kt.H,-!.

IHe frröütc B»utfmti;i^i- wii^s N<mi I.nuduii itkniti.l mit 44000 Tuns,
f»st nutischließlich n.Tir.pfsrViiftf, auf, die andern Baupliltzo um
Atlantischen Ozean vt iui&ciileu insgesamt nur '.M 000 Ton« lim

Vorjahr 135000 Ton*) herzustellen. Wie der geringe Dun Iim linitts

»oiiiient^ehRU nnxeiirt, handelt es »ich hier zumeist um kiiiiiLr«

Schill.j Ne«' ^'t>rk als Srhiffbauplatz hat keine besondere Bc-
ileutuuji, "^t ilifuigH «K s hier betriebenen Baues vonL» ichlersi hiffen

verroocbte es die Summe von SOinin nnitiot /ns ;inf sich zu ver-

einen, Au der P-izifirktlate wurüen iissj;* samt nur 20000 Tt»ns

lim \ nrjniir L'^JODOTiius I jjobaut, davon cnt^tnnili n lu.-'nn Krancisrn

.'iO(K> Ton». Kin- giiAvultige EiiibuUe hat die BaiiUlij^ktit der

Weihten au d-n grollen Binneiisecen erlitten, w-o alles in nllem
S.3000 Tnn» lini Vorjahr 159000 Touit; vom Stapul liefen. L'u^vaboga

und Detroit^ die lieidnn bedflutomtatmi SchiRlunipIttiCi lieferten

40000 bf^zw. 22000 Tons.

Roheiiangewinnung der Vereinigten Staaten 1905. N'n !i iler

imnmehr fertiggestellttn St.itiütik d. r Auu rikaii iroii uud Steel

Association wurden, laut „Eng :iiui Min .I.>uni.", in den Ver-

einigten Staaten von Amorikii la. dulsrc liNt'» insgesamt
22 ^92 .'Ihd To. Hi>heiH«n gewonnen, da» sind O 4;t.> .147 To. oder
•lt»,i |iCt. Miehr als Itt04 und 4;»8;n28 To. oder l'V,: pft. mehr
als in dem bisher bedeutendsten Jahre l'.IO.'t, auch rund 3 Million.

To, mehr als in GroBbritannien und Deutschland zusammen ge-

wonnen wurden. Xach der zum Hochpfonln-irii 1) \ rw ctnirti it

FeuerunjfSATt vcrtuilt sich die Roheiscncrziugur.^ in dtii Iwidcn

IcMen Juhrein f»lfceiideniiiiO«N:

(ieu'iiiu)eucs K<ili(Msvn

yaueniugskrt 1904 1906
TttB. pCt Tao. pCt.

Kuks und bitnininftiie Stmnkvhle 14 9.11 364 üo.ii 20 964 937 >)l,>

Antbrkiiit 1 »28 140 7,.t 1G745I5 7.3

Holzkohle . 3.17 529 2.o X,2'J3& l,t

Summe I<i4»7 0a.'t löö 22 »;t2 380 löö

Nach deu Zweck der Vervendung war die Roheisenproduktion

•ie foli^ verteiK:
Krwugimg

BobiiMiiwnrteo i'J04 IWA
Ton. pCt, 'l"on. pCt.

iÜ«r*on>i- und Puddelroheisen 4 3ift 296 2ü,< .'.837 174 25,4

9 098 fi.')9 53,> 12407 116 Hfi
S488 104 154 410&I79 HM

MelBkoblenroheiarn . . . . 337 539 35*918
H|iieKel- iiiid Msnganeisen • . 1.1 289 'm 1.»

Summ« >64«7m |(K) 22 9;<2 3HI

VerhftUnisiniUlig um grttOteu war die Pruduktionssteigertnig

nm buisehein fioheisiii. was die waeharnde Bedeuiung de»

nuDMVMlahranB fQr die ^erikaniach« £iBeniiidnstrie er-

k-naan l«0t.

Ii) den verscbiedem.'ii Frodukttoiisgebietcii der Vereiiii^leii

st.i.ttcn wuriicii jj; drn letiten dl« Jahrtii fclucnda Bohcueii-
1
mengen fertiggi^stnllt

:

Rrzouguiig

n„irk iW 1904 lyoi

Tooma
New Knglanil. NewYork uadNewJarMT 7ft»SS0 880074 i6t&m
Pwinsylvanian . , .«211 500 7G44S21 10 57'.» 127
Ohio, Illinois, MicMgui, Wakmia und
Minnesota 5 5f'8o:i4 077 549 7 2C.OTI2

Mun land «ii .'iTn 293 441 .H.'i2ü!i«

SHdstaaten 2 9l2i>(»» 2 449 872 2 S87 .'»77

I

WaaMaalm (««adieh wta Mi wi-.aitif.ii 270289 151 776 4i>7 774

' tii.ii.nje 1 S ;n«i 2Vi 1« 497 0^3 22 9a2 3M>
Marj-land wird in dieser rf-i,( r.'<i('lit In sr luK^rs aufgeführt,

weil seine Hochdfen eine .ibgi &t idohst^ne tri uppe l<ilden, die

I

noch dazu nur eingefdhrte Erze verarbeitet. Die grnCc Sti ijc-

;
rung d<'r Krzeu«ung trat in Peniit-vlvanicfi und dem Mst ttlwt äIi'ii.

ilii- znt-riinnn n ni ^ffjiiir dt< i Viiiti l d» r (ic-aintauslirute liefern.

I

glfitinauUig in die iirscln-iiiuug. lij iluji OsUtitiil <'n uber^tj»-)!

I
die Mohrerzeugung den Durchschnitt auf (Jiund der r.iti;:ki :i

I

der neuen Hochofen der Lacknwannu Steel Compmiy zu ButiJili.,

I die erst im Jahre 1901) in Betrieb gesetzt wurden Im .Süden
' war die Mehrausbeute »rejjenüber 1904 nicht ^f. ;;r.iU. ulo miui

wul.l l..'itle erwarten folli ii, ilinri ^ic Iji trn;,- nur 17., jiCt. der

X'oqitluserzeutrunjj. uud dit'»*.» ülnai. n lifi'rl' n l'IO.'i nni '(jpt't.

weniger Rnli, ist-n als 1!>03.

I

Von dt r ( ifMiratmenge dos hirgehl< Umn Kulu i?.« iis « urdcn
I ungefähr 7.'i [.< t. aus Erzen vom Lake .'-^n|M rior ersclimnlzcn.

Nur in N«'\v Knglnnd, New York. New Jerwy uml Oslpcnn-
.sylvii: jf II \vi rdtn Elze lokaler Herkunft verwendet. — Der \Vr-

IjraiK !i vi ri Hoheisfn im .lahn» liH)f>. soweit er xirli aus l'r"-

diiktit n. Einfuhr (212 4fi.'. T.. ,:nd Auffuhr (49 221 To.) bft-

rccluien laüt, stellt si- h ;.r.f i .nd Millionen To.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gculluhan (ar Erdkusde Berlin, lien I0. April, »io SU) 7. d. M.

,-di;Tf!,aIti :.H .\ [.rilsitcuhg dt-r „Oesellschuft für Kr«t 6r ii r i| e
•

wnni" mit ' iliichtnisworti-u den VorsitMudeu, Oidi. Hat II 1
1
"i i nii,

auf dio jungst d4il>ingt'Kchiedeiien Mitglieder etöffnet. Aus dem Vut-

liegendrn Ki'clitumgssliHrhlur» fiir das verflossrne GenehUAs^br
heuen wir dsM Folgeude heraus Den Rinnnhmen mit 56 146 M.,

iiltdien die Au.-<Ks(>en mit i.'> .HS.'» M. geKcndlier. Kodiifa ein IteM TOll

'.'Gl M. sich ergibt. Bei der Karl Kit ter-Si i f I u rig hal<eu wir
3215 M. Eitinidiinen und liXIO M. .Ausgabfu ndlliin cineti U<*t von
1715 M., bei der K r u pp- St i f t u nfi 302 M. Kinnnhmen und t.Vt .M

Ausgnbrn, it^i. i hitMi Ke^t rm 144 .M. Dif Kiiinahnien der Williuni
Sch öT! I .r r:k .s I i f I II II ^; Villi Ji H O M. wurdeti vollNinuiliK für /^w.tki'

der Htliliucbek verwcn li t En liegt bereit» eino EinladiMig mr
NaturforHcher-Vorsammhiiig voi% 4iO TOTB 16. bin -'- I^ep-

tomber d. ,1 in Sttittgari tng»-n wird. Von de« •Ingrgiihgi'ueii

litrrarisclxMi Neuheitoti seien lierau»grhol>i>ii: WiwsenMhafl-
liche kesultato der Belgischen SildpolnreipiMliiion auf der , BcIkic«"

über Zoolopio, Meteorologie und KrdmsKnelismnn K .\ r>ii»e der

Begleiter Nordenskjöld's auf seiner Sildpolarfahrt, ,,l r-ir !' nnuineu
und .Seehunden." Missionar I rie (Iber die Herero. unter dooeu er

sehr lange tntig war Fuhsiiorfer, TigehuchblUtier i-iner Ki-i*« niii

ilie Erde. I^es diflV-renl» Systeme» d'icTigstiou L>oBouders< iu Indien

uud AsieD, eine Publikation daa ^fatenwiieiiaien Xotonialinslilut«".

Tictor Ha nach, die altcatra Karten der «lehdMh<th(iringi->«hei»

I.ando in Kaksimiledrui k uud „Landwhaftsbilder und Voltstuur' vmi
Sachsen; Theobald Fischer, eine Sammlung von Aufslll'ian lilier

da» Mitlelineer. I»r. Alfred Krthl. <Iif iii.irpli i' f^Isiln' Wirkwim-
kuit der Meeresstrüiuungen. Prof Hrn-«tiiii l,(>lirliiii-h der

Wetterkundi!. Oükar Montelius. Di>' Kultur^;. -< li:. lii.. .S<;hweilru-

l'Bnnd I) bix ?,uui 1 1, .lubrliuudert. Pmf Sc Ii i r n> in . r. Die «eo

gruphisclien Namen und ihr Ursprung. E. v. Ür^gal^ki. tiudachtni»-

rede auf F. v. Richthofen (SonoeiWlKh, WeielMi»Laip8ifk
Deu VurtriiK de» AtHMids liMt Fmatd»aent Dr. I oftein am

München filier (Izean -t; r n ph ic und Meeresfauna von .TA|>»n

auf (Irund eigener Utm n I'tn \'m -.r igende hat im Aufträte der'

bajTiBchen Begienmg und der München<'r ..Aksdetnif 1er Winsen-

schuflen" im Jahre 1904 bis Anfang 1905 eine Forsclnni-^rrifo nach

Japan unternommen, um bioliigiscSe Studien rii machen und ins-

besondere dfir engen VerbindunK nachzuforschen, die /.wischen

Ozoenugraphie und biologii^ber Wissensobaft besteht Dia^, Valdivi«"'-

uud die ..Oausa"-Expadj(iaa emd dleaam FttMm im aH(saTeteti

i

Süden nur hin«ichtlicb aeimr m^m Zflge semiht «wwdaD; der

Mafannt konnte auf engerem Oatiele diese Verlinltnuae atudierea

imd Ihre HerOhrung_ mit den alljpnneinön Fnigrn klarstellen. TVinpp-

ratur, Salzp>hult, Ijurrhleiichtuu»; ilen Meere« M»>'>.-s*tröt>iiiii^ei.

sind von bedeutsamem Euiflur» tiuf die Verbrcimi - .1. r Organistnen

im Meere Bei der B>'Fir* i iti!'/.:; der Siuiindungeti v.jh Mecirstier.-n.

die Dr. Hiiborer aus '.
i

: n 'im Miiuchener )ro..l>.gi«<:hi-n Muftium

übcrsaudt hatte, ergab »icli dem Vortrageudeii eine «ouderber«

j
widerspruchsvolle gwaemmanaatmMr iUaaar MaaNefaMiia. , Kr

I
fand «ine japauiaclie endaulaeha MemaAnnar danabet» aber (ropiarhe
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und irlrfwdi» Saatim, «odKeh man typtaehe TwtoefMUM, die tonst
nur aus 1000a ÜMireitiefo bekantit wiir Diese »udhI an »ich Eonder-
bar ereebeiiModo flusammotiMUun^- ,Wr MoorMfano« von der Oni-
kflste Ja|tan» «rsrh-eii ilndiircii uocii »eltsamer, dafs sie sifh mif
einem kii inc^i MneiHi-fjcliiote von wenigen geoßraphiischen Miilm
LSiif;«t'r«troi'kiinL; «uf uujitii Rmim vcn 'WO bis V'<< i;l(ni m ili-r

Ha^;;! :;i i Ii ! Ii 1 s'j'üirVi vlu Tiilii:) lu tinili-t, w i-i:/,' \[' imi \\i!"1

finoBhitna, von Kumakua, von wo aus man den l''ubh.;iuua vraleigt.

Sebondkiv. ...
nosilO'BxpMition dea ruaalaehan Adaurala Ifakarow Mlxa ftm
UnterauebuaceD in dieses Oebiet ausgedehnt, allein die oi/^f^naiHgen

Zustloda, die in der Sagamibucbt hinsichtlich lor MiiTebtnuna
hcrisebfn, rechtfortigen tiic Stu-r'^ituritcrsiirhuiigen dasoUji <!iirch

der. Kcfi-ri'nK'n voUkomiiifii v.mi i-r^dht-u iiitt reaaante Resultate. Wir
haben in deräagamibucht 2SttomungeQ, erstens ilon wsrmi n Kun- .•hiV'3-

atxum, der weit von Süden her, nicht weit vnin T.nt:.!«' hv. lUr K-sio
vorObursUeickt und dem wumeu GoUscrome tümlich lat. nach Osten
«mUegi uaA w dar Vtibm too Sendai und 41* wUM. BmM« «adat
BDiga iniMMlar von dar SagtinlbnrH Ist ^Hatar Stnm an dar
dunklen Faibu seinva Wa^seis -i-ho;. ki-nnilich. Ein zweiler Strom
on kaltem Wa^^er des Boiashiv ' verfoli;; die nordaüdlich« Richtung
von den Kurilen an, dicfi; nn Ja[iii:^N Oll;(j-.t(i vf-rUufet.d Bride
i^triimuDgen verschBi »•Izpn zu vei-sichiednieu Jahrcs/cKfu ujit om-
ander, eine Tatsische. die hui «iie If'auoa dvs Meer«» vva ^aulscm
EiDflufs ist. D(T YLTlriiif Ixnilar Strömungen nn Japans 0«lküi>le ist

meist so scharf von einander getrennt, düia die »chifle im Herbst-
oabal aitiala dw ISiaimaiBaMra ihiaa Kiin auofean; daas dar
Tenpcratunmltiaciblcd avtaehao dar mnwB und der kahra Strö-

mung ist lO" Celvius; w&hrend wir -|- SS SS* Celsius im Kurosbivo
bsbin, betragt die Temperatur des kaHan KOslcnstrom« nur 16 bis

17° f>!i"tiis Viru Einflufs der Pfrftmuneen auf tlif Mei i i nfnuna fr.

irribl'' Ur. rio(U'i:j »chon am eittvn 'i'uj^t« seiutr Fui tchuii^eu. Er
auf df iij Mft re üine grolso Z^diJ lyp^^cluT Wnnnv u>.si'rhcru

niil <iom 'l rnf si:luiftyr, lit-rrn Koiiiu-:! ulitr alit: (Izi-iint' Vfit:tr:tt't

sind. Aua deui knsiallkliutu bJauon Muerwasser, auf dai> die Suiiui;

berniederslrahlte, k >i:.>?ri Quallen, VeUailaB Oda» Btcalquallen birnuf,

Staats-iualleu, Porp.lu. I'liysaleen, Pynwamn (Iiaomtwalaen), gror««
Ketten von Saiten, Kialaebsoeken, von Uollialceil U. a. Aisonauta.
TintenfiBcbe, Cnislaoeeil, |^aahelle durehaichtiga blau* Krabben,
St liwiiriivi krabben, I^rven von Lanfiften, Von Vie.chen fit:;: *''

timkridri;5liiiliche und sogeoam-tc MuiidriMjhi'. D.<^^ 'I iifmiuiijt l'

r

leigte um 10. OktcHp- ,' -JT'' (_ rl^-ins ( ihi rtlicbWiteiniHTatur des
warmen SiriiM.i. U<bi'rrus(:he!id wji da-^ KunderKcbniA in der

Ssgamibucht am ioigeudtu ruj;t;. EtucLiieui Hegen und Nurdootwind
Obar dia Baaks dalUDgrgangen waren. Ein Tralachaug au gleicher

Stalle wi« tafa ntvar, ergab bei dem Kleicben Soonenslandu ganz
andere Organismen. I)ia fUiaaigkeit, die dem Netz« enlflofs, war ein

gHliilicher Brei iu den Diatomeen, eine AureUaart, Ohrenquallen,

Pfeilwürmer enthaltpu waren: die ObetHacfietilernju rnliir I e^nif; in

der Bucht nur 4 17^' ( tdsiub Bi'i ouht Hi-ii.v von Mt--ciu.f;ori, iio

am gleichen Tage gemacht wur u u, faiidcu üich in 40 u> liefe

— 24° Celsius, in lÜO m + 1^' C<ds:ii- nud in grüfseron Tielen noch
goringsre Temperaturen. Das warme Wämser des KuroshivoHtromes

WM VBlar das kalt« Waaaer getreten; infolgii der StrOmuDf;
iiBid dar "n^odwirkuiig: in 40 m Tiefe fand sich die Fsiio«, die tags
vorher un der Oberfläche sich gaxeigt hatte Unterhalb der warmeD
Schicht fand man die ähnliche Fauna wie an der ObeiflAcho an diaaem
üwritF-fi TaKf t'i'' [i el ^ K- '^l"- t->t itn <Jss durch di« be-
stiuiml'' T 1- III [1 pr a t ü r c h i> r » k i o r : ^ t : s i' 1; c W.is.i-fr gebunden,
üamit i^t achuii da» vn-U" PrnUktu b«rubit, das die Meeresfauna der
Sagamibucht bietet, nSiuIicL dir ungeheure Iti-ichtum nn vvreehiedcn-

arhgcn Orgiuiiamen, den die Bucht auf geiinei'm Haume enthftli,

dam^koBBao swai mitore Frobleme die Mischung von
arktiaokar und tropiaeliar Fauaa und diu grofse Uenge von
apasifiaohe n Tiofseeorganismen, daselbst, in relativ ge-
ringen Tiefen. Der Ueichtum der Kautm erscheint iiualitativ und
'MiantltaHv Wir finden auf dem kleinsten n. hii i ul.i' ,\rt*Ti von
K;mi'1iiti, MuM-hoIri, Cephalopoden und andi-n- f-friicn-, dio tci.r iiihl-

ruicli icuiu Markt nach Tokio kommen, iitu ^iMbciuedtiien i\rten

stehen temportkr in Verbindung mit dtm Met'rr»«tri>m : Makrck-n und
Thunfische eT»cheiuM] wie im Atlantik und im Mitielmeer gelegent-

liok in gfofaeo ZilgeB md werden dort gefangen. Dadurch, dala die

kalte und dfo wams Meeraaatrömung «n der japaniachen Ost-
kOsto susnmmentreffeo, werden Kahliciche Oiganismen abge-
tötet und bilden ein grofses Mahrungareservoir für zahlreiche andere
Arten und Gatliinf^en von Organismen, die »ich auf den bi.'< 201» m
un'ur lim. Ml ui<'-.<iiii t;<

'. lii-k,i r;iK n Bänken halten. Diese BSnkf sind

auch der oigiebigeite f iacii^iund tür die xahlieichcn yiMrhur die!«or

Gegend. Die Skplett4! dieser abgestorbenen Tirre, die in dem
schwurseu Soblstnnia aus der Meerestiefe im Tiettcbnetze ht'raufge-

Mnb watdm, vaiet nicht die fainam Skeietle dar Diatomeeti.

die aleh In der luR« daa Ozeans finden. In dleaem Seklamme bilden

die vulkanische Asche und die Fische finen bt'deutendru Bestandteil

Di« abgestorbene Fauna dient besondeis den aul dem Hoden
rJer Bagamibucbt lebenden Orp;3ni«Tncn n's Naf niiif;: (üp^pr Boden
ist jtiulich zerklüftet wie 'iit- ].i.ud-<-l:i>lt , d.f :.}. IS^clit umgibt,
•iii(> Tatsache, die sich btum Itmociieu dt.>uti!cli zeigte, iiid< m
dan Netz von etwa 600 m Tiefe auf HAJO und 1200 m, d. b. in

Voniien der troplaekao HaarwianBa. INe viailao larvm, dia dinch
die Rtrhniung in da» Meoresgebiet kommen, können sich dort gut
entwickeln. Aus den Temperaturvtrhültnissen und dieser (le-

»tulliing des ß'wlcns der Sa^nmibtscbt «Tgthf sicV. »ut-h die Er-

kllirung für dir 'r;i'..sii'-li(', in r4d.ifi\' ^criii^fu d'ivffn dif iidsro-

l'äunii, di>' w ir Min.^it im < ixcan .n.f iUUÜ big üüOO m Tiefe zu linden

^rwulml lii-r sciiun vi.rki. nitnt, etwa in Tiefen von lüO bis zu
SÜD m; denn diese Schichten haben suseiteu schon die glMotie

i:iiaRiiantiir «i« ria Jana Mr dl» TiaüNafawiia snwat ehmi im iaiianlw
Tienb anfiraiaan. viato IMaeafonnaii, die aogaBaaiitaii ,SMlwa«Bar
formen", diu ein rtibiges Wa«^r als I^beiiselement verlangtD,

kommen dort vor, da dos Meerwa.'tser daselbst in relativ grringar

Bewegung sich befindet. Die zartgebauten 01n!<r'">brrnüchwllmme

können nicht im bewegten OberllftcbenWasser i-xi-<iii :en. sie werden
inrr-h die Blinke der Sagamibucht gpfchüf /A und Rclangpn anf dpn

undenen KanBlen Jir 1 lofe in die Bncli*. iiiiiein l>u<di erfordert

gerade die Tiefaeefauna dort noch spezielle langjlbrige Fontchung,
die Yoa das JapauiB aohan galt ia Angriff gaBaminaii vardan ist

Beatcht doeh an dar SaaunuaAt tdian kvnln ab» «uaMaaloluiata,
nach den Angaben von Prof. SCdwl ein (Stnfaburg i. El.Mifs) eis»

gerichtete Zoologische Station. Dteaer Zoologe war jahrelang Lehrar
an der Universität inToki.j gewesen. Der Referent Tind. ontpi«<^n

der berrscli'M.di';! .Xt.M lj.nuiiif; der I>ehrbflcher, bis nu<di ,Ii'ssi> hr.iauf

noch tropische Meureeifauua, formen, die man so weit im Norden nie

vermutet hlltte. Die der Küste nSlier vorkommenden Alten /ei^'en

mehr endeniis«h-j«|MUÜscbeti und mehr nordischen 'IVP^- ^ ''"^ aobon
In ainvar Batfaraosg vorfcQBaaadm und wlt makr den Trat
formen nlliemdaB Oattancan. Die WeaÜNtata telgt Ib dar Ta
bucht im Oeijentata tur Ostkäste Japans, in ihrer Mcereafaune
den i!rkti<< hell Cfaarakter, und diese Fauna kommt in giofsen kfenf^
iiuf den Markt nach Kiolo. Der Vortragende wurde l'oi t«eiri<>in

Stil inim ia Japan in gleich b«-de>ileiider Weis© durch die Hoi^mrunK
wie diinh da-) Volk, bescnderu durch dip Vischerbevölkeriuij; nns der

rii,>;ehn:,^ der Sagamibucbt bt<i Kf.n):e;. nnierstfitzt.

Er konnte mit einer Anzahl vortrefHicher, scharf tjaiiummener
Iiiahtlrildw asnie Darlegungen aaf daa Beate Ulustrieron.

Landaiibaft» ttod Yolkstypvn aus dar Tmgebung der Sagami-
bucht, deren Flora gleichfalls eine Mischung nordifichcr und
tropischer Elemente aulweist, wechselten mit Bildern von der biolo-

^.schen Station daselbst r<!i. dir ^jlei h di r N<>fi[ n-Ii i Stnti .i! ein

Eldorado fOr den Zoologi /.n « etden vei n ht, -,ind mit ^^dc^lpu

dea ExpedtUoDadampfers, den der Forscher zu seinen Fahrten in den
Fjorden der Bucht und auf See benutzt hat. O. SV

and WaekaalkafHL
da« t. Uli lioa.

8eii««d. SsHd
IttJ*
tlUe

•I.U

•laa»

tit.«

tUJO
Raa*. Kotni pr. «iL iiajo

Wachi«! Zf. Brie/ a*id

pr. 1 £ Hixtl. SicJit iOM ULM le.iMi-^.i«
n kurz ia4i •0.47 -«0.4*

J M«- lasi
pr, leg P». Sicht fii.;o »1 40 «1 4?—»l.M

Fruiz«i. Bankp). . . , 1 Mt- »•i «1 Di 8t :i '.M-IW.»»
RrUufll u. Antircri^ K Sieht >i.e« Ki 2' »1 '>— n.t*
Balflicli« Banlipl. . . , I Mt »Vi tOii «O 4 2 80.VU
SchweizM- « . Sifhl Sl u ai.u ^1 91.4»

» Mt 4 80.31 8o.:i "'1 15 1)0.4»
AlDBl«rd. und HuUerd. pr. U«B.]iU.8k:bl let l».i,»0— 1«»»»

, llfL
pr. IIB ¥r. 8leM

4 iST.aS 16.1 l«I.|li-l«7SU
»yi» Iii a^.l»— ft» :tü

Offti. u. t'iiz- Bauk|»l. 1 Mt 4 M. aa.Mi

IMI. Itenkpl ... pr. IU4I L. > Mt 4 80 IW nusu
M^—«Mt

fiyta. Piilm .... pr w Ptt«. 3 Ml 4 Tl». — Jo —
Portuir • .... pr. 100 Ullr« a ML 4 • 3U 4M

pr. loo Kb. S. Hiclit 3i;.7u >lt 1 •-'IS 91.—»ur«
1 Ml «;» aiD — »Uk -

Sieckliolm - , . . , «r. IW Kr, isiclit m.ii Ui-ii tlSl.i»—l}».M
S, 1 IlM.kl.l . , , 3 Mt in. ll(M4l HO.70— Hu.St.
tlinrli..! 1« ... , Sloht m;i' ll».4S -H».»»
Ni r. lUu i.yl

. . . ) ML 4>l, IM - 11» (o 1 10.7M Ho W
, Kirkt 1 IJ .:j 1 fJ *:> 1 Ii Iii

I'»«. !i»..tpl. , S ML 4>1, 1 1

1

11" '/I 1 H>.7l> - 1 10 Ii*

^•« Verl pr. 1 S (1»>>1 Mcbt tun 4N7» 4»».7S—»»II»

Rio do .lanr-lro, ;

«0 T. Ü. 4|K MI 41} V> «ic.a«—«17^
ly^ WfiokMf^lllur* »uf l.<iii-.Iotj IV' ,. ^l «.Mlko, 7. 3. 0«. Sicbl-

sKii>*l »u( LuatU. M. '.'13*iV VaIp*raiM*. ; s. 0«. !•» T. ». Weeliael mat
I.iB«ea un. 4. Basi
QeMaile UfJI,

M Alr.-L ; l II«. •jii .s WDiiti«.fi eiK

UebaraaeiMMia Wtebieikiii'sa.

T«L
Hoabar
i'almMe
ilcDgkiUccgkeaa • •
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ildolf Sisner, HasgUllilicUwerke

'''^'^'"Sreusoiiliclrt.

Inhaber der Gesellschaft für hängendes Gasgluhlicht

Berlin SW. Neuenburgerstr. 15.

ü . 1 n Spezialität:

Neuheiten in der Beleuchtungsbranebe.

Fabrikation von Spiritus-, Petroleum-

, ,»und Gasglüliliclit-Artilieln. Hl)
Vertreter gesucht. =

^4"

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Leachttrmft, Brenner uw.

gtfiiililirper

anerfcanni beste
nnkbgebruiDt o. Uanaj>ortnhig mit grober

Eckt«

Jenaer

Cyiinder

THIEME'S Mascliinenfabrik

- LEIPZIG-ANGER

Säge- und Holzbearbeitungs-Masehlnen

Garten-Sprenghähne t^'^u» mit Absperrung, Strahl IHK) schönster Brause

einUchttt Konitruklion — grottartigtt« Wirkung

Spexiaiartikul : GarUMCbIlucbe.

A»<Mi-V«rfc«iif für EiHrt: JmMh» WoIIt, Guwiiwtren-Ftbrlk. HAMBURG II.

Pelznlhmaechinenfabrik

M. Rittershausen, Berlin 0., larkasstr. s,

fabriclrt Spocialitit:

PclzolbuMckioe ! mit eioem md iwei FUea.
Pelzaibnascblac IIa fSr Ziceendpeteii.
..Ekkira", ein« CniTfinal-PetinlÜiiiiaKkine.

MBolaad", MDcrikaniscbeiSyitom, niht rcchu und linki hema
mit «Dcm Faden, ipeeiell flkr Seal und Ncrt.

CM) aPcriekl** (BxceUior), amankaniacheaSyitem, mit einem Fadea
fÖT ataike and Md« Tr-We

»Ptrfefcl* iKxccIiior), apcciell fär Seal, Nm, Hermelin etc.

4 rir all« Fabfikala «tr« Giranlle gettlstci. uni) (l«li«n arm Ritanann la allaa
Lindern xu Dlenfttoa.

Albert Silbermann
BERLIH I., Blmiiitlr. 74,

Metaliwaren-Fabrik
.^ |ii^/iulität:

Brenner
aller Art

far

Gas, Gasflöhliclit,

Azetylen,

Spiritus-Qiahlicht
riftbst Jiubehör.

fiartlßl* Lilapjaratii
.Spezialität für Export

fetrolenmiöt- nnd Gebläselampen

Xotorzündlampen ete.

Gustav Barthel Dresden-ll. 19 E.

^ ^n^7i a ffa 1^ ^'^^ IjüI-. U«iz-iud KootUkpiwruto mit i'elruluum,^pCZ.iaiiaUI IIV — Spirihig oder Benzin al- Broiiualoff«« =

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
Birlii N.20iiidSulfild.Siiii6.

iHtlDtlM«.

Digitized by Google
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EXPORT, Orgin d«6 GentnlTereiiM ftr Haodeli|;eognpliie

T«t*p.-A4r.l Z(ilr*lch«li-nerllit.

Engros. — Export.

Vasserdiehte Segettuehe, Pläne

Zelte 'Jabrik

Bob. Keichelt, Berlin 1 2/t.

Illttdrirl« Z*llflüital*( crati».

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aiioienn>> m!ii»on, fon'iiSe <«n 1975. Auciennn mitisoii, fondi« en 1875.

Jteeotnmends ses ?ianos reeonaas partont asx prix modirii
iV Catalogue gratis. 'WCal<l(>Kue ifratls.

Sctiipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spe/ialiint Cellulüld. ^——^— Vertreter {ro^uchl.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Hildesheimer Parffumerie-Fabrik
Wllh. de Lafrolic

Oexrtndetl&33. HILDESHEIM. 0«RrfiD<l«l 1 8.<».

Specioll eingerirJitet f&r Jen Export und durch lanQlhrig« ErMining im Kx|>urt-

geecbftfte mit den Mnrklvcrhtttotssen fnot nltor iJlnder der Erd« auf das Genaiiesto vcrlraut.

Thörmer&Kroedel
LeipziK-Plax«iU 23 i.

— Metallgicaaer«!. —
Oel- und Sebmierapparale

Oelkanncn * » MctalUchllder.

Metallwarenfabrik.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in ;.' umJ Li (irotBuii vi<rvvondbiir,

(pnleO far Export passand, liefern

Triedemann ^ Co., Seipzig.

Richard Davids

Lampenffabrik

BERLIN S.0.26

Elisabeth-Ufer 63.

SPKCIAUTÄT:

Iflehen-, lieht-, TIseh-

iBd HlnBelimpen,

sowie

Spirituskocher.

Ansichtskarten
la 0. s^bwu-ifin '..tri ' Irick HAcb Jeilt^r ft<'h*rf«o

Pb'-'torTftnhl^L

lt. ICJB p%f 10OO itftok and SQj*t
Mk. 7,n .. 900 ,. .

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstalt
Berlin - SchAnf l>f rg.

N(if><ifti- \tii-i uKi- f ir Ciflif-«tt«nbllOr.

^ A. ürand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94,

riaiofortefabrlk.

Siifcinlitat:
I

Pianos fir I

Tropen-Klima.

llital.f.u.Pr«lili»-

tin (rati« . trank«.

(;<-^ruiidet 186!>.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik l

JiliuScMcr.lBBkiri

QeMtoiirankr«brik
tUMI.H IHM). —

tnirtiMM tritklatalta
FibrUiala.

WultMilan.

KmliUoff« ta d.uucb,
•nctiaell yod p«nLu'ti.

Solvente Vertreter
gesucht

.

Engraa.
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

»tioo ,< ^l' gpeciaHtaten:
==Bankno«en- un«1 BHeftasehen in Jeder Preislag«'.

Eioort

lanos Pianofortefabrik

Schiemann^mtaiiseii

erstklassig B«''""

fOp alle Kiimate.
Schlesischestrasse 28.

GegrOndet 1860.

I

Kaiser - Panoramen
Auto- ^ "

maten aller
"^^"^

OlaMtereoBCopan.
S»«teme. ^.^^^ ^^^^^

A. F. Döring, Hamburg 22.

Richard Aperio & Hösel. Smyraa
l*«|»»rt und Eapart

üiAcrDahinen Iik Verlretunjen vrHtktaasigar
Fiiliriltant«'ij m Neuheiten je !• r Bn»nrlm, wÜb
Maaefakterwarer, Harren' uad OfeMt«henfaktlN,

Hot«, Stihlwaren, 6lai, Uhren etc.
MiiRtprcimmor «U?hen mr Vpfffljjimif. ---

tioi Aufragen, lluiitolli>n(;oii oio. an die I oaoreuti'ii t>«zii liu man »ich auf dnii r-Ex^ert"

tized by Google
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1111 Cd* B>*ktT noUkM.ii%*f $<hcib«i itr

\« II III III VI 3„rf«>„„
m Dur guter Auarohrung

8a>-8ell»UUnder.

AliMiDium-Blaker.

Berliaer QlimmenDaren-Tabrik
J. Aschheim

tlcrlln S.50«, Plaii-Llrr 02il.

Sältzer's
Jagd- und
Touristen-

Umhang
mit HulTtaschen

0. R. 6. M. 2268S4.

l'iifiiTitiiTt in Belgien,

Frinkrsich. Eng'and.

Schweden, Ungarn.

Das bpHU) und praktiKhste wax bisher

fiir JAi^r und Touriiitfln gebracht iat

Vollst&adig OMobloaMD, eehr weit ge-

üchuittan, somm auMer Ober- und UnUtr-

kjSrpoc sueh Oewehr und Buckstck b«i

NtoM gMchOUt «iod. Völlige Ben-egungn-
freiboitder Arme, xchnellesllorvorbtitigen

dM Gewehrs. Aus reinwoll. for»tf»rbontii

KnMihalu-kidcti, wiMMrdiobt imprlKtücrt
ca. I Kilo schwer SO M., extm chwere

Qualität c«. 1'', Kilo «chwnr f* M
Stoffproben franko.

J.W. Sältzer, Hannover.

lähmaschinenteile- 1 Schilfclien-Fabrik

Jacob Fassbender
OeMUechnft mit licx^'hr. Haftung

Ouitrale: CAln. Hanft&rlng 80.

NlhmaBchincntoii« fflr all« Fabrikat«,

Schiffehen, Stuilnn, NlhmaMsbinon-Nadelo,
aller Art Bedarf«- und ZubehOrartikel.

Apparate und Werkzeuge eto. etc.

Qfftmar Uluslr KAU'nf (TMiH tiaä truKO.

b*<n Ute* alli« LlaMrn

TM HoUwarBB nacli Muster lür Eipert,

fnrtt(ff billiir"'

Emst Reichelt, Hannover,
Sohaufolderatr. S I.

die besten der Welt.

Verkaufs-Monopol. =
V. Degener 'Böning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter.=
At llnitlifh* Verirrler fe«urht.

Militär-
Ausrüstungen

liefert in all«(Mt!^ anprliiin!:! hoitor (tiito und

'^ir' Spezlalfabrik 'i^Sll^''
Tscliakota, Tornister, Epaulcttos, l'atroocn-
tauchen. SübelgchünKe, Leibgürtel, Reitzeug«,

Sittel etc.

Joh. Friedr. Carl Ludewig
BERLIN S.W., Lindenstr. 93.

Qeflü§:el- ^^^^

Fussringe
0«lluloi<l-G«fiagel-FM»*riM«

(•piralfdmiig» KH> St 4,— Mk . W> St 216 Mk
Rontrell-Fuaaringo,

v,>r^toiIhar, 100 St 4.60 Mk.
GeflOgolringOi >>tTt<n. mit Nummor,

Ii»'! St 3 Mk Upfpri prompt

I. Deutsche QePgel-Tnssnng-Tabrik
ERNST HAUPTMEYER

HAHHOVER SO.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandiinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik lür MilHlr-, Marin«-. Beamten-

EtltktM und Aatristanfrn. Fahnea-

tind Banner-Spitzen und -Beichllga

Abt U. Madalltttt-MMe. Or4an dn« In- und
Auslande*. Ekren- und Vereint-M"

nielMn. Orden vnd Kelten.

Abtrn. Gravier-, Kmailir-, Pro»«-, Hrtgo-
und Senk-Anatalt

Inslitut lOr gaWan. wii Fcuer-Vergsldung.

Zittillffflllliri Ti(l«itlgrlillii I.Lt.1.
lasAon sieb übivall leicht und schnpll nnbrinßpn
und bequem befördern, sind unpntljehilidiin«

Rettungsmittel bei Schlagwotiwexplosioiiou.
Mtrtnien an« iHen terfwarkikailrliM OaulacManea.

Riniige Kn)>rik: Deutsche Wetterluttenrabrik
Paul W«laa«i«tr. blia.rldcrl.

100% Verdienst
durch den Vortrieb unserer aunsationelleiu

Nmiheiton Proep^kt frei.
'

Pötters & Grensenbach. Hamburg SO.

Leipziger Medicinlscties Waarentiaus
lii-..si-li».-liuÜ mit b. -.i-linUiKlvt H.iftlii:i;

LEIPZIG. Ross-Strasse 13.
Cealrsl-tlallt (ar tlmHIcIta irxlllch« aediHiartlkal.

Caoatxi« goltjl« tlKrIcliImm«.

Schäffer & Budenberg
0. m. b. H..

Magdeburg«Buckau.

Manometer und Vacuummeter
]«>*r Art, Hbar J »00 OOe 5ia<k Ttrksntl.

Wasacratandsxelger.

niha« mm4 Vtain* ta |*e*t AwIBhm«.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtungf
bullMvIkrteMa XautraktliHl fUr ha<^rMpMinlMI

aad at>«rblui«f) l>*nipr.

Reduzirventile

Oamptpfaltea — Dampfalreaea.

Original-Restarting-Injectoren
ak«r IM MO SlSck »rkaalV

Refiilatorea.

ladlkatoren Tachoraetcr.

Na^ mm4 UnKirelninge-ZIIilar.

Ichoilarapparate.

Tberaaemetar — Pyrooietcr.

Kompresaorea Sytteaa Krysaat.

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

WIen«pstra«M 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat,

l«l<tcl mtbr kli 10 T«r*rM*<Ua* lt«l>run(m

JJ^^I^d (Mal Hchntubwi raai, «o Bfbr»iit)«o*<-kl<lM«l TMsaceo.
„JACK"

ff^^aaaa^"" faaat Rohr« t««i, wo RohTi*nf«o T.rMi^*n

„JACK" greift kantig, nnd. oval. Miffal. kurz „JACK" gralft aUaa.
Wo .rIACK* Im 0»br»uch, wird Wtrkioug gti«p»rt. Wo ..lACK" Im (<»tr»uoli, wird MI

Einzigartiger Schrauben-Rohr-SchlOssel mit Hebelkraft

BECHEM & CO.. G.m. b.H., DÜSSELDORF.

fianofortefabrik „Wereur
i( (.mk. X. Sngros

GeirfindeTlsr« Sxport Berlin,

Urban-

Stnsst

lU-i Anfru^üii, Boetoiluri^n otc. a'i din Insorontfln b^zinho man rieh auf den .Cipart*.
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EXPORT, Oifia dM CentnlTer«iiu Ar BudelageoffTtphk mw.

Ansichts-Postkarten.
Neiiiutfi-rti^n^ (flr Verlt^pr fertif^en io allen

iDLMjeracn AuHfülirungen von lOOO StAok an.

MuHtor und KoBtoiuuiachlftKu f^rati«. Kompl.
MiMMrinich SO Pf. FaoUaiokart«n-Kollelction

venmndttn nur (;ef;<m M 10.

M. GlücksUdt St Hfinden, Hamburgr I.

Kaiher Wiiheknstr l'M

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S. 59, Kottbuser Damm 75 75l

... Telegnunin-Adronm: GaslaiHp«

Metall-

GiessereL

Metall-

Draherei.

Fabrik fOr
Gas-, Waner- und Danipfleitun((-Anniiiir«n.

Mu»ltrbuch auf Wuntch grniit u. franko.

>»-^ a Parallel-Schraubscöcke

. - '^»k/= iiS»»»"»" Koch". ==T .̂^^„^mM rniüli T»ii«n'i.l<i vrk» jf\, hl-T-^^^^r \ou SOO ftUlek ui dl« Kliokclioti«

^^^^^^ • Ai:rtttl». r r«brtkM»

PVlti Thomas. Neuss 4. Bhelnland,

PHOTOGR.APPARATL
BedarfsarfiKel.

Camera-Versand .Mefeor'

A.M.GEY&C?.
Dre&den-A 16 U.

P
ianolofte- u. Flugef-Fabrk

Sfit n lihrsn I" T.-i!p.B hewjhr ti

dvrctiaul «rllkllisiget aollda«
Fabrikat. = Vtrir(i«r9(tuc)>i b
Pro» Mk wo eM eU 700
Mk raO »19 I7M elf Htinbur«

Alei. Brelschneider. Leipjl). Vtli

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spezialität:

Oaslöt»

Werkzeuge.

eiiibkSrper
impri^nirt IS,—
OlUikOrper TeraodAlu« . 20,—

Brauar Siabkapf . . . 50,—
Brnnar Bjitan Ämm . . 70,—

Bei laiifenilfm Bedarf

Pr»i»enri f. i (r>i infp«

.

'^i-^^uhw^.^^ Xnme & Schreiber. Chemnitz.

Jagdgerifte.

lUusuirle Kfttsloir«

Mbrtcht Kind, Riittln i Oltrlniliuu, UMI.,

nnd liiili C, luiiilnue 1.

Shapingmaschinen

11 Fhctiinulritk

mn U» inin t>ii «lo tt\m

ti j'.i

»chlnHfibrIk

fanl Teller 4 Comp.

I. 1. 1. klU L L

'*r>itc<Juiir mit llli'lilifru

Iii:pvrt«>i'.ma sikd

Gummierte Papiere
«olltttndig plana liegend, n. D. R.-P.licrgeslellt.

in Bilgen und RiiUeii.

F. A. Sevin, Leipzig-R.

ErdbohrerTriumph/'
Uaa Bvata d»ir Geponwarl, leicht nml V«-

auent «u handhaben, in 3 Stuodon 10 Mtr.

öcf, 10 Ctm DurchniPMor. PrviHpekt iimsouat

H. Meyer. Hannover,

„Triumph"
Wasserstand gläser,

hochütom atnio-iphariBchen Druck wider-

Mtolienil, fonior Glasröhren In allen
Dlmenaionen. atn u'.ich alle »onstiKt^n

technischen Glaawaren fabhuert
iinil licliTt liilll(*»t

Emil Togt, Bunzlan
(Prauae.-Schlaa.)

— Feinste Keferenzea. —

Im Moore M. M.

plaggen, x k k x
Reinecke, HaoaoTcr.

Origieal Kaittr-PanoriiTia.

VialtMib praio. t>tMU>Bi*ituill>

AchutaUealc, LuuraUTitc Kr-

v«ft>UD|rfc(pMU« fttr alia Intell.

I,«ule, Dwais. Vartraar f*
•uolit Viol« SUUU riad noi'li

«bo* ruUtel artopUoan»-
U«MkUa«r-teteMtM. V«ru.'

I'rakt. PhokJfT. 9i«T»ii-App«r»i« » 10 Kni. .
.»

irrapb, Pto«pl rnlifl. Sureo-Nimiitn kajf; 1 'trokii to.

Kaiser-Panorama Berlin W., Passa^.

Xisch- nnd Xnetmasctiinn • u u - patent

Teigteilmaschinn etc.

Alb. Mohr & Co.

HaUe a. S.

€«p«Tt »ach allti tMtn. Wulofl liotttilo».

Berlin, s.0.26
53Waldemarstr.53 A

Fabrik eitel ro-mtokiniKhery^
App*rdte.coiislante Battenen
Accumulatoren, Batlernn X ,; *

und Jnstfuintnk für X *|p
Licht and Galvanokaustik ,

Jllustnerler >
K^atalqg.

(RtchHIrIrb)

C. Otto Gehrckeos
RIamfabrik

Hamburg.

Sprechmaschine
gral-is u franco

erhalt jeder tlandler mit Sprechmascbi

nen (rhonoqrsphen » Grammoptionen),
der seine Adrejsc sender an

Arrhur Scholam. Berim C 19.. Rossaht^

Schriftgießerei Heinr. Hoffmeistcr in. b. H.. Leipzig'

Kieselgiihr (Infusorienerde)ifusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE anri HE.SSEM.

Roh. S Caiciniert. O Geachlömmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Boi Miln^aii, BoataUuag«ij atc an dia I&aaraaten b«iiehe man lich auf dea „EI^•rt".
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PHOTO

Q. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ^.KoloM^al**
i • f^cley beste existierende.

Man *eria''K* t) l* n t, a l e ' ttr Off^?'!';

KABELFABRIK/fif^'

1

1

Mechanische Draht-

DrnlitKollo,
Tmci.i-.:-!.: . .. n. ,\-:f-

Itlpr. H-Ti.-k.t:;,-.'!!.'',

bahBMlI^ BltUKhliilUir-
•eil«, ilof«aljun;>ttnserilc.

j

[p^MAU.HanfseilereI(O.Stli.ncdir) ^

Trammimloimeil«
an» tUnll*, b«4. Scblol»-
banr o. Biuuiiw, nibe^n«
UDll lUCMbMrl« HMfUU«
imprlipi. HanMntilMll»,

Hf\(.fS'-'nai:iimU'ri>

UlhofraphUchrs Inatitul. Verla{a>>''>dlunc.

Berliner Citbodrapbiscbes Institut

Berlin W. 36 JlllIWS IttOSer
Telegrr.-Adr. : Geogrraphle.

Aasfuhrang Verlag von geographiscben,geoIogischen Karten etc. etc.

Stein- und Alumlnlomdruckcrcl Zink- und Kupferdnickcrci.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank ,,VULKAN'

unentbohriicti für

Werkstätten
Fabrikbetriebe

Installationen
timl

Montagen aller Art.

AUeinigcr Fabrikant:

Otto Prerdekämper, Duisburg

„Vulkan- II

mit

drehbarem

combiniartem

Parallel-

und

Rohrtchraub-

stack.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für Leipzig-Reudnitx
_ , „ , EUeoburgcrstrassc.
Oelfarbendruck'.^,.„„,a,e

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Kataloge und Preialialen

grati*.

Export! Zar Mi-stüe: Leipzig. Pelersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialltfit:

eingerahmte

Bilder, sovyie

Rahmen f. Plakate.

Export!
ZwcliDiedcrIauoag aail .MaattraaMUllani: B«rUii S.i Rlltcritr. 27.

PreusseÄ&Leipzig
Buchbinderei i'Karlonagen-Masdiiner

Vereinigte Kascbineniabriken

Jliese \ fohl

Uchtanbergr-Berlln

llarabergstr. 105,106

Abrijisno In beaAaaUrUUta

Bo»taapr«*aca, Tiegel-

liradiimnea Eicelaae,
VtsIck'Ayparate: femer
ManefraaB-Preuea.
Prise- and Hobel-
Biaacblncn, Sthllcst-

platten. Kreiaaltea.

yaulKey,
titwidi a Uuadlu.

Spezialitäten:

Kaltkreitaig« HH i KaMwort: Haka i

KaltblaalaliePHi Kiibal«rori:Pelia .

Scbaellbolinaaaehin« Hf ebne

Schnurenanirieb niil 3 Geschwin

digkaitea (Kabelwort: HaefO-

DIeae Spezlal-Masclilnen er-

regteo ia den letzten Induatrle-

AuaatetlunKcn bercchtictcs

Intereaae

I

Leipzig.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Piimpenfabrik

Kolonial-Pumpe

Hrstor Ersatz filr

liir' MI rmp-

jiUiUJJCIl.

FOr

Uebenee

besonders

geeigngl.

Bai Anfragten, BaataUun^ac atc an dia Inaarantan baziahe man aiob auf den „EiH'^''
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Mehltau (Peronospora, Oidium)
Mini tmlerp Schidllnsc iIvh Welnstocki «ovrio aller Nutz- und Zierpflanzen, Blutlaua,
Kauprn, Obvrliaupt oliv Pnanzrnschmaroizer. tierischen wie pflHnzlichaa Untpruiigs,

werden «ciinell und KrUndllch voriil^l durch

„Pflanzenhcil Marquart"
Verstaubung durch Spritzen mit Zer8tüuh<>r, welch« zu Origionl-Fabrikproi8«Q abgCKobcii

" prden
Protpekl» »nd tnefliennunflnelifelbei» titbw lu Dl«n»t«ii

,,Brfinierbei2e Marquart" zum Brüuni'i) von (iewchrlliufen, Stalillanzen und aonsttgen
FjTjenpnitfea aus Stahl.

,.Eudermol"-Salbe, -Seife, ;:< K<-n Aearar inä Sare*|.le* Riad< der Hunit. sowie Sehafrbd«
mit BTOBsem ICrfolg« angewiitidl, mich bei allou mvusclilichvn Ilntilkriuikheiteti wie

KrAUe, FI«OhteB etc.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Wilhelm Leo*s Machf., Stuttgart
I. |r^c1al«M<Mtl rar Bachklii>»r«l-HM«rl

I MMBÜlalM aaifeluM nr UuriiMiiil«« lUKl CvMiio.«« nKwor K.iuMraküin und J«Im maim rttattM
lu i)rtfiQftl-Pr<iT««rt

Wtrhi#L|if und AMSrata i'lrr Art OMCii *ifmtmu ti^wthrtvD UodvIlMl.
6^««ur*n. HeiinrUci, Mtemp*1 MC ftlr H«ii-1- unJ Pr^tatpr^olituaf

.

Omni U»a*r >m MatarMlM •^i^vr Aii>«*hl CciagiM* ri.iH.'Miinr<u< »iirti mr aaMaMi-Draak

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
K 1 1 1 * I c n

LONDOX E C.
33 nii^l 31 Muor l^D».

PABIS
CO Qujt JttiBniApo«-

HIER T
|5»11

Oralit- und Faden-

Heftmaschinen

BroNcbOrto.

Maschinen zur
Hcrstellimg

,
.1-1 K»ii«<-kiu-lit»lci und

C«rtMiii<i;<>iL

Falzmaachinen
für Werkdruok

und
Zeitungen.

FOr Seifen-, ParfOmerie-, Likfir- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker sind beuten» zu empfehißn.dio ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (rnr cognac, 6ene*re. Ran.

femer aus Citroflen.Hiinkeer.injMer Fruchtäther, ParfUm-Kompositionen
fOr S»H«a und Parflneritn, Farbstoff« für NaliruB|«ailttel und Seifea von

I.Saelis$e$Co.,£eipzig

t toffrilciilet

'.' ifinnii pvix coli.

WtlUumitiMluiijr

Kxporl 'liirrh Vi*rwiUrliiri|c europ>

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Äpparate

sind in Nolider Konstruktion
und leichter Handhabung

inerreicht.

Apparate von M. 80

LManing für jt4« 9i«flMchl* Ttgasleiatuiig, für

Nand- and Kraftketriab. —
Alleiniger Fabrikant:

Mosbieeh, "-To^-r:?""Hugo

E

LJ

Lava" - ^IfaJcucn. Anzünder
in neun elegranten Ausführungen,

a) mit Qlühpilk, b) mit offener Flamme.
I om/a^^ Handwärmer,

=Stocl<grlff
mit eingrebautem Lava-AnzQnder.

Drei 0. R.-Pat. angemeldet Zwölf D. R. G.-M. Auslandtpatente.
Muaterdutzcnd Flammenlava in cleganteatcr Aufmachuni:
für Schaufenster xrccn vnrherl]te Binsendung vun M. S.

Clae Mu$lerkirle in eleganter AuslOhrunj mit 8 koraplet'en Flammen L'v.i

für SchiuUattrr zu M 5, gegen vorherige Einsendung des Betrages.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W. 35, Kurfürstenstr. 44.

Vertreter überall gesuckL Protpekta gratii und Inu-ko

Schleifsteine mt und weiss,

'

Schleif«teintrSo« fOrj
Hand-, J'u.s.s- uiiil .M;i»cliiiienbotrieb.

|

Defibreup-undRaffinauP'
1

Steine, IMilhleteine uiid

Steinwalzen in Basalt-Lava.

I

Granit, (irünst«in, Sandstein etc.
|

Carl Ackermann
Steinbrucbbesitzer

Köln am Rhein E,|
Filien)cral>«n 16.

Hol Aniri4(«u, H<>Bt«iluiii(aii ntc an dio InsOreiilan l>uziebe man sieb auf den „Cxp«rt*

;
Google
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Steppdeeken- nWattenfabrik
Steppdtcktn , Daunendecken — in allen

Pri'iHl.i^ni. Export nach allen Uüulern.

Ki)^>'no WolUpinnerni in Eutkireh
- iJ.n:- rk.iiU kll'.il '.lU-i l'ri'*-li-.töT, ^t-a'.:!*.

z Buraii&Kettseler,Xölna.9h.

Eisner Fuhrpark P«"'^en. Hamburg^^^
Lageruns. VerzoIIuns.

HenfeW-Pinnos

Gegründet 1872.

Neun Mal prämiiert.

Für alle Klimate.

Rinpfohli'n unil K(>B|>i<-lt von

LIizt. Kultack, Paderewsky,

Wienawsky, HAfner
anerkannt erstklaaaig. ^^^^ j,^,,,, ^

BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Schreyer & Co., 'fS: Hannover 23.
Oxydfarben, zement- und alkaliboMändig.

Hydrolin, wetterleat fBr innen und aussen, mit kaltem Wuser anjerahrl gebraucktlerflg.

Chvmiache Farben, all Chromfarbea und Zinkfarba* aller ArL (iltlreies Gelb. Echt-Rot.
Modeiot. Signalrot. Zinnokerrol luft-, licht- und kalkecht. Kalkgrijn etc. etc.

Erdfarben, Eng lach Rot, Ocker. Umbra, Metalltustbsdeafarbca etc. tic.

Vertreter gesucht.

P
ianos
Pianofortefabrik WlHl: BögGF & Sohn
»wrtKtt 1860. BERLIN S.W., LIndenstr. 13. hrwi n»o

erstklassig
für alle Klimate

Metall=Zimmer=D ecken
aus sepresst«m Stahlblech

Dauerhaft. « • • Oecorativ.
Schönste DiykentwklfidiinK für Hamii« ji-iIit Art,

» iu Ladenlokale, Rcslaaranl». Wobatlmoier, Salon» etc.

Leicht an Hol/ o.lcr Ki:«ontrri^;t'r oiJpr II

iin alto verput/to Meckon un/.iit>riri>;«>n.
||

$*n4tii Sit uns dal Haa» dtr •«•nil ru b*liliM*ndM Rlonw «In.
wir italiM lluiM dann mit ZticbituMM. K«il«nt)iaclili|eii und

Ratalagtn (»m lu INmtltn.

Vertreter geaveht.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Hallerstr. 37.

m
^slit\f

Neue Gasbeleuchtung!
ohne ROhrenlaitnn?!

hefürii .tu 11.11*141, btlMpt« \^tl^ r..|nUi-*.Hl.

rar llam, P.br1k«a. W*rk«UltM.innV RMtaaraat«. Uld«n, EUbahnra,• aan*a. sirMtrn . «. ».
.Ic^lo Ljuupi« BUllt uteri iloj« ri<'Ut[ft iiitH ..lis.t t"-r! Kvhi Üodrt

Transportables Gasglühlichtl
VSIlllcr brMtx für KehUnrasI

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. nF.|

Patrnle In fast

allen KiilturtUalen.

•il

•2 a

o 2 I

•2 I
w. i

QQ «

fi |i
« .5 C •-

JJ O. p.

" ~ XX m

I ^ £ I
I 5 -2 5
** * S e
« <a .TO
I S" s

u

„Trokka"
Kamntiert reiner Milch-Kakau mit Zuckcrxusatz,

I

mit beisawn Waaaor aufaulOcen, fix und fertig

zum Oobraucb.
' Tn eloganteo Bloehpackung«n ron '/, und

',, Pfund englisoh, aowio in h<»ionder«n Rx|Mirt>

flxdom von Kilo nvtto an und gnisser.

I

miii^er lad ganz bedesteoder Eiparlartikel.

I

Arthur de Lorne & Co., G. m. b. H.,

BERLIN, Ciaenaeheratr. 103.
Alleinig« Exportvertreter für Hamburg mit

»tindlgem Liger:
Albrecht A Richter, Hamburo,

Olookenfrleeaervall 25.

Pdltttcnstandcr,

Blumentische, Ampeln
u. a. w. wia Scluniodeoiaai,

Blumen- und Gartenspritzen,

Miirk.- ..Nibelungen-Ring". D. K. I'.

Dehme &Weber
Leipzig.

Fnbrikation von patcntiortcn un.l ^.m l.nt/t<>n

Arlikoln ffir fJnrtmiliau. Hlcmipn- u. «Ibstkiiltur

Bei AnfrBKon, Boatsilungsn ete. an die luMirunltm boziob« man sioh auf den .Eiport*
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K. Badhol
Piano=Fabrik,
Berlin S.O.. Manteuffelstrasse 81.

Gegrilndel

1871.
Utittu ?am Ii »r ulldetltr Autiilinia|.

aeelKn«tc Vertreter an allen PIJStien Kciucht.

Eiportpianot in beiondrrer Preltlife.

J
Heinr. Witte '*X'„v:'"

Köln-Bavcnthal .\iistTili!nni:i''n Aisiclts-fösiWfifl

von UH.H) Stack an Spezialität:

zuanßerordfntlirh

billiireii I'rt'i.sen. Autochrom.

C. Siewert
Piano - Factory.

j;ra lo Pianos -—
Well Standing in tune.

KxpoH t.i r\\\ piirt« of tln> ;;lüh<>.

Jlenterstr. U

Berlin-Rixdorf.
SpezIalltXtcn

:

Spirltas-aas-

Kocher, •Ocleo

und •Herde.

Oasgiahllcht

„Elcktra"

Pctralaam-

l.uftzuglampeo

und Petroleum-

Heizölen.

n Schub n»Typlius vndChcIfra!/

III TrirVvT und vc'Krcndcr Sit nur

Westphal-Pianos
First-cUsi Conatruction. Perfect Tone And Finish

Beautiful Designs. Low Prices.

mv lisfnuitnu hipc »buiiird « rttni Ii ccnnindliig ibt

Urgtii Mit Ii Ib« thorlai lint of aiv PUiot «• tbt

irktt.

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

bakicrienfreies Wasser,

mlund »)iitc Wluarltttiint 4urth

Bcrkcfdö-
Tiltcr
linitMMkkataMI

Ii

M

iBirttt :.:sells(Mc»i<l

Nt.r.Y* itCntorStiH«!

6. e, gissmamiT
Hannover,

Pianofortefabrik

seit 184Ö anerkannt licr% orraxcnJe Planlnos

und FlUccI. Herrlicher Ton, durch Resonanz-
hodenneuhelt, 7willln|r<iverhundrlppen.

fippfVl T^^Pl^TÄ^PiO Buchhandlung, Hamburg", Gr. Bupstah 3,
XAXjL LII9 UO/^lO^i UU V^V/«9

yjrj,„j „, g„j ZeitscIirifteB Mcb allen ikcrsKitcliei PlJtZM.

t'orilaufende VorBortfur^» »oii I'nv^it- «mi ViT«iin»bililiothoken mit NcM-lOnrheiriunRiii dnr iloiitKchon lhiiiÄ.jMscli< ii nn l o!ij{li-i ä
' ii l.iiloratur,

Import und l-iujpr von franzi.sischor, «'iiRliiichcr, apriiii^clier. pnrliicii'sischfr, italienischer, hollüiidischw. Iudscm iior, »ohw r.iischw und
rlanisrh^ir Littprstur - t'.xl«« Worlerbüclicr un^l Grammatiken in ;(1Ipii Sprarheii — KntaloRt« bei Angabe dt>r (toiviinscli«»-!! I'Mch»>r (fn»tis.

pv % I * 1 C\
Spc/iaiitst: rngros. — cxpon.

Piano=Fabnk Opera exportPianos Serlin-Rixdorf1 mit S Pedalen. • J

Engros. — Export.

Ga in« ba Ha Reulerplatz 2a

Ml Anträgen, ltMteUuii|{«n »w. ati aie luaorauiHu uauone man mob aul doti „Experr*.

tlzed by Google
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Der.Glou"
im Catneratnarkt 1906.

8p«2ia(appar«i 'Or UoetlicM Paokfllm 8 : 10 Vi on,

weh roi rrockupUtti* 9 - 12 CiL

Doppeltor AuMUg: 37 cui Ung.

Gewicht: ca. SSO f;

OröMüB ca. '2Vi^ '1 " IS cm.

DieCamera derBequemen!

k
Wirkliche Rocktasch&o-Flacbcamera „Inion W\

Auf dM P«nn«t cla«r HrlaftMclic lu-

Mmncflf«dränft. bt«lut dl* Camera

d«noocb absolut« SUbllltll. *n Rlefanx

uad 5aHtflll( kM« ale nicht UbcrUvHcn

ir«ftf«a. t.Unlaa 36" lat «Int wlrhlUht

Tascban Camara. »Ind dl« Aufnalwiefl

tanackt. vrrachwiadcl dar Apraral In

lr(«A4 «iaar Taache and nicht« crianfrl

nalir an des ophotaKraphlKhcn" Anallac.

all«« Uattg« 5chl*p(Kh »III weg Der

Apparat tHIc* sieht mehr aiif. als atnc

SewSlifillcba BrIttUach«. «r UIctat abar

tro«a4«a dM»«lb«. aU drti- luid vlarmal

•<hwer«ra and grSaaera Apparate. In

VarMaditac nlt «ln«m Pai:kfilm*Adapl«r

fttr 2 Aufiuli»«B <I25 t «chwar. Or«*««:

l> ; V g iJi
, CM» Ut der

Apparat da«, wa-* viel«

Amaictif« achan Uo^ vcr-

tebllch ic»uchf haben: Ein

ernster Apparat, wirklich
unaullllIlK und wirklich
be<)ueni la dar Klaldcr-

tatchc mltfUbrbar. Man
v«rc«-f«nikRrllc« «Ich aur

die .Maaaae: ca. 3*, cm
•larlt. II c« br«^t. 15 cm
hoch. „Vnlofl JA" wird mit

Verticbc von Amateuren
(•kaatt. dl« ackaaDatxaade
roti Apparaten beicatcn

haben uad die ein be-

^urmaa MltlUhmi xu

•cbltxan wlMto.

I. Mar(K|uin-Lc<teri>otug;. i. Ledarbalifea. 3. Alnminiom-LBafboden. 4. MoUllteile

tju-k crniekelt. .'i. ^hntriob. 6. I)opp«]t«n, 27 ein Isogen Auung, lur Yor-

«rntliing der nintorlinii« »nsreiebend. y. Rodenmuttcni fBr Hoch- ond Qnenuf-
DkJimen. 8 Hoch- u S<'itea¥<>nchiebun([ des Objoktirtcilea. *J. Einitellskali för

alle EntreriiuDKen. 10. rnencLlichkfiU-Amtierung. II. IJchtkappc. \'i Unter-

brechliche ('cUnloid-Viiiicncbcibe («in btiionderer MatUchoib«nrahmen daher nicht

o6ta^^ 13. Nowton-Sncht-r mit I>iopt<>r Cricht«n sich beim Ooffnen der Cunorm
s«lbsttAtig auf und Terschwinden Wim Schlii-s»üQ Hutomatiüch im Camera-IniiL-iii,

U. R.-}*.) U. Soklnrrntertchluui filr Zdt- und Mumeiitaufnabmen bit (u

'/»O S«k. IS. ruvenrfiaüiche Fatent-ItrahtauBlöiung. 10. IrijbleDde.

r C i » C j M«unkM«*«tm etal:

Mit AriitMtiKUiat F:6^ No. 0 von Mugo
Meyer 4 T«., tiörliU

. üo«n L>opp. Ana«t. „Dagor" P:6,8 No. 0

„ , . „Ctlor" K:4,8No. 0

' L«4crUKk« bH 5dMH«trieBK<i M. S.

AiMclil*Mar*r ScbIKmnckim Hr Z«H na^ Maai

RatM
M.

I«6.— •.-
8.-

aio.— •.-

imC rt>i;uti«rtiar

Nur noch Vo 11 anastigmate

!

lAndaoliaftaUnaen, Periskope, Aplanate sind unToUkommene Objektlre, sie sind entweder Ilohtschwaoh oder sie iteben
keine Randsobirfe. Ein ToUkommones UnlTerssIlngtrumont ist nur der Vollanastlgmut, den eine gute optlsobe
Anstalt mit eigenem Namen deckt. Wir montieren nur Doppel-Anaatigmate von C. P. Ooerz, B erlin und ArltitostiKmate

von Hngo Meyer tL Co., OörlltB, also Voll ansstigmate von Weltruf. „Union"-Cameras sind nach wie vor da« führende
FabHkst, sie werden seit 6 Jahren auaachliesiiUoh von einer Aktiengesellschaft (oa. 3O0 Arbeiter) fabriaiert. Lieferung

geB^i* monatliche Zahlungeny ohne Anzahlungi k«i aMvaiiitiNa i«*,, aaohi«««.

Camera-Grosswertrieb „UNION'', Hugo Stockig & Co., Dresden-A. 16.
Bodenbach i. B. (für Oestsrrgich-Ungarn), Zürich I, Qaaansralls« 62 (fOr die Schwtiz).

Goerz Trieder-Binocles.^r,;^^^ Französ. Ferngläser

oHalllelM Zahlung««. «natUeii« ZaMangan.

Bei Anfraxen, Beetdiangen etc. aa die Inserenten besiehe man siob auf den „Exysrt".
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A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
ffir den SxporL

Jobann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. ==
Spezial-Fabrikation

Mineralwasser- Apparate.
Eismaschinen und Kühlanlagen

fllr Hand- und Kraflbetrieb.

„HUBERTUS".
Schieas-Automaten.

Filter und Filter>Anlag;en.

Rohr-Zuckcrfabrikatlons- Anlagen.

Jllfred Krebs
KSItt am Kbeim

Langjälirigcr Aafenthalt in den Trop«D

Export-Spezialität:

Qattcr Sä^jcwcrk- Anlagen.

Kaffee- und Kclsschilraaachinen.

Qas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser»

Versorgungs-Apparate für

Vitien, Fabriken etc.

« fianos

Ritter

Hof-Pianoforte-Fabrik

Halla a,/S.

Ucgründet 182S.

Mustergültiges Fabrikat

•it brlllaatem Tor

und «Ktigm Prelt.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fttlirizi«ritn nur fdr den Kx|iurt

Lampen aller Art.X Petroleum- und Spiritus-

Giibiicbt- Brenner Jka'^
Preisgekrönt

uui alifii l>osch Ickten Weltau-sütAllnogen.

Inhaber der Ktnigl.
Preuss. Staate-Medaille.

^..^,.^^Jt..^J»., J».^.»....».^.«.^*.. »...^.^*t»-4-.-*-..Jt-y

¥DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI. ,

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Calcutla, Hankow, Hongkong, Peking, Tlenlsln, TsinanTu, Tsingtau

und Yokohama.
Aktten-Caplial TaeU 7.600,000, .

Dir Bniik vrrmittvlt ji'ili- Art von liaiike<-B>'h;il'trii ztrisrheil Europa uiiil Asien.

OEGUCNDKT DUHCH die FlUMEK:
.Ktluirl. »Mhamlliuic (Pniiui. HUkUb.nkl"

nitiiU'-rir iUnk
«. Hin. Iir/.ili.r

Hertiuar llADileIg.O«iHUiii*bA(t

Ka.-k (Ur MuikIkI luiij luiloitri*

Itol.Hrl Wunti-bdupr k cn.

U«iiii.lji«ohu k C«^ B«rllu
M A. villi RoUcbUd * SaiiiK, Kruikfurt a. M.
.I*i'»li H. Slrru, Pnok/urt M.
NonJdeulM-b. H«ak in R-unburc. H.iiibiir(

Hti. Oppin,tittm jr. * In KRin.
Ht^rrlwlia H^piilh.kra- und Wr<'liMlbulc In

Miliii-tipo.

eklame-Flakate und Zug-abe-Artikel
Mdin verlang»

Preiili»t» und Mu«l«r.

lietarn in jeder beliebigen Ausfährung

KRAEMER & VAN ELSBERG, o. „. b h. KÖLN A RH.

Excelsior-Pianoforte-Jabrik Pvnnrf pTännc
.^^^

A. Wiesner & Co. Nachf. CApuii'ridiius ßjrllizer Ufer 2i
^Kss Prlmiiert mit der Goldenen Medaille.

1(01 AnfiaKvn, Itoatolluutci'a Uc au diu lu«iuaiit«ii U«xiu1m> loaa sieb auf den „Cxyerl".

jitized by Google
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„A^T1ÖNIT
44 GiSBlIschaft mit beschränkter Hiftung,

~ Berlin M. 24, Friedriciittrasse 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Pedalspritzen.

Die Podalhprit/.o eij^ivi

8ich kuasor für Kouer-

zwecka. vorxAjtUcb für

GftrU ii (P»rk»nl«Kon),

i'lanta{;(.'U, Faktor«i«Mi etc

Di» be«toWbJTo ilcs l.tti«ti l>öi KeuM-uuNbruch. KeineSauro, keine «tsonden

Chemikalien. NurkomprimiortoLdftrKJcrKohleuKBuro u. AntignitfUUung.

atraMwelta ca. 14 .McUr. Elntadul« HutflMbaiw. VoriUcUclM Wlrkai«.

SpeiiaJitil: ChmtuHclx« Kou«triiiK<climitt(il ..Aniignit" mit »ciiKT uiiMrroichtou

I>«)schwirkun<; bei retroloum-. I'och-, Tror-, .SpintuH-. Celluloid- u. s. w.

IträndDii Unsere Fabrikate uad J^ntiiait" aiid uoeatfeehrUoh (ür Fcuorwolir»n.

liir &tl« äuwt*-, Oemeinde- und Kiroheabehürden, K*brik«n. Brauer«i«ii.

Mühlen, L»(;piTlliuno. Borpwprkt", n(>to!s,Th»att«r,L>ampfer,SoKol!)chiflrotitc

Vartreter In allen LSndern gesucht^

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W. Ritterstrasse 70.

Fabrikation erslklassif^er Sfrechmaschinen i. Schalldoseo.

•n«Hiaanl bMt4M Pabrilut. '4i>

f.ir .:.rti Kii'urt ij»Nkrt>tiil«U- M»»«i-tiin«Q.

t 0«r«iiU« fitiMiH n*hlt«n dtlcbaflaalgca

[- h nirhx koeoM
fiTiier Tor Ertrlluiic von (lnJroii. um

mit bcdcutmtf lierabff*a«tst«a MlmW»fyr>lm—

Wir U«f«ru 1* SprvcbniAni-'hinaa lom Bruttoprwiae roo

Mark 20,-
Ml «It »ehr hehem Rabstt.

iMCklüM riuip. Vorxiw«B«4«ll» oder SchalldoMa
v»Huifvii Sie bitte Sp«ziaJofr«rt« aod bitu-n >>ic

I auuutaotrn.

Neue Weissblechabfölle
dccbets de 1er blanc tin scraps boja tic

— ^ latta — rltagll dl latta

Ob<>riiiniriit vorteilhaft

Meyer Cohn, Hannover II.

Eichelsheim's „0. E." Gasoline-Lampen
sind die besten.

ICbertrefTon
Kuhlengas und Electricit&t an Billigkeit und

Leuchtkraft.

Oberall aufzuhängen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenste Konstruktion.

I O U I
Einzig brauchbarer Ersatz fUr Gas und

I M
II I

cloctr. Licht.

FreiBÜsten kostenfreL

Windsichere Beleuchtung für alle Arbeiten im Freien.

BreilkrennerlanipeR von Mk. 6- an.

Otto Eichelsheim, Düsseldorf u, '*''[TT. Z.T^'JT'*-

s
3
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U.Uc. I l'r*'!»*

peaicnUn mt cm ladlkal Vtnil(uii|iam.l Jeaitektr
Arl Ungcitetcr FIM«, Ltvit. ItMiMii. Nuxtn.
Z«cli*ii. Anteilen frt»rUutt, Br»miei>, Mot^allst.
tlitHlv»a. KriUi. Kammirlnil. b-tnd.Scktri.FlMklen.
KalkMM. Rliiai. Eekitat

r.i,, / I hii'nxiiii Un|utit«r-Vartil|iiitfiaiin*l mlM
Rangu.

P«4tculia hat aUik aU V<nlU(iiaenii>Ual reo O«0ll«al-
u;j J iluoils.Ui]4«<ieft!r barau IKo^Mt elii»n W«iu-ar

l'nUcalla h.Vt SlAUm un'l Xg^ler Sommer aad Wlntor
ir<M vou Uufmlafrr

PaaioillB «•raMiHl 'Ira TIgrvo Ruhe, to da-a ila>

<i0[]il*-el mll Ruhv lirilten kauu. udiJ 4iv Uaualier«,
aei «•« In li-r Maul vJi*r Im MUeb'Sitn^r«, kaisaa
Rilrk.ctinlt macbmi.

Pedicalla i"i"t da* triie*(i«'i>r, gia HaJuliau odaf
w I- ifraunrb» kat anoiacUeb

Pediculla wirkt Hb»n naob rliunallc«>r odn- hSrhaUio»
<Wf>iMi«li|ri*r An» lun^ rnjri'lllch

Pcdicullfl »Ifht konkum^oslgil ila, m Ut Vau koiui'R)

,>iici<T-<ol*rilp<rai aiirh nr aiMlhvni* a« Wlrkiaakatl
und Vlt(tMlf|ki<l dar V(rwMd«»| trrateM.

Paaicalla tat vollaUlndiR un||ifU|tl

I Poitktlli 10 M grtiMr« Potttn billl|»r

Dr. H5weler in Elten m, Rh.

Stute & Blumenthal, Hannover=Linden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Einrichtungen.

^laal>UBlicr>al-t)ku<h . Waack-, 5pU- nd

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Dampfdichte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.
fi . •! I ; 1 1 b

Unerreichte Leistungsfähigkeit

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart

l'>sitc Referenzen. > Kataloge auf Vcrlanceo.

I lampfwIaolMroi

'

Olli« bobao ttuu
. «Uifancbtc4. bUdea
'lairn RcotablliUto-

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

Bai AnlrBKvn. HoatsUungno «to. an di« liiaeraatoo boziebe mau aich auf daa «tx^art*.

,
Google
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Oampfpflü|e ^

Dampf-Rollwagen
|

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

Uvfero in <ku vollKuuiiucosten CuDMntcUoMKi BOeS i VOIGT
John Fowler&Co.Jafldeburg* iaiV-ir PIANOFABRIK

BERLIN 0.34. Boxhagfenerstr. 16a.

Spezialität: Wohlffeile Pianos
In peinlich exakter Aunfübrtmf.

Bngros. Export.

Jranzjl Conrad

Berlin S6. 36,

Qlosanerstrasse 19-

FABRIK ffir

Beleiichtungs-

^ Gegenstände

Electp. Licht und Gas.

utrü^^tn R. Völzke, Berlin W. 57, «.r«-.t««

Fibrik Itliritckir Otli, Fnülitkir, Euiiui, illtfniii Fartu nt ckiilsckin rniiktw.

HfBXUUTÄTilNt r%r »ntWMtmnt B««mira flir Aal*. Oar«u<\ Ktim, Anr, HKMrn, Horn, WartaMvr. i

l.lk .Ki uiul W. lii>- Hr kaa4llam> »Mohuibür. tawv' giriir<Hr f'Mhun In mid lln.alr Wr Hraai

li«in*4«aMbrttMit rrurbtr«sai«ii und TerxhlMltD« •hr w1rktl(* Arukf!. nt Paria- la^ MaKtalMiilk«
Komponli'rt» Oslo unfl KKaMtvii. r«rbnn jml l1tutn«npu4QBi«,— IX rel4«a* aa« >nkma a«itelll»: K*rlU,Brlaa«l, Ub«m, ruiaita.

HnMkur&at luiil .Uua«w trau« noO (taako. AgaaMo gtmUL

na V'

4
I

4
i»-•«--•»"•— -o- -«—

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

KtAIsIo tuid runoinroirl. üti- Spszial- Fabrik vnn

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschiner gellefart.

Chieafo 1913: 7 Ekrtndiplona, 2 ^Itaiatfalllan.
Pari« im: ..dnni Pru".

Fitalbarrau : Bertin SW.. Zimmenlrasit 7S.

BA'JGESEUSCRAFT Hannoversche Baugesellschaft, "^e^l^r*"*
Abta Asphalt-Minen und -Fabriken

t !ii|iti. li;t III finnia yualil.it.

rorwoblrr-Matup-Asplialtmaatlx, AspKaltfelaeR, (

ASfhall, moCuilliiirt, Mulfenkitt Pllast«r(ug«nkilt. täurebetUndifer Maatit.

^Ptiönix*' Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

i-

zu

Kat<la9e grati« und traiito.

billijifsten Preisen

il bervorrageader Qnalitit.

Jahresproduklioo 2400 Pianos.

^dol| £ehmann ( Co.
Kaiserlich persische Hofpianofortefabrik.

Berlin 0.| Kdnlgsbergflrsirasse 8.

Erdjnann Kircheis, Aue, Sachs.
' Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

/) 't>rM;Or98gte deuteche Fabrik flir Maschinen, Werkzeuge. Stanzen etc.

Blech- und Metall-Bearbeitungy
all) Orahbinke. Oval- und Planirbänke. Tafel-. Hebel-. Kurbel-. Eicenler- and Kr«is>

•ebeerea. Sicken- uad Btrdelmaschioan, Cooservendeaea- VerKbllessmatchinin. PrMMi
Her Art (Haad-. Zieh-. Friction*-, Eicenterpre»«en elc). Rund- und AbbiesaueWM«,
2iebblnke, Fallwerke, LochtUnzen, ganze Schnlll- und SlanzeinHchlungea, Mwi« Wtrk-

zeuge in aar beeter OaaJIUt

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

SV

Garantie fllr tMatea Maleiial and
gediegene AuafUhrung. Zweck-

masaige Conatructlonen. Begrondet E K.. 186t.

nioatrirtc Preialliten in dcutacb. engUacri und
franxaaiach frei und koatenlos.

VMaotvoMaabar RadakMw: Olt» Baldka, llartta Lulkaratraaaa t. — Oadrack« b« Martin * Joaaka tn Bartte 8W, ii

Hmuaiabar: frofaawr Ot. R, Jasaaaab. Barlka W. — gnma<aatiMiTa>lat T<m Hobari Kriaaa la Laipii«
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i-rlirirt r«rfolir« (l«n Ziritt'k, for1UttfoD<1 ri«rh!lile ttlw dl. I^c»? «n^erw I^n Jali'ttta im AuiitAD'le lur Kenolnli ilirer lywr fti brlnff*wi. <tl. Inter> •rn <t.« r1(Miiw^1i«n Bsporta
. orinan,wwl« 'l*ia <l»utiii'fMa UojxIpI udiI 'Io- clMUrb.a Inilniiirl« wiuhitK« MiMluiiu^n (il>*r lü« tlm(]"li>TwtillllotiiM (tw AMiaoitc« Is kano.trr l-'rUt la abwimuala.

Hrl'-N'. Z.ltufij'^i iiiid Wortwnlanffon für «1«» ,.Rtii«rt" ^ti I mi >ti>- K-ti'.nl-.i 'u, ll'-rhn V.', l.ulti.T^tmr^rt 5, ru r1<*ht.tn.

IrH.f.« 9C.llunc«B» Keltriiis.rklUrung.ii, W.rts.Diionc.ii für d«o ,,('R.Lral«.r.la ftr lliuidfUfitafri^ilil. .tr.** nitii RAt-'h Borlin LuUiaratnXs« fc, la rtelAaB.

lahalt: Aiiierikaiiiüchfl, aa);liNch(> und fruD£iiHii>oht< licilr.Hrnieu. A'oii (.'itrl Kulln. — Ktiropa: Dui Iiitcrosavii Kmnk-
'•\tha in Uolgien unrl dit> doiit«chu KunkiirrtsDr.. ~ Rtu Schla;; Kv;i;t!n die schwediachen Sä^^werkN- Aktiengpisoll&ohöften. — Auatralien uijd
!>t4i«e: Zti ilon kumiiuiiiilon NeuvvaWfii in Aoslmlien. (Originalboriclit nu» Neu Siid-Wnles von Anfang April ) — Deutsches Esport-
biraau. — (Sesuoluo V«rtroter. — Anzeigen.

hlliiiriikf vin Rrtllili IM <n „ExpirT. Üb ilell mMcMIcl nrkitn, Iii |i>titt(t, «ni ib InirtMi lliniiüft «M: HMnel in dta „DratT".

m

Amerikanische, englische und iraiudsische Hetzereien.

V..M i'nrl Di. 11p.

ia den it.-Ut»<n \Vo<'lien langten uuo JBrutfilit'U iiugewöhn-
Keh nhlreiolif Zoitun^eii an, in doncii dun 'Dii'tna von der
d><wAeil Gthlhr Kclutn \«'i€!4|pr erärtcrt u-ird. 6iO<-kli<-licrwL'i8i)

nagtet), dnU di>' lui«obrat>iJiuni8('he Pr<-6i'e <-iiixu»*'hen

duU V« Kioli um tcndenzifiM- Hctii(>rei<-n hiindelt. die

'Uich in lodclifii /i«ilunji;vii Aufualinxi finden, die en^;-

;«<i<ir iiordani'Tikiniiiichfii EintlOs««!) zuHfinglioh sind,

viin Fmnkreio)i her Kol'ctzt wurden ist, voMf^ aue <len

iimuiiKi-n erkl.'irt werden ki^nneii, die kUrzlirh die

i. . ifliunucn zu DeuUchluiid trnbten. Die Kurxsichtif;-

|>«U in »unkreicb int nmnciiiuol derart, daß dort ^egeu die

'^i^en Interessen acliwcr gcsUiidi^ wird luid man nnt^-
'•ninifeiicr Weise su dor EiitiichuldiKUiit; seiim /ufluoht nelirofu

„aiu witi«eii nicht, waB sie tun". Gewisse VorgiUine auf d<>ni

uwrikaiiiiii'h--n Kontinent ricbtun xicb ebenso so .-«ehr ge^en du
wktocbuftlirlii' Intert-tMu FraiikreicliM, wie ko^cii dns des Deutschen

Lud wenn Frankn'ich dnbei auf Seiten Derer steht,

die Vtfl^'r'l bi;sciiiieidL>n möchten, so nia^ das Land das

iiinchcn. Die zu Rio de Janeiro erw-heinende

iie ZeiluiiK „Ü Pnis'' aber hat in fast alhni

WL-iiii r(ie in ihrer Nummer vom -H. April n-hroibt:

irramin (lus Paris bringt uns die Nachricht, dali

r|iri8ident Herr llelinu in eineoi in der „Rcpu-
I v'^r>"ifri'ntli(iliten Artikel «ich «ehr wegen der

I
I Gefahr livnnrulÜKt, ober die in Euruua

' StHAten von Amerika gewisRo am Handll
> irni LaiHlo mii beti-ili^te Rivalen DeutM-blandn sich

• < auuuhissen ptlf^i-n. Herr Heliiie ofi'enbart vuüstiUidisen

Uwmiel an Kenntnis brosilirnH und de* brosilianiNchcu Volke«,

f» lireibt, daC die AbserptiontifüliiftkeJt des deutfichnii

airti der.irt i iir wickelt habe, daU „dii: nn^lUi kliclieil

Innirsnni i \|irij|iiiiert und ihrer GtVtor beraubt wcnlcii

•thr den Mut zum Wiihrttinido halnni, sondum
llinif Entrmtionalisierunx Ijfiwehneii". Mau

[

i>lilif<;her Parlt'ichel mit Vt-rant wörtlich-

Meinung Hcinr'S Lnudes sich tirUnfis-ten

II, die dereitiß doprimiureud fOr die

. il, und einen solchen Beweis Toii Leicht-

zii iu-lurn, wi« damit, dnC er Aber Din^e 84-.hreibt,

I er nichts weiU. Hiittc er ciiiiK« seiner Mitbiirger

lic, auch uluio jomalx aifh zur Leitnnir iiolitisnher

liel

irimn er

it vr>r

•ttut
«II lH>nir<'ii /II fUlilun uiiil eint- Ministurstcljc «int|iiie.hmeii,

il- .. : l^iiujer vou Südauierika atuiiicn-u, li&tte or B.

. Uerni Emüu Ltsvasscur befragt oder die vortreftli< be MunoKraphio

I

«lnrrh)»«'K'8i-n, dif der >?elehrt*> Volkswirtschaftler und Geo^rapli

I
im Jahre ItWS'J Ober Brasilien vehjffeiitli' ht hat, »o bfitt« er sich

I
leicht «iardbiT iufomiiereii können, tlnlt die deutschen Kolonien,
«lie wir in Rio Gran(h' du >>iil, ^SnntA ('atbariiia, Parana, KAo
Paulo iinil Espiritn Hant^ halM<ii, mit BAo Lcopoldn nl.s der
&ltotiton, leit 1824 von der brasiliniiischen Rogicrun;; wlur von
ProvinziaJrc^erunp-n gegründet wurden sind und zwar nicht

mit dor Untersttilzniig, sondern unter dem Irbtinfd'u Wider-
stjreben der Rogieriiiii;<<n von PrculScn und ajulvrcn Staaten

Deutschlands. Die Bevölkerung aller dieser koluiiiaUii Mittel-

puukt'i orrciriht kaum ^.''lüOOÜ Seelen, die fast clurchwcg von
douts' hen Eltern oder (iroUeltcru abstammen, d. h. in diesem
Lande geboren sind. Sie sind dem Lande, das entweder ihre

Ueburtshcimat oder ihr Aduplivvnterlimd ist, herzlich ergeben.

Li ganz Brasilien gibt es gcgciiwiirtig kaum KOOO deutsche
l'iitt'rtjinen, die ihre ursprungiiclu- NutionalitAt bewahrt haben.

Wie kann der Chef <les französischen Protektionismus an-

nehmen, daß 350 (KX) Brasilianer deutscher Abkunft eine Gefuhr
für Brasilien Sficn, das 21 Millionen Einwohner portugiosischer

SpracJio ziLhIt? Weswegen neigt er dem Glanbon zu, daü sie

schlechtere Brusiliaui r seien, als die ElsliSBcr Franzosen waren?
Ist ihm etwa unbekannt, dall unter den Millionen Einwahnem
der Verciaigten Staatt^n von Amerika sich fast drei Millionen

Deulsdio befinden und 10 Millionen Ain<'riksner deutsrhcr R-ihbcV

Zieht innn das Verhältnis zwisihen den Bevi'ilkerungen der

beiilcn iiitnder in Betracht, su mOUte Brasilien, M.ilt >«)0(l

Deutsebrn, etwa 7t>äOOO haben und stall .IfiOnoO Braailinnerii

dtutsolier Abkuuft 2G25Ü00 «dor xusamraou .'Ui^UOOO, statt

aö» ooo.

L'm iler deutschen. Regierung Erobrrungspbinc utit«.-rzu-

Schiebeii, zitiert Herr Mplin«- einen unbe»loutfMidtn Schriftsteller,

Sciimoller,*! . idittlich wie in der letzten Januar-Nummer der

vForiuigthly Review* die wirren Projekte d«-8 Publizisten Kundt

' *) Anmerkung der Red. Ann. dieser Asufseniug oRtieht man,
wie wonig der olli ' liober de* obigen .Artige!» im „Paiz" mitobigen .Arti^i

der deiitscheji \V Bescheid woi/» Prnfp.»wir !?ehiuollcr

ist liekanntlich einer <ler Li'iv I
• ' i v '

i 'men

und steht seit .KlJshrea in 'i < lien

Hi^ri ! i: .• .'.iher. 1':. die

mci nur ousn :iti«-

»«•lih, ir.i:.. Werke. I i.t- i ,
,

>.-l mimnl
M nicbt wunder, duls mr von der doutMclioii wifweiischiiitlinhen

VolkswiitMCbafts-UUMBliir and dvrea Koryphäen keine Keniitai«

bositsea. ,• »».t» . -» - ..-« ... . •

Digitized by CjüOgle



3«8

Nr. 20. EXPOET, Org&n des C«ntnÜTereinfl f&r Hutdelsg»o§r&pMtt oew. 1006.

angefahrt wurden, der nur ein obakurer Abenteurer ist und als

solcher vor mehreren Jahren sich in Brasilien umhertrieb, ver-

scliiedene Oesch&fte versuchend und zuletzt sich um eine An-
stellung als Kopist am deutschen Konsulat zu Rio de Janeiro
bewerbend. Es ist leichtsinnig und unf^recht der deutschen
Regierung die Verantwortlichkeit fQr die Träume und Unge-
reimtheiten aufzubürden, die in Zeitungen und BroschOren jenes

Landes Ober Brasilien sich vorfinden, ganz wie es unpassend
würe, das Vaterland eines Elis^e Reclus, Emile Levasseur, Paul
Leroy-Beaulieu und anderer hervorragender Franzosen, die

unserm Lande Gerechtigkeit widerfahren lieDeu und lassen, fOr

die Albernheiten und die Unwissenheit des Herrn Möline ver-

antwortlich zu halten, dpr iln glaubt, Brasilien stehe auf dem
gleichen Niveau wie Msrnkkn.

Die deutsche Regierung gibt sich bezüglich der Brasilianer

deutschen Ursprunges keinen Illusionen hin. Sie weiß sehr wohl,
dnO dieselben im Frieden wie im Kriege sich nicht minder als

Brasilianer erwiesen haben, wie die anderen Sohne dieses Landes,
die von Portugiesen, Indianern oder Afrikanern abstammen. Was
Deutochland hier sowohl wie am La Plata, in Chile, Peru,
Venezuela, den Vereinigten Staaten, kur« QberslI sucht, das ist

die Eutwickolung seines Handels, dem es bestrebt ist, die fremden
Uürkt« von Tag zu Tag mehr zu orschlicOen. Es gelingt ihm
das, unter Mitwirkung der auswiiidMiiden Deutschen, durch
intelligente, metliodische und unTerdroneuc Arbeit. Die Fran-
zosen — die wandern ja immer weniger aus, und daher bleibt

ihr Handel fast in der ganzen Neuen Welt zurQck. Noch heute
glaubt man in Frankreich, daß die Auswanderung das Anwachsen
der Bevölkerung noch mehr verlangsamen würde, wAhrend ds.s

Beispiel der Auswandernngsländer Deutschland, Großbritannien

Italien und Portugal gcnOgen sollte, vom Gegenteil zu Qbcr-

tengen.
Herr Milino mögu sich besser informieren, und er wird er-

kennen, daß wir hier in sehr gutem Einvernehmen mit unseren
Uitbfirgcm deutscher Herkunft loben. Wir wOnschten wohl, daß
d< utücho Landwirte zahlreicher lisch Brasilien kommen mOchtcn,
da ja doch die Franzosen entschieden aus ihrem Lande nicht

henusgohcn." — —
Damit dürften die von französisclier Seite ausgep^angenen

VerdAchtigungen in einer Form abgefertigt sein, die wir als eine

Genugtuung lOr da« vorherige unsinnige Geschrei Ober deutsche
Gefahr auffassen dOrfeii. Was aber unsere lieben Vettern, die

EnglRnder und Amerikaner, betrifft, so wollen wir einmal den
fieweggrOnden nachforschen, aus denen sich il>ro systematischen

und BcTion so lange periodenweise beirifrkhnren Hetzereien gegen
Deutschland erklären lassen. Konkurri tirrinnrkiiöver sind ja sicher

dabei, aber das allein macht noch nicht die Beharrlichkeit und
Ungeniertlieit begreifbar, mit der sie in BrasiDoi gugva allm
WM deatsch ist. Stimmung zu machen rtuchen.

Der englihi lir ILwule! nimmt an Umfnng beständig zu, der
OOrdamerikaniHche wächst in schnellerem VerhiUtniüiifi an, als der

deutsche, und in Bezug atif rentable Unternehmungen und
Kupitalanlagen im latniniHchen Amerika sind uns beide Nationen
weit voraus. Auch ihre Schiffahrt zciftt dauernde DlUtn und
beet&ndige FortKchritfe. Wn.« in »Uer Welt haben sie für Ur-
nchen, derartige Preßfehden heraufzubeschwören? Oder stellen

wir die Frage anders: auf welchem Gebiete, in welcher Be-
ziehung mag wohl Deutochland englischen oder amerikamaohen
Plänen im Wege Ht«hen? Wenn die ExpansinuRhedürfnisse auf
merkantilem Gebiete keine anderen BindemiMie finden, als daa
der freien Konkurrenz, der Gleichberechtigung aller handil-

treibenden Nationen, so bietet dieser friedliche W'ettbewerh kt iiie

Hsodbkbe SU besonderen Angriffen. Aber die gegen BeutHchland
uirf <Im Dentechtnm gerichteten Verdttchtigungeri sind politischer

Natur, und man wird also dafOr eine politische Erkl&rung .«uchen

mOH.nen. Das IntereHse, welches man in DeutFichInnd an der

wirtachafUichen und jidlitischen Unabhängigkeit und Eotviokelung
der cSdasMrikanisdjcn i{<']iubliken nimmt, ist offenbar den Nord-
nmerikanem und üngländem unbequem und nnüph. Dü^ vf\t-

wirt«rhaftliche AtlfblOhen Deutschlands ist gt'pigviPt. d<:r mit

Biesenechritten vorwllrts eilenden Anglisierung der Welt gewi>;«e

Scbraaken zu setzen. Unter dem Ausdrucke Anglisieraag itber

können wir in gewiKsem Sinne die Abrocpttemtendenien ver-

stehen, die von GroObritamrfen v!e von den Vereinigten StMten
her gleichzeitig bemerkbar werden.

Beides sind angeln&chBische Länder. Die Vereinigten Staaten

bnben neb zwar von England politisch unabhängig gemacht, dcs-

iregeo ftber sind sie nicht mintler englisch. Englische Aus-

wasdemilK und englisches Kapital haben die heutigen Vereiuigteu

^Hatmi bevölkert, befruchtet und geschaffen. Die Vereinigten

StMten eind keine engiiache Kolonie m»Ut, aber aie haben trott-

dem den Wert einer solchen. Sie unterscheiden sich vom
Britischen Nordamerika und von Australien nur durch ihre

größere Selbständigkeit und sfhnel!«re wirtschaftliche Ent-
Wickelung. Der Engländer in Aw. Vireiitigten Staaten und der
Borger dieses Landes in England fühlen sieh sofort wie unter

ihresgleichen. Sie sind Söhne gleictieti Stammes, gleichen Blute«,

gleicher Sprache, gleicher Reli^on, Sitten nnd Aneohauungen,
letztere nur modifiziert durch die Versehiedenheiten der soziaien

Lage und der « irtschafllichcn Verhältnisse. — Verschiedeuheitein,

die in Ki<iiail;i und besonders in Australien last noch größer

sind, ohne daii dadurch das GefQhl der Zusammengehörigkeit
beeinträchtigt wird. Wie auf der einen Seite die Vereinigten

Staaten ein fruchtbares Gebiet für englische Kolonisation, Handel
und englische Kapitalanlage sind, so ist auf der andern Seite

England der aufnanmefähiee Käufer und Konsument nordamerika-

nischer Produkte. Getreide, Fleisch und andere Nahrungsmittel,

Baumwolle u. a. m. kommt von den Vereinigten Staaten nach

England. Denken wir uns versuchsweise in einen kriegerischen

Konflikt zwischen beiden hinein, der alle diese wirtschaftlichen

Beziehungen durchschnitte, und schnell wird uns klar, daß olle

beide daran zu Grunde gehen würden. England kann ohne die

amerikanischen Exportprodukte nicht lebon, und die Vereinigteu

Staaten nicht ohne den Absatz nach England. Schon als der

amorikaniache Sezeseionakrieg zeitweilig besonders die Baam-

i

wolienausfuhr ins Stocken brachte, entstand im Briteureiehe
industrielle und geachttüHohe XiIm B*bat Hmigeiwiot unter der
Arbeilerbcvölkerung.

Trotz ebenfalls vorhandener trennender Momente können
wir immerhin in gewissem Sinne die Vereinigten Staaten und
England nebst seinen Kolonialgebieten als ein angels&chsischss

Ganzes aufiTaasen, da» auf dem Wege zur Weltherrschaft bereits

eine gewaltige IStrecke zurückgelegt bat. In Europa steht

Portugal gaus unter englischem Einnusse. S^nien, Italien und
Frankreich suchen Anschluß an England, das sicherlich als tertius

gaudons Iriumplüert hätte, wciui es ihm gelungen w^e, Frank-
reich und Deutachlond Marokkos wegen aufeinander zu hetzen

und ähnlich zu schwächen, wie Rußland durch den japanischen
Krieg geschwächt wurde. Abvr auch ohne solchen Krieg ist

England die einzige Maclit, die aus der HarokkoaiT&re Gewinn
gezogen hat. Es hat seine llgyptischen Abeorptionspläiie um ein

beträchtliches Stück gefördert, und Frankreich, da« ihaa dam
verhalf, mag zusehen, wie sich die Voraussetzungen «rRdlaii
unter denen es seine ägyptische Position aufgab.

Die englische Kriegsflotte herrecht in allen Meeren. Im
Atlantiachen Ozmn nebat Nordsee ist das Geschwader an Stärke

den Klotten zweier andgirer beliebigen Großmächte gleiohsdtig
gewachsen. Die Zugänge zum Mittelländischen Meere und
wichtige strategische Stützpunkt« daselbst sind von Qeachwadem
bewacht, die denen Frankreichs und Itatiens gewaishaoi aiod.

In Afrika wird von Aegypten im Norden nach Kapland im Bilden

eine Verbindung erstrebt und das Innere systematisch der eng-
lischen Weltwirtschaft ereehloasen. Auf der Sinai-Halbinsel und
in Arabien wird die türkische Herrschaft zurückgedrängt. Der
Indinche Ocean ist ein englisches Meer geworden, dessen um-
liegende Landgebieff- in ihrem Hauptteile dem britischen Kolonial-
reiche entweder brn itB t'iiiverleibt sind oder einverleibt su werden
in Begriff stehen. Ebenso Kapland,Natal,Sansibar3ritisoh-Oatafrika,
Britisch-Somaliland, dazu das portugiesische Ostafrika, das ja

ebenfalls englischem Einflüsse unterliegt. Stützpunkte in Arabien,
im Persischen Golf und in nRlixlHrhistan! Ferner Vorderindien,

.
lüp weltlichen Küstenstriche HintPrii iiiPiii^ tirid endlich Anatralien.
AlliH i*t englisch oder in Gefahr fü zu wcnlen, von dem biechen
Deutsch-Ostafrika, Italienisch-Somaliland, Hada>:n.'<^':^ nnd einigen
anderen Inseln abgesehen.

Im Stillen Ozean geh^trr n ilii' Philippinen den Vereinigten
Staaten, Neu-Seeland, Austr.ilit n, der Hauptteil von Neu-Guinea,
zahlreiche andere Inseln und Inselgruppen sind englisch. Japan
ist Englands Verhdndeter, und der ruasische Einfluß in Oataoien
ist für lange Zeit zurückgedrängt. Nordamerika ist den Angel-
sachaen voUotändig verfallen. In Mexiko gilt der Einfluß der

Vereinigten Stn,tten, ebenso in Mitt«lamerika, und die Kwudaona
von Panama ist von ihnen annektiert. Die westindJaofaen Ineeln
sind in der Hauptsaeht' ebenfaUa den Angelsachsen verfall«!.

Portorico ist annektiert, Ciil a ein S^utzstaat der Union, in

S. Domingo stehen die Zollhuiiüer »inter tmrtl.'imorikiiniecher Ver-
waltung. Auf der Ostfii itc ilos Atlaiitisrhrni Ozraiis sind Gibraltar
und zahlreiche Stützpunkte längs der afrikani£<:h( ii Koete nebot
Sierra Leone, der Goldkilste, Nigeria und der Kapkolunie engUach,
während die Azoren, Madeira, die Kapverdiacbeti Liaelii, Porta-
gicsisch-Guinea, die Kamerun vorgangnte Ins«l Fernando P4
und Angola aJa portttgieaiaohe BMitem^gon «ngüadkeaa fiinfiuflM

Digitized by Google



869

£XFO&T, Qip« 4h OairtnlwaiM fltar Hr. 20.

Jlinnwiiniriiii

hn
IM

SttdMBCfiikk rinr, biw noch mahtam gegen die

llM^piiflMihMi bpauaoiiitaiidtnaik dea Angeliacheentuin« kn-

lUd, m> SS«H d*r fifaifluB europüacber
rAbMnpÜQBtn^pqtmwiikt Besonden Dentsch-

aÜ dm Mldmierilamiichen Bepvbliken
VaA tmät «mMmb das Dentache Reich

aUi «b bMOOdera Ugtiger Stein
it» AiwtaiBeii, du it» varfaindert, duM Oebieie suerat virt-

tehtfUidi vdlitiodif unter ihre HemchsA so bringen, um «e
dann deito leichter unter politische AbhSngigicRit xu beugen.

An Versuchen dazu fehlt ee nicht. Die Monroe-Doktrin in

ihrer h«>atigen imperialistit^Ghen Auelcgiui|i, die BOs^esprofhcuo
T»tiiBrhr, (iaü (in- Vereinigten Staaten eich iHrcclitip^t erlauben,

die VorniuiHltehafl uiui supar eine ititcrriatioimli^ l'ijlizuiaui'sicht

Uber gana LatiDO-Amerik.i auezü li
i fmn-r die iiannmcri-

iianische Propaganda und die paiiiiiuenkanisehen Kongreaae unter
Fahmng der Vereinigten Stauten imd^pmpto»« «ngelatrtMiacliur
Expaoaionatendeitsen.

Vi"o wir aucJi liiii!'is'Kii III Svuhiiin riica, OberaJI treffen wir
3.ik[ englische oder itorüaiuurikaiiibclitj Uandeiahikuaer, Schiffshrta-

ontemehninngci), Eisenbahnen, Bergwerke, Vi. )iziir!jt- uml Ptlai-.-

laagannteroehnungen uew. Der Handel der Angcls.irliKPnl.n.diT

flbfrrngt dort betrSehtlirh ili-n «Her üLrigcM Nationi ii. Alle niiii-

»merikaniachen Staaten sind Eii|;lutiJ fsnanciell vtrsvliuMut. und
viele haben Xinnahtnequellen aur SichersteJlui^ ihrer Verbind-
lichkeiten verpftnden mOagen. Wenn daa so wi iter (.'•ngt, würde die
kl rinru rzicllt' unil tinnnzielie T'eberm.n iit i^<'r A nt^laachacn dor-
;irt zuiK'hiiiPii, UaC um der wirlsclialtliclicii die jiolitischo Ab-
;iänp;;k( it naturgeraftH sich ergeben mtkßte. DhU <li'- ]rViiii<:fi5eii,

Btlgitir, Deutachen, Italiener u. a. bemObt bind, dieteni Ab-
orptiuosprozeaae entgegenzuwirken, indem aie nielit nur kunkar-
riercDde Uandelauntemenmungen gründen und Ajileihen ^-i wälirtn,

»ndfm zum Teil auch Auawanderer lünaenden um) die wirt-

Khaltiichti' Blute und Selbstftudigkeit aßd^imerikani.selier Lutiüer
durch Kolonisation au fördern suchen, ist f:lei>dlirdoutond mit
tllfflählichcr Schaffunp einen Gegetii;e\vi( liicti, liuu die EinbuOe
d<f vorhnnilcncn Jlaiidcisir.tfires-'ieii verliiadcrn M)ll. Und v.miii

Jäher Ei:>;läiuicr uiui Nnidaitierikaiier /.u Waften der Verleunf.dnn^
on<^ \'erlictzunp preifen, um /uiiAi list einmal die \in)iequeiiieii

ileuUehtsii EiutlüKsc zu hiiniu'ii und die deutsche K«iikurreii7. zu

beaeitigen, so tniuei. sie tlen S^id.-imerik.mcm eine poHtiache und
wirtachaftlirlie liiirzaic)itipkeit zu, die heute denn doch wi)hl

nichr mehr vorhamicn ist.

Es muff »cliLiii .•^eiri, daU sfJbst aut dein europaiseiien

Kotiriiit'iit ireutn noch »rglüsfl Qeiater gibt, welche die pnnze
OröÜu der über die Welt heraufsiehenden angela&chsisrlien

Gefahr nicht au er-L ;m n vermuten; aber fiile Leute sind iJceh

nicht blind, weder a, J^-jrojja iiMeii in .stuiiiraeiika. Dazu sind
daa AnWaehseti der nn^eitlK'fisi.^i l,en Kintlri.'iSe und die nngel-

»ächsi8c)ien AbBiirptiuusjjülitik d*'iiii doeh zu spcrbai jfpwoidetj.

Und wtnn man von den Vereinigten St.a.aten her den Latino-
Amerikanerii /iiniff. wir mliaven Euch gegen Drutsehlaiii} be-

KhützeiK und diesr StliützerroHe in der Art spielt. daU man ein

Stock L.ni iiio Amerikub nach dem andern einsteckt, ao ist dietir

SicherBtelhuig vnr den (ieutschen Oeltkaten ein zu leiclit erkenn-
barer Verwand zur Befriedigung eigener Gelfiate. Die VVtht-

iudiachen Ingeln. Jlexiko und Mittelaniorika sind teils bereite

verachluugen, teiin iu rettuiif^Blose Abhängigkeit, dem Vorzustande
dea Verachlungenwcrdeti.s, gerntfu. l'nd jetat soll Südumerika
an die Beihe kommen, .•^chon habi.u die Vereinigteu ätaaten
aich dort die oben urwäli .t. ternationalc Polizeiaufaicht an-
gemaOt und den Iii. panamenkaniachen Kongreß einberufen,
»uf dem die ()pfer ihre ZuBtimmung zu dem von den \'creitiigten

Staaten j^t-schafTenen Zustniuie geben KoUcn. Aber viellwcht
werden nicht tilJe latlno-amerikaniHehen Repieningen ho willfährig

sein, wie von ibucu verlangt wird. Dio argeuLiiiiscbü Dragü-
I^ktrin findet mehr und mehr Anklang in den aQdamerikaniachen
Lindem und acheint der Monroe-Doktrin mit Erfolg en(gi»genzu-
treten. Anerkennung der iiiternationalen üleächberi'clitigungr aller

»elbetttndigen Natiuiien! ist cbis Foldgeitchrei der Argentinier.

Obligatorische Schiedagerieiile' in allen Fragen zwiseben unal>

hftngigen Staaten! ist die it^rdurung. Aber dicso Auerken-
oung und diese Forderung sind die Vereinigten Staaten
nieht gewillt au gewahren. Denn die Uonrue- Doktrin bedeutet
heute: Amerika den Nordamerikanerti Die Veremigteti Staaten
äönd nicht geneigt, die gefährliche Drage- Dcklrisi al» Üeratungs-
gegenatand auf dem panamerikanisi lu n Kungreaae auzidasaen.
Sie wollen wohl die andern meiRtern, iiicfit aber sich die eigene

Aktionafreiheit heachr&nken laanen.

Die «DgelaAchaiacheD Nationen mögen tiber die deutsche
'

D| «o 'vhI uiu «ollen. Eu wisd ihoea

gaUuMi, dudt diu AufioMrikMuikatt yoa dw uncriatdiMacihun
Ou&Er uhnilnkM). Und TidUeltt wüd JE^gtand uiuM Tag«
noch üi—th» bubcn, ea bitur n banuCHi daa Vmii^gtiB
Bluaton In dnr Varfolguug pana»f&ual«di«r Pttnu nir ni «hr
hiirrmche Hand gduiitat su hubnn. Bs «bt «IneQlPnnltt, h«
dem die ougliachMi IntmnMD von dmtu darVatula^ltMi Stuutau
dMutgiatuD und urit dtan d«r kmtlncwiilcn Bufnynmidiiti sa-
sanmenUlfB. SS» {rnKtiMAiB Sdn d»r Vmidfaftad Stuten
gehen mit flbar dlewn Punkt kinau« und ««rd«n nur mü
englisolMr Hilfe odur dudi «cnüutana dutdi «Uitochwcigcndea
Qeactwiwnkiim« umiaht tmiteiUiinun. Odar laibün di« Xo»
Ifitidar mUnakt dw Olnbcm, daS dia VatakiM^aa Btaain
mit ftnsD ia dia naua (aiho «wdio? fila WnUMmümag
wild nicht Ntblciben. An dan afldaiucnkaaiadian IManen abar
iat tai «ick ihre Unabhangidcdl m vakita. tTnd da« wird ihnen

um «abaaaar gelingen, je naädrtteUiekar aia diaWbtaehaftapolitik

jbttcofbiiena neh snm Mnatar nahmen und naelialimen. Nock iat aa

ni4»t au apKt. 'wanigataoa niabt Ibralla. WixtacbaftUeka Kilfti-

gung ist gleichbadaulaad uiit politiaakar Kaekt. Vau alabt aa
an Argentinien, daa duidk BaimnjK aatnaa Wahlatandaa und Ba-
v6lkerung suitier nanadianlearaa Oabiata in dia Lag« galwinunaa
ist, die Drago-Doktnn dar Mnntaa-BoktHn antgcgeniualallca und
in Latinu-Amcrika den Bufmdi Sckaintaikiag dar feaiwn Natienan
gegen Vergewaltigung aitSnen zu laBten.

Europa.
Dia Inttreaaen Frankreich« in Belgien urd die deulsohe Konkurrenz,

I In dem inParie eiKchpineiideu ...TnurMal iIpr eimmbres de eon-.meree"

silireibt Herr Henri HlaM<'hevillp aber obiges Th.ema folgendes:

,.Ijii Interesse uni>eres Expwrte.'i und der AuHfuhr uii.'.erer iu-

diibtriellen Erzengniase ist es notwendig, dali wir uuBpr« Blicke

nnch alb-n Richtungen schweifen Insaen, um mui' .Absatzgebiete

iilr Frnnkreieh aufzufinden, hanr.g ist oh gnrnieln nötig, die-

selben in w. iter Ferne zu suclien. Es genüet oft tiu Blick

in die niiehste Umgebung, um dn» (iesui hte zu enttlerken. Schon
vor eiiiigi'U Menaten habe ich. geRflttzt aul einen Bericht unseres
Kon.iular-.^gi nipii iri I.oniion unsere (iesehal: ^^lage in England
darge'.rgt und Mittel empttvtdei;, dieselbe» zu verbessern.

Heute iinternelimp irli dieseltip Arbeit ni Betrefl uiisi'rer bei-

gisi-hen Hand. ).sb'€zitiiuiigeii und bemerke, daii ich mich llier-

bei all; LirundiaKe eines Boriditas TOD. unaenai Oeaacai-Kan-
Bulut*} iii Antwer^iei) bediene.

Wir Wollen un.s iiViri^ens nicht damit begnOgen, die Auf-
tnerkaamkett unserer E.ihnkaiiten und Exporteure ledigbch auf

die Alitt«-] zur Kiitu ii kelunt; viii8er> r bu lgischen Handalsbc-
zieluiiigi II zu leiikeii, Wülciio in Icutrr Zeit mit der deutschen
Konkurrenz aller Brauchen auf den U.Hrkten Belgiens auf daa
erbittertste zu kämpfen haben, sondern auch gleichzeitig der fort-

gesetzten Aiistreiiguiigen gedenken, welche von einsichts vollen

Kreisen zur Beseitigung dieser (iefahr gemacht worden sind.

Vor »Hell ist fn die „charobre de commerce fran^aise da
Charleroi ', mit ile.-eii energischem Vorsitzenden — meinem alten

Freunde ValereMiibih- wir seit längerer Zeit Schult' r an

Sdiulter g. kamjitt und gtsrungen haben, um unseren Eri;'.;ug-

iiissen aul d>'m beli;ise!ii5n Markte eine herrechende Stellung zu

erhalten. Muu uriiiucrt^ sich, daß diese Handelakammer wihrend
all dieser Kämpfe an unsere fiandelstreibenden und die die*

selbci; vtrtretfiideii Körperschaften, speziell an die tu Paris

domizilierten, Muster mit Angabe der Kauf- und Verkaufspreise

sowie der Menge de« Verkaufes der verschiedensten deutschen

Erzeugnisse j^psandt hat. welrne auf dem benachbarten Markte
mit ähiilithet! Erztugnisfeea Frankreichs zu konkurrieren TUT»

suchten. — Leider muß ich bemerken, daß unsere Uandelawalt
nicht immer die Wichtigkeit und Tragweite der von der Kammer
zu Cliarleroi getroffenen Maßregeln eingesehen und veratiuiden

bat,, und leider muß ich femer einräumen, daß ich häufig in den
bei uns für die Sache intereesierten Kreisen eine «ewisse Mai-
loeigkeit, sowie htnfig Klagen Uber Gleichgültiftkeit unserer

Laiidsleute, selbst dann gehört habe, wenn ein Erfolg leicht

hätte errungen werden können, da ea sich doch keineswegs um
ftbenfevicrliene Unternehmungen am Ende der Well handelt.

Zwei Jaliici Bind verflossen, daß bei einem Bankett, welohon
der Arbeitsminister Francotte prftsidicrte und das im ZustuiuneD-

hniige mit einer Ausstellung im Qrand Palais »ttattfnnd, ieh dia

Ehre hatte, die französische Regierung zu vertreten ; bei diesem

Anlaase, wo ich mit Bezugnahme auf König Leopold sagte, daO

er eigentlich unser Landsmann aei, da Paris Ulr ili9 vaeb in

dem Weichbüdo Brüaaels liege, und der Boulevard dea ItaUena tttt

ihn die Verlängerung dea Boulevards Anspach bilde. E« iat

nur nötig, den Auadruck umaubilden und dia Lag« entspriobt

der Wanmait '

i
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Indomcn mmmt die deuUche Konkurrenz von Tag su Tme
in Belgien zu. In Brfissel, in Lattich, in Namur otc, abenU
ontMh'heii neue dvutbL-hu Uiium. AniwcnMii wt «ine daataabe
üimU ^> u nril< u, in welcher Mch KHidcil und SohiflUut in
doutschf'ii Hiindcii betiiidi'n.

Dunnoch ist in Belgien dio französische InduHtric nllgemein
vurbrL'itot und gosch&tzt. Die AuBstellung in Lnttich hat einmal
wicdiT gL'ZL'igt, was wir Icistrn können. Ah«r daB ift nur ein
AL'htuiigMrfoIg, do«8«iiBmuituf r tiirii in Ii r Pinsis und in Jen das
Wuclistum unicror Oetdliftaabsrhlüsti mit Belgien betreffenden
Zuldi'ii bomcrkbur machen. Die endgültigen Zifleru des
frnnzötiisi-hun Außenhandels Ober die Ergebnisse des Jahres \\*0ö

sind noch nicht vcröfl'entlicht, indeMiea dUrfcn wir uns der
Hoffnutig hingeben, duU sie in Vergleich zum Vorjahr gdnatigere
sein worden. — Inzwischen wollen wir uns die ErgsblÜMe di'r

Ininzösiiichcn und deutschen Einfuhr in Belgien wfthraid der
•fulini 1900 bi« 1904 batiscIUeu. Es wertete in Frcs. dieüiiifiihr m

;S76 S46 000
350 966000
aSS 836 000
412302000
iF,fi i^M omi

190U
190t

j 'I' Ci

im

Deutschland
S28 89OO00
39'J'J3«0Oa
.131 142 OÜO
340ül7 0(K)

351 025000
Bei der Betrachtung dirjii r Zali!, :i kiinnte man isicli zu

gim«ten des französischen Aullciihüuiii I- hpfriedigt erklären:

li- hl -lor h aus ihnen deutlirb In rvur, \:;ü liic IriinzüHische Ein-
tiilii- in neifrieii «ich um 90 Miilioneti oder gleirh 27|)(-"(. gu-
fitiiu'cit Init, \\iilire:nt die Einfuhr Deutsrhlands nur um
27 MillioMi n iiilt-i- yleii ii H i'i t]pT !i''?i<'hen Zeit 7«i:<"-

tsuiiimcn lint- l»ii- Zi.nnlirrn- licr rrjuii-riHisrlicn Einfuhr -itrllt

eirnni Wert sun 1- Milliiii cr', uv\ i;if I)< -.its-rlilands einen sulrlirn

Vtn .'^i','; MüliMiiiMi ;ill|iil',rli'_'li ihir.

Wnnii wir i;ns ViTZ.-ichjitR der han|>1sii( tilii-liHt( :i H:u;'li ls-

nrtiki l livt i rirlitin. -^o itnisäen wir mit B«''lnu.Tn kniiMtLitii reu,

ii«U wir Iii r l ' li.irgewieht zwar in einzelnen Bram-hcii be-
hauptet, (I.-i^i in anderen «tkr «ieh^^a Zweigen unMmi
Knnkurrentfii LT-'wir'hen sind.

Wir woller. n'is I .'l'mi:i^-i-ii. cini-j n um<1 Ati^nilü-n

hervorzuheben, aus welchen einzvlm ii '/.v.i-'vj-f ilii' /n imd .Ab-

nahme des französisi'h-belgi.sohen H-imK It; r rair lir iirh ist

UauplüAt'hlieh nind es r)ri>L'<-n, l;'-:tii!i. ln' Kr/i Uf;i! is*e,

Farben- Utid i'iirliüti.ffr. in lif-nf n \\ ir rii Ii;.- FürfSi'liviMr zu ,>-r-

zeichnen haben, wUhren<t I >eiil-i hliim I in ilic-ifn .Aitikplü

T'^rrnin verloren oder mindes't-M.-* i-im n Si ii Is'rmil zu < t zri. Inn-ii

höl. Dasselbe iiilt för MnKrliin>-n um! nie< haiii«ciic Aliijurntp

fnr Eisen- uml Ti iinili:il im.T'crinl, t> tMi r for GegenstSnde vjm
Kunst und 8ommlu]i:;*v) .'ilU r .\i t, welehe fClr »it« f!ie Quelle eine«
wirklichen Erfolge« > iUli n In anderen /.w > i-i n, wie r. B.
typograiihischen E: zi ui;t.if srii, WSsrhe. K. nt. ki i' i-i, Schnitt-

waren, kurzManni. J^^.lll'ln unJ Xu'/Ii..!/ Iint;!it -It ilfutsrhen

Lieferungen iiüL ilrni-ji Fr.mki .-ii-hs Jü.s ( ^Irn ll^lvvil^t Jn
Garnen und Oewehei: u'.is Will'. •. Üunruw ili-, Si ii;<v lln-if, l'liina-

lianf etr. haben wir gegenülier der di u'^ii li> i K mikurri'iiz be-

tnichtlieli an Terrain verloren.

In Seidenwaren sind is^r nm rn. 4 Will i nr n Frrs. ••II pCt.i

und Dentscidand um 1 Mill; ui F-vs :ii |.r-
i /nrHi 1,-. t:;m£;en.

In Schnaps und Likören \ir-.i] -•-•.laUf^fu iilkuhoiisi'hfn Hetranken
befinden wir nn-- ii:i \'. rtfil. Ir, \\ i inon hat sir h unser Absatz
in Belfrien •<i it l'.iOO riiclii vernK-l it und bn!t nich nnifpfflhr auf
'-'(I Milli nieh Frcs., wfdirerid die Kit,fntw i\i r ili h^ ti AS'eine

niemals d. n Betrag von 2 Millionen Vsrs; ütiersi'liril ' t n imt.

In \ 1 iri'tubilischen Oelen iuipi n wir einen RliekijfKiij zu
verzeii-lin- ti. widirend DeutsrMan.i für 500 000 Fri-s nn-tir ver-

kauft ln;t I m dem fÄr die /nkiii.ft \ • T?;ilit ii^m. • mjifiehlt es
sich, 'lic Klujfer fOr nnspr«> I'rnilnktc zu r^\^;^Im^il ilnti h ^reip-
11' t<> ]uihliKistische Rekhinnv Fcni'i illirtt.' jf. sii'h •u\]:it

\

liuri h gl «ichi' kte Vertreter, tHe in Frage kommenden Kftufer be-
Eiii hrn zu lassen, statt, wi» hitber, imr dnroh KommiMioneliiger
(If'u Markt zu belegen.

.\ndererseits hat u:isi r. K-iifuhr in roher Wolle sich vcr-

«lüi/pelt, nnd ist von ^ ;nrl Ui Millionen kg geslii-gen. Cileicli-

zeitig hat sich auch •ii' .l. ursche Einfuhr von 2 nut Millionen
vermehrt, Vfsser»' Kinluiir in rohen niul gegerbten Fellen wird
ant 1, .Mül iM.'u iuii'<-r,,)>^.„ nomit auf der nlfcii H^hc ;rp-

blit beii, widin-iid diT Jmporl Deu(«!chlniids vim f nnf L"$ Millionen kg
gestiegeii ist,

Es erseheint )nin>>t)L' •I»*>kp Anfz5hlung fortzusetzen, da si lion

nn-i dem Geengten di urh' Ii - n;; hervorgelit, d»ü wir weni};-<teiis

für eine bestimmte Anj-.nl.l V 'u Artikeln yorg'- tragen mOssen,
die uns entri.s5<'n*n .AKs;itzLi'l>)et«' wieder zu erobern und
Dmiteehland daran stu hindern, in der Einfuhr mu-h Belgien neue
Fvrtaohritte m nachon.

Deutschland
Herkunft Beatimnumg

.

3(>7 72t4 0üU 39161100(1
4-:^' if.iioo 2*«io<;<ioo
vji noo 3iGoo^'i0<K)

i.r.'Msisoi) 3?.i42:)<Joi)

IHM I il/l 404 :j77 (tlO

Din foIgen«le Tabelle veransdiMlkiht unsdm Xzp«tt Bn^gieM
n»ch IVankreiuh und Deutschland tu d«n Jahfen IMObte MH.
£• «Utote der E.\port in Frcs. iiaeh '

Frankreich Deutschland
mo .... 42(i092 00ti 436Ö64ÜUO
Vm .... 3^0598000 4I&349000
1902 .... 357 337000 42S53y0üO
1903 .... 398074000 459314000
1904 ... 34S 670000 505 473 000

Es geht fuis ili^-i II Zahlen hervor, daü der Import belgischer

Erzeugnisse in Frankreich uin 80 Millionen zurtirkgegangen ist,

während der Import nach Deutschland sich nach und nach um
dieselbe Summe vermehrt hat. Bei Kritik dieser Ziffern muU
noch speziell der bolgiseh' Trniisitverkehr ins Auge gefaßt werden.

Der Transitverkehr ist für Belgien von großer Wirtschaft-

lit. hi r Bedeutung. Kr tr;ii;t in Imliem Grade zur Entwicklung
der Lisenbahnen und \V;issiT!ifr;iL;cn, sowie zur Hebung des

BafonVerkehrs bei,

Was die Dcutsehlainl lii trtilfiiuuii Zalikii anbetrifft, si> hab«>n

dicii lbin '•i hiui siii i;iri:;i r^r Zeit die auf Frankreich bezftglichen

ZitTcrn iilii rsi liritttn. <_V;iiiz besonders aber ist dieser Fortechritt

( inr liiu Iri^tci, Juhrn T."") Iiis 1904) ZU konstatieren. E« tran-

i

silierten in Belgien uua buzw. nach PrankreicJ» und Deutaoldatid

j

Wann im Worte von Frcs.

I

Frankreich
I

Jalire Herkunft Bestimniung
1900 . . 3nS77 0O)i 210(02 000
l'JOl . 3L'2 5O4 00O 200 2.')«<i')fi

1902 . . 3t;2 8.VjO«in 217 535ni>i

iy<i.1
, . 402 67.", wo ?f,0 ^.I .-, Ol :i I

1904 . . 420 731 evtl 240 7.VJtKX.)

Im .Inhro 1W4 entfallen vom getinmten L>ur(li:::ini;Ä\ erkehr

Bi l^i. ns ;inf ans Frankreich stammende VVarrn -'fi.i [.tJt. und

14,5 p(;t. der nn -h Frankreich bestimmten OOter; au» Deufsch-
• land stammfCM ;4,'i ]ii't. vom Durehginig.svi'i kehr und 24,> pCt.

de.H belgischen Transitverkehre gingen nach Deutaclilaud.

[
Auf Omnd aller dieMr Angaben ««langt man m folgaiHten

Schlttsson:

M.II. unlnt. ilnL': iK utKchland von 1891 bis l'.'OO und noch

I

iriehr vn l'MjO litB iU04 seine geschäftlich«» Lapc in Belgien

I

fortg' st t.-'. verstärkt hat.

I Der Fortschritt Deütsi IiIhikIh rnntht sii Ii auch in hohem
< ir;ide im Export des Ki iiiprrirli-: Ij- int rkli.'ir. Man kann an-

nilinien, dali die Fortschritte unsere» ostliehen NacliHnni in

Ii' IjOen zum großen Teil ni;t" ilcn belgischen Transit-Vorki hr iit-

fiillsn. Dieselben sind Uiiscn rHci*» !i»-ringcr als die Deutschluinls.

Es muß hier gleichzeitig: jn-rvorgehobcn werde», daß die

;
in Frar-kreieh erhobenen Ni( deilageabgabcn (surtaxe d'eutrcpöt)

;
<lem in Il;:s< kün Transitverkehr nnil somit namontlieh Antmfjien
auf uiihirti Kosten zu Gute gekommen sind.

Was seine Beteiligtmg am I rl^^isi ne-i Dnn li^:n ig-~ vcrkolir

aidietrifR. bsit Deutschland aehir ni.hrntrcitliiir'- I nl lerlfgriihcit

I

uns ^e^',i>:iül:iT zu (•>l'.n'i[ tcn (;f-\vnl]t_

j

Wii.M llii-;! Ueutsi-hlands Beteiligung äim beJi;i«flicn Imp'jr'

[

anbetritit, sc :int »"ich derselbe nicht so entwickelt wit> ilir Kiii-

fuhr Frankreirh», in<leis»pn ist es nichts tleHtoweniper n<itij^ hervor-
zuheben, das unKCff I.nL'c -lieh nur rdativ ctwus virBcsHcrt hat.

Die daraup sirh ergebenden SchiüssL ^i: d lul^ri ntlc:

1. För gr vviss.' j\rtikel haben wir tin: ::;< hr udnr weniger
unseren Absatz in Belgien vergr/ißert, in vielen anderen FftJIcn

ist es uns jedoch nicht gelungen die Stellung WMClar SB ge-
winnen, dio wir vor l.'» Jahren inne hatten.

2. BezOglich einer großen Anzahl Waren, ingbi soinl. rc In

Krzentrnissen der Manufakturbranche machen et iiiiHere Pro-
<hiktii I sbedingongen uiutt^Iieh mit tineeiran BinlM an 'tamr
k urriiTLUi

Fr iiKthatt'' .•\ - ist r' invan;'.' n -•r:ti:is ir.isi-vrr Rjuifli-iiti' werden
daher nfitig sein, wt-lelie anBclieiiit-nd vergessen, daß Bolgicn vor
unseren Toren gelegen ist, daß m.in Steh In einigen Stunmil oKhe
große Kosten dahin hepeben kann.

Es crHi'heint Ickrn iea. sich noch einmal die neijp-sctnitiTene

Lage des Ix'lt^Kchen Marktes unter EinHuß der douta<*heii Kon-
kurrenz zu Iv'traebteii. Die fortgesetzte Bereisung des K<\nig-
reiches «lurch die lleutschen. die Leichtigkeit, mit welcher sich

die*e|l'<-n dein i i
. s' li itaeke der Knndsrhaft an^'SSsi ii \ui<l ilrr

si-lbet) gangburi Artikel bei billigen Preisen nidneteii, die Iriehti-

Kreilitguwähnn«!; unil die {Jewoiidtheit und Auftnorks.imkiif,
mit welcher die Deutschen die empfftHKCnen Instruktionen be-
folgen, s. V. ie ün .- e>: si hi'd'lliche Ausdauer sind dio X-^raachen dar
oben f{«äie Ilten Vorgänge auf dem belgischen Markte.

Wir hidien dem Gesagten nichts weiter hinzusiifttgen, da
dasaelbe völlig der Wirklichkeit entspricht. Uiwere Expurt-
Interoiaanton Stmr woUon wir danin «nntt^Ohj/'" ~' " "



EXPOBT. Oiyaa lieft CeutnlTtniin l«r HaaMaggoguytae tsw.

iit, irao <l«m gOnatigou BiiMlracke, woloben FnBknüJt «mf dar
AwMtdliiqg von LotUch hinierlaaMn Int, VoiMl n
1b» maß dnaan Eindruck nii^it «bttomiifm wid Om tliin-h

MMf« dfrind Konkorrsnttttt nidht in den Hrnttignud ditagun
laweri. Mohr a\» jo iit^ M mlSglioh,^ dftB wir aus der jnwea-
w&rtii^cu Lage Nutzen aiehen um) meht durcK nneere ulmdi-
ffilii^Mt .Uli« vorloiteu lusMoii zu warten, liiii e« tu »)>ilt ist.^

M. Bn S«MaB gagen die sohwadiseban Sägawariu-AktiangaMlI-

•etlfttn. Nachdruck vi^rboteK ! Der lohwadiitcliu KrichHtap nuhni

dwMr Tage ein &eflcts nii, das em merkwürdiges Experiment
•of den Gebiete d«r Ge»eUf(ebuiig darstellt. Mit dom Uv«et«,

du sofort in Kraft getreten iei, wird dun Si^rcu-erkK-Aktieu-

giw.llifhnften >iurd«chwedeus, die im Laufe dur letctau Jahr-
aehot« ungplieuie Waldj^ebiete in ihreu Bt-aitz gebracht habe»,

Ierboten, weiteren Grundbesit« zu erwerben. Dieses (lesctz, das
tofort in Kraft tritt, f^k für Monriaiid, den awci Drittel gaJiz

Schvedene umfassenden oberen Landaatett ood Uauptaitz der
EalundaBtrie. Man will damit ia anater Linie verhindtni, dnH
.die Bauerngüter Kordinchwedena und dSv danüt verbundene»
Wilder auf die SageweikMegaHaahaflwi Obacgahett, <lio unauf-
iigriiali Widdgebiete aafkauRn.

In N<at{«nd, da« die deben Landschaften Geatrikknd, HelRing-
bnd, Jfantland, Heijedalen, Medelpad. Aiigenoanland und We.nter-

•JMlen nnEafit and bis Dalekarilea lierabreiuht, bildete bis Mitte
dta i9. Jahrhnuderts die Landwirtschaft den fiaupterworbazweig,
'eon amih dart die Entwickehing nicht so achnell wie in den
MdUdten Landetteilen von atatteii ging- Dia gewaltigen Will«! er
'kannlite man fast nur tum Weiden des viekea und zur Gewinnung
van Heb fOr den Hausbedarf. Als aber nach 1850 ^chwodisclic«
Holt ein Absatsartikel auf deiu Weltmarlct wurde, L'rBtjin<l im
Birdlicben Schweden eine blühende SAgeworksiudustrio, deren Be-
dtutuiig daraus erhellt, daß im Jahre lä04, worCibor rullsUüidige
«lA.—.

vorliegen, ans ächweden fOr fast 200 Millionen Kroneii
'fthrt wurde — beinahe die HAÜte das Wertes der
.die 414 mUionen Kronen (h M. l,u) betrug. Diese
natte allerdings anch eine groOe Sehsttcnseite

anagefftl

mmaag
Mbice, indam eine ttbertriebene Abholzting stattfand, wa-^ zu

cwadanan« jadoch nicht durchgreifenden MaOn geln Anlaß
Audi' in Badtarecht an Wald und Boden fand infolge Kcr

iafcdmig d«r Bolaindnaitie «ne liedeutende Versciüebuu^;
alatt. Zu aetfim daa 19. Jabcliiiiiderta ga^ e» in Nor^lschwedou
waüinlliiih aar iwai Aftan Baatlwii die großen ßtaatswAlder
iid dm pflf»t«i Omndbeaita, der aieh in Uknden des Land-
irBtadiaft toaiHiaiidaii Sanamatandea befand. Dnrdi staatliobe

Iteama wtirdMi die BanaragUter tn den Jaliran 1830 bis 1870
mi WtiA Tataehan, vm Äa Bauaan in llbidaeliweden. wo die

Laodwiftaeltaft albiit niobt lobceod aanug war. In den Stand au
aiiaii, dmdk AUtaliungen ein Eänkomwen au aetii^n. Naeti
dar ]liitwieha]iiii{g dar SAgewerksioduatai» IMirteo aber niobt die
Bnatn aalkat dia Abhaläiuig aus, soadam flbarlieOeD daa Recht
daau daa SlgMiniriBaii. OaarNmUeh latrteta darKoHtndct avf die
Ilagate aaah daaa flaaaia mllaaige Zeit, fiO Jalit*. Nun wurde
flott afagaiifllit, dma db Banatn HeSen daa fiMhfe dazu sehr
biOig an;- Xat Jaara; 1M9 wurde abar daa Backt dieser Ab-
inhuMa auf SO Jahr« vwl 1903 auf 5 Jatite begrenxt. Indeaaen
•eboo Uttßß Todhar btelteo ea tB» Sigawarka far vorteilhafter,

dm WaUbodan aallMt ra Iwuiw, «aa anait in aalabam llnfange
geaehah, dalt dar aoeiate Oraadbaaüa dar Banam anl d|a BKga-
werke, namentlich die kapitaJalariMM^BahaktiaiijjaadiachaftaH,

Kmduipialaii Nanrlaada
r Jjuadahaiwg aindt

nttt BoIagMaU-
sdiaflan kainaa OnudbaallK haben. Sin Kirdiaidal ia Hälaing'
land 0bIiM vallatlndlg ap« OataUaehaflait, aa daft aa daat alao

kriBBa Banar^ Ar aiganaa hat. Klitelupai«,
"

adndaataaa mr Hillta dan maaüaeiiaftaa nlMlraB, gjU aa

VM» M«mml: Van dirn im Jahre 1900 anf IW Wliauan&
Indartoii OmndbcaitB dar Sugewerita befanden deh fdr AVer
85 IBniotian &onan im Baaita von Aktlei^eeadlaeliaften, wftbrend
S» olMigen 343 SSgewatkabcaitaar Ar etwa 23 UOlioncn Jbanaii
Uad hattan. Dia .«callta QaadladiafI ImmIM Lani iu Wadt
.van ülMr .8 Hüliftnan Xraaän .auf 40 EltdiB^e wrtailt. La

«iah Mhan iai. Jaina 1900 vaa Narriand aad
Ober 6 MiUionen Hektar ia Htadan der Uolaaktiano

ftberging. So gibt es jetäl BDlar MO Knd
aad Daiekarliens, die maiateaa von etwaldger
nur noch etwa ein halhaa Bataand. in äeai

Allai diea hatte aehon ver elScihaB Jafaitn Atrial} aar ffiedar'

aMiniig dar aegenannten Nep-iandakomanadon gegeben, devefi

^i^tigater oracidag, das Verbot von QmiiiAarwcrb dor^ Oe-
MttschaftaUc nun Oeaeta gewmideo iaL - Die Andohten über die

WökuHIC <Mr. aiaadinaldiadaa. Ifafln0el- dnd, aehr geteilt, daop
diu Haaiaw Icflwaau- aaoh .wie vnr ifaian Land- ttad..Waidbedta

flieht aa ChaaUaehalteti. e» doch aa t"*vato
SpeikalaDtaB, aul ae liegt aoant die JlBgliddeeb veri dttO daa
Ovsata Urningen werden kaao. Aaah »daeii viele, dalt die
groBen Sa^warlageaBOBcliBftan äaa>ei1na da lataraaaa daran
liltten, aehanead im Suma Waldbeaita aaiaugafae«, wihieud diaa

von FrivatapakalaBleB nidit au eiwarlati ad. Dieae werden ddi
niailldi die jetit efailretendea TeritiltBiaBa wafanehdaiieb au-
antae aMoiien. Wenn die Oeaaliaehaflea, die mit eigaaea Wildem
acbeitea, ihren Bedla ideht aaadfhaaa kennen, aiid de geaMjgt,
StlBBie au kaalän, waahdb aiae Fnriasteigeruog fbr SOaiaia au
enrarten ateht. ÜabiteBne weiden in erster Linie die kleinen

Oeadlaobaftea ia KÜMdaaaohaft gebogen, denn die großen
AktieageaeHaehaftea haben Wilder faong, ihiea Bedarf au
Stflnaien ealhat la deekaii. Die weaiger iMdautendan Geeeil'
schsftea dagi^f^BB werden,. wenn die beimiehtate Pideateigeraag
auf StiBBB eutrittk eafewedar geaMigt, ihien Balriab ejnaaBtellan,

indem de dann aieht adt den gnaen Si^gawerkaa keakairieren
k^nneo, oder de verwahea, daa Oeaaia aa aaifiben. Eiae folge
kann auoh werden, daß die grefian AktieuMaeUeeliaften, die
kleinsten BafaBebe vceaohliiiigBa and l^artbiBaaiRen entetehea.

Auf die mie ist aber daa neae Ocaela da beaieAawertea
Cxpeiinwnt «nf den Oefaiete deo Qmndliedtaea.

Australien und Südsee.
Zu den kommenden Neuwahlee in Australien, i Originalherirht

aus Xeu SOd-Walos von Anfang April.) Die Hancielspolitik der
AU3tr:üischen Buiidcsataatcn beginnt wachxenden EiiiHuU 7.u ge-

wiinitn und kann nicht untcrschAtzt wonicn. Die Staaten irind

ein witihtigc« Absatzgebiet für die Ausfuhrerzeugniüsv von Europa
mid Am<^ka, und liesonders auch Dentsehiaad hat ein reges
Intereaaa an der Gestaltung ihrer 'Politik. Drd noUtiaehe

Parteien atehen sich in der Commoawedth gegenAber: Die
SchntssoUpartei, die Freihandelspartd und die Arbeiterpartei.

Die ersten beiden Parteien haben neben den PartaünteresNen, in

denen aie sich gegenoberstdien, ein gemdnechaftliohea Interesse,

die Abwehr der suzialietiaeben Beatreboi^n. Letztere werden
von der Arbeiterpartei vertreten. Die Arbeiterimrlei sfthlt —
soweit persönliche Ansichten in Frsge kommen — in ihren

Heibea ächutuüllner uud Fruihfintüer: letztere idlerdiiig)< in der
Mindersahl.

Das Eraebnia frflherar Wahlen eteUte die dmi Parteien auf
denltoh gbiehe ZaUenetbfce; abaolnte Xehrbeit hatte seit

Gtandaqg dar OoBmaawedth keine der aur liegiemng ge-

langten Partden. DieBc^liemng war stets auf ilie rnterstützung

der Idtelpsrtei, der Arbeiterpartei, angewicS4^u. sobald Fragen
an faaadaispolitischer Widttigkeit snr Sfraake aanwi. Wli-hat
die Arbeiterpartei, so Wiehat damit die Stftrke der Sehntnetl-

perteL da der Arbdter im Daidiaehallt Am* inaMr im Schutzzoll

edn Beil aidiit and Paitd ha Bwtte nataHath gezwungen
iet, die adiolialillnariaehe Sdte tu aateratitaea. Die Unter-
etfltxnng wird aalange atattibHien, bia die iteheitavaerld ddi
eterk gwmg g^ubt, selbst die Leitung der fliaalegeachifta Aber'

nelnaeii an Eonnen, wofad ale datui Ihreiarita aaf die Dutar-
st&ttui^ der Schtttndlyarhä «adiaaa maß.

IMe niohaten Buadaawahlea ftHea in daa Bade dieaea

Jahiea; votden ibdet nadi das PadasMntB-.<<ession statt, dia im
Oktol>er ihiaa Abe^uB fiadan adL Ihr Anfang ist biafaar vom
Pi^adar nichit haatbDaiii werdaa.

Alle dni Parldaa berdtaa edwn joM den Wohllcampf
vor. !Ka Arheiterparld durdi KanlhvenaeB, auf wcldten das
ProgtaauB der Pattd und die Wahlnalhiahnea festgelegt werden

;

dardi Ageatae'l^efainMida, dneh fortwihrsnde Aaedahaang
Suar OMHnaaüanea, an in «meinen Tdlea des Landea enhoii

eine bedraUidw Macht erlangt haben. IXe VMIiandala|partei,

die aadi ela dn liberale Partei gilt, durah Grflndanf liberaler

Ia denen ah» alle Blenente luai Xaaiple gegen den
au verddgen sucht. Ihr FBhrer iet der ehemalige

Preniar Bdd. IHe Bdnitiaollpartd, letrige Bagjaraagapartd hat
den Wahlhaaipf direkt dadunh erMhet, dal Ptenier Deakena
in BaOarat (Vtet) und Adaldde (ß. Auatr.) Bade H*rs ftSent-

Kehe Veiaanarin««! Iddt, auf wekhen er die Arbdt der Bo-
vant wibread der bialiaiigea Amtaidt darlegte, ihr Var-

Parteien erklM» und fealatallta, waa er

[e IVege in der komatamdaa Wahl aneeha.
" ' vaa wdeaen

den
Pietce

l^ni
htllnii

ragandea waren die Hauptpunkte
iddit BÖlDi
Führer der

it Unrecht behaoatet wird, daB de im aUgeaieüieB den
der Re^enmg nicM ala den Mann aia lidttigan Pietce

tann. Mr. DeakoieerUlirtalePoKtikaafaiaaMuietDcitiaia

Schute in jeder Kndcbt — fisksl, Ar die Ltdoatrien und gegen
Monopole, Bevölkerung fttr daa Laad — aad Land fQr dle^Bo' ,
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EXPQBT, Orpm du CwinlMNto flr URML

cHiiMr Politik inl» niclit •tatt-

Kaditiw wät
Von 1« Vflriagw, die

Mim S von
ttod daranür mImi ala be-

Bfl] and die

gefunden wid Mi nidit

Mr. Reid ed kein Toititt

Recierang i

MliiirtMiiiHi

kl

"•^
In dw noeh ftUunn SiMion wftrdcn, wenn möglich, die

.Betirtribatien Bill (MeomtailaDg der Wahldiatriktc in den
StMten), Old A» PlBuion Bill vno oüw Vorlage cur Regelung
des von den StHAMi m den Bund ttbectr^^m B^gMitaaia
(PoetgeUude, IfilitlikMtn etc.) eingebnekt «Hd«i. AaA die

Smomnqg eine* «UtiitfMiwB BnnMM und di« Bagdnny der
Sddftliito-AnfelPKenlidfwi Mi in AamUbA awamniMi.

Weilar ariüftrte Mr. DeaJraa«, in SOddfikn tage eine Kon-
MOtim nr Beratung von VarMhUgMi der BnDdMregicniDg Ober
VomuBmitrtte und niberen AnaehInO der beiden Unter an-

ainandar. IM« nf i^atebav Omdlag* mhenden VoneUtge
basflg^h Bni^Mida hittaa IdidM kein» m ntoatigrn Auuicbten,
doek dorfik «wr filr di« SoBdacItife dw Baiefi«« wirke, noch nicht
gpadieih die Hattinng «nf Brfolgn aanlwn Inaai.

PMadw Datkana dmtato an, daB ar noak in der keamaden
ein» v»r dan Wahlan, daa TmS tun fielmlM der

~ an nadi MaQgab« dM m «nraitanden
iadetn walla. Kr aikllrt« ab«r ai^ eine

Aaf* ana dam Publiknm, nntar den „KammiiaeioBabaricbton"
Tentaha ar dan Taü denelben, velckar von aainar Partei,

elao den aakntBeltllnariaekan Uitgliedam dar Komadaaion, er-

ob er mit der tob der AriMiterpartioi ange-

, jo aei, gab ar anowaiehande
Mf 'dio IVa^ via er Ikbar dia angeatMbte

Anf dia IV^ga^
atrabten

Antworten.

Er oddMa ftmer, wedar ttoriajiannia noeh AnGae^aHamus
ktantan AuatcaliaB Iwnte dianSok aeia| ein Einverattadnia aainer

Bagiorung ndt dar Arbetterpatai aei alMr «ngesei^
Mr. WataoD, der Fahrer der Arbüterpatiai im Bandeerat,

arklArte biaber anf dia Bode Deakena folgendM: Ob aiaa engere
Varbindong aeiner Partei mit dar miniateriellen rateam aei, hinge
von den I^agen ab, ««1«Im dem Volke bei der nichalan Wwl
vorgelegt werden würden. DIaaa Aragen livBen aich jatst norJi

nicht genau featatelleo, da noch doaParlamentaaaaeion OHnrischen
Mage. Eine Aeudanuig daa Tarifa vor dar Wahl bi^ Watson
uicbt for möglich und audi nicht fbr atatthalL beaondera da der
|[|rtßai« Teil der Abgaardoatan dea HanaM bei dar letaten Wahl
Bich ^egcn eine mataiialla Aeaderung dM TarifM varpAiditete.

Richtigatolliuig einiger erwiesener AuomaUen aei vielleieht adglicli.

Dm Premiere Abneigung gegen eine Landtaza knmta der
Arbeiterfoiurer nicht veratehen, da mit einer aolchea nicht, wie
Deakena aniunehmen achaine, daa Problem daa flnanaiallan Ter-
hiltoiaaM awiacbao dan Staaten nad dar CoauuMiwaalth barflhit

werde. Dia Landtan aoUa kaiaa QneUe der Staalaainnahman
werden.

Es aei hier erwihnt, daß die Arbeitar-Üniooau, di» treibende
Kraft der Partei, llngat du Zuaammengahen deiaelbon im Bause
mit der ministMidlen Partei acheel anaehirn. Hw nSrfatiru der
Partei am licbtteii mit draetischen Mitteln vorwirta und anr
führeiulcii Maolit verhelfen. Deshalb ist es su veratakan, daH
Wateon auf die Anspielung dea Premiere becQglich eiaM
Anxchlusses sich vorsichtig ablehnend verhält— vor den Wi

Baid, als Fohrer der dritten Partei, will von dar Hakalao
Ftaga bia auf tu bestimmende Zeit gani abMhen, im Scknla-
aOUaam und FreibAudlem Galaganbait an ^beq,

1. den Uebergriflen dar oorialiaten (hrär invflidant der
Unionisten) vereint entgraentreten an kftnnen;

8. eine Partei mit genflgondar Mehrheit tu schaflan, um die
Geschtfte dea Landca erspriefilieh leiten zu kOnnen.

Der Ausführung diaaM Zweckes stand bivher eim groBe
Ajiathi)' i)er besser aituiarten Blaaaeo bei den Wahlen entgegen.
Blt'iht tlitse beatohon, M iat entweder eine Fortdauer der bis-

berigen Zuatlnde tu erwarten oder daa Anwachsen der Arbeiter-
partei in aokfaen Ibüa, da0 eia an die Begiorang gdangt nnd

*» Mm Iii. vladu^nMnlialorllMAMnilMii* fia mbl tw»fMb«nM 8ekla>.
v«fL I>*r fMilBil babt den anMa tat. Uft enrbeiol Drikn» kl* dM Uiu«.
•Wirk >l«r Arbrii«rp*riri. wricli« hptixipw;. «• IMiis«l* an KfigriHro) Ijmil ttr tM»
FWBKT iiikI drrrn S''>hDr im Lande, dionn FonfatugM tnt b.-fnHiJ)gi vardra aollwa,
«ha IMO *«il«r« I^aadlMiUi vinrubrt. U. V.

**J Da« ComiBorcp («dar Uamlrlii-) -Oetrti triU an 9 Juni in Knlt; daa Baadala-
HklbaB-OOTeM im April d. J. LauMran lai tia a«*«i>, »IrhcH ilcn Ar««iiar-Dal>
••« di« v>HaaMD RaaiiM aiarSuaal. I). V

*** l>l«*a >M dia gnltn nitbebuuir» l,«ndtK>tii» («irjra^li lo dm Kioilm iimi

Aafbalb AnamMaBa la>«iid«a UtaaillBii-ra (irlltidiK hi bmaucni and dadurth dia
Baaltrar «ar AnlUllue ivana lt. V.

t) Uw BaHabTdar * T i f^-g—-i...^ mMUM Ol* Kaataa dar Vir.

dann mit Holfe der SchuUzoU-Parlat dia
nach ihrem Wunsche ^ntaltet.

In beiden F&llen ist frine Aendenin^; des Tnriri x Ir srhiitz-

lAUnerisohem Sinne wohl ziemlich sicher; in leutcrcm auch noch
eine Fortsetzunf; der Isolierunga - Politik nntar dar flagget
„Australia for the Au8tralii-n:^".

Gelingt eH dagegen, (ins Hau» auf IWei PnrUit. Ti zu bringrn —
Regierungspartei und Opüosition — «o ist die» i.ur durch einf

Vereinigung von SchutszC)lIiii>rii uri l KreihiHKilern rmü^licht, und
der Tarif ist bis auf weiteres it fcmC« Aeudeniugeu gesichert.

Vor allen Dingen wQnle aber audi molir Baka and Omhui^ in
die VerhUltniaae des Landes kuaiuien.

DeutfichM Exportbumn.
Berlin Lntbaratraaaa fk

Ihm* aitullai«» rra«k*ta*i «•atllek •••i, aail ti»ar la «*r U*w*l U dar
IwaHaa odir dnttaa Nimm Sm .lU^art". Mr rtaafaa kri daaiait
r.rkraltau. wrlfh* aa 4mm *«a »r „OaatNfeiB lipeilfciaa iiita **

J

itniiikii rniiii riiMn iiiiiiitiiii iiiiiillii siw Itiaa
'

raay. dar WerkaaMkrift „Export" ila^.
Dia iai^k« drr AdrMMB, Erblliaf il.r laikGnn. «tr irfolfiaar aa dl* Akoaaaataa

d*a . Eip«ilkbr*aB** k*tw. aa dit Ia.. t.uUb ä.. ^.i ti
Ma MrdlanMaa dar IfcUUaait KiMrUat»» iixr DuaUrkta Ra^ottkaak t.'O.,

SacUa W.0. LatbaratnuM k. atakaa aar Aatracaa kaaMafral aar Vrrflt«M.

FolBenda Zusobritlen wefen Uebemahme von VertrstungM mf.
AnknOpfung vm VarhMMmn «lad «m dn EmpflkMam dar WtodH»'
sehrift „Expari" and iM ,JBielii*Mi Eipart FjnaeäMiMakiwfcw" M

ncntru. i'-rs „Ki|iortbur«au uod I

Btir<-aj clssM*lieD werden.)

eingelaufen;
(Dl« brlr u-iciuii bricfi^ künnaB 1«

iDBerciilfU (>:. .Liport* Kai

I

15358. Exptrtagfirt in Airilerdam Wir t-rhi.'lli-n fH'(;> iiil<i Zufchrlll,

I datiert 30. Apnl lyOC: ^W'ie ihnen bekannt ist, bin ich hier bereits
seit mcihr nl.t 'M> -Iithren als Eiporta^nt etabliert und auf daa Beste
bei allen Amsierdauior und Botterdamer Kirmen eingefQbrt, die nach
NiaderlAndiseh und BritiachOatiDdien eowieSadafrika arbaiton. Inden
folgenden Artikeln fehlea mir noeh Vertratungen: Ntgei (auch Rof-
nlgel und veninnte NBgel), Mitano- Stahl, Löflei und Gabeln (verzinnt
und Britannia), galvanisictrle Drahtnetze, Alaun in F&soern von 60 kg,
gutes haltbares Bier in Flancheo, billiges Porzellan und Steingut,
GliD-warKn, Fese, alle geeigneten Manufakturwitren, baumwolk>ne und
wollene, bedruokt und nai, Oberhaupt alle besonders in tvi^derl Indien
abaataMfaigon AitikaL»

-

li869. OlMa ie eekr 40eaaai OraM (aiitOraM aaiipeeRen) voriangt
ein erstes Haus der elektroteohnisehao Branehe in Spanien. Miaater
liegt bei dem „Exportburean" sur Anaioht aus.

1 5860. Vsrtroluai eiaer laMaa|a»htoM VarhantfsUfTfabrlk far SpaniM
MSncht. Wir erhielten von einem Vertreter in Sranien folgende
Zuschrift: „ Hringen Sie iiiioh mit einer leistungsIUiigcn und in
Spnnion noch nicht vr'ntincn VerbandatoflTabriK in Verbindung.
Als Vertreter uinos f^iiil lM it-ii licn Fabrikanten für chirurgische
Instrument« hüh<> ich haiit t: N:sohfrage nach VorbandstoiTen und
wOrde bei günstiKeu Bedinguntcen sweUetlos gute i^olg« erxieten."

10361. VertratsM In ItirorrelMia aad rriffiipni'ir wOnaohb alaa
Fbma in Saloniki (Tflrksi) tu eibeltan. tJabar aa Finna Bogen
gflnstlg lautende Auskünfte vor.

15362. In Basmwoll usd Wollwarse (Br Damtnklti«lar, Zephir Mohalr-
«slls, Mikelstsfrsn, Schsitsrlsisen. Fvttsrtioffsn, CrsvaHM aad Siraavi»
Wirts wünscht eine Finna in Salonilci Türkei) V'ert

oder österreichischer Fabrikanten zu übernehmen.
IA86S. VariMant atM leiHitRisnUiiflM EipertoarM vaa bolilndlsciWRi

RageMN MHeM eioM Aissturhaasaa la 8U Paala, taMrmailUn, anzu-
knöpfen gesucht -- Von einer uns befreundeten Agenturfirnaa am ge-
nannten Platze erhielten wir folgende Mitteilung: „Wir suchen mög-
lichst direkte Vorbindung mit einem leistungnabigen Kxporteur von
hoIUlndischi'in Kii^elkAse in Bloch und sogensnntem „Quijo Prata"
in Blech oder .Sf huoln.sbl:isf>, fflr konsignations- oder kommiHsions-

'^^WiNi^ nii^'Md'fMMnm wteea^
rtwaran^ faataala-

T«e^
15865. Vartratangea

pbaraiuottiiaelitn SpexialitMM feaMkt NaherM flbär dan
treter ist durch iln» Exportbureau zu erfahren.

15366. St. Petersbur|. Ein Agentur- und KommissionsgeechAlt
im Zentnim von St Petersburg mit priii,* K^ferenzen stellt deutschen
Fiilirikniilcn unii Exporteuren M u b t c r 2 i ir.m er zur Vorfügung. In»
haber veriOgt über ausgedehnte Beziehun^n au Behörden, Verwal-
tungen sowie Fabrik-Direktoren, und ist in der Lage, zuverlässige
AuMOnfte Ober die AbeatzvertUÜtnisse und Absatzfilhi^keit von
Artikeln aller Branohen, Ober Abnehmer, Verkaufsbedinguaflaa, f

raroan nmfohigkeit eto. zu erteilen. OeaebAftsreiseodea wa
epracbkundiga Bagltitar ampfohlan. DinbeaflgUoha AnfbasMi rf»^ an
Herrn Alexandar OolapUa, Bt Peeerebwg; Baweky nwapact 4t,
zu ncht^'n

Vertretung In Trikeligen urd StrumpfwtrM gnancllt. Von
befreundeter Seite erhielten wir aus Manchester lolgatkda Zaaehrift:

.Wir annahon «a koAiafaet» in der
"«fJlglff^^^fBf(*d(^e
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Mmtiiifl unter der dam banntitan Batirik bekannt zu machen, I

Finna die VaHntaDg von (roben Trikota^n- uad
hbrikm in aberaehmen bereit iit, und daCi wir in di«een
in den büügetan Qualitäten auf Grnind uuerer auageceieh-

attan Verbindungen fQr £ 6 (lOU bis £ 10000 umaetzen kOnneo."

I5S6£. BrantraleB ia Celaaibien, «laleke Hepfta faipertferw. Wir
erhielten von einem uueorvr Freunde in Columbicti folgende Zueehriit;

^opfen wird hier nur von je einer Brauerei in MedelUn. Bogota
und Barranquilla einf^eführt " Intereeeenten können wir die betr

t Brauereien namhaft macLvn.

Vertreteegen In Kuetlerella, rebar Welle, Kimmlingen, Well-

liapei, Baimwellaliflllen, Seidenibflllen ntw. wüni-clit (^in iti ilcr Uni.-ichc-

Mbr gut einpefuhrtpH lioutsche« Agenturlimis in Lmlz KusslainJi «u

fliwmehmen

IbS'O. Ueber die Eietakr m Artikeln der Papianrareabrnnche in

iHlnliaa können wir folgaadM berichten: Der Oeaanitimport von
fhpier, Fapienrareo, Sehrailnnatarialion u. dergL in Auetralien ist

MBÜm beoentend; er wertete im Jahre 1901 ca. £ IS4S1I8. Hierin
tdtB eieh faraondera Deutachland, England und die Vereinigten
Staaten, weloha Llndar daa PapierwareDguecbift in Ausiralieti fust

iii.tscbliernUoh in Hlodam haben. Aus DeutechUnd kamen heaondcrs
Druck-, Braun- und Zuckerpapierp : Schreibmaterialien und verarbeitotei«

P»;>i<T liufurto <::igi'gi-ii >^>v.il'1I Ft;^;liitiii. - Wir sind in der I>(>(;i',

Uiweren Aboiinentfiii dieieDipiMj f.i-dHijiciider<-n Firmen in Auntralicu

ambaft zu machen, welche in h i und I'apicrwtircn llrimli l (ruinpii

15371. Eine Kimm|8rn- and Woll-Vertretung lilr Ledi (Ruulind) tu

MtraakaiaH frtncht — Das betr. Hana ist bei der einachlftgigen

Kaadaebaft aehr gut eingefOhrl und verfOgt Ober Ia Refarencem.KaaaaeDBR aeor gut eiDgeionn una vi

L«iat«naAhig«n Finnen tam daa refli

toMnm ümaliM in AuMkht ttdlan. —
IS87S. Vertretaaian lalftaB^hiier FtbrikwiilM «m

Waraaku (RuMlaad) im Ikaraehaitn gteeckL — Eine aeit dem Jahre IU9
bestehende und nüt ausreichendi-n Kr»pilalion »ufgeslattete Agentur-
lind KomniiB^ionafinna n-hreibt tiiis: „üo^'nnwirtig suchen wir die

Vertretungen li'iatun(;tifllliiKt'rFabriki>n von Metall wnrcn: iGalttnlcrio-

irtren in Nicki I, Alunünicm und dergleichen ("ompomliouen, r.. H Keiior-

Moge, Zr^rrenetuis usw.), sodann solche in Aluminium- und
Saaille-Oeaebirren. In den obengenannten Artikefai iat hier ein

arir groaaea Abaatagebiat, und fDr kookurraninihige Hkuaer sind wir
ikdir iMg/n, bedeutende Erfolge au eriielen.* —

IS8TS. ANatz *aa Papier Ia Narwaita. Obgleich Norwegen eelbst

gobe Papiermengen i'xportiort, beziubt c» auch, wie ein englischer

Keoeulnrbericht benierki, nirht unbelrSchlliclic Mengen gewiRwr Surieii

aus dem Auslände, so im .lahre I'.IOS an hes^>('rl'n Sorten Schreib- um!
Zfichcnpapier uii.t Deul.'<< hiiiii<i, S< ti u i iii is und KiiKlond 4i70 D -('tr

und 400<> U.-('lr. im .lahre 1904. ,<ig:ir an I'n. kjiiiiier und dergl.

«OOOO D.-Ctr. im Jahre 190a und 50(XKJ D. i tr im .Jahre 1904.

Geeignete Vertn-ter in der Papier- und P.npit-runreubranche in Nor-
wifen kikHD das Ezportbureau seinen Abonnenten nachweisen.

15374.^i>|a»a ftBMbmitafWnda«^ |a 8|klrieB Wr U» AbsaU «aa

ürrna in Riga (Rufnlendi mit Filiale in Onuik (Sibirien) erhielten wir
Mgende Zuschrift, datiert j .Mui l!KM>: .Da infolge der allmkhiichen

flegelten Wiedereufnahn:'' iIi'k Huhnvrrkchr-i nach Sibirien sich der
Inportbandel in uSchsler Zeil si-hr It lihui' ^i srniten wird, beabsichtige
ich neben meinem ExportgeschUft noch da» ImpurtkommisBionMpeschäft
tu betreiben. Ich wftre Ihnen daher sehr 'iankl»»r, wenn Sic bei im Hie

berantretenden Anfragen auch meine Firma aufgeben worden. Ich

Utt» hmvainm Io>wbmb JBt die oben erwihnten AitOnL" (Uaber
im Httkt in BUUnm mn „Export", Nr. IS.)

1S87S. FBr ISMMH wOnacht «ine uns befreundete Pinna in

Jokümeaburg, (Tranmal-Oolony) mit Metnngeffthigen UatoiBtan
f«B billigen Ktag^ren (engl.: Whatnot«) in Oegen&ftHTtrbjndnng
n treten. —

I537G. Vcrtretang ia pbategraphNcben Apparaten, eramBiepbVBBB,

lt|i|awebr«B, lt««tl*ara, SpIrltBalampen und chliuraischen lattruneatea

ton einem nissiBchen GcchUftxfrcTinJi- f^'e^ucht Ebenso Vertretungen

B Artikeln, welche in ii i '-.mi i; ;M'iiipusM.-n

1&S77. Apethchtn in Aegfpltn. Die in den ^'rulscn a^-ypti^i.'lien

Slldtan wit' Kmni A-exandrien, Port Said, Sue/ i <c. ist igen eun: j.
lieii

Apothnker <und zumeist woblgeacbult« Leute mu Diplomen aus ii^igland,

Daataehludi WnakuUb oür Italien. Auch die Apothekaa aatt

gaboiMiain Xiiilam «wdw niaeiet gut gefohrt. KInige tfliWBebe

od grieohinebe Levantiner unterhalten einen Absati' r i harma-
aautineben Artikeln an die eingeborene Bevölkerung in i n r i 'mchen
Quartieren. Allgemein wird Ober die Ilberm&rKie H< In n I ri ise, die

von deu ägyptischen ApoÜiekeru trotz der gcni^;! ii;;i>^£ij / IIa be-

rechnet werden, geklagt. D-.es luutt teilweise zum Schinlon die»<>r

Apotheker aus. da die n:irl. .'ii-^;;, )jCi-!. inineinii'n Kn<nken ihren

Ucdikameotenbedarf aus KruparuisrücksichtLu mitbringen. Viel»

ApedMlMr maehian aueh OMehllt* in phutographifciMi AiÜkala.
Bauptoaehitnis* 1^"!* Tonie« und KrtftigungsuütMl aowta l>an>

nfektionspul'ver vor. Einen gangbaren Artikel bilden auch die

kleinen KeiseapotbakaB in BUchsun. wulche von Jagdpartien und
Baiaendeo, die Bootfahrten auf dein Nil unternehmen, mitgenommen
Warden. £a empfiehlt sich lur ileutüclie Fabrikanten von Apotheker-

•inen tAontigen Vertreter iu Kairo oder Aiaaaadrian anuiataUan,

nimmt Oaa%iMle Vartietar in

Beinen Aboimaatan aufgeben.
15878. VtrlrataBgaa Ia PI

,

ancht ain an dieaenr Platze Btit vialan JalmB «InGliHtas
Agenturgeeebift zu (iberuebmen.

15379. Ia Kravaiiaa, fertigen Kleidern, Sebreib- ead Oraekpaitlar

werden Vertxetunf^en lör Smyma (Aaiat Tflrkai) gaauoht. AnakOnfl«
Ober da» betr. Agentnrgeecbah uMll di* DaolMln BlpMtbull A.<0,
Berlin W., Luiherstr. 5.

1&S80. FIr FaMkaataa «m ElBrl«!««»!«! IBr IMMint-FaMlM.
Wir erhielten au« SOdamerika folgende Zaaehriit: .Wir babea «in»
Anfrage für IJeferung der maschinellen Einrichtung einer JagdeohrotF
iabrik zur Verarbeitung von tAglich ca. 500 kg Blei vorliegen. Ver-
anlasHCii Sic, bitte, eine fjeeii'iiete Mn.scliinenftihrik vnr Firir?'i:'hMng

einer Oflferte."

16341. ONartMi ! Sabliaaara, B«aehUiiM. Kaltan »r Ketler und
Arlihal inr IMm wteMfe» aiBB lUrik vw UnutifeilB in Vnaknieli
zu erhalten.

I5S8S. IB HasohlBBn Hr ttmämt» Fabrikaa wfimwht «in Ingenienr
in Barcelona (Spanien) TailiBtiniClB leiatungatthigar Fabrikanten au
übernehmen.

I538S. Dia biiM^üdilM nran ia GralabrUanaiaB, welche für di«

Kinfiihr von Eisenwaren, aowie ühnnacher- und OoldailMit«r-B«darte>
artikeln in Frage kommen, kann das,.IJeuL.'4c)ie KxportbuiWl''.B«riinV.,
Lutlierstr. ö, seinen Abonnenten namhaft machen.

15384 Geeignete Vertreter in Belgien für deutsche Grelsinduatrielle.

Wir erhielten von einem Herrn aus Belgien eine ZiiHchrift, in w.lcher
u. B. folgende AusfQhrungen enthalten ^inli:

,
Haupti*llchlii (; wunli^n

mich solche Vertretungen interesaieren, für welche meine Bezicbuugen
zu den belgiaehen Hüttenwerken, Hochöfen, Walzwerken, Waggon-
fabriken, ebemieehen Fabriken und Zinkhttttan 'verwertet wardao
kSnntan. Anterdem könnt« ich aoldien ViraMBi welche mit dao
belgischen WnlBterien und sonstigen ataatKdMB oad »tiidtischen EkB-

hflrden üu verkehren liiiben, vermöge meiner guten Beziehungen xn
einer Reihe hoher und höchster Beamten recht gute tMpi.ste

leisten leh besitze mich Rute Bekanntschaften in den Kreisen bel-

gischer Finanziers inni Kapitalisten, welche sich hilufig für ^Me
industrieile und bergbauliche Unternehmungen interessieren, auch
neue gut« Patente zur Ausbeutung iu Belgien und Frankreicb Ober-
nehmen. Geeignete Zuweisungen von ^^rtretungen «ind mir er-

wünscht."
15385. VertralangeB IBr Spaalen in Matchlae« itad alten Bedarlt-

artikeln sawle ckemlicban Artikeln (Dr Zuckerfabriken gewIntehL Wir
erhielten (ulpi iide Zuschrift: ..Man bat von uns verschiedene .M.ilo

cbeinische Artikel zur Zuckerfabrikation veriaiiRt sii« ie)inrh MzKcbinen
zur llerbtellung von Zucker, ebens o KrMit/stnckc i ' ni'.ehe Apparate
uew. — Kiner uneer«r Freund», Direktor einer Zuckerfabrik, wUl uns
bei Einkaufen den Votrv gBbtni und wtiw* wir Urnen vBrbwdm,
wenn Sie geeignet« FabtAaBtaa aa tiDB Tarwafotn."

153S6 Vertralung •ki«r leiataafaflUilgeB daabcben BlehtHirabrIk fOr

Beiabay, Britiieh Indlaa, zu übernehmen gesucht
1.VH87 Offerten in Visit uad CeliMlaidiiariM, RiiialMIdira Mr L«di

(iBlaland) wur.sihi . ine lJurtseibst etabU«!*« Finn, di« Ia dlaaan
Spezialitäten grtiisere Pasten umsetzt

lbä!SS. Anstellung in techniichen Artikeln aller Art. Küchenirtik In,

EiBMbrABkaa, Gaa- nad elefcir. Gllblaatpea etc. wunecht eine Firma in

Balm <aadralUaad)k waiate di« aiaiMibillvIg« KawlMliaH gnt Immn
und T«. BalanDMB «uftsBbM kaaa.

1 5S89. Dia MaadBl«- mt tBlrtsebafdleha« VarbMalaM d«r ««pikMt Hm,
SSdaMrika, Us«en einen erfreulichen Aufaehwimg erkennen. Di«
Ausfuhr der Produkt« ans iler nnr^'werkHindustnv zeigte in den
letzten Jahren eine Hteiige /ui^ahmc iimi wird eine w iMtere .Aiis-

dehniinp des Expurts dieser I'n ilukte irwartet, da ein neues (^Tiilses

Kuplr^-.rllt!tl'^''^ i*rk seiner \'<4]i!ndini^ eiitj^e^nii^dit und die .Ans-

aichteu tur die Anlage weiterer Kapitalien in Industriezweigen,
MincnuntemabimUBB t Bimwollannllanzungen, JSadkMrfabcQMa
Künstigrr «lad. — Di« fbriaehnitend gOnatige EntwMitihuiR da«
Handels in Peru iat vor allem auf die nicht unbedeutende PM^
erhöbung fast »Amtlicher peruanischen I'rwiukte auf dem Weltmarkt«
zurftckriifnbren. Die Bnnnuon der Biitikinsiiinle, Verairheriing»-

geeellschdften uiei industneli-. u
'.

' :ii<'inehniun>;Mn li.ibi'ii rast il'.irchwejj

gute Hesultnte ^«'liefert Iln- Het^ierung fuhrt Kisenbahnitauten an«
iiriil Iii'itrebt, /.u den >iuoht)iirstaiiten gute pcilitische Be/.iehmi;;en

zu ptlegen. Von neuen Bahnlinien soll die Strecke von Oroya nach
BanMuro (o«. liS kai laag^ tMBdak «ad diavsa OaM« aMhBhwwai
tak MD km lang) in ArMtMfa, Latslai« BahaUed« Mli&lkt «ieli an
di« iMrait« im Betrieb befindliehe Bnlin Arequipa-Puno an. Im An-
aelilura an diese Bahn ist die Anlage guter breiter Strafsen von Cw.eo
aus bis in da.s Oehiel der südiienianischen Flilsae geplant, durch
welche das liebiet ibir iilteii Iihm^, nn/h sn Guiil, Kautschuk und
iIinoiuisrb;il;'en, dem Verkeiir niUier f;ebnii-ht wird Von derurtiL'en

w irtsciu.l::.! hi-ii Koriachritten zieht d.is .\ nsftihrvresi-hält sie's Nur :'i>ii.

Der Ausiuiirhaadel Ileutaehlanda mit Peru, welcher im Jahre IMKI

4M»» h.¥, (Mm Pwnayn «• I 4» «niiaiirt»!«. MiHMlIia im Mum
INM auf101 OlL. P. «naar. AUadSag« liat «nä dar Aafftdnliand«!
OrofabritannienB (1908: 1486438 L.P.; 1904: 1 569 862 L P ) und der
Vereinigten 8taat«n (1909 : 576 901 L. P.; I9f»i: 773 »U* L P ) nach
Peru beideutende Fortachritte aufzuweisen, doch ist die Zunahme de«

deutschen HandeU in Wirklichkeit die grolete. Zahlen für da» .labr

1905 liegen leider noch nicht vor.it vor. Geeignet« Verbindungen in Peru
laAMariaaiud kaa. dM nanathmaau

"glß^&ByTSCbg



Ht. 30.

374
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Dua«lb« Lal auch in der La^, «uf
Aufrafsd baitiiMmto Spaiiikrtik«! anzugeben, für welche ein Absatz
ia Puu tu eni«!«) ist

15390. Dcatotklasii wkiuliaHHokM Vordria^«« In Mtxlka. Ein
nm 97. Februar I. J. datierter Bericht dßs LegttiooMakMrttn Barou
JuKm Vorator in Mexiko bringt fol^endo MittaihugMI ttbar da* doitige
wiltachaftlicho Vurdriuifeii T>riiit!.ctilnniis;

, „BL'kiimitlic ii wii .i duulsrlii rbi-ith im llinlilick auf die wirt.sehaFtJiche

Exploitiorung Mcxikus cinu rece Tutigkoit enlfaltet. In diesem lUnKcn
OB 4it hnuMtopoUtiMba Voniamchaft in lI«ziko hat Doutaebland
aosar 4«a Kanpf nik dao Vereinigteo Staaten, die acbon mit ttUck-

icbt auf ihr» gangniplliaul» lag* berufen sind, auf die vriitschaft-

lieh« EntwickeloBgIradkM «inan entHchpidvndpn EinBufs ausmiabeii.
mit Erfolg aufgenommen. Es iinterlicjfl uuhl ki-iiirm Zwcifpl, dals
l)tmtsrlil;itiil Keine mexikanischen Krfi Ii;- m.i wiiLs liuftlichein Gobii't

in erster K«ih<- den z;ihlriii<;hon Srhillsverbinduiij^en voniankl, wi-lrlic

e» nach dem amc'rikaIU^MIhell Kmitinciil iiiitcrhüJt; dieno •^ry.i \m licr

Erüfl'uuog neuer Absutzgebiete die mtlchtigsten Kiirderer deutschen
Uandala und Induatrie, Unverkennbar sind auch die Dienste, die in

dieaer Beaiebung die deutaohen Banken mit ihren Ober8««iachen
Zweieanstalten und Tochterinstituten leisten.

Di« mexikanische, nordamerikaniHchen Interessen orgebono Pr(Mi»ie

weist häufig auf das wirtschnftlirhc Vordringen DeurKclilnmls in

dieaer licpublik hin. Ks wird hi norKehobi-n. dafg Irotj; di>r grofsen
Konkurn-tiz ci'ili'ii» der Vereinigten Staaten 'lic dtnitsch« AuHfuhr
iiucli Mi'Xil.11 ii: sti-lfru Slcigrn lii'L'rillV'ii In licn erstfi:i vior

ilunittun de« Fii^kuijahrcs lliU.ä,utj bi lnig der Import uvi» litnii»clk)and

Millionen Pesus. Die deutschen SduSahrtsgeBellschaflen scheuen
keine Kosten, um die Verbindunc mit mexiluniscben Hllfcu zu vor-
bessern. Mit Februar laufenden Jahres hat die „Hamburf^-Amerika-
Liniti" y.wot Dnmpfur der Prinzenklasse, die „KrontirinzesHin l'ficilie"

und den ,,K(irst Histniirck" in Kiotw-I gi-Htollt, die Jon Wrg nach den
mexikarn lachen Ilifen in 17 Tapfii xurflcklcgen. Anlil'wlich der
kfirülicli Vinn PrSsidentcn tlor Hi publik nach Ynkatiiii unternommenen
lici.Hi' wurdi' der „Kflrsl Hisninrck'' drn G.lsten unentgeltlich xur Ver-
fügung geHtcUt, um den oftlzitdlen Kreiden die Vortrvfillchkoit denlAcher
nnricauKe au demonatrieren." In dieaam Bwiehte bemerken wir.

dnia sabueiehe deulacbe Fabrikanten der veraeMedenaten 6e8cbilft.s-

•wdn in daa letzten Jahren in Mexiko Vertreter aufgritlellt babaa,
welene im Interesse der Firmen das Land bereisen und den Fabri-
knriten nennfii^wortu .Vuflrägr lihLTulirciben. Hunderte doutacfavr
K;il rik !i N.iid hereita in Mexiku direkt v«>rlro<en und mit ilen

. bi^^ile^iJ;^•^ t^rfulL-i-;. ili:T(liini'i zutrifden. — Oeeignrto Vertreter in

Muxiku kann d,i 1 ; itliuriiau" n:icli weistMi.

l.').'!'.)!. Entwicklung des Handeliverktlir« zwischen Dtultchtand uad
Perslen. Idc IKinibiirg-.Vnipnks-l.iiiii- i< islnMieiniiiti'iliint;. iiut die

Vurarb«iten für die Ertichluog einer direkten Danipfschi llalirtsver-

Irindiiiif BwiNliW UaalNirg tind dion Feniaehen Golf abi;«aohlo8sen.
JM* tiaM Auafidirt durfte im JtiU d, J. atatUindon. und werden
Einaelbeiien Ober die FtMÜttaalw mm, noeh festgesetzt.

Der Uandelsverkehr zwischen DautMUand tutd Persien wird durch
dioee direkte Linie in vollkommen neue Bahnen gelenkt, nnil dflrft«

ein« ÜHiiahinii der llandeUboxiehungKn zwisrlifn lunUn Landern
bald zu » rwfirten sein Bi.slii*r kiimi^n deuteche Indufitrii-crKeugnistse
ttiif verhrliicdcnen Wegen nach Hersicn, und zwar: I ) Zum Tfil durch
VeruiitteUmg der in England ansBssigen Finnen, welche Handelsbc-
ziahnngen uii Penieo oder eigeo« Filialen dort unterhalten. Die
Wann Kehen via Buachär am Peraiaehen Oolf nach Schiras und weiter
nach dtm Innern Persiena, oder aber Bendar-Abbaa. 2> Viele Waren
gelangen von Sadrusshind nach Persien, doch sind diea vorwiegeml
riHsiscIie Artikel. Hierfiber vergleiche man den Bericht: »Ueber
fertierm H»Tnlnl mit Uufsland und England* im „Export" No. IS

Sciite rii'y. lrilei<»sspntHii urlmlten diese Ntimmer auf WunFich kosten-
frei /.nf,- ->tell( .'ii Zum weit lus ^-rnlHifn 'IVil wirkoll sioh ih-r deutsclio

Handel nsch Pwsieu durch Vemiittelung der persischen Kaufleute in

Bngdndi BtinL Kll—llHtmot>ei und Smyrna ab. Viele persische
Orohkauflaute ImtMn in dieaeo Sudten Einkaufsburenux, denen die
Vertreter deutsehnr Fabrikanten und Exportfirmen t>frerten unterbreiten.
Vielfach kommen auch m-rsifich« Kttufleiitu nach den genanote« Ktldten,

feilen 'lort ilie lietitellungeii auf und In.SM n die Wnren nach dein
nnerii l'i-rsi' ii-« ilingieren. Vertreter deutsclicr Fabrikanten In Textil-,

Kurz-, Kiscnw'iirt'ii etc. errielen mit ficr>ischpn Kauflenten in den
nachdleliend erwlihnien .Stiidton b.-denli-nil" ncsi h'ifl-'nbw v hi-sc D -

Preise mD.isen dann cif. 'rra|>ezunt, Beirut, Sinyrnu oder Bu-chi r

loriknliert Min. JBiiatfttrdeutach« Fabrikanten, welche ihre Ueschlfls*
Verbindungen naahPntin auaandehnen benbeichtigon, empfehlenswert,
in Beirut, Kunainntinopel und Smynm einem fFeeign«(«n Hause die Ver>
tretung zu abertngan. Das Exporttnneau kann tOchtigo Agenten,
welche die Interessen der van ihnen vertretenen Fabrikanten zur
Zufriedenheit vvuliniuhmeri. n h-ii :-i t iumten l'lÄtzen »nfgebiMi

15SU2. Vertrelungen oder Alleinverkauf aller geeigneten Artikel für

Bombay, Kalkutta, Skanghai, Hoagkong, Yokohama und Kobe von <mom
ersten in diesen fl&tzen seit .Jahren ani<iü.ssigen Hatibe gesucht. Das
llaupthaua donnUiirt in Hamburg und bezahlt alle Fakturen komp-
tiint, gleieIrtW ob anna abaraeewcben Vertieter Agenten oder Solbat-
kBufer sind, d. b. dia Banriiumr Ftnm ftttaradmut in jadon Falle
Delkredere Iwaw. Kiililuii(( fir «e yon ihm VSIinlen ahrMefaloaaeirim
(}e>chafte.

i r'ö >:-i Direkt« Oaatpftrlinl« nach Perwen. Unter ßecugnahme auf
den in Nr. 16 des -Export^ entbaltsnen Artikel Ober ,J>eraiena Handel
ntt KnlMMtd mdlBadiiBd''. wwfo-rar din ta kwMlgiir KaiMB«r'«el-

haltenallittaUungNr. I&S9I maelwn'wür tiBwraLeaag darairfnahwriaa«,
dafs die von der Uamburg-Amerika-Lini» Inn Lehen gernfwie 'dinMa
Dampferlinie nach Peraieo ihren regelmlfsigen monatlichen Dienst

am 14. Juli mit dem Dampfer .Canadin* hoginnt. Der Dampfer geht von
Hamburg ab via Antwerpen, Maritoille imd Suer-Kanal und lAuft di«

Hafen Port Sudan. Djibnti, /\d«9j, Uaakat. Bender-Abl>as, I.ingah

(eventl. Bahrein}, Buschi'r unil Baer« nn. Durch diesH neue direkte

Di»nit:JiTj:.io «iril 'itir Verkehr insbesoodero nacli l'urüiL'ii, Arabien
um! .\li','H:ijiifii 1 ULI' H'jlir wc^tTUlicli':' V nterstütruiig urhalteu

; Verlrptingen fiir Paris in Emailgeschirr «nd BlechembaMagen.

wie 6e«rbrz<lDs«n, Klnderglalskanaea, ICiail«r«mar van. aucht »ine Firma
in Parii«. welche besonders bei Warwih>tn«i»> Biwwif 0|dal<w—
handlniigen etc. etc. beatens eingelfllirt ist > .

MhVJb. OlTerton in BamttaliiperleB flr HaltkaWw jawIniBM. Wir
erhielten von einem Haus« in Aegypten folgende STnaehrift. „Wir
suchen Bernsteintierlen für Halskotten. Dieselben werden hier gc-
liandelt mit !)0 M. p. kg, abzüglich i pCt t üiiir.iit.siun mni .'< jjt^ t.

Scontii für Z.ihluug uncli oinein MotM<t. — Wir bitten um Bpmustoning.

.

Wenn iii^ <,'iialitftt zuaagt, könneii wir monatlich bis 40 kg bestullou."

1.53!<b. Olfertaa in allen cheaiiacben Präparalen, ehiruraitcke« Apparaten,

allen Artikeln, die von Apothekern, Aerzten und Kr GaMindhaltszstecke

baattigt werdea. Wir erhielten aus Ecuadur folgende Zuoelirifl, datiert

IL. April 190C: „Ein bieaiger wobUiabender Arzt und TaiUndMc «innr
der araten Apotheken IteabMchtigt. sein ApothekergeaaUft m Tar-
grüBseni und will seine Medizinalartikel au» Detitaebland dnfflhim.
Da die deutsche chemische Industrie die erste der ganzen Welt ist. so
liegt hier eine günnlige Oelegenheit vor, dem reklamehaften Vortrieb

ongli»chor, nmerikuiiischpi und franzüsiiichur Waren einen Damm —
wenn auch nur ann;dier:'.il - zu getzeu. Der betr. Ar/.t besitzt ilie

griifste und ziiriliiiiL'-l-'l i;:^'" Kundschaft am riat/c Et iuterintsiort

sich für uJIc clienn.'iehen l'rUfarate, chimrgiachou Apparate, UbvrhAUpl
alle Artikel, die in das Ant- und Oeanndlnitafrah ieUMm. -:t Jwh
biUe Sc, gcuiguetu deutacbe Fabtikantan «n wwnlaaaaA nam Hami
Kataliw%PMialialaa,«vll.Mu(ttaroilinaW«Msu«MM|aa, uangliMlMr,
fhuuMuehar, apaniacbar edar dmtaebar Spradw*.

1S397. Vtrtretuai ia «Ilen Sortaa Leder, Tiaokeakil9eln,BlrlalaeM0a8eni

id SohMilea, aawla ia RliaMn, KnSpfen, SohreJbwaraa ind nilea

fiaklanrtr, LIdeaaahelder, Sollager und Schnatkaldiner Artikeln, wünscht
eine uns befroundete Firma lu Warschau zu liberiKiluni'n. KubnkanttMi
und Exporteure, welch«- diese .Vrlikin rnhn-ij, »miiifii .NühiTes dureli

das Exp<irtbi;reiiii i'rfabri'Si.

Anslelluni in kenientrierter SchweleUiure wtlMcbt ein Haue
in Odeaaa, aber welches uns gute AuskOnJta TncUasm. PaaaaUm tattt

uns mit, dafa ein Import derartiger SditMMtlinM feMfk dM lMli«a
KinfahnwHn» aehr woiil miaelioh iat, da dia waDlgai
Fiahrikan nielit in dar Laga anid, dan Bedarf an dnokari,

IMS*), «neulluiv aW|Br Oaaiittia- und Farbanaanlw b
ralaa Daaiasl (für KireiMmailMi) «laackt eine Fif-aw ia CanMM0taiHMllI^
wekhu von diesem Btofle fOr ca. iL HIUO benötig

i'^tHKi. Verblndoaie« aiH FabrHtaataa «an iMhala Hr piawalallam^
Kuexiell Seidonstoffen, Samnit, fJazi n etc. Gnipure, Sei'leiispitzen. Tflllen.

Pajsewenterien etc. etc. s' ^lil l-iü lu lr» imilud'^ II.ms in Vnneziuflii,

welebea zu der finsi-lil:i;-]i:i' Kii:.ii^i Ii ift :i) hl -Ich Bt'ziehiingen

nnlarhUl, .in/i.Kiiii|ifeii

IMOl. Geeignet« 6«*clilii»«erb«ndungtn in Canada. Duuteclu« Fa-
brikanten, welche ibra OeacbAftavaifeindun^n na«h Ctnada piijiaB'

ddiuen beabsichtigen, machen wir auf den in Na 18, Jalirx- XjwVllI
dos „I-jipurt' enthaltenen Artikel: .Wirt«chaftlicher Anfi^chwunK und
Alisatzinoglichkeiten in Conada" aufmerksam. Interessenten erhalten
diese auf Wun.sch kostenfrei zugestellt. Besonder» dürfton fdgende
Waren nun Deutschland bei der Uusserst giinstigi-n (IwchlUUagf in

C'anada guten .\b»atz fiinicn: Clip'HM'-iitbographi.Hcli« ErzeugnisBi-

(Bekliune- Artikidctc.), Stahl- lai i (Kilanti riewar-n, liauinwnll- nml Stick-

waren, Bier, Bürsten, ehem. Farben (auch für Tcxlilwar.Mi-Fabrikation)

Drocen, cbirurg. Instrumenta, MinemIwii.-<stT, Clus- und KristaDwaran.
HuaSkinatnunonte, optische Waren, photographischu Apparate und
Bedarfsairtikal, Papier und Papiomaren, SchruibmateHlklien, Seifen,
ParfAmerian, Toilettearfikel usw dtwsijiciietj' Verbindungen i Impor-
teure und Vertreten kann die Di-m^-che Kxportbaisk. , Berlin W,
ihren Abonnenten na<ljw<'i_Hen bc/.w. zuführen.

I.'i4n'.' Offerten in Calico wünxcht eine .Mancbrster-Kmna
l. l OtTertei in Oesen, Schreib- und Aflichenpapier, Kry$lalH«iar1ar

Wein»teiii»üure verlangt. Wir erhielten von einem i>üddoutsclien Hatue
folgende Zuschrift ; ^Ich auehe cu Exportzwecken folgende Artikel:

I). Odsoii in verschiedener CMIke (naoh Art der SonubCaan, nber
auch grAfserV Von diesem .Artikel bäb» kb banitB iMbaanlM^ Im
Betrage von Mark vorliegen. 9). fcyatalHaleirta Weiaatelnaaure.
^1 Schn'ib- und AtTirbenpajiier

"

i ri4(M. Vertretungen In Artikeln der Melallvemrbeilungs- und tecknischan

Branche fOr lekilerlneslaw (Rttssland) gewflnichl. Wir erhielten von einer
Finna in dieser Stadt folgende /Cnsrhrift, datiert Jt». April 1!K)6; r,.\ls

Vertreter einiger metallurgischen Werke arbeitiu wir in SOdrtia^land
seit mehreren Jahren. Da wir ftbernll gut eiDf^aMblt iMtW «Sra as
uns erwQuscht, noch einige Vertretungen nnslbidiaelMr nbittantan
der technischen Branche zu erhalten."

I.M05. Vartratang einer leiataagenhlgen Fabrik, weteke Tacha, Cacha-
mira, teMene Kieidersteffe für Blusen und Veloart herelellt wünscht
eine uns befreuiidi'te l' irma in l'i rtu;.;:!! zu flbrmcKir.^Mi KabrikaiitiMi,

welchen diese Verbindung orwiluscbt iat, kOnnen Näheres durch da«

* Digitized by Google
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder

i_n<v<>4flwman d»" Ab««! Industrleartlkelii und
imponnrmen v», Landes -Erzeu^nUsen.

DU liniah>r TOn Gmrben In <IIm« Uahrik (Inilcl utrr b>«eiid*i»B Bi!4lbi-

Ititf*« lUtl, «eUbfl unT Wnuch loflli'nrr«! iwr Virniifiiiiv itrhr«.

lriti:iiiH<ailiiiii OB OfliTlm h«l Kii il»» Ki^nitlmri MO ilf r Urnlirlifi Ki^nrtbMk 1..0.,

i'tlll W., LalkinlT. fs •ttr Aacak« 4i>r kilr. >umiiifr iid<I |ilclrli>f'lli|r<'r AunnW
Int lt^r•mlu » •rlutsM. B<^iuri>irt "et«!»« »»lilie lliBvcr. »cl«h» lUtrnatrn
tat nnpU%c>vm Fabrikanlea lufcrliTn ii'>sa*ii, roll tli tirrrlU l> Lrurkifl'»-

IMMlduf llrkra. Lrailurkl l«t alaa Srlli>U««lunn mit locafc« der Altlk«!, U
tuM 41» ualU4l>rli« Flrau >or>aif>«< l>« llaailrl tnll>t.

Europa.
X'n. FUr den Vertrieb von farbigen Aniehauunfrsblldarn fär den

Muianlarrieht, Kunttklittem werden VorbiiidunKt'U mit H.<Siiii|prn oder

Vertretom, welche fOr den .Absatu dieser Artikel wirken könnten,

in Frankreich und Spaninn angeatrebt

j66a. FOr die TBrkei sucht eine twhr leistAingsfahige deutsche

Ftbrik mheriitctier Oele, Frueht-Aethor-Ejisenien, jfiftfreier Farben,
chemischei Produkte usw. einen tüchtigen und zuTorlftasigcu Ver-

treter in Konstantinopol.
3t>9ii. Tüchtigeii Expartverlreler in HtHaad sucht eine sehr leistuoKs-

fihi^ deutsch» Lainjiriitabrik. Die Firma liefert alx Spozinlitül:

Lampen und Lcuchtur für Petroleum-, Ga»- und elektri^clie BelnuclitunE.

liiU>r««setit<.Mi, welche xur ITebemahnie dieser Vert.rotunj; bernit sind,

könoen N&borea durch das „IVeutsche Exportburau", Berlin W.
Lutbcntr. .'>, erfahren. Auch sind von dort Katalof;« gnitis und
tnnku zu lii'tJehi'ii.

':70a. Ein« ans befreundete, sehr leiatungsflhlge deulscha Uhren-

fibrik, welche sich mit der lleratellunK feiner Schwiirzwüldfr Vhren,
Hau«-, Stan>I- und Konsoluhren, Steh- und Hllnf^i<rt^^ulat<-urnn, Wand-
and PatentWHckuhren befarnt, und hierin nur bessere Waren liefert.

«'ünsi:bt zweck» Ausdehnung ihrer f;eschüfUichcn Beziehunevti nach
SehwvJon und NurwoKeu dniwlbiit eineu tuTerl&xMigon und nranche-
kuodigen Vertreter anntmtoilen.

3T1a. Vertreter in Heiland und Italien für den AbsikU von Bronze-
fuben und Rlattmctalieii nucht eine leiMtungsfühige Firma in Fürth
BkTem).

i'in Exportvertraler in Amtterdam (Heiland) und Lenden (England)

sucht eine Firma, welche Süfs- Sauerkirschen, sowie Ptlaumen (mit

iiad ohne Kern, in Büchsen und GHUi-rni, HimbiwrBaft, pedörrto
'•enirise, sowie Aiifelwein-ChampaKDer in vorzOglichen und preis-

«ürdigpn Qualit&ten i-xpurticrt. Die tietr. Vertreter sollen besonders
-Ii« Oiporteure. welche nach Britisch und Niederl. Indien, sowie
Osfiwien und Sfldofrikn ezportien-n, besuchen und dort Aufträge
"i'rithiiii'ii

273a. In Bel|iefl aucht eine uns befreundete leistungaflttdge

«üddouli<r1ie Weln-rei f(ir den Vertrieb von bnumwollenun Ki'tldnckoa,

leinenen, halbleinenen und baumwolleneu Tiscbdockoo, KuufektioB»-
und Tapisseriestoffen einen tüchtigen Vertreter.

Jlsian.
274a. Tichtiger Vertreter fUr Bembay und Caictitta (Ostindien) sucht

eine uns betreund^te Fabrik für ätherische Oel«, kunstlicht» liiochstoffe

luxl Es«cuzi-n aller Art. Die Fabrik ist eine sehr be<leutende und
konkurreiizfSliige in di««er Branche.

27jn. Welche Firma in Japaa würde sich mit dem Import von
farbigen Anschauuiigsbildcm für den Schulunturricht. sowie Kunst-
blättern und Oravürnn bKrassi-n? — Eine erste Finua der Branche
sucht eine geeignete Verbindung in .Japan.

STCa- FOr den Vertrltb von llfeeritchen Oalen, Fraoht-Aether»

Estenzen, giftfreien Farbta, ehem. Produkten u. der||l. sucht eine Mbr
leistunKsfHluge Firma dieser Branche tüchtige Vertreter in Smyma
und Roirut.

'J77a. Verbisdungen fiir den Abuti von FlOgelpumpen nach Ostsaiea

gesncht Eine uns seit vielen Jahrvn befreundete It-istungsfllhige

Pumpenfiibrik, welche sich mit dem Export von Fingelpumpen als

Spezialität b<'frtf-(t und bereits nach vielen europÄischen und über-
seeischen Ländern ein bedeutendes Exportgeschäft betreibt, wtinxcht
ihre geschult liehen Beziehungen besonders nach Ostasien fChina,
.Inpan und Indien) auszudelinuu.und ist das .Deut«chu Exportbureau",
Berlin W., LutJiurstr. 5. bereit, Interessenten auf Wunsch die betr.

Fabrik namhaft zu machen sowie mit Prospekten etc. an die Hand
zu gehen.

Afrika.
278a. Für Aegypten und den Sudle wünscht eine uns befreundet«

deutsche Fabrik, welch« «U SpeziuliiRt tttherischo Oelu und Essenzen,
giftfrnie Fsrlyen, ehem. Produkte u. dergl. liefert, zuvorllteaigo Vertrutar
anzustellen.

Nord-, SQd- und Cantralamarika, Mexiko und Weatlndlon.
279» Firmen in Brasilien und Mexiko, weU lic in hicliuliitoiiaiiieD

arbeiten.erfahren eine geeignete Verliindung, die gut« AtiHchamings-
bildur für den Schulunterricht in anerkannt hurvorragender Ausriihrung
zu litffeni vennag und die ihre Verbindungen besonders nach Brasilien

und Mexiko au.szuJehnan wünscht.
^81)3. Reitende für SOdamerlka geaucht. Eine altrenommierte franz'

Cognnc- Firma wüniwbt mit einein {{oisomlen in Verbindung zu tretent

welcher Süd-Amerika regelmftfsig bereist und bei der oinschlftgigen
KtmdKchaft gut eingeführt ist. — Hoho Provision und Beteiligung
HU den Reiscspesen. la. tteferenzen werden gefordert. — OfTerteo
sind sub '280:1 an die Expwlition iliosos Klattes zu richten. —
Vorblndungan fBr den Export in allen Lindern geeuchla

•2!<li\. für den Abialz vea guten Cenent .siirhi ein .«üddeut.scbea

erste« Cementwork Vorbindungen mit Importfirmen oder Vertretern
in allen I.ünilerii,

Oampfpflü^e
Oampf-Rollwagen

j

Strassen-Locomotiven
Dampf -StrßSSbnwalzen

. c:ii Ml ilen vullkommeosIcnL'onKtriiilioiieu

und /.II -den iu.^»tig»ten Prciaen

John FowlerS Co., Magdeburg.

ADMIRBBLtraS

Slähkörper
anerkannt beste

aaabgebrannt a. tnuuportOLhig mit grofser

Leachtkraft, Rrmner nsw.

Echte

Jenaer

Cylinder

GUSTAV JAHZ,
SaiglOliktrpar-Fabrlk.

ILL-MILCH^
( NATURMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehern , Zusätze

SChlFFSVERPFLEGüNG ühd EXPORT
liefert unter .

GÄRÄNTIEfürHÄLTBÄRKEIT
-*

ISS

CO
Inst

Schreyer & Co., Hannover 23.
Oxydfarben, zement- und alkalibeständig.

Hydrolin, wetterfest fiir Innen und austen, mit kaltem Watter angerührt gebrauchsfertig.

Chemische Farben, als Chromfarben und Zinkfarben aller Art. giftfreies Gelb, Echt-Rot,

Moderot, Signalrot. Zinnoberrot, lult-, licht- und kalkacht. KalkgrOn ete, etc.

Erdfairben, Englisch Rot, Ocker. Unbra, Metallfussbodenlarben etc. etc.

Vertreter icesucht.

1. Barthol
Piano=Fabrik,
Berlin S.O., Manteuffcistrasse 81

Gfjriipdel

1871.
HlDileriK PiaiiDS ii lor iiliilciltr Aitlilrui-

aeelgnete Vertreter an allen Plitzen gesaclit.

Eipartplanot In besonderer Preislage.

Bei Aufragoo. Be8t«liuug«D eta an die insareutttn beziehe man nch auf den .Eipsrt*.

,
Google
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Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OegrUndet 1828.

Fabrik liir Präzisions-
und Schul-Raisszeuge aller Art.

Schienen, Winkel. Trtniporteure, Maa*»-
tttke von Holz. M«ull, Celluloid.

Giftfreie Farben ^eyer Cohn. Hannover II.

Hüll tr<:i)(l|scl'0 Zwi-ckc.

ChlorophyllzutnKBrbon vonSpifen.Oi'lenotc.

Aetherische Oele. Fruchtessenzen
t'iir I^irnunnili'M um! /\j<'k*^r\vfiroii,

sowie Unttlicbe und natürlich« RteohstoHe.

Osoap Wender A Co., Dresden-N.

ü. Qutberlet ^ Co., £eipzigill.

Falzmaschinen

Ipiaggen, m m m m 7
Reinecke, lUoDOTer.

Vereinigte IKasehinenfabritcen

Kese Si m
LIchtenbergr-Berlln

H»T7lj«rj;str, lüjjHW",

fjt^niivmuto b«k*aal«rOtll*

Besioaprceeea, Ttctel-

drackpretteo Excelsui,

.Abzieb- Apparate; ferner

MoBOgraaui-Pr«Mcn,
Friae- aad Habel-
mascklncn, Scfelleu-

platten, Kreiaiigea.

Elektrische Fianos „Pneuma" d.r.p.

Alloiiiin'' K.iliril;aiit»-u

Kühl & Klatt
Berlin SO., Wusterhausenerstr. 17.

Richard Aperio & Hösel, Sinyroa
lanport und Export

T'a))«rtiohm»n die Vertretungen vrbtkliuii5if;(!r

Kubrikiiiiton in Neuheiten jo-l.rr nr;iiiclii-, wie
Maaafaklumraren. Herren- und Oamenkonfektion,

Hfita, SUklwaren. Gla«. Uhren etc.

MusUTiimnicr Hi,.tii.ii yur V.-rfij;:iinK.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alcxandrinenstrasse 14.

Abt I. Fnlink für MilitAr-, Marine- Beamten-

Effekten und AasrOtlungen, Fahnen-

timl Banner- Spitzen un<l -Betchlage.

Abt II. Medaillen-Münze, Orden In- i.ii>J

Auttlitnileiv. Ehrea- und Veraint-Ab-

zaickan, Orden uad Ketten.

Alil. III. Oruvier-, I-jnailir-, F'ress-, Prfigi--

und Senk-Anstalt

Institut fUr gaUan. und feaer-Verteldanf.

Wo erhalte icli einen

garantiert reinen Rebensaft?

(iili|;c BestelliiK an Wcinkcllcrei

Hch. Vollmer & Sohn

Hxpurt.

Neustadt-Haardt.

Vertreter gesucht.

Naiiinaschinentelle- 1 Schiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
6«a«Uschaft mit hwschr. Haltuni;

Centrale: CAln. Hansarinff 80.

NlhmaschinrateÜo fnr allo Fabrikate,
SrliifTchen, Spulon, Nllima«cUiDen-Na<la3ii,
aller Art Bedarfn- und Zubehörartilcel.

Apparat« und Werkxeiige oto. otc.

Orti«««r iWumir. K»t*lof rr»UB und frmliM.

Expert nach allen Llii4eni,

Sinriehtungen für die ehetnisebe Gross- und Kiein-Jndustrie,
<l>i'/ i'II I1(il/i]eiitlllatii>n und reine Holzdcsttllatc.

Cnlfltur«. M*tk|flallieli«l CraukaU actiaa, Krtaa««. TarpenllnM, NoHlear, H«liliolil<n Staub und -Iriquatltt.
S(Milioaprlpi>ate : FuiaiB! Raklillkalion, Aanriaattal. anylaiae«. Cnierglorm. atit»lulcr Alliahcl. Schtnt»!-,

E*ti|ltll«r und anecre Itlkar. attierttckv 0«t«
»«na: ZIMnati-, Waln-. Oaal-. anMiaen-. Eaiig . Butiar . Valarlaa

, rill-, lartal-, Flaii-, Sa^ifler-, IcHwatal .

•chwctllga Stare.
LauKtn: AimneiiltJi (Aif msntikial»), Hatnn , Kall Lauft.

5iil<r: BarpimcklerM, 8aM>te. Zinkokleriil. Zinktullal »tc «10,
•ariumaaperaiiä, Waatfrilolttuparon«, TiMrnitrai. Girccrin. Milchiyckar, alieilrafct, Tannin, Sertttoll-

btrtftlB, Teer- aae Hanaaatniattoata.

Vacuum-Trockenvchrünke. ==
Herrerraftaita aiiaiairaa(. Gtanaaiul* aitotl*.

F. H. Meyer, „^-^rbtÄ" Hannover-Bainholz (Deatschiand).
GagrUndel l'<'>l.

Neue Weissblechabfälle
decbets de fer blanc - tia scrapa hoja de

latu — rltagll dl latta

übcrniumit vorteilhaft

Keine dooklen Keller mehr!
J.icliitirliiK-litfilatten mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in K\i«s-*inMl «rlmiicdeciacmer Konstniktioii,

und hofnhrbar

Gebrüder von Streit
BERLIN SW 13. Alexandrinenstr. 22.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20 21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess -Instrumente

für w i>^t',,.-;.'li,irtliclii' \i. /wfrkii.

ANSICHTSKARTEN
• gröfetea äortünent fflr Export •

Kunitao»lalt tmd Verlag

Damm ey er A Co., Berlin -Schöneberg,
Hauplstr. 8.

VKUTRKTKIi in allen Woltt. iien ^««ueht

Jü

Febuu Zlgartllonmarka in LunublMlt-
pMlmopn. xpvntmla r. M. ItM p. lata i

PI|I«M Ca.. B.ak.H.. OltMl^orfS.

imprJlgnlrt IS,

—

Gmhk6rper reraandftfaig . 2U,—
Brenner Siebkopf ... 60,—
Breener 8yat*ni Aner , . 70,

—

bei lanfendem Bedarf gtim»
PTeiaerTniTiiipinjfen.

6«cüw.cn'- j^^^ j Schreiber. ChemiltL

Gebrüder Kcmprvcr.
BERLIN 0.27. GrunerWeg 9/ia

SpecidlFdbnk Für Ltique^^en
u, Mefa II Wurzware n.

Pf^CISLltjTC tu onHt;TCt<.

Kaiser- Panoramen
ab CSO M. Verkauf.

Ankauf tind Tausoh ron

01aatit«roogc<>p«n.

v*Kr«t«r gr« nicht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Auto-
maten aller

Systeme.

Hei AnfragsD. BMtaDunfcen »tc. an die Ituerentan beaiohe man eich auf den .Export".
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cifcn

taa« f. Tftlc»rhM'l/»rrl,
S|»^U* r>U-, iVtUftaxtB*

K»l>rlkaUoa, iTAuerrlB«-f h1»aKf , 0*lb]«1rh«r*l.
OtT- «LT-Fcttepaltungs- und

GlycerinQewinnungS'Anlagen
(Uf) •rhlorn tut Ka/brnkhrlkAtlnn - —

SJii4blauBUfl(i ff.m matttmii v«i HoblflUi
(lwtt|*«ii u Li«frni in anriiiaiint TOrfIrllehvr Aaftflkniiif

C. E. Rost & Co., Dresden Ä. IV."*-

I 1^ '

I

fu' «il»9ra»<intri.

Leipziger Midiciiiscbes WaarBiiliaus
tics-OI-Hcliuft mit bi>9ohräiikU:r Hi>nun|;

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
CMin^•l•ll• hlr UntlttlH •muck* ••dartivOkal.

CowplHle SbITiI» OiirtcMinmOT

Gummierte Papiere
»tMtodig ptan« licgwii, n. D. Ii -K h«rg««t«llt,

in H<>K>'ii u'.'A KiilliMi.

F. A. Sevin, Lejpzig-R.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

«iml in if>[iii't Kotthii-tiki K>t.

und Irtchtcr lluiuDiiliun:.-

iinurrpidii.

Apparate von M. tlO an.

IWmig (or i«d« gawlMaMt TagMleittuni. (ttr

Hud in« Kram«(rM.

AlloiniROr Kalinkant:

Hugo Mosblech, '^""no^'T»'""'

J. P. Piedboeuf & Cie.
Kr>liritiiu )'rk Ar.t.-f!on.

DQsseldorf- Eller (lVut!*<'lilanil;.

Geschweisste Röhren alier Art:

Kcssel röhren, l'lanschcnröhrcn.

Bohrrühren, Heizröhren,

Gas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweisserei:

MKMI on ibO bi* 3000 mm DiirchmesiMir

tÜt^tuKser- und DttuipflcitiiiiKi'n i-ic, f^o-

»chwi'isMto ItchrLltcr uii'l Aiii'iiriilo etc.

Leo Lehmann
Berlin SO., lausltzerstr. 24.

Massenfabrikation
von Installations-Matertalicn

für elektrische ßeleuchtun^-

Export nach alltn Weltteilen.

„Trokka"
fcaraatiart raioar Kilch-Kakaomit Zuckerzuuiz,
mit h«iM«m Wmmt «ufaulOMn, fix und fortig

sum <3«bratieh.

In i<k'f;aiiton Blechpackuagen von '/| uad
Vi Pfund «nplitir.h. HnwHn in besonderen Export-
(ufsorn voll Kilo nt^tto an und (jröfpyr

Billiger ood ganz bedentender EiportartikeL

Arthur de Lome &. Co., 6. m. b. H.,

BERLIN, Eisanaoherstr. 103.
Alleinige Exportvertreter fijr Hamburg mit

stAndlgen Lager:

Albreclit A Richter, Hamburg,
Glopken^o88orwaU 26.

Speditionen

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika
bosopRen 2U mäsiii^n SSl z<'ii

Andre Vairon & Co.
49 Si, Orosse Kclchenstratse

HAMBURG,
oUib!i«rt in

LiverpooJ, Paris, Havra, Oänliireiien,

La Pallica, Bordaaux, Maraailla, Ganua.

' tmCKdT* ErtakniM tu «tr Aualertl|ua| ron
C<n(ul>liUcliiTc<i

f)ärkopp ^)|[otonpagen

die besten der Welt.

== Verkaufs-Honopol. ==
V. Degener =Boning

Franlifurt am Main.

5000 Arbeiter.
ADAUItiJliChe V«r|r«tcr k'*4>c*»-

„Prospero"
KOrAarztaun'l jadaraiaaa! App .' ir t irVibrations-

mossa^, IUii>1b<>triab! Ix-iclr .>ui«uil, tn'kiJIüü

Brbaitmid, wohlfeil! Vibratioiiiiap^iaraltt fQr

«luktr.-, Fuaa- und Kutilaiakuiobctriub. Eloktr.

LichtbBdar, barvorragi^DiJa Apparat« (OrKohim-
s&urebftdar, aabr preiswert! V'ollu OanuMie

fOr nün Appiir:!»«'.

Carl Bihlmaier, Braunschweifl.

mica*
Qlintnicr

Cviiidrr fflra».

laktr k-iukiirh.

Uhtiin fttr

eimic 0(f(«
rir cl(ltlTttc^c

3*«iait*i«B

in nur guter Ausfülirung 1

ftu-SelbatzBndar.

AlumlnlumBlaker.

Berliner GlianenDtreii-Jibrih

J. Aschheim
Berlin 5. S9a, Plan-Ufer Q2d.

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

f?P«ri«litat- CellQlold. Vertreter gresncht.

J. Pohlig, Ä.=Q
Köln am Rhein r

bnat als 90jfthrige HpemlitStt

Billi^t>t4; Transportanlaire rar Ver-

binduuK »bgelegeiiir I'iinkU' mit iler

Kisenbahn oder (l«r KQtitu.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladavorrichtungen
zum B«- und KiiiUden von SrbitTeo.

11 r .11

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

ßm AjifrtK«<i. B«ataUtiii«!«ii «tc ao <U« laaaraatao b*£ieii« man aioh aiif iaa JEipart".

j Google
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Norddeutschep Lloydi Bremeni
Uam (I I»o Ii i irrah rts-Ge «r 1 1 8 1'ha ft

.

Regelmässigre

Schnell- und Postdampferlinien
' • Bnmra .uiJ CuhtBf« uiiJ Tork

Bfff , BjiUIiihiiV

Vrpmm , C&TtimiUib*

Briaaa , U PUU

Bnuilll»«

OtU-lm

yrm York

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Spezialitäten

:

Sptrlttu-aaa-

Kocher, -Oefcn

und •Herda.

aasslUhllcht

„Elektra"

Petroleum-

LuftzuKlanpcn

und Petroleum-

HelzOren.
|

Kombinierter Parallel» u. Rohrschraubstock „Ideal"

Uiizerbrechlirh. '»t der Beste der Welt.

GO mtn hohe la. ^^hLshart^^ üus Stahl ge-

schtnitftii'te Backen, spannen Flachstiickc, Rohre

and Kuniistflckti, Lockern und AbspriRgen der

Backen i»*t iiifi>lt,'o ihrer giaeül. gcf^oh. Be-

festiinint? absolut auscreschlossen.
GeaotKi. gesell. ^ «»

.A.lleinifr<^r Fabrikant: Otto Pferdekämper, Duisburg- a. Rh.

H ' ^^^^

Vtriagl. (••iiatt zur «bwihr

tchidlickir Zut«ln«>.

Konwände' u. 3alousienfabrik

c,
Filiale Rerlin:

Warschaaerstrasse 8.

Filiale C«ln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Adolf Graf
Pumpcnfabrik

Konstanz (Baiu).

Oeppalt«. Kolbenpuaip«

.OZEAN'«
Unerreichte

Leistung.

Ba ?«•. Biport.

Iwli rtNilliM liMMiri'ii, luUeliir rueklu« hhir,

Fiitrairbpilniii iri liilitklift npliMI

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

i:m.

1.1* fUMB"B( M«^« l««»««l.*UtrifttAa(

Geflügel- '^^^

w^^i Fussringe
C«llulold>6eflDgel-Fua«riiio«

(piralfftrmiir I
HK' >t 4. - Mk . i'i .St 2^6 Mk.

KontrolUFuMring«.
v..r.stellljar. lOU SL 4,60 Mk.

Gefiagelringe, oflVm, mit Niimmer,
lin S!. 3 Mk liofi'rt jT'jnipt

I. Deutsche Qeflügel-TussniiB-tabrik

ERNST HAUPTMEYER
HANHOVCII 80.

Neue Gasbeleuchtung!
I

ohne ROhrenleltnngrl
Mvfr« transportAbl« 0«a «elbclerzeugMitle Ijum^mn

_ H I^'"' H«a». Pabrikra. WcrkiUttra,
I l^nW Knlaaraot*. IJIlIcn. (Uabahnen.

airl«n. Straaua 11- a^ «.

Js.lo Ixini;,o iU5lU»lf.b du« u t.fXim »• I.Nt hcrl Kcio Dacht

Transportables Gasglühlioht!
VSUIfcr BnaU tflr Kohlnicaal

(nakreaur fUr EUniou -juJ Arti-Ii«n Im PralaiL

Lampao, I.Al«ni«u yaa i Mark aii. rivi.tr. Praldlilati RraUi.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johannilerstr. 11F.|

RomsrsTastan Sr. <L EalMn a XSnlc».

„Triumph"
Wasserstandsgläser,

huchsU-m aiiiio.Wi&risclu'ti Druck wider-
ütrlifriil, ferner GlasrAhrcn in allra
Dimeneionen, iIh uiicli alle aoiisti^n
technischen Blaa*»ar«n fabriaart

1:. i livfort billigst

Emil Vogt, Banzlan
(Preu** Schlei.)'

— Pelnate Referenzea. —

Bei Anfragen, BMtaUungeo et«, an die iBeereateo beaiahe man aioli auf das „Effert".
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Barthel-Glühlichtiampen
Spiritus oder Benzin

ffir froiektionsapparate und

pbotograpbisebe Zwecke

Gustav Barthel, Dresdei.A.i9£.

Spezial-Fabrik fir Pe(r»leonh.—

-

Preusse^C^Leipzig
BurtibinderelvKarlonagen-Mdsdiinen

„Krviil ' l'ilr Beniin —

-

.Kryoispir" tur Spiritus
Bcnzin-. s'pirilus Löt-, Beiz- und Kochapparate.

SAmtliohe aachlnen für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KOnUnaachinpn, /.willinx*- nnd DrilllnKoniUhleD Mplan^iiro
WalBwerke — Hydr. Frcmien - Klaprttiirht> — Entlartnigcii

uischlneD — Koll(>rKADK<* — Br«<.'h- ond KvinixanKimurhiopn —
8UinbiDck«nnUlil<Mi — Fondant -Tablifiraiaiicihlnnn, — Drur^r-
MckiBpn — MMchiqen ftir frine Hchweiii-rbunboBN, (rrwOhol
K«rBiD<>lbonb«nii, ßol^«B. RockH and M«idenku»pn - Kbckoi-

maachiaea — Kühl- ood Wirni«tiiiehe etc.

liefern ala SpciialiUt:

Paul Franke & Co.
LeipziK-Platrwitz J. Masrhinenfabrik

sr>tiiiiiiii-

Laboratoriums-Rheostaten und
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gosellsch. Gebr. Ruhstrat
6ttlln|«n S.

FM^inlTtMItraiueMM
11 WMflilMNrark

KABELFABRIK ^
I
"''^'"'">'°;'"-

yiirahlseileW"«'''"'''"'
TM-^SKftU.Han/seilereltc.Schnriir) S

Drahtaene,
Trfllln^MiffTutl, Ast'

brtwülfc» HiWMbhlf-
ril«, B.c«it*nn>M:«ea&
B«faUlluaawwk «lo.

, Ha nfsei le.
TmiAiiiinionssetle
tun Ibiiilm bad. BiJilein-
banf lt. Baojnw., ntbi*^rt«
and iiAfvkhQcrt« Baaftaue

BaiUMDiobnilerc iii-.

Spezial-ZieiHverli für frofiie
III Mtsting-, Dortna- ;.J Tombackblech etc

711111 Belej^en von Fi^oneisen zu Sehaufenstf r-

Aaabauttn

Treibarbeit.
Gasröhren mit Messing liczogon.

Emil Scherler, Berlin O.,
II jI/marktBtr j.

T.lt«T.-A4t.i Z«ltr«lcb<U-BMtliL

Vasserdiehte Segeltnehe, Pläne

^, Zelte 'Jahrik

Kob. Keiebett, Berlin 6.2/1.

JC!7»(| Zä Amt

llhutrlrt« Z.)t«>ICatal<ic ir.il>.

Albert Silbermann
BEHIIN 0.. Blunenstr. 74.

Metallwaren-Fabrik
S(/Oi'ia!itat:

Brennor
,
^ aller Art r

V für

-^^^
Gas, Gasgluhlicht,

Azetylen,

L

Ansichts Postkarten -

sPEciALFABRiKATioN Doppeltonüchtdr.
in allen modernen und feinsten Autführungsarten i- lxj _i

Höch.tevoiiendune Farbenlichtdruck

P.Josef Bachem Kunuanitall Köln a. Rh. Handcolorit

Mie piioteiirapluscbeQ Bedaili^rtikeL 1

. Vifti» SpeziaUiUtan. 1

PHOTO
' Statt Neuhellen. 1

BesoDders ei^enclitet für Eiport. 1

aegrünüat 1830. Pr.uil.l. tr»L 1

Romain
Berlin

Talbot
1

S. 42. 1

Spiritus-Qlühlicht
,.h>;l Zubaluk.

Boi iVitlfugaa, Jbaatalliingeo e«o. na d>a in—rontaa baaialta man «toh auf dan stapft'

Sältzer's

j
Jagd- und

» Touristen-

Umhang
mit Huntaschen

0. R. 8. M. 226 854.

Psteiiü«rt iti Belgien,

Frankrsicti, Englssd,

ScbsredsB. Unaarn.

l>a.s bosto un'i prükti!M!li.stn wu.i liisliPr

t'är Jäg«r und 1'uuhtt«D Bobncbt ist
\'o1lstAndjg ae«ehlc>M«n, «ehr •»•ai« ga-
NchniUao, sodasa ausser Ober- und Uiiter-

li<^rp«r auch Oawetur iin.l K'h V-n'k bei

Xasae geschOtxt itind
\'

froibfiit dnr Ann*^ .i^hnoli

>i(."j Oewehra. AasreinwoJI. forstfiirtxTion

Kiui<iilh<uvrludaa, wasiwrdiobt iBpra«;"i<^''<^

ca. I Kilo »rhwor 2* M , i>xtra i-i-'w-n'

Qaulitat ca. I> , Kilo s. hwnt i:> M
Stoffproban Irank«.

J.W.Sältzer,Hannover.

lO
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KXPORT, Organ des G«ntnlTeraiiu (fir HandaisgeognpUe MV. m.

Pianoforte=Factory Opera
G. m. b* H.

Specinlity: Wholesale — Export

Serlin-Kixilorf
tal «trtWHiip Mtrtlt prku. Reuterplatz 2.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer Langenhagen vor Hannover.

Heinr. Witte
Köin-BavcMUhal A u~l'ijlinin','i^n AlSÖtS-PöStMfill

Min lütK) Strick an Sj.cziiilifät:

zu außerordentlich « . i

1.illi;;i-n Presen AUtOCnrOm.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

t^Ck jf» Iüptrt utl liln Wetttefln. lataligi trink) u. irallt.

Paul i^ey. Ccipzid.
TiilephciD IfSti. A D C uOi]«l suuJt * liulijlua.

Scfi!<

EISPIELLPSER ERFOLG

'JaehrlAssotz

35 II?-:

BIEBERSTEIN «GOEPKKE HAMBURG]

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoienno maifion, fondie an 1875, Ancienn« maiaon, fond^ ea 1875.

Heetnmnends ses fiaios recowns partout anx prix nodfris.

Catalocuc s'^t'^- "W W Cataluguc gratis. "^tU

Sprechmaschine
graKis u franco

erhälf jeder Händler mit Sprechmascfct-

nen (Phono^nrphen a Grammophonen),
der seirre Adresse sendcr an

Arthur Scholem, Berlin C 19.. Rosssrejl

Wilhelm Woellmer Sehrirtgiesserei

!

und Messinglinieorabrik, Berlin SW..Frie<rickw.tii. '
Complene Buchüruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten- H

hefte stehen auf Verlangen gern tu Diensten. ^
FcrtMprcctier: Amt VI. JNI • ExpOrthflUS I. Ranges • Tetegramrae iTn>«n<uM. H

Einzig ^^pF patentirles

Dauer-CoDservesalz
^ Hugo Jannasoh,

Bemburg a. S., (Deutschland).
Von Kr«»»tpin Nut/.on für

Fleisohwiaren- Fabriken, Fleisch-VersandL
Lachsr&ucherei. Fischereien.

Delllcat«*«- und MMctihandlunKcn,
Butter-Versandl etc.

Steppdeeken- u.V/attenfabrik i

SMppteekan, OuaMdsekm
Preisliignti. Export nach all

' iK<^no WallsfMinerw in E
M:.-li:k 'Uli III iii.l l^alaliBtau cmti-.

8iiraufi}iBiiseler,Höliia.jnL

Eigner Fuhrpark „A Jh- P«",',!^,i, Hamburg.
^ j

Lagerung, Verzollung.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik p..„J'r.rr'p„.«„
legr. 1884 Berlin S. 59, Urbanhof. f«ir t894. nach allen Weltteilen.

dea .Export'.
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EXPORT, OfiKU dM OentnlfwaiM Mr Handelsgoographi« mmi Nr. 2».

KirHtcU»»

ianinos
(irmnil

ianos
Eloctric

ianinos

AM (^wln •!

H. 4* Mylw.

Aimaal pro-
duction mora
«hau 2000 ID-

tnimaoU.

ianinos.

Feld- u. Fabriksbahnen,

Plutageobahnen

nnhw Koppel
AlrtlMBe*«>l«ch«ft

Berlin NW. 7, Bochum i. W..

London, Paris, Rom, Madrid,

New York. SL Petersburg.

Huprervtrt, merallvarea

Mnd Jfpparafc-BaNRSUIl.

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^

Spezialfabrik für den Export.
Spczlalltit: Hochdruck- und llemsdampf leilon^rn. KohrschUngen. FederbS^ra. WcDäh-

iclezrubfc uiw. bU ru den |r<ttlta AkmetMi|«n tha» lUbl. KaftorM Fa^MtOcki •!»• lUbt,

i <o»ie Pnieol-Kohrflaascbcn nach imiereni io allen wichtigen Stiaico pttentierteo Vei(thT«ii In

altro gewniitcbieo Formen and Abneesuo^n. Bettktwthrta WeltsmeUll*.
Bei dca Maiüicn uivd kiAbiIcd Weikcn dei In- und AuiUodes eiDgcfTihrL

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. a m

Wichtige Neaheit

fOr Export
Fabrikaot

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrlk

lUltn-Eriu

(WftbK.)

K. QEBLER
iVlaschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spezialität seit 1886:

DrahtheflmaseblDen
L««li- und Oeten-

MM4'hiiien lur

iit|gi-u.2eituii||s-

(il2Ba$ehinefl

ri|piiki«|iBuclliii

itc ite.

Heftdraht

Heftklammern.

BtrihMT flalMtaUfakrfli BMogiMMrti

Härtung Akfiengesellschaft

Bwiio NC Preiuitiiw Allee 44.

Abteiluag ftr

Vntzni- 1. Xaschtnnfalirikatin

du fi1lh«ren Fimu Ltkl 4 TkiMMr.

Neue DioMmaechine. Extra billig.

Slederohr-DiehtmucblMB and all«
anderen Systeme tarn Eindicliten tod
Behren in Dampfkeneln ete.

tUmnennpanner venchiedener Sritene.
ParalleUckranlMlOek« fnr WaäbAnk»
nnd Haachioen.

Bobnehraabatfck«.
Btt^eibohrknarreo tili HoniaAieo.

tm- . Draht«cbn(>idi>r. SmbvlMB-
Abicbaeid«r,St«hbolxen-lbdieht«r.

Robnaknaider mit Stieb«! MhMidnd
H9hr«B>lieUUfer Ar WuMrrtkrm-

kt«S«!l. (411)

Pr«iili<ten gratü nad ftaaco.

lirbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
tfertreter gesucht. » Fabrikate aller ersten Ranges. » Catalogc {gratis.

Gelatine-Kapseln
Bis 'U mniion läglicl)« Produktion, »o»

lenr 'Kmply CnpsulMl fitr iiliannazmitiitclip, Vetcririftr-

imH toL-hiiiflctko Zvvecke. 8«latin«>R*psala («Mllt
(z. Ii. Bals. eopair., Kreosut. .SaiKtelholr.nl, kiKiiiii»<i|

flc.) fär meJisuiiacbn Zweck» inn|>f(<hlon in hoi'bst

N»iit>»»r«r, un(ll>orlr>>(Ti'tuir AiiMfOhnint;

mann dl Dr. Poppe. Hannover-Limmer E.,

Ütt Aolnkftttii, Ba»t«lliini{Mi oio. ma dio limeranUin tmueba mui neb auf dan nCa9*rt**



Nr. ao.

882

EXPORT, Orgu im GeBtnlTvreiiui Ox H«Bdelagcogntphii 1901

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfümerien
'

(ür den 8xporf. -

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4

== Köln a. Rh. =
eklame-Plakate und Zug*abe-Artikel

I
Man v.rUng« "HI liefern In jeder beliebigen Ausführung

|

pr.>,i..t/:o;Mu.u
.J^ KRAEMER & VAN ELSBERG. a» b.H. KÖLN A RH.

Preis

M. 60().

Premiep Klavierspiel-Apparat
A*u—orti. Roliija

, 'ivi'ikii: t^|,l.ll \|ipftrAt Kl*ti»tin-ii

I .:
' l'-Ijv . tr\ I

,
j, 'i - .r-^^•

.

'
:

' C- An*. nuUjtt^- 'Ulf livt'lgÜllWili'U

I iporl - 1 ni|if«lilfi|L.
, , ^ . , i , *

Letzte Neuheiti

Premier -Piano
'^la«i.r iDll »iDKtlNiuu-iii KI*Ti.nip<«l-Ain»ral. 7.ij .pl«l*ti «I. der Prsmlw-
\|>;iar>t, durrli Tnt"' »nil EIdmiUmi noo NntvoTollMi. M»l« wt« tan ftwüba-
IiclMt Ktaticr Bilk4in Htodca. in Icul.mn Fall« toi <h.ru<r<< SpielvotTiehlmi(

D.tiljM«>M nuicblt'.r itn Kl.rlvr uiiler(*brMhL

Grosses Notenrepertolr.
yrrlrrtrr frjHrkt. - j—

Neue Leipziger Musikwerke

A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

eouchsstr. 35-36.

I, Beri i 0.
Gross-Fabrikant für

PlOHfnptien und

PlatttuprechnicItDii.

iilrapnuttlii

zi 110 gol iffidipfinti.

Mu.ssenfabrik«4iou •(msMU Bit

Exi>urt «infferiohtcrt.

LebtuBfifUiigtte Firma d. Branche

Katal«|( ond PrettJisten gntlis

und franko.

Iiiriüil A
«, BORSIQ, Berlin-Tegel. :z.

(ßorsigwerk, Oberschlesien: Eigerio Gruben und Uatl«nwerko )

Luftkompressoren,
Viikuuinpiunpen und itoblüse-

majfchinen mit masseiosen Platten-

ventilen 1) K P. u. a. liir «Mn.stwtit;<>

und riiehrstuti^e Kompru^iou und

für jede Art des .Antriebs.

< Jerintrst^r Kraftverbrsnch.

Kompiette Entstiibinii^'AalaiireB.

Abt. Cliemiich«« Laboratorium fibemimint
sämUiche Eiten-Unterouchungen, Heiz-

wortbeatiromiiagM utw.

J^al^rArl

2'citschriften Katalog«.
ipcl«lc,Jn»»rit«; «ic.

I.uais- Oerßtnci-

aik-- r ZinkAtzunqen •

~Holtsdini1le Gj .jiios •: --^

*oa Holzware« nach Mutter fitr Eifert,

Ernst Reichelt, Hannover,
Schaufelderstr. 6 I.

Kahtlose Stahlrohre
«Mar Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Koniftruktion.

Masten fQr StraBonbahnrn, Be-

louchtung und Tcleg^raplien-

leituiigen.

Bohrrohra.

Behälter fUr hochgeinpannte Gase.

Fonjftr:

lieberlapptgeschweisste

Rohre
bis XU 4000 mm Durohmessor.

Dfutach-Oestorreifbische

MaiesDiannrölireD-Werke

OineHiH.

Bei Anfragen, BeaUUungen et«, an die Inaetanian b««i*h« nen aieh snf den Jtx^^. Digitiz Ol,



1906. KXPOBT, Orgm im OratnlrvrMiia Itr Handelagcognphte uw. Nr. ao.

„ANTIÖNIT"-
Gesellschift nit beschränkter Haftung,

Berlin . 24, Friiiritiutrau( 121.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die best« Watf« des Laicnbei Futieniusbruch. Keine SAure, keine tttendeii

Chomikalien. Ntirkomprimii.irt« Lufto<k>rKoblttnitSuro u. AntignitfSlIung

SInUwtK« ca. 14 M*l*r. Elalacbtt« HaatfkabiK«. Vmll(1lclM Wlrksag.

Spsiltlitlt:' ChemiscbsB Feuerlöschmittel „Altlgnll" mit seiner unerreichton
^

LöachwirkuiiK bei Petroleum-, Pucli-, Toor-, Spirito»-, Coliuloiil- u. 9. w.
Branden. Uiuere Fabrikate lad „Antiinit" aind uaeniiiebrUch ror Fvuorwehren,
für alle Staata-, Gemeiniio- und Kirohenbehördpn, Fabriken, Hrauoroion.

Mühlen, LnporrÄume, Bfrir^verke, lIotcl>i,'rhyutor,Dam{>lVr,SvjiL'l»cbitTo etc.

Vartretcr in « llan Lindern sesucht^

Pedalspritzen.

Dl« PedaUpritKB eignul

eich »UBser für Feucr-

zwecke, vorzöiRlich fOr

Gttrten (Parkanlagen),

i'lautagen, Faktoreien etc.

StraJihmMa ea 20 m

Saufwaita bia 60 ir.

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
ZOT lierstelluiig von Ziegelsteinen, Fussbodenplattoo Ate. aus Ceinent mit Sand

sind das Beste und Vollkommenste auf dieeem (jebietv uüd ^'cnit^sacn heroitä

Weltruf! fnr Gross- und Kleinbetrieb! Billig und einfache Handhabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.= Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten I

-

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in 'i und ü CrroMea verwendluti

speziell fOr Export passend. liefern

Triedenann 4 60., feipzig.

Lfl35eD%e5Di(l)l(loraaroi)l^^

BeRKeFeLD-FILTER Qcs m.b.M..CeLL€.

Eichelsheim's „0. E/* Gasoline-Lampen
sind die besten.

ICbcrtreffen
Kohlengas und Eloctricität an Billigkeit und

Leuchtkraft,

überall aufzuhingen ohne Apparate und Leitungen.

Vollkommenst« Konstraktlon.

IO II
I

Einzig brauchbarer Ersatz fllr Gas und

lljn I electr. Licht.

Prtiilirtea kostMtfreL

Wiodsichere Beleuchtung fllr alle Arbeiteo im Freien.

Breltkrennerlainpen von Mk. S. an.

Otto Eichelsheim, DUsseldoif u, »'"LTJJ [l'.'x'.tV^.r"'

Muestras apropiadas para

todos los paises en que se

habia el espanol se encucnt-

ran disenadas en mi ultimo

Catälogo

ea Espaäol
que se manda gratis y franco

de porte i los Interesados que

lo pldan.

Wilhelm Hedke
Neu - Lichtenberg- Berlin.

Pianos de cola, verticales,

armooios ypianos aiitomäticos.

Spezial-Fabrikatlon
MlneralwaMcr-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Ziickt-rf :ibrik:itioii.s- Aiila^jcn.

Jllfred Krebs
Köln am Kbcin*

Langjähriger Aoienthalt in den Tropen

:.';ir;»ritii rt >acli_'i'iii.i>se Lieferung.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk-Anlagen.
Kaffee- und Reisschllmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser^

Versorgungs-Apparate fOr

Villen. Fabriken etc.

Kieselguhr (Infusorienerde) .,eo»;:Vo;»oHV:::Hcss».
„ Roh. • Caiciniert. • Ceschlämml.

j

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerkey Ges. m. b. H., Hannover C.

Bei AiUrageo, BeateUungeo etc. an dte InaerenMo bexiaibe mau aioh auf den ^Experl*. v^oogle
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. No. 65 104.

Heinrich HillgSrtner
Pianofortefabrik

BERLIN N 37,Kastanienallae 79.

Jahnspnduition ßitr 1000 Pünes.

StÄndlges Lajfep von

150-200 Pianos verschied. Modelle.

7ranzJL Conrad

Berlin S6. S6,

üloganerstrasse 19.

I-AUKIK für

Beleuchtunos-

Gegenstände

Electr. Licht und Gas.

Moflrrnf ll»lirmob*l I

«nlpl'tlIllp<rl^wttl<lMKofkw -MMuUkll

Üaelipapyen Jlastique'
I für Tropen ausKorOntet, .Sedtr&nspLjrt 1

•iiühklleDd.

Erfind« aod aUeinif^ Fabrik&nt dar in

dsoTropeanit riolsn Jahren b«wkhrteD 1

Daehletnen. (iMb)

«eMr-F«lkenb«f, BwUi 9.W.

Hemi.Schilling
Ii h Of. Pctcri

Berlin S. 42. Uillort<tr. y>

Barometer und

Thermometer

N^-fiU.tut M»d«rn« BarontUr
III rot UaJiAgoul. «cki .\uv<ii4uni.

ItnlAn, »omi» mU tiatUbronzr'

lllnatrlf rt« l'rvUlUtro fraako

G. Stapel,Mm
Piano-Fabrik

jtcjfr. 1848

Pianos för alle Klimate.

Metall-Capseln
zu W«in-,Bier-,Liqucur-0tc FluMfhen

Zimlelisi (Stalle I).

Jagd-Sehrote, Posten und Kngeln.
Blelplomban.

Bleirühren, WiUblei, Zinnrohre, Blei- und
Cenpeeltiotttdriklc uid -Bleche für elektrische

X« ccki?

liefern in bester Quftlit&t und (Quantität

Haendler & Natermann
Hann.-Manden.

BAUGESELLSCaAFT Hannoversche Baugesellschaft, "Tg?".?,?***
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

I n:;.lii h!t in firima yiiulitiit.

Ummer und Vorwohl«r-Natup-Asphaltmatlii. AsphilHelien, Gtudron, Epurt, Duroferrilh>
Asphall, Inda' \i.ir:. Muflef)kltt. PfUiterlugenKitt. «Aurebeitjlndi|er Miiti>.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phttnix" Stampf-Platten.

Elllfl-Pl
Kitiloge grelis nnd frtnke.

ZU billig^sten Preisen

In hervorragender QailitiL

Jahresproduktion 2400 Pianos.

jldolf febmann i Co.
Kaiserlich persische Hofpianofortefabrilc.

Berlin 0.| Könifrsbereerstrasse 3.

• Kaufet keine Maschinen ^

Lieber 1000 Arbeiter

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

olmc Special-Offerte cinzuliolcn von

Karl K r a u s e y

LH.»ipsRiß' Ilci'liii
' ZwcinaiinilnrTcrslr. W. SW. 48. FricdridiMr. 1»

r*xii'i!!4 I -oi-icl«>n
»21 bis Ruc <lc l\ir.ntit

*' WC .
7«i. Ht.li H..|l;..,„

VmntwnrUlrhnr Itmiftklaar; iMln H«|[|k*. Barltn W. I.«Ui«ntnmii i. - UaHrankt M Marlin * Joiiik« In Kar
Hermiüe»*"'- CcufviiM lir. K. JaaDaaoh, Urrtia W. — KoniwlMtwwurlHt Robarl l-'rU.i-



"Abonniert
«li4k«id«rPart,iiii KucbhuiJal
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_ ^niMhMi Pixtcabift 1^ M.

a 'Wtl|>*«Hw «l«i ....«,« .
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"

EXPORT:
• VwiMra IS Pf\r.

PRGAN
DBS

ErscMirt jaden Ooniientai.

Anzeigen,
dla <lnl(ra)inlUtM Püliuail* '

»il«r <l<ir«a Raoni
mit H rfff. bam tiae«,

,

««rti«!] Tim dw
Expedition de» „Export",.'

<ril« LiHktntr.

«til<«t«at«aomii>Mi|' '

|

nach Ueberelnkunft

'

tolt dar Bxp«UU«a.
. <

CENTRALVEREIN8 FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

AI lim ti'H Redaktion und Expedition: Herlin W. «3, Luthcrstrafse 6.

OFaehtliiialt: WtMilMeuo >• Ml « Uhr.

* Der ^.EXPOKT'' iat im deiitaeben Poatj»itungskatalog nntar dem Titel „Export" tingetragm.

XXVIII. Jahrgang. Q^cziin, den 24. '^^ai ic)o(5. Nf.

fl rrrfalr« l'Mi ^•ih:k. ti,r\--- «r iliv Iav« i>i>iiar«r Ijuirliliiucolm A ii>:uid« cur K«iuit>i< ltir»r L/»»<r i i ^prtn|rMl, II* IiiMr*«wi> ili'a .loutai tm Kxporla
..L.«:t;t>ii luilu-tna aiui'.u^r^ M'.tU'UiiCifii:^ UL>ar dla UaudaluTi-rtiillliiiiBa dr« AijAUude« Iii k'4na»ler ^Vi>t tu UUornuuaJo.

T .

lin-rii, Z-iltiuiriin uuJ WorutnJiii.krn f.r daii „Em^rt" «li '! ui dl« l;l^JJkuoo. lliTlm L ilbanltlini« tu riclilan.

Brlafr. Z<-liuniion, Bei i r i: Iii >• r kl^kruDgen, War ta o a 1 u t g aD (Ur den „CaamliaraU dir 8aadrl>(«D(rapliia «Ic.** alail zt»ch Barllu W., I.uUar«tra(»> i. >u riebt*».

Inhalt: Der .Xiifsftnhalidel einignr wichtigen H an itelsstaaten. — Kuropa: Uumlniachar Wirtacbaftsbericht. (OrigiDal-

Mekt «m Bukarest vom 19. Mai.> — Zur wirtachaftiichen iMf^a in Skandinavien. — Die rtuaiscbe Anleihe. — Xurd- Amerika: Zum
BtrjpuMtarstreili in Nordameriku- (Orifcioalbericht aus New York vom 4 Mai.) — Cen trat-Amr>ri k», Mexiko und WeRtindien:
DaoteoliIandH wirtnrhaftlichoa Vorlriniren in Mexiko. — Eine pvrmaiieiita UuBterauBttaUunfc in Ban Salvador. — Fortoefaritte der Befnibltk
Hwdurnh '>il rlit von Uif \ ' ~ Vereiasuuottriabten: Ceotralverein für BauddiigeoKniphie uaw, ~- Literariache Um-
icksu i:i i: Einfuhi uigpo in Auittralirn. — Korsaotivrungeo- Auxuigen. .| .

tillulirtiti ni Amkrti iii <ni „Eipirr, liHi ilckt »sdricklltl nrkitti. iit oMtittil iii dli hMrkiiii kli»|etiigt vlrd: Kbirick in du „ExniT".

Oer Aulsenhandel einiger wichtigen Handelsstaaten.

Xie hat sich ili*> (ifffeiiUicJik«!' - I i ir ' n AÖäen-
handtiszifT'-in nicht nur .der .^Staaten,

auch der weniger bodtMii' .. h i. \\ u i ^ i.JtRgehiete

ff\, als in den letzten ceho bia fttnfxehn

Je mehr sich der Wettbewfrb der verschiedtncu
L:i;i.i.r im W«ltverkehr verach&i-ft, um »o mehr niaasen

'liese Zahlen iiatarHch an Bedeutung gewinnen, t^nd es sind in

d^r Tat oft nbfrraschende und sehr lehrreiche AufHcblössc, die

»•ir durch die statistiachen Zahlen erhalten. Freilich wird der

V'-Tulrirti swiaoheii den hand^mtstistiiichen Daten der einzelnen
' r'i' lilich orachwert durch dif- be-stehenden Ungleii hUeiten

mg und ZiKamnienatelhing dieser Daten. Die Be-
: • i '.iig. :], uclch'- mI t';. ' <

, t . . ^ mfiglichtt einheitlichen

ÖTatems für dii' 11 t-n. «ind leider bisher

nur yon gcrinncm Kr: 1;, . • . 1
1 uiv V'ergleiche frind daher

nur in hcurhraiiktcm Maße rulii'sip, und fa,st jede Schluss-

Mc'Tiv s mit einem „Wenn" und „Aber" verhuiiden werden.
»a^ teilweise sttch der Verschiedonsrtijjkcit der wirt-

."tellang und Bwletituiig der L&nder, ihrer Handcls-
ruzuschreiben ist. Trotzdem lassen aber die Ziffern i

'iilircii die Hiuidclsbcwogung der Verschiedenen
..itz erkennen, den diese Länder im Welthandel

j

1 ^ehen nachstehend für einige der wichtigtstvn I

die Außenhandelswerte der "Jaiirc 1S90, 1S95, '

i;>ch den üblichen Sstien in Keichsw&hrung
|

Aogjrptieo .

Argaatimaii

Kai>ada . .

1890 18S5 19uo l9lH 190i
Wert in Millionen M.

S5I 975 60t 779 löse
Ausfuhr 171 MS 49e CCS 67&

. Eiijflihr 168 174 $98 427 447
.\u«fubr 341; 2r.2 S48 422 4It*

, Eiufahr 5:c 4C0 75» 831
Ausfuhr i08 4Hti 626 1 Ü70 1 St»

. Einfuhr 474 4-t2 759 1 <m 1 077
.\usfuhr .<{(>« 4M 74« M6 846

en Zahlen stellen faat durchwei( den Speaial-

[lie Einfuhr in den freien Verl cehr und die

si-haftiiil.i-i.

pofi^ -usw..

\\ ;<iiuuclia;< I

Btnaten

Tt ii

;

11!

|Ki)0 1W5 1900 1904 1905
Wert in .Millionen M.

L^tectilaud Eiiifiilir 4 146 4 121 766 6 3.'>4 7 1»
Au.'-fiihr S527 4 611 5 22.'» 5 7BS

0H>6ihfitannien . . Einfuhr 7i7S 7 893 9S82 9SI3 9 944
Ausfuhr 6 384 4 61« 5 940 6 137 6 782

Vareinigt. Staaten . Ei'ifiihr S4M SSS7 »4«2 4361 4 951
.\n-fiilir »«02 3 465 6 207 6 095 «H8S

Frankroich ^.illIull^ 3 694 :im 3 75» 3 699 3 785
All^fllllr 3 040 2 733 3 287 3580 8 857

Belgien . . . Kiuflihr 1 3.t8 1344 1 773 2 095 äSOH
.\iiflfiihr I IM) 1 106 1 I 644 l 749

OeetMreiok-Ungani Einfuhr I OS» 1 38« 1 441 1 741 1 834
Auofiihr t Sil 1 2fil 1 651 I 775 1 848

Italien 1 Obd 950 1 .W) 1 487 1 663

Sebwnix . .

Ausfuhr 717 8S0 1071 1 298 1 366
Eil. fuhr 768 78» »89 995 1 067
.Aii-iiilir öa büX 669 713 775

Europ. KufsUnd . Einfuhr 978 1 185 1 3^3 1 260 1 196
Ausfuhr 1657 1 516 1 54S 2 063 2 200

handel dar, d. i.

Ausfuhr aus dem freien Verkehr der genannten l.ifluder, alsv

den reinen Wurenhaudel mit dem Auslande ohne Einrechuung
des Durchfuhrveckelirs. Den Begriff SpeziiUhnndel kenneu »Ikt

nicht alle Stutislikeu, er kommt %. B. iiiciit \«t iu der enirliachen,

amerikanischen, japanischen, Ägyptischen und kanadisclien Statistik.

Bei (TroQbritannicii ist daliur vurstithend in der Einfuhr „die

nach Abzug der wiedcrausgeftkhrteu fremden und koloniiüeu Waren
verbleibend« Einfuhr" nachgewiesen, iu der Ausfuhr „die Aus-
fuhr Vfin Err.engnissen und Waren de» Verciuigten Königreichs".

Ebeuso sind bei Amerika, Japan, Acgj-ptcn und Kanada die

Ziffern angegeben, die in der HAuptaacho nur ilte Einfuhr

zum einheimischen Verbrauch und die Ausfuhr einheimisK-hor

Erxeugnisse und Waren darstellen. Bei Kanada borieheii Hirh

die Zahlen nicht auf das Kalenderjahr, sondeni auf das ain

30. Juni endenile T*iskiilinhr. Hie schließen bei diesem Lande
auch den Verkelir in Eilelnietallen und Mtlnzen ein, bei der

Schweix den Verkehr in ungemOniten Edelmetallen, bei Itab'eo

tind Argentinien den Verkehr in ungcmUnzfem Silber: im
tlbrigeu iat der Verkehr in,EdeImet«Ilen und MQnxen ganz aulicr

Betracht gelasKtm.

Was den AuDciihandel in der Ein- und Ausfuhr zusammen
betrifft, so nahm während des nachgewiesenen Zeitraumes England
stets die erste, Deutachland die zweite, Amerika die dritte

Stelle ein. Dur AulScnhaiidel Deutachlands stieg seit 1890 um
.')38'' Millionen M. = "2 pCt., der Außenhandel Englands um
4019 Millionen = .')2 pCf.. der Amerika« um 477.') Millionen — 68 pCt.,

Frankreichs um l'i ' ^fi"' ' 15pCt., Belcien.s um 1 Millio-

nen 63pCt., Ii ^arua um Snilionen . .''iT pfti,

Ttaliens nm 1256 .M ) :i j»Ct, der Schweiz um .ViC Millio-

nen -= 40pCt., li. i ; > :s um <6l Millionen — 29 pCt., Japana
um 1279 Millioneii ^itKi pCt., Acpvftens um 451 Millionen

109 pCt., Argentinien» um 1155 Millionen = 118 pCt^ Kanadas
nm lOSl MilUonen — 128 pCt Unter a&mtlichen Lflndem der

Erde hat Doutachland abaolut die nSrkate Zunahme im AuOcn-



386

Nr. 21. EXPORT, Or^n des CentralTereinit tilr Handelsgeographie nsw.

h.imlfl mifznwpiRcn, iir.ii was cJie rr-lativf ZmiriliTtii' bdtrifft, .^ö

stL'ht f-?^ iv.ir hii;tf-r li.'n vr-i'ti.'iltniHm;ißip juiii:'Mi. aber rasch auf-

strebendei. WiriRrhiiftspfbiptPii. \v\^ Japan, Kmtaiia, Arg-entinien

und Ae^'viitüii zunirk Der Abstand zwischen dem W.rt des

doutschci! iukI iJem dfi. Mn^Hisrhe!! Aui]oiihaiideit<. 'hr vnr

1,^ Jaliri-ii :im;1i lHjer .'> MilliariJe:i botnig, hat *ich i:izwiM< he:i

auf 3,s Milliurdcn \ <'t tniiidert. Amuriku steht mit seinem Außen-
handel heute Ulli mehr a)>t 1 Müliardc hinter DeutAcbland zurQcic,

ün Jahre 1S90 war der ainerika[ii»4--he Außenhandel erst um
Vt Milliarde geringer als der deutsche. '^'erhältniHmäCig am
welligsten hat in den letzten anderthalb .Tahrzchr.tPii der Außen-

|

handel Rußlands und Frankreichs zu^pnon-.mcn. eine KrHcheinung,

die teilweise auf dip Zollpnlstik b<-;der Länder, bei Rußland auch .

auf .die allgemeim'u » irtsc haltli' bpn Verhältnisse und auf den
'

Eiiiftuß des letcten Kriege« zuräckzuffthren ist. Es lief^ nahe,
j

Wer auf den großen Unterschied zwischen Rußland mit einer I

nur 29 prozentigen und Japan mit einer mehr als .tOOprozeutigen
|

Znnahme hinzuweisen. \

Von besonderem Tnt«re88e ist ein Vergleich der vorstehenden
Handelazahlen init <)eu nevdlkerungsiiffeni der genannten LAnder.

Anf den Kopf der Bevoikernng kam im letzten Jahre ein Außen-
tiADdelswert von rund ;i80 M. in Belgien. 530 M. ;ii lier Schweiz.

455 M. in AriTcntinien. VM) M. in England. .120 M. in Kanada,
2lb M. in Utttttochland, 1^5 M. iii Frankreich, 140 Jf. iu

Amerika, 90 H. in Italien, SO M. in OeHtcrreich-Ungam, 75 M.
in Aegypten^ M. iu Japan und 2.^ bis .')0 M. in Rußland.

Hier zeigen sich also ganz j^ewaltige L'ntorschiode, die aber

teilweise auf mehr äußeren l rsachen. so z. B. bei Argentinien

und Kanada auf der verhültiÜHmaßig iiiedrigeo fievAlkeraug»-
üffer, beruhen. Im Verhältnis zur Berölkemng stehet} unter den
aufgefflhrten Läjidvm fielgi«u und die Si^hweiz an erster und
zweiter, Englmd «bw «rst an viert* r, Deutschland an sechster

Stelle; den wtacten Platz nimmt RuiSlaad ein. In Japan kommen '

trotz der gewaltigen Entwicklung d«s Landes erst 35 M. auf

den Kopf^ «in Beweis, dass der japanische Handel noch sehr

auadahnuiigifthig ist.

Eine sogenannte aktive Uaixlelsbilanz haben Amerikn, Rußland
uud AT^entuiien anfimweiMn. In Amerika kamen im letzt«»

Jahre .58 pCt. des gesamten Außenhandels anf die Ausfuhr, in

RttBland G5 und in Argentinien 61 p( t. Von 1895 bis 190.'> hat

nich der Ueberschuß der Ausfuhr Ober die Einfuhr vermehrt in

Amerika von 98 aaf I8SI IfiUionen, in Rußland von 3.11 auf
1004 Millionen, in Argentinien von 101 auf 47" Millionen. Dabei
war Argentinien im Jahre 1890 und vorher ein Land, da« mehr
ein- als ausführte. Die dort seit 1891 hervorgetretene Aenderung
ist auf Erschwerung der Einfuhr durch namhafte Zollerliöhungen i

und dann spftter auf die ntarhe Zunahme des argcnfinischen

Exports zurückzufahren. Erst in den letzten Jaliren zeigt auch
die Einfuhr nach AKentinien wieder eine Zunahme, hauptsächlich

infnlge fie&sentnfc der wirtschaftliehen Verhältnisse des Landes
und mehrfacher Reduktion des argentinischen Zolltarifs. An-
dituernd aktiv wv.r liislier auch die HnndclHhilanz Oestcrreich-

Unganis, jedoch standen sich hier in den letzten Jaliren Ein-

und Ausfuhr fast gleich. Frankreich hatte im vergangenen .fahre

SUm ersten Mal einet), freilich nur geringen Ueberschuß der

Atiafuhr Uber die Einfuhr nufztiweisen. Zu ilen Ländern mit

sogenannter Paasiv - Bilanz gehören: Englaud, Deutschland,

Belgien, Italien, auch Japan und Kanada. In England macht die

Ao^ohr nnr 40 nCfc. dea Oeiamthandela m«, in der Schweis
42, in Bdj^n 43, ia DeutadilMid md BaBen 4» pCb

Seit 1890 iet in Deutschland die Einfuhr um 7S, die Anafulir

ebeofidÜ« um 72 i>Ct . gestiegen ; in England betiist die Zumilnne bd
derSiiifiiiliirS?, bä der Aueiuhr 25 pCt, in Amerika bei derJOnfahr
Öbfli der Aarfdir 90 pCL, in Rankrauk U» der Eblebr 5,

dar Auefbhr 27 pCt,, in Ja|»aii bei der ünfuhr 809, bei der
Ausfuhr 8)5 PMiant, iu Ai;gentiniMi bei derEbfuhr 44, bei der
Aasfuhr 221 pCt, iaKaimd« bei derl^br 127, bei derAuafiihr
130 pCt, Is AeRT^tan bei itt SMibr 166, bei der Auafiihr

tOpCt Bemndm mtareeeaatiet ein Veij^eieh nrisobeD Deutsch-
land und Beinen Tertngsataaten hinaiohtlidi der Beodelebewegung
unkitead der leMen ftaf^hn «fein«. Dea Jahr 1890 war eins

dar latilen Jahre, die dem fnknfUreten der Otprivieehea Haadels-
verlrljee TotsuagiqgeD, und dae Jiibr 1905 war das lelata volle

Kalenidanahr wflbtend der OOtqdieitadaaer dieser Vertrage.

Von 1890 bta 1905 iet nun, wie DemeHrt, in Deutschland die

Einfuhr und Autlnhr ^eidimäOig um 72pCt gestiegen: in Ruß-
land vermelirte aieh die Einfuhr um 92, die Ausluhr um 33 pCt.,

in Oesterreich'Unaam die ISnfiilir um 77, die Anefuhr um 33 pCt.,

in Italien £a SaAihr um 58, die Auafidir tun 91 pCt,
in der Schweia die Biafiilir um 42, die Autfahr um 38 pCt., in

Belgien die Qnfuhr um 7S pCk, die Ausfuhr um 52 pCi Alto

190Ü.

iturh Iiier ^'est.iltet sich das Bild fttr Deutschland günstig,

M.Tineiitlieli, wv-v.n iriai- beacfdel. daß die Einfuhr nach Deutsch-
land heute zur Haltt'- La industrielSeii RoiiRfffTen be«tfht. »^ie in

den .Tfthreii bMHJ imd 1891 erst 1-' yd der Kird'idir ausinuciten,

Der Hauptgrund für die 8t«igcniii|ir unserfr tiiifulir iet demnach
jii der verinrhrteti Tätigkeit Unsens Industrie zu biieheii. Die

Auafuhr von Erzeugnissen ttiis«ror Industrie hat sieii seit 1S90

fast verdoppelt, sie ist von 2,i Milliarden aut' »auähernd
4 Milliarden gestlegen und macht heute Uber 70 pCt. unserer

Ocsamtausfuhr aus.

Die obipe Tabelle gewährt auch einen Vergleich zwischen

den Ergcbuisseii d.er l eiden letzten .lahre. Im Jahre l'.WÜi ist

der AnCenhaiKlel DeutHchlatjds dem Vorjahre gegenüber um
Milh'-üien s;,-« .ipJisfn : bei EuKhiud betrügt die Zuualu:ie

nur lli^, bei Amerika aber li^ii Millinncn. Frmnkreich falfft mit

433, Belgien mit 318, Argentinien ndt 310, Japan mit 259,

die Schweiz mit 254, Italien mit 250, Oest«rreich-UngBi7i

mit 161, Rußland mit 73, Aegypten mit IC Millionen, während
Kanada einen ROckgang um 19 Millionen aufweist. Zugenommen
hat die Einfuhr aller Staaten mit Ausnahme von Rußland, w<i

sich schon seit mehreren Jahren eine Abnahme des Imports

bemerkbar machte, die in den letzten zwei Jahren infolge der

nolitischen Ereignisse noch etwas stärker als in den Vorjalm>n

nervortrat. Die Auafuhr ist gegen 1904 abaolnt am aUÜkalea

gestiegen iu Amerika mit 738 Millionen, dann folgen England

mit Wb, Deutscldand mit 509, Frankreich mit 277, Argentinien

mit Rußland mit 137, Belgien mit 105, Italien mit 74,

Ooeterreich-Ungani mit 68, die Schweiz mit 62 und Japan

infolge der Er8<-höpfung und dos gesteigerten Inlandsbedarfs

nach dem £rie|^ mit nur 12 Millionen. Kanada hatte «tien

Rückgang neiner Ausfuhr am 40, Aeg^-pten einen solchen

um 4 Millionen M. Bei der Betrachtung der letztjährigen

Ausfuhrzahlen fällt wohl am meisten die Tatsach« n'if,

daß England seine bisherige Stellung als erstes Exporthind ih r

Welt .-ui Amerika verloren hat. Die englische Ausfuhr, die 1904

noch um rund 40 Millionen größer war als die amerikauisehe,

blieb 1905 um 100 Millionen hinter der letzten zurflck. Ob diese

Verschiebung dauernd sein wird, muß abgewartet w«;rden. Man
darf dabei nicht nbersehen. daß Englands £xport auf die große

und weitverzweigte englische Industrie gegritndet ist. während
Amerika iieine Ge-samtausfuhr nur dann in t^o großem Umfange
aufrecht erhalten kann, wenn zu seiner Ausfuhr von Industrie-

produkten ein großer E.vport von landwirtaohaftliohen Etaeng-
nieien tritt, der natürlich nur in Jahren leieher Enitcn in

eigenen Lande und gleichseitig geringeren Ernten in andeMa
Lftndera mOgHoh iat.

Bnropft.
BiMiiflliBfeer WIrtiehaMeridrt. (Originalbericht aua Bukarest

Tom 19. Ifai.) Ia einer Bede, waldie der Bfirgenneiatar «ea
BuksiesL M"^—' CantaBuiiiw, tsv einiger Zeit in der I>a]>utMitaar
kammer nidt, beseiiifliata sieh deneiba aoeh mit dam ÜMmden
Kapital, das in Bamlnun Betitigung geaueht und gatunden Itft

IKsse Beda ist jelit als BraabhOre aisobienaa, und dt sie «ine

kttaiaaBaota NebeneinandetatetlwHg des fieaHiea «lul dea ein-

heindsehea Kapitals, daa In wlrtsäi«ftli«lieii TJntartmluatuiglMi in

Rumänien UMdegt ist. «ufhilt. ae seien daraua hier didge der

wichtigsten ZuEtm mitEateilt.

Du fiffantlinhe 8eEuld AnrnSniMBS betifgk man 1%
aide Trance. Van den hierttbar emittHiiteii Bentenläala be*

finden meh SOO UilUomen in mmbtteoben Beaita, die sieh iedabb

in Zeilen wlriadiaftlkhar Kiisen anl 100 JCDionen an Tenundan
pflegen, «e daS daa Anriand ttr 1900 WlBHieo Beotea b
noimelea Zetttn und ftOr 1400 Kmanen ia Krismueitea beaiM.

Im den inUadisehen Kreditinatitaten sind insaeaamt
480 Hülionen Fraooe iavestiett, woven 380 Ifülieneo imiLaade
und 100 UniaocD Raacs ka Anaianda uotergelini^ Ad.^

Bei den in Bmaftnimi etablierten anailndiaelmn iDdaataielleii

OeeeneehaRen betilgt daa gesamte BinJa^^ekuital etwa
55 liillieiien nance, woau neoh oflbae Kredite im Betrage veo
45 MiHteneo Rsaea traten, se daJt hei diesen OeaeUsehaften ins-

gesamt 100 IGBieaen VwmS) duMbweg ansliiidisdiaB Kapital,

arbeiten.

Bü den naläonalen induatridlan OeeeUaefaaftan wnd
58 MilMonen Enums ialiodlsehea Kapital baMQgt, dt« «ttam
Kredite betragen 02 HUlienaii, waveo 80 Jfi^aaan auf daa Aus-
land entfallen.

Lisgesamt betrüiit das bei der ProdnkUen BrnnüneM sqga-

giarte Kautel 2500 Ifilliotten FVaaee, von welchen 888 lOlIianea.

ahm kaum dar eierte TaO, inhadiscbes Ka|ätal daisteUen, wihiewl
1822 IClUonefl Vianee vam Aostonde hergegeben wurden.
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Cantacuuno untwirfl sodann nnrh ein »ehr lehr-

BQd von der rumäiiisrhnn OroBindustri. , wobei er im
naohwust, in welcher umfnn^roicben Weise dieselbe

Audi rnnsliudisctiea Kapital cestotzt wird. Es gibt in Rumftiiien

< BüffinniMi (wovon 5 fremde), 4 Oelfaltriken (wovon 3 fremde),

( Leder&btücen, 3 Olasfabriken fwovoti I IremtloX 3 Seifen-
Uirikcn fwovon I fremde), 9 Stofffabriken (wovon 4 fremde),
t Hfibelfahriken, 16 Fabriken der Metallurgie 'wovon 10 fremde^
( Fipierfabriken, 4 Zementfabriken (wovon 1 fremde), 3 Kon-
imrofebriken (wovon 1 fremdejj 13 Holzbearbeitungsfabriken
>v«von 8 fremde), 2 Brikettfabnken, fi Chukoladen- und Teig-
Uriken (wovon I fremde), 2 Basalt- und Keramikfabriken,
5 fcrtphische Kuii^tanstalteu und 3 Fabriken kanstlicher Minenl-

Kapital, Frcs.
I3:17i; 444.1»

1 :)96 W4.»

^
Ib dinMu fabrikon ist folgendes Kapital investiert:

' HumaniiHsbeB Ausländisches
Kapital, Frcs.

ZueksrfabrikMi ........ .'.:>oooo, -

Oelfabriken 2.14 146,-
Lsierfabriltan 1(15 6iK»,J4

Olubbriken mi 433,—
MuMMkaa 4iö43ö,tr
Mhbrikmi. . . , . 810134>,n
N^belfibriken IMI4B»,«
»«»llurcie lTlOB7*Ji
Pip; rfahriken . 9 8I8 3S4,M
Zmii -fiif nken . 2.WS 206,—

HtUOOO,—
177 6I8,M

4331 6S9as

Ttt99M,n

KiiidiTvrnfnbriken

Uolibmrb«itunK»fabrikaa . . .

Biikettfatinken

Toirifebrikmi . .

Fabriken

2 iK» i U<X1,—

262 Odo,—
i 805 358,17

aaoooo,—

162 2K8,-

m 500.-
1 329 908,;s

832 0.16,-

I 939 134,;«

J1TO8I6,-
1 4 IH 742,1.1

IBmcalwaaser l ia!)348.;B

Inamamt 31 403 IfiSbM

61 intioiiil-niiBläilMbMi iodttil«i«Iieii

^(ian GflMumfkMttal von Sl 405 170 Fkm. atohen nilfaio S5
iüdnabiaQ« EtaUSnononto mit ^mn OMuatkapital von

n.lU IM Frcs. gegenObor.
laBavdcm gibt ea b dor nmlniMlMa PotMkamindvBtrie

MHwiHtohaftoP. fiionron dnd ovr 0 mMnlidi mH «fanoi
Iqtelinn SlOOOOO; dio «Irwoii » Oooallwshiifton liDd awdi-
*«g wllndladio und da« in uinen inveotierto Kapita) betrtgt
MMat 114900000 Vm.
mit KelilindaatiiB ««iat 14 Halileii von Bitailirioni nrit tnntm

von 78460M ttt». nd 14 Million von Atnltadoni mit
diM von 9540000 fraa. anf.

' In dw Eloktriaitltobnadio «ndlleh gibt ea iwai luaRiriaclie

WUbdiafkon mit «inem Kapital von 85100007«». und 6 «la-
huiKbe mit einem Kapital von 37SÜ0000 Froa.

lusgisaint ist iJ^'n ri.iinü:iisi'lie8 Kapital hei S.l UntOT-
nehitiuiii,-ijii in liuum Otüiimtiiütr;i>;e 43 4;JI ITO Frrs. beteiligt,

»ilirenii frcmJes Kapital in 77 IhilorMi-hniungen in iler flesr.int-

Idi« von 19.") 104 194 Free, engagiert ist. Mitliin repr.ibent.iert

j*» runi.uiischc Kapital, welche» in der rumänischen Groß-
Hiilaftrie anice'rpt ist, nur den vierten Teil des Kapital», das iu

fci RTdüen induftricllf n KtaMissements des Landes investiert ist.

Die Konseqnenzi'n ilaraus ergeben sich für jeden einsichtigen

ßamlnen von «clbÄt. Indem das Ausland einen *o bedeutenden
n<trag in Rum&nien anlegte, bnu-ht« es reichli<'hen Arheit«-

Vf^liln^t und bessere Verwertinig »ier iialürlielii ii Reirhtnmer
'Ii« l.afides mit; es erKchloü eiiu' tjuellc der Einiialiiiifii fllr tlie

Einwuliiier und für die Staat stituuizen, belebte Handel uiul

"\iiiJr l und forderte die wirtaebaft liehe Enlwiekidnng iles Landes,
»CHI de-Jseii eigene« Kapital nicht ausgereicht hüben wftrde.

lÜe Kumtnen haben also alle Ursaebe, sieh ilem freui<l>-ii Kapital

gBgenüher freundlich lu st^-llen und nicht gegen dasüi'Ibe mit

erlaubten und unerlaubten Mitteln, ehrlichen und unehr-
lichen Waffen anzukämpfen, wie es leider in blinder l'artei-

l'i<(enschaft nur zu oft geschieht. Im Gegenteil, jeder Rumäne,
'l«r e.H ehrlich mit dem wirlsehafUichen Fortsehritte »eines Landes
nif'int, seilte ZU seinem Teile dazu beitragen und dafür ein-

'r^teu, daU der ZufluO fremden Kapitals erleichtert un<l dasselbe
mit den gwataUchen Uarantion umgeben werde, auf die es An-

h hat| and daß femer auch der ttble Brauch des langen
iiiiiziehens von Prozessen Itei einer sonst gaua VOnOgUchen
''Metxgebung — wodurch viele VermögensverluBta TOmmcht
»•-rden — sobald als möglich beseitigt werde.

Am 10. und II. Mai fanden in Galatz die FeatUchkeiteD
"fUtt, welche dort anläUlich ilea &Ojfthrigen JubUftums der euro-
t'uachen Donaukommission vonmatanot Wttrdou waren und
<Wn auch daa nuntoiache Kronprimoapaar, anrfa die Mioiater bei-

' Di» Titifkett der eniopliachen Denantemiwiarion iat

fOr die Entwickeluiig des rumAnise.hen Aultenliandels von weit-
tragender Bedeutung gewesen. Die Komaiiaaioo wurde gemSD
den Bestimmungen des Pariser Friedensvertragies, welcher den
Krimkrieg beendete, eingesetzt, um zunächst darüber XU waehon,
dall der Schiifsvcrkehr auf <)er unteren Donau niclit durch will-

klkrliche Abgaben und zwecklo.se Quarantinen bdiindut werde,
in welchen Haßnahmen Rußland, nachdem ea aidi sum PMtaktor
der DonaufflrstentOmer aufgeworfen hatte, croS gowenen war.
Hatte es Boßiand do> h dainin gebracht, daß eine Tonne Wai»
vom Booponu nach Oalats eine um 22 Free. • tenrere Fracht
lahlen mußte, als eine Tonne deraolban Ware vom BoqMfiw
nach Odeaaa, obgleich der Wag nach dieoon nuatoeheo
Sehwarten Meer-Hafen vom Boaporao aaa ideliit kttner
ab der nach Oalata iat. Hierin aulto giftndBdia Wandluiig
geeehehen, die Schiffahrt aboolnt Ininon nenen TkuiB unter-
worfen and die Beiglementa fflr dio SchorhoilapoHiei ud die

Onanartine derart abgofaBt aoin, daB lie d«n Toilnlir in kaiiiar

Weite beeiotrichtigeiD aollteo. Außerdem wurde der Kommiaaion
die Aufgabe atortragen, dla dio aatOrlioltan Sndaabao an ba-
aeitigen, weldw biaiier dio Sdnfbhrt auf dar nntann Denan in

gans aafiargawflhnEolMr Weiae itennten. Alle Mandnnnanno
der Donau wann vaiaandot und vora^aaunt, vor dar Sulinar
mOndoog im Sobwataen Meere aelbat mtto rfdi «ina
lange nnd breito Bandbanit vorgelagert nnd tahbeiciio Krttaa»

mniigeo, wolofao der StromlanT anMos, voriingortan nicht
nur den Wog Ms aum Moore, aondon fdgtan an doo üMgan
SdiiJkhrtaliemmBngan aooh weiten hinan. Hn« T^tanenaioeit
war hier an kialon» and die Kommianon llborwtlt^ite aie, firoi-

liflh nkht in der küna Zeit von awei Jahna, auf woleho Zait-

aie oraprüngüeh aingaaalat wnrdo, aoadorn, indem nuta Ihr

Mandat von 10 an 10 Jahrän Tariiqgerta, hn Lanfe dum halben
Jahihnndaita, nnd aneh Jetat hat na mett nidit allo Arbeit bo-
wtf^^

p̂ ^jjl^^^il^iy^lJjll^

Angaben hnwtlialb doa iiir go-

Ala bB^!^n*1056 ndt den cjgeatliehen Aibdton begonnen
wnrdo, vrioi dir widttinte der dni Mandongaanio (Chili»-,

Sulina^ «nd Gbooigo-An)), der SoHnaaro, nur «ine Tiefe von
2,14 Metan anf, «wd ea konnten ihn nnr Sohifiö mit cinom
aOchatgehaH von 360 Tonaanrariaton beMreo. Beate iit der
Ann mf «ino Tief» von 7,h Katar galnaalii wordaui nnd oa
könnon ihn SddlF» bia an 8519 Tonneor^ater paaaieran. Und
wihnnd noeh 1B93 SOO Schiff» vor SnSna an Sohwancn Mocn
anhem amOten, «oll «{a nidit in den Am hinei»blnon konnten,
balbdao aieh jetat nur einige wonfne, oehr gnfle Schäre —
etwa 5 bia 7 — allJKhriich in diaaer Lagei Dooh lilOt die er-

iciohto TioC» aehoo daa Paaaieren onMB nitdenn Kricgaachiffea

an. IGt dar VortMling des Strombettta «nd dar daanroh er*

aieltaoVwheliraaifaiqhterung ging Hand in Hud am aaBantdanl-
liohaa Wadntom dar WannbefArdomo«. Mooh im Jahn» 1867
wnidan ont 6 898000 Baikfeoliter CereaTien auf dam Suünaaime
dem Welthandel aiweiahrt. Im Jnhre 1902 abar «mr dlaao
Anafiihr auf 51 017 655 flaktiditer gestiegen nnd aneiahta im
vergangenen Jahn die Ziffer von rvnd 60 MiOioneo Hektoliter.

DSaaa gawaltiB* Mntwiökelung daa Anaiohmikohra auf der
in

galanctao.
Ke onnpiiaeho DonaakommiaaMn aoigta fomer in BrAlliqg

der ihr gestellten AuCgaben daftr, daß die allan aaUraieben
Krflmnmngen daa SafinaaMnaa anm Teil haaeitwt waiden und
der Sieamlaaf eine oMtdiehat garada Linie orhlelt Dadnnh
wurde der Weg tum 1 um oiaigo 80 Kflometer veiklint
Endlich erstredete eich die TMij^mH der Kommiasion auf den
Schutz und die Befestigung der uferbSaehungen, Arbeiten, dio

zum Teil auch heute noch nicht beendet sind.

Für alle diese Arbeiten verausgabte die Kommission bis

zum .'tl. Dczcnilh r Mi'H die Suninie vim 7'.' *'.'!'! ss:> K|-, .i, ueb'hi-

<liirrh eine nicht drüekeiKle und gerecht verteilte Al ti-Hbe, wi lelii'

die .Schiffe z\i entrichten hüben, gedeckt wurde

Die KMmmiKsi"n. w elche die Reste einer inteniatluii^Ucn. uiiab-

h&iigigen utid neutralen juristischen Persun und li.is Rei ht eine

eigene Flagge; Rot-wi iUMan weiC-rol mit den Bnclistaliei; t\ F,. 1'.

zu führen, besitzt, wird aus den Delegierten 1 ieuts<hland-.

Oesterreich- Ungarns, FninkreicliS. ItAlieiis. F'nglaiids. RuUlands,

der TtSrkei und Rumäniens zu8iUMmen;;e<eUt W ir sehen also

in ihr allo europäischen Miiehle zu einem eininenten Friedens-

werke ointräehtlich vereinigt.

Die rumäin'schen Staatsfinanzen helitulen sii ii in einem

bl&henden Zustande. In den vier Quartalen des Etatsjnlires

vom 1. Anril 1905 bia 31. H&ra 1906 haben die £innahnien die

faiaher ooeh nicht gdumnto Boho von 255 872 408 Frca. erreicht«
,
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Es bti:\\: ilirs ilocl) ixich ilirlif «la.s (Icfiliitiv«' ErjjL-biiib dus
Eluujahre» dar, (iassellie wirtl viclin<-lir ersi am MO. .Scjiji.Miiber

eine« jcilen Jahres festgisUUt, bis r,\i welrlicm Zeiti unki. iiucli

Ktniialimr-n nu8 dem vertiofiiieiK'ii Etut.«jii)ire xu verbuuliuu hiiiü.

Diese hl »liCBom Zeiträume iiodi zu ref;istrier<-'iideii Eiiiiudiiiipn

bciragGii jfthrtieli durobKchnittlieli l'.l Milliutien Frrs. Nimmt
man diesen Durchisclmitt auch Ihr die diesjidirigc Ifci liuuiig an —
allen Anzeichen zufolge wirti derselbe aber nielit iinerheblieli

ul)ertroffen werdpn — so werden beim detiiiitiveu AbsehtusRe
des EtatKjnhres 19Ü.'j bis 1WJ<> rund i".'» Milünnen Einuabiiieii

zu verr.eichnen .<ein, ho d.-jü ein TeliersrhiiU idior <iie Aiisj^abeii yoit

I- Millionen, dns ist fiCt. tie» Budjjetf. voih.tndf-n sein wird
der Weilaug ffrOlile I/il 'ir -i-huU, den Ii,iii:,ii.ir-ii 'ii-!,er aufzu-

weiset» liat. Es ist eiji erfrculitikei Zusauuiietitrc-lTeu, daii ilieiier

Rekord <;tfrade in dem Jahre dm 40jlbrigcu B(^ttai4;tjubiläuinB
des Königs errci» ht winl.

Die auH Atduü dieses Jubiläum» vurbcreitete grolie Aus-
stellijni': wird di»- tei-irnr,« sehönHle und i-rijUte sein, die Idslier

im eiirii| :iis( li. I Sinl '^it- n stattj;ufund! i mu Eine ^;;iiize Stadl
viin Ans;-,! . l]i.iij"S|>aiafttuii und \'i-r>rnüj;unjrsetabligjienien(s isl

ifimitfeii . ii.i s neutreschafl'eneti licrrlicbcn Parkes entstanden, und
die Aniiutellunjf wird viel des Sehenswerten bieten. Au<li
Oesterreich utid Unj;nrn beteilij^eti sirb in umfan^reielier AVeise
.-in iler AuHstellun^, so <laU es bekla^i werden muÜ, doli sieh

rieutseldnnd von derselben fern hiklt. Nur einii^e wenige Au.s-

-'iteller au» Deiitsehland werden vertreten sein. Die Knif'nun^
der AuBstellunp war 4 Tage nael> dem J\ibil.-iuiiistugt i. s K li^s

in Aussieht genommen, also für den Mai, dueh dürtte diesei'

Termin verschoben werden, da ein Heht(iij;iger Kesten — d. r

Cibritreti^ unseren Saaten Bobr zugute gekommen i«t, 80 daU
wieder ein prächii^es firiitsjahf tii Aiutücht •tC'tit » die Arbeiten
»ehr behintlert hat.

M . Zur wirtschaflüiilm La|« inSkandi navien. Sowohl in Norwegen
wie in Si'hwoden harren ncj;enwi»rtii{ Frafren der Losuilg, die Ittr

d.-is AuHland, vor allem Deutüchiand, \ tm «roUem Interoaw sind.

Jii iSchweden will man die unsirbereti Verhältnisse der uroCeii
norili»eliwe<liiielien Eisetierzfelder, wie sie durch den droneilden
Exjiortzoll auf Eisenerz und die Fra/^e, wie viel KisenetV auf der
(>fo(etdiahii befördert wcnlen soll, entstehen, durch ein Ab-
kommen Kwi&cheji dorn .Staut und der Oränp-sber^-^esellgrhart.

der BeMtierin der irr^lien Erzfelder, beseitijjtn. Dvr dem Reiehstng
vorliejrende Entwurf fjeht darauf aus, dali die Erzjfesellschaft das
K»'' ht erliiUt, von dem vorlmiideiien Erzreichtum einen gewitMOn
Teil auasubeuten, wähn;nd der ICeat tiacli äO Jahren ohne £raala
an dea Staat uber^^eht. Dieser lejit keinen BxportsoU anfEtaaamx,
doch werden die £iBeilbnhnfraeht Sätze Ko geregelt, daO dem titaat

aus dem Erztranaport ein ansehnlicher Gewinn bleibt. Die Frage
der VenichtlciBtung auf einen E\|.ortzvil ist, wie bekannt, auch
eine deutaohereeita anfgestellte Hau])tbedingung for den neuen
Huidelavertn^j mit Sdiwedau, der aber gendc dealudb in den
urotektioniitischoo Kroii«D jenw Luidea heftigen Widerapniäi
«udeL

Aueh in Norwegen hat sich der Protektiodamtia nohen so
kiftftt|; entwiokeit, daS er AnlaO au einem g^m das aus-
Itodisohe Kapital gerichtv>ten Geaetzentwurf gab, der wriAufig
in Kraft gctreteti ist und ao latipc gilt, bis daa ^itorthirtg dieaa
Angelegenheil endgoltig r^li. Um die Wilder, den Ombeti-
botrieb und die WasaenitUa vor dam UeliergMig in aualludiacho
Uände zu schützen, wird Torgosehl^pn, dafi AkttengeaaUsdiaften
oder Komm»nditahtieng«BeÜ>chaftan weder obige Halfsnuellen
noch FkbriJnnvdit« nwerben ktanen, wenn ober dia liilfte
des Aktien- «der Rommanditinipitals fremden Staatebargem
gehört. In weiten Kreisen NofwegeDs^ namendieh auch geschüft-
liehen, sieiit man nur ni gut ein, wie Tsrlehlt der vorliegende
GccetiTonchlsg ist, and eine Menge Stimmen hat «ich bereits

gegen 4<i<ifi^M)ikvwaddi^,w{a uaii ihn allgemein in Norwegen
nennt, erhoben. Sdltra m NatuneiehtDmsr diesee Landes,
soweit die Nntsbark^t elnmi koatspisiligeH Betrieb erfordert, nur
einhejmisches Ka|iital warten, ao worden sie lange nntslos Uegert

können. Eb IdeiiMr UafaMljlidi «bt in dieser Beädehung einen
guten Anhalt, Ende der 70«r Jdire zeigte sidi in Norwegen
ein OrabenAebar, das in Aktien aller möglichen UnternehmutkgüHi
im nOrdlieban Norwegen, dem Sitz der grj.liten Gruben, spekuliorto.

Die Aktie» der STcnniogdals Silbergraben etienn Aniang der
SOer Jahre von 400 Kr. auf 4000 Kr., um (hHW'b wieder wertlua
SU werden. AusMnder hielten sich nm Jene Zeit von Norwogen
fem, und wo sie aioh mit Kapital ao norwqpschen Onibea !»•

teillgten, erlitten sie TftuMkttDgen. Die Bisenfeidi» im Dander-
landsdiil waren frfther von vennidedeneii Unt«rnehiiieni rmucht
worden, aber diese maßten die Sadie aufgeben, u.-il das Et;; zq

arm a» Eisen war und weil sie nicht über genügende!» Ka|>ital

wtiii^l. M. Eine groüe kapitJiUtarke aualfindi-ii Le Firma wnllt,

ilitiUiiiö ein int Besitz eines Norwegerj betiniilicUco Eiscideiii Lei

Bodii zu hohem Preise kaufen. Der Besitzer besann »ich jedoch —
utnl da» Fidil lietjt noch beutigen Tages unbenutzt. E« (iul

keinem Norw« u i l iu. iui >lie Ausnutzung zu gehen. In den
".Mter .lahreii kain iln-. ( 1 r iibenliebor abermals in Fluü, nachdem
sir h ge2. :i:t iiniN . .e is Aiislünder aus den .Sulitjelmagmiii n

aiulern Ei,i!iirrJen In i: konnten. In einzelnen Jahren wurden
bis zu tiOOO Mutlnu i/eii I i:-, meldet, und zahlreiche kleine Aktien-

^^esellFehalten biiueiiuii -ii li !>» es dieHun letzt«ren aber am
not weniligsten. nämlich le tri' tiskiipital. fehlt«, segneten sie wieder

das Zeitlichi', unil die Aktioniue h.itten das Nachgehen. Ver-

si hiedene Schweden, darunter i; i Ii' k.iente K .n'^ul Persson in

Helsingboisf. hattet» iiizwischen einiiie .ler l.-i.Htei; «inibeu in

1
ihren Be -ii/ ln-ncht. Voir Norwegern •. r r.-taii'i i.ur (lor jtstzige

j

(rröLindu8trielio Chr. .Anker mit Hülfe ti4elitiepr .\f;enten gutt

: tirubenreehtc zu .-rwei l en >' ii j^rfiütcs Eri;el iiis bildet das

[

MiIlioiir!nint'>rnebme;i am \ arangerfjord in Finiitarken, worin

aber ui s I i luH S' :i i s Kapital vorherrscht. Anker interesnierte

sich finiangtich mir ftlr MariuorbrQeh<-. big <»r «pflter niich de»
' I'.isenerzfeldern seine Aufmcrksamkeil znwiuulte. Kr ist iler ein-

zige Norweger, der sich die puilieimiseln n Reieiitumer in

neiuienswerter Weise nutzbar ni:»> l.te. Im l ' l'rjgeu hatte sich

in tlieser Periode viel ansländiRche» K.ii'iial den Gniheo in

Norwegen zugewandt. Im nördlichen La:i(lest' il i-eiu iiu v. r-

seliierlenen Stellen ein Versuchsbetrieb von stAtten. id^er 'hr

ganze Grubenbetrieb befindet sieh dort oben er»t in lU r E: '-

wickelung, SU diiU hier dem ausländischen Unternehniuiigsgeist

ein );utes Feld der Tätigkeit winkt. Viele meinen, daU da»

(ti liiet des Amtes Troms.j eines der icrölSten Grubeiip;ebietc der

I
Erde werden mt'isse. Voraussetzung für eine solche K^it wii kelung

ist naturlich, dali der im Storthing vorliegende Kiilwurf ver-

worfen wird. Da« in Norwe'geii an Aualilndor erteilte Recht,

L ieates Grundeigentum zu erwerben oder Kabriklietrieb auszu-

I Aben. stammt aus dem Jahr«- 188^, seit welcher Zeit in 46ö Fällen

eine Genehini^rnng erteilt wurde. Davon beziehirei sicli .'JOt> auf

Erwerbung Von (irundeigentuin, und von den Personen und Ge-

I

»ells.-halteri, welche die Genehmigungen erhielten, siiul 43 deutsche.

1 Den ersten Platx nehnien aber doeli ent^liiu'he ein, die in Höhe
von "."JO vertiefen .sind. I»ie n)t;i,sten der erteilten Konzessionen
stammen aus den letzten Jahren, und namentlich gölten die (iesuchu

von Gesellischafien, «lie Bergwerke bo4»rbeiten oder Wasserfidlo

auaiiutacn wollen, in steigender Anzahl ein.

Pnr die Haiidelsweli. diu mit Finlund in Verbindung steht,

durfte der L'tnstand Beachtung verdienen, daß am 12. Mai, di'm

U.Wjäbrigen Erinnerungstag der Geburt des Politikers uiul

Philosophen Willi. Snellmann, über 20 000 Einwohner, diu bisher

Behwudische Nameo trugen, diciie in rein fint.schu veriuidert

haben. Der Grund SU dem sonderbaren S hritt. der manchem
geradezu unglaublich vorkommen clttrfle, liegt in der alten

Feinil.schaft »wifielK ü dem reaktionären Teil <ler finis<-b sprechen-

den Bevölkerung und den Schwedeu. und eine Schwierigkeit
zur Nameneverftnderunt; besieht in Fhibnd nicht. Selbstver-

utiindlreh verursacht diese Vonindenuig, woran aucli cit>e Menge
Geschäftsleute, tiamentliih in llelsinj^forst, beteilifit sind, der

kaufmftntusohen Welt manche Ungelegenheiteu, so daU iiitereasiertf

Auallndar auf der Hut aah) mAasen.

Dia niwlsrii» AhWIm. Dsa Galii^u der rasaiaeheii Anleihe
war eine Kraftprobe dea in den Banken onaanisterten Kastels.
Es ist aber flni^ieh, ob dieaes OoKngen «in «w jat» ob ee nidtt

vielmehr daa Anbrsdien einer neusn Zeit iMoeutet, da* Aua»
klingen der rain kapitaliatiBdien l^oohe uikI den Üebeigeng au
Mnor neuen, iittlicheu Weltansehaiinng.

Zweifellos henecht awiachen dem, waa fetst in RnOlsml vor
gellt, und dem, waa aioli zu Ende des 18. Jahrhunderte in

Fnudtrweh^ sutong, ein gewiiaser ParaUdiirnns,^ aller die Oo-
schichte wiederhdt eirh nicht ganz genau. Bs eiitd weaenlftdie

I T'iderscbiede an konstatieren Iq XVaukreich hatte rieh ein

S%9tem der TkilenÜot,igk<eii, Unaefcicbti|^nit «nd iQgellesen
Cer>|ji^;keii ausgelebt, uod die arbeftenden Baoem, die all» Ltalen
iruge-n, begannen ffiis Joeh abauaehfliteln. Auoli der mesiBche
Bauer, auf dem die ganse Schwöre der Veiaehwendung und der
Unrodliehkeit lastet, weldie das Ifericmal der rueaiadten Herr-
achail aiml, ist idcht mehr wUkns, wsiter au Mden. Wena da-

niala das Kapital Euioii«r arhmt ao oigaiiiaiert g«weaen wSre
wie hrnte utnl daa alte Rapimo hUtte stutzen u olb'n. es wäre
kaum mr-g!i< h gewesen. Vrirs es aber gelungen, s« hfltte t»

zur Folge gehabt, daß die ganze große Entwickclung des fr,-u»-

zl^stschen BeichtitmA anfgeh.nlteii worden wkre. An die Gnuid-
ablCxiuiig konnte man damals elH'ngo wriii^ «lenken wie heute

I in RoßlanJ. Denn die Summen, die ^'^fjlj^ffj^^'^})^'^^^^}^
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Iiätte, wftren lur UDterdrfldninf; der BefonBbmregans vergt-udpt

worden, ebenno wie ^es heute in Bußland der Fall eeiu wir«l.

In Riißlaiul ist bei der OröUo <leR Torritoriuma die Benernfra^
iiorli cniilSgL-bciuIcr als dninulH in Frankreich. In RnlHind aollen

'.•() Millioriüii Munscheii auHBchlielllich vun dt-r Bebauung des
Bodens k'beii. Das ist uiiKi-filhr viermal soviel als sich heute

in Franlcreiph mit der Bodenbebnuiiiig bcschaftigeii. Wenn man
nun hetlcrikt, daü die wiiiiderhare Eistarkung dos frsnzAsiachon

Wirtschaftsloheiis zum Teil niil' der Energie und Spar-

»nikeit der Bauern beruht {denn Krankreich ist tioch hente
kein Indu8trie);iM<l \\ i<- DeiitNchland rnler En^lnnili, h« kaiiii man
«ich vorstcllpti. »im wits es «ich in KiiDlaiid handelt.

Ein Mnnii liti- im Jahre I7>*9 in Frankreich pro|>he7,e!t

hltte, daU I i, i-iiiuial uiöj^rlich sein wOrde, daC difses Lntxl kost-

s| ieÜL-f, ;;ri ütenf«>iU un^lQrklicho Kriege füh'<;ri u< i^'c, is|i«t«r

iii.ninl l itji- Krii-gseritschfidiiing vun fünf Miliiürvii n /.ifUfii und
Irjlüdeni lur orst»» Gläubiger fllr Ostnuropn ncim v, f.i r

Win- aiisui'Incht worden, llcute ist Frankrcii-h niiclj ili u

ri««igin Aiifr,rderungen, die an tlie Zahlkraft der Hcvölkcrung
von staafswi gen gestellt wurtieii, in der Lage, mehr als doppolt
II vi-'l Uli HuOlaiid verborgt /.ii Ii ibi'n, .-il^ es 1x71 an T)- Ii

will! zahlen muilt«. Und doch kann FrankreicJi an Hnliland

noch eine weiter* Milliarde borgen, um deaaen Znaainnienbruch
aufinhalten.

Nun winl man vii'U' tni i^H H. rs m i i i FV.nikrcicli

»eniger dtr französische Bauvr als der lr^iiztf!.i&c)iu Kiipuniistf,

i - li.iinBtrielJe, der RuUland (»cid borgt. Das -nirv sehr olK-r-

ti«!üili geurfeilt. n«>!iri tlie ganxe Indiislrin sHitxt sich in

Frank rci '•(., dn« sii h ju ^t ^cn <!as Aualand /.' •.'.At l\ abgcsi lilosscn

Kat, aut tlic K;\ii(kr;it( li.iiiorn. Der iiaiiZiii>iBche liauer int

i!i>r Abiiftiru' r für ili>- I r ii;!- 1 n? |irodukte ; auüenlcm ist er selbst

M» JU üiripni ^i \vi.6.si ii (^rniiv K.ipitalisf . Kr ist ein Meister des
i\lir|i .Ii- Einzelne hat, nichtJ^fiarenH, iiik

>«br groü giiul, so simi «iucli diese KrKpariiisse bei der Ma^^o
der kleinen GriKnilirsitzer suhr bedeutend. Und imniet \u<'li r,

i*nn es gilt, irt;. inl\\f) zu einem etwa» hiihereii X.insfuU tu ld

hcrzuleihei), i?il i(< r klLi:i« Hatui, dank der i >r;;:niisntioii iles

Kapitals in den Banken und Sparkasaen, zur Htmd, von der Marge,
ihm die neue KapitalKiudagu biot«;t, Nutzen zu ziehen. Kr

fragt nicht danach, wa« rr «tfitzl: für ilni hmidelt t-n sich nur
um «ioo reJaliv holic \'':rziiisjag. In dieeeni Sinne d>-nkt >-r

i;«ndeeo wie die graiwn Baiikieitt r, d<>t>eii di« Ehtwickelung \'(>n

RaClaiiU vulktäiidig gleichgiltig ist, cl>'-iif.<> v^ie die Müglichkoit,

<Um diu kluiimn Sparer, welche ihr Uuiii lu ßu8»«?nwert*-n mi-

hgcn, virllfirhr .lUcs verlieren.

Kriüsioreii it?t leii-lit, b<>RSpr machen schwer. W £i» tull das
fraiiztioische Kapita! tun. uin Rf iiiu Fortli ruEig an KuUtnnd zu
retten? Wie wrtrde eine weitsichtige Politik aiuiiM:heit, viulchi:

Jie iSp.irei ii:id doroii Organ, die Bsoken, «naablagen ttOfltao,

um Hullluiid zu s;ii»ioren?

Ersti-us iiiiia^uii siu i-im- Fmiiiii', Krnitridlu verlangen. Kuli-

lajld ist heute kann: bcsBcr wio Uw i'ürkr i, und piht kfineii

('rund, warum die ruBsiscIio BureAukratie, \v< lrhv ili.' \V:il.r.iuit

» gut üii vorschluicrii wciU, ^«Ibställdig w. il.-r w :rt.-. :i;ill. n i,oU,

wenn bic durartii,'*' An.sjiruuhu stellt wie huu;c.

ZwcitoiiH. iJic Hul'.(> Kur»iia8 erfordert es eljuiiMi «i.* ilie

^i''lifrlicjt lUi- .sil.rui i;.'-vk-iih.i1r[i Kredite, daU Hul!l,iiiil idii'u-(i'.

Die Bvdiiiguu^' der iiuuen Anleihe w&ni die, daÜ kein« utuü
Flotte gebaut uilrdc, dalS keine neuen Kanuueu «ugaaeluifiGk

*iinieil, und daü Kuliiand «eine Armee verringert.

Drittens. Ea gilt, di€ ur.iTHuh&tterlii he Oruiidlikge de« K«ich-
linna au aobaffisn: den freie» £«uen»atand. Dieser Punkt be-

darf diMr weiteren Bet^ndangr» I^e Landwirtschaft ixt heut«
Mne Wissenschaft «fwnrth-n, ebenso wie andere Zweige <ler

DienschHrhen Tfttigk'-ii. In LÄndern mit hochentwickelter Kultur,
»ie z. B. in >Skand)navion, tu ^Ht Ion Teilen DeutRchlands unti

Frankreichs, ist der Bauer eiii Kvhildeter Mann, ilcr sich aller

Vorteile der kapitalistischen Wirtschaft zu bedienen weil). Seine

Kreditwirtechaft bondit auf gemosseuischaftlicher Basis, die ohne
<!ine exakte BuchfOhrung nnmiiglich iat. Die (.'hemie hat dem
Bauer daa Hittul an die Hand gegeben, aeinen Boden nicht aus-

Maungan, fcondem planroiUig zu verhe^m, so daU ein dibniscber

Bauer, der eine VolkahocliKcbule besucht hat, aus »einem weit
klciueren GmntlatQck viel mehr herausschlägl wie der nissisobe
Bauer, der in seinem iStumpfsinn alles verwalirli'Sen lilltt Die
ViehzurJit, welche eine unerschöpfliche tiuelle de« Reichtum.«
für hochentwickelte Bauertdtoder geworden ist, liegt in KuÜland
volljstindig danieder, weil zu einer gedeihlichen VeterinHrpflcije

7or allem ein groDaa Pflicht gi^fli hl und eine gmUe Ehrlichkeit
<ler .Aoitaliaiimta gahM, welche beide in Bofilanä undetikbar
«aA. Saliar «Oten in den mariaehen ViabbaBttodm di* aclneelc'

licihaten Kranitheiten wie Biadaipeat, Lunf^naeuohe uud Mila-

btaud. Dna Bauenihaua aell eine ideino Zentrale der Kultur
aein. In tefleretor Nettigkeit, in eiiMm Stile erbaut, der aieii

der Landaehafl anpuUt. aiehen die BauernblHiMr der Sehweiic»

Dänemark», NorddentMhlanda, Fnuikveicha, Ttelfaeh aneli Tirol«

da, ola Muster kleiner, aber v^lkemmaner Betriebe. Wie ein

krifliger Bann, dcf aeiiie Wnnaln tief in die Brde tmait,, jvdem
äturme trotxt und alljAhrlich Blltten und FrUehte trügt, »o ist

die freie Banemwirtachntt dn.s F>iniibild der Kraft, iler (ii'iiiiiid-

heit ttnd der intellif^nten Ausnutzung der natflriicfaeu Boiliugungon.

Dm alloü gab cg in Frankreich vor «einer groDen Kevointion
ebenHowenig wie es heute in Rußland existiert. Das xu echatfen

kann nur geUngen, weini man mit Uebevollcr Konseqnenx dea
Volk durch miticlestens ein Mcnschenalter »ur Kultur eraieht.

RuDlantl hntiu ht daher riesige Kredite zur OmndablABung, cn
I Meliiiratiotien, zur Erbauung von Schulen, aur Besoldung von
Lehrern, die anfangs aua dem Aualand importiert werden maliten,

und dann, wenn es sich dreilÜg Jahre des vollsten Friedens

I

erfreut tilttte. dann könnte die russische Wirtachaft maohtToll

I

und kräftig sein wie ein erweitertes Frankreieb.

\\'ns wird aber heute gcschfhon 'i* Die Einhcmfuh^' liui

Huma ist eiiii! Spi< gnlfe< htcrei, di«- Nii tnandcri tl»us' h>Mi kann.

Die Einberufung ist ein Blendwerk für die wosteiiri.pitisrlu n

(.ilauhifcr. welche glauben Rollen, es nii'lit mehr mit lititiii

(isi: ti;^. h' I Reiche zu tun zu haben, Sdiidi rn mit • inciri eiirn-

paier heii, dessen Finanzk'introlle durch tlie Erwidillcii dc.s V>>|lii >

I

statt tiixlet. Isit die Duma ein willigeB Werkz<-ug <le» .Absolut

muR, djdtn ist sie zwecklos. Ist sie es nicht, so wir«! .sie ans

eiiiaudei 1 ij;' . und <lie groUe Kevohition lH>giiU)t. .Statt <|i's

aiigedeuUten l.irigen WcKCS der Volkserzichuiitc und ilcr SUirkunn
ilcr l'rtiduktivkräftc wird mit einem Ruck V4-rsnibt vverdi ii. dir

Volkswirtschaft zu Kanicrcn. Dil L'i'>' <-'. "'ie uns die fr.inzösis fn-

KevolutiDii lehrt, kein ,ii Ii r- MiMi I nl-. die Konfiskation ciier

das Nichtanerkenuen der alten ilerreiirechte Diese lieciilc

setzen sich zusaniinen aus dem tirundbewtz des iStaates und dt>ni

iler groüen Herren, der von d<>'i Hax-rti in BexchLij; goiiommen
wird, und aus duii v. rsi Kii di i:ri: ti^:^l i ü Si lu.ldver«chreibun);eu

im Inland und au das Ausiaiul, welclie nu nt anerkannt w>Tdei>.

Die siegreiche Revolution würde vielleicht, wenn die jetzige

ruasiselie Atdeitie ii!<ht «tatlnefuuden hätte, gioL'Mlititi;;er ge-

wesen sein und die alten Aideihen anerkannt hab< u. Xaeh dem,
was jetzt vorßefallen ist, haben die wvst<-urOfm(nchen Kapit.'ilisten

mit der (Jroümut des russischen Volkes ipi hl inelir zu rechnen.

I*er Stnathbankerotf, diT früher vielloicii! ;us eine Sc-haiide

üuUlands hingestellt worden wäre, wird nun vnti I.", russischen

Patrioten als eine venlienstliche Tal, als eine Ehrenpilidit, eine

gerechte Zoehtiguiig der l'ntenlruekung dar freiiteitiinhon Be-
wegung in RuUland angesehen wertlen.

Es bleibt also angesieht« des begani:enen Fehlers <len West-

europäern iiiehtB übrig, als ihre (teachieht« zu \ergessiii

und sieh einzurnlen, dalt sie ihren heutigen Keieliluiu. ihr«- F"tt-

schritte, ihre Freih<»i? nielit tler Revolution veriiankeli, somU ru

irgendwelchen ainii n n liründen. Wer einmal auf dem We^e
der crharmungslostMi tirausninkeit einlivrscbr<'iti-t. wii' es beut.'

das orgauisiert»- Kajfital in Europa tut. der uiuU alle Si lieuCli. li-

keiten gut heiüen, welche die Folgen dtesiT l iiliit sein werd. ii.

D.1S Blut, das in ilen nächsten .Inhren. in RulSland tlieüi n Mird,

das winl zum groUen Teil der Habgier und Verstundnislosi^keit

Derer anzulasten sein, die als <lie llepräseutanit ii der biir^' r-

liehen Welt gelten, die ihren Reichtum ganz iwler griiüleiiteiU

auf das Jahr 17>>1> inid wenn man will, auf die ,gl.<rr< ii he

Revohition" des 17. Jahrhunderts in England zurliektüiireii

mOs.sen.

Die bürgerliche Freiheit ie Kiiclr-ud war die Vorausselznng

der merkantilen und indimtl i' ll' n \\ .-llherrsi-liaft. w« !• Iiu die

französische lievolutiun uiul deren Folgen, die uapideoiiiselii n

Krieco, befcKtifftrn.

Die Organisation des Kajulals in den Banken, die Kou/i-n-

teation d- r Kapitalskraft in wenigen Zcntr-ilstellen hat si.-li n o Ii

in;d nach dnit entwickelt, wo die liürgerliclie Freiheit bliilitur

in den itiilielii.scheti und iiiederländiselieii Stailleii, i-ntllieli ni

Fiiglan<l: oiiiie Revolution gäbe i s keine inodenn n Hanken, dei' u

Direktoren »lic Provision höher stellen als die .Muum Idielikrit

.

kuiuu kaufkräftigen Bauern unil keine fi^ni/.osisrln n Milliarden

kredite.

In einigen industriellen Kreisen knüpft'- man vor dem Ali

Rt lilnli der ru?si«< hen Anleilie an die Iteteiliguiig < <i s1<iit. ii b»

an derselben die Hoffnung, daü grolle Besteliuiiuen liit unsere

Intlustrie erfolgen, d.-iT. demnneli ein War.Tiex)>ori statt . iio-.:

Iwmitalexportea «Uttfinden würde. Dies« £rwartunK hat bi<h

nii^t TCnrirkliebt, weil BtUttaod Q«ld bmieht und keine Vimn, .
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w«U es die «jcene Industrie be»chftfti^en muß, wenn es acbon
Oberhwipt Bestellunf^en niEu;hen will und kann.

Hat «o oiuere Iiiduitrie auKenblicklich niehtt ca ervmrten,
M liegt die Frage nahe, was hnt der Export der eurnpliichen
ladvatriertasteii von der russischcu Revolution tu erwarten?
WthKnd der Revolution werden die ficzichungcu zum Ausland
SUiamnenschrumpfen. Rußland, daß keine Schuldzinscn an das
Ausland znhlon wird, durfte das Gutroide, das es bisher expor-

tiaftSk selbst konsumieren und der Sxport niieli RiiPinn«» m^gm
in UasidMriMil d«r Z«Uti»g«n wohl nnr gctnig» DimentiomeD
suDelunen.

Aaden w&re es, wenn du>«h eine OrnndablSsong nad durch
eine gute Schule ein leistungsf&hif^er Bauernstand gesrhaflen

würde. Die Vereinigten Staaten von Kordamerika erzeugen
ifthrlich Agrarprodukte im ungeffthren Wert Ton .tO Milliarden
Kronen (ä M. 0,**)- 20 Hillionen nnuerniamilIeD könnten mindestens
ebGnso%'iel, wahrRcheinlich aber weit mehr erzeugen, weil jaSußland
einen UcberfluU an Menschen hat und die amerikanische Land-
wirtüchaft nn stündiger Leutenot leidet Aber bleiben wir bei
HO Milliarden, welche den jährlichen ProduktioDCwert der zu-
kfinftigen freien russiacheu Bauern darstellen s(dJen, eo bitten
wir per Banernfsmilie ein« Jahresproduktion im Werte von
1500 Kronen — «eine gewiß bescheidene Summe.

Worden von diesem Produktionswert sw«i DiHtel vorisimcht,
so blieben zum Ankauf von Industrieprodakton, nm Yerdieast
der industriellen Bevölkerung des Inlmdee voll deo Analsodrs
10 Jiilliarden Kranea flbtw. Eni addiei BiiBiMid wire ^gat",
t» ItAnnto üBglioh der ffijfo des Amiudeo entbehren, OMoeu
bester Simde fOr todwstrkPen and dessaQ Lieferant vnn LabeaS'
nitteln aUer Art so ipwoideB wftre. Aus RaJnnd wif« «b
xweitea Amerika gewordea; es watde snu Konkiursalen der
Verejnigtea Staaten, Kanadas, Uexikoa nnd Argealmiana» W.

_ <OMi«rr. bp«H»R«m>)

Nord -Amerika.
Zum Bergarbeiterstreik in Nordamerika. (Jr i^m illu r;' hi aus

New-Yoik vom I. Mit li.-: AMi'lniiMiL; «It-» 8elir (ien;.ilji^'te

Vorsrhf.if;-' iHnta^scinii ii l Itiiiiatuins li.-r Kohletigrilber du liu-

Zcflirnb« HiLzJtr int. dvr Siit-ik in fi:i mi-.s, fhr da« Ldmi iinii

diu Industrie recht beilfnklirlirts Vnhrw ;iK.>.-r ^t-niN n. Atin>'!Mli.-n

davon, daß durch den Bchroflen Ton 'ii r .•\lileimuiiy; liii- Ki 'ilrn-

b.irone di(> Leidenschaften der Bergjirlü iti r r<nipfindlich ;ni!>ji r<|ft

haben, steht nunmehr — wie schrm tnitior ;»n di^^ser Srcilt- ^|.-

meldet l'vergl. ,,F.\|iiirf' Nu, I.l ' i\i briün titrii. liaLi dif

Industrie df mstiii'h.st (n rrits unU'r cinplituliic luTii Kiililunmatigel

zu loid.n w ini. Bleibt die l rirdcniu^' di r Aijthracitkohlfn

ritirh einige Wochen etoi kftt, s?> winl cb ^;iiiiz iii.vpr:nr!i(!i'-h

sein, daß die gctiamtc Induhlrio .Ii s i *s1t;i.'; il;iviii'. ücIlw-t tir-

troflen werden wird. (5;iiiz lipsiiiidi rs ntcht zu bcliiri: liti :i. iLiU

«-•in recht bcdeuti'ndi r Teil Art Iluclinfi'n irb 1'. tiiit-vh imi'

n

dsiruntcr zu l»'iri«'!i hii'nrn wird, wii- wipderuin nachteilig a)it nie

SinhIinduHtrir i!.-s I.a]iii-: - i irjwirkt n müßte. Da trotz all dieser

ungünstigen Au*."*icliti'ii die K. :d. id>.irone in der Mehrzahl alle

Forderungen schlankw N -liii fl nbgewiegen haben, so tritt nun-
mehr deutlich die Absiciit der Arbeitgeber zutage, daß ihnen
der .Streik nicht nur willkommen guwcsen Ist, sondern von den-
seiheu nbcichtlich mr>glich»t in die Liini;e genügen wird. Die
OrOnde dator sind bereift in der No. !» des ,,E.xpurt" klargelegt

worden, sodaß eine Wiederholung tiberflüKsig erscheinen muß.
Die Grundidee der UnteriKihmer ist und bleibt: die gebotene
tttlcgenhoit zu ergreifen, um dem verhaßten l'nionswesen der
nordnmerikanischeu Arbeiter einen tfttlichen Schlag zu versetzen.

Dies geht schon tlaraun hervor, daß jene tlie Drohung ans-

gestoßen haben, zu versuchen, mit Streikbrechern den gesamten
Betrieb in vollem Umfange aufnehmen zu wollen. Die Wahr-
mnchung dieser Druhungen dnrfte recht bedunerliclie Begleit-

crscheiiningen im Gefolge haben un<l alle L<-idei»8< haften der
Streiker zur hellen Glut niifaclicn. Wohl Ist die Stants-

Oensdarmerie bereits yitr-AiifrechterhÄltung derOrdnung unter die

Waffen gerufen wurtli r:, ^du r es muß auch zugleich konstatiert

werden, daß diese bowafijivto Organisation auch nicht im £nt-
fernteiiten imstande eein wird, far Snhe and Ordnung sorgsa su
können.

£in Oejd.'inkel zwischen .'-'trc-ikern und dieser ( Irgonisation

hat bereits stÄttgefunden und zwar bei dem Orte Mt. l'armel,

und es wäre daher sehr angebracht, wenn die leitenden Kreise

dieses Vorspiel als Warnung beachten wollten fQr die kommenden,
aelbstverechnideten sohleohtea Zeiten.

Den Kohlenrevieren in Pennsjlvanien stehen traurige Zeiten

bevor, sofern der Kampf zwischen den Kithlenbarnnen und den
Beisleuten noch weiter fortgefahrt wird. Ohne Prophet «ein au
wul&h. laßt sich demnach in diiseoi. Falle leicht

daß es ohne m6rderischea Blutvergießen nicht ablaufen wird.

Beide Parteien mfigen daher bedachtem zu rate gehen, ehe sie

eine Situation luraütljoscluvftn n, deren Folgen und Tragweite
eich noch :iii iit a:)iiuli>'ri.d abachfttzen laßt. Auch der iatst-

nationaie Handelem&rkt mag der Sachlage vermehrtes IntarsMe
schenken, obwohl sich nicht voraussehen Iftßt, inwieweit dieser

unter solchen Verhaltnissen ni leiden haben wird; nur sonsl ist

sicher, <lnß derselbe audt iii< fit. von schwerwiegenden PMgeo
verschont bleiben dürfte. Als last vidier darf allerdings an-

fonommcn werden, daß selbät in dim crljitiartaten Streike das

Kapital wieder aber die Arbeit siegen wird, vorausgesetzt, daß
nicht außerorden^iche Umettede hinzutreten, was sich jeder Be-

urteilung entzieht. Die nordsmerikaiiischcn Arbaitervcrb&nde
bedeuten nur als Arbeitnehmer < ine Macht, wahrend sie als

politische Partei bisher keine Rolle gespielt haben, noch je

versucht haben, eine solche spielen zu wollen. Sollte aber, wie

es z. Z. den Anschein hat, auch diese Partei als politische

Partei sich demnJlchst zusammenschließen und als solche einig

bei den Wahlen vorgehen, dann dttrfte sehr bald das Ende der
beiden herrscheoden Parteien ~ der Republikaner als anob
der Demokraten — erreicht sein. Kommt aber die Arbeiter-

partei ans Ruder, welcho unstreitig sozialistische Ideen verfolj^n

wird, dann dOtfiSB im Lande der unbeaDhrAakten Höglichkeiten
bald andere Wiade wehen, wie es biahor a«t Jahnehnton
der Fall gewesen ist. Ob der internationale Eandelsmarkt
durch soldien Wechsel gewinnen wUrde, muß allerdings sehr

atarit beaweifeU werden, sicher ist aber auf jeden Ful, daß
die Siawsadening daninter auBermdentlich smwer au leiden

hallen wCide, dann dia meiateD Arb^tenuiionen im
Landea sind eifaitteitB Vbinde daraaibon, da ne oiaeVnniebning
der Konkunrena baldrohten. Auf dco EinflvB dieser aind amh
hauptalohlidt die vidaa diikaaen, weichen die Einwaadonr
bareita haol« im Laada auaigeaalai aind, wena amih aar indinkt,
lurflekaafnlinn.

Aua all dieasa GrOnden habso alao dia Aibeitiaiklai|iife in

Nortfaunerika dn bedautend großeraa laitareaaB, ala biahat nslisdi
angenommen witd, und ea Milte dalwr diaaan auek eroßere Ba-
nditung geschenkt werden, als ea bisher leider dar Fall ga>
weaen ist.

Central-Ainerika, Mexico und Westindien.
Deulsditaniis wirtschaftliches Vordringen In Meiiko Kin Mjm

.'7 fVliniar 1. J. datierter Bericht des I.ctjation.sst-krftfirr- Bnrun
Julius Kdfster in Mexiko bringt folgende Mittelliiuf; tUior d;i<

dortige wiriM liidi ;iche Vordringen Deutschland»:
.
Üi k.iiintlich wird deutscherseit»' im Hinf)lii k auf die wirl-

haftli lie K.xploilierung von Me.vik. uinr ri i;i' T.itiirkeit entfaltet.

In dir!-rm Ringen um die haüdcl^^puliti.sciie Vurherrscliaft in

Mi vikii hat Deut.Bcluanil ^•'^:\r d> u Kam[)f mit den Vereinigten
SiBJiten, di»» srhöu mir liücksirlit auf dire geographische Lage
berufen siinl. .auf die wirtK.-halrlirhf Kutwicklung von Mexiko einen
entschpidruiicii F,iiifiui.'i iiup/uiitii-n, uiit Kr.'blg aufgenommen. Es
Uli'- ! liiijr wf.lil ki-ii.fiu Zw.-H.-I, duii I U-<it«chland seine Erfolge
in M. \ikii auf u irt^ichaftiichem (ti l>i<-t in erster Reih« den
irdilri ii l]i-ii SrliiU-iverbindungon vrilirnkt, «eiche es nach dem
amerikanischen Kontinent unt>'r)i:i!t :

dicsi- sind bei der KrfifTnung
neuer Absatigebiete die mllclitlK--ti n Funi'-rLr dcutscheii Hniidcis
mit? d. tiKchorlndustrie. rrvi rki-inil)orsind auch die Dienste^die in
dii'si-r l^i'üichung die dent^n b'-ii Banken mit ihroa ObwsaaiacheO
Zweigiinstalten und Tochtcrinstituten leisten.

Die mexikanische, nordamerikanischen Interessen ergebene
Presse weist hftufig auf das wirtschaftliche Vordringen Deutsch-
lands in dieser Republik hin. Es wird hervorgehoben, daß trots
der heißen Konkurrenz seitens der Vereinigten Staaten die

deutsche Ausfuhr nach Mexiko in stetem Steigen bejtfriffen ist.

In den ersten \'ipr Monaten des Fiskaljahre« 1906 1906 betrug der
Import auH I><'i:i hland rund f),« Millionen Pesos <ik M. 2,10). Die
deutschen öchittahrtsgesellschaften scheuen keine Rosten, um
die Verbindung mit mexikanischen UMen zu vcrbeaserii. Mit
Februar laufenden Jahres hat die „Hamburg • Amerika-Linie"
zwei Dampfer der Prinzcnklasse, die „Kronprinzessin CÄcilie**

und den „FOrst Bismarck", in Dienst gestellt, die den Weg
nach den mexikanischen HAfen in 17 Tagen zunkckleji^cn. An-
läßlich der knrxüch vom Präsidenten der Republik nach Vukatan
nnternommi um Riäae wurde der „Fürst Bismarck" den G&steu
unentgeltlich zur Verfügung gestellt, um den oiTiziellcn Kreisen
die VortreiDiobkeit deutscher Pahraeuge zu zeigen.

In einigermaßen scharfem Tone machte sich der Unwille der
£an.tmerikanischenPres«e vonMexiko (iher die deutsche Konkurreus

ittft; diea ermuntert aber gleiehaeitw rar Befolgung de« Boi^ela
der Dautaebiea, wsldha im wlitamftliehen yerkehr Bsit dcni
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gpanitch - umcrikanischm Bepoblflnn dw
sprechende Methode ausüben.''

Eine pamsanerte Musterausstellung in San Salvador. Dif /i Liti :iU

amerikanischo H'-jjnlilik S;i:i Siilvn'inr hat zur Hebung ihrt>s

Gesrhftfl«verkehrt' s luit Europn urul Korikitni-ri'Aii t-luv {»emianeiitA

AuBotelluns aller muglicli' ii lntliL^irl>'iiri)iltikr.- uiiü Ilandelsartikßl

«röflbet. Vou dieser fcüustimü f iilrijct huit. ihre Waren bekannt

tu machen, haben bereits di^' ti'-dtiutciitiiältii Heuser nnA Fabriken

Eu^lliiiuls, IlaliiMis. Iklgiuii*. Frankreichs, dur 'S L-r<-in:i;ti'ii St.uWra

Vnir Amerikii f tr. UeLraufh gemacht- Dio« Ht'tiuliiii; Snii SjilvailiT

w urdi' CS nun nach einer MitU'ili.n^; tlcs K.jii>uliit,s vuii San
Siilv.ninr in Triebt mit Freuden begrOß«n, wenn »ich auch die öster-

r' iLi)i»c)»'n iniiuBtrieltow miid Hundehfaww «o di«i«r AuHteUaDg'
beteiligen wollten.

Um den £xporteuren, :r-S|M'ktivc y.ihrikiuiti'ii dir Seiuiu;ii;en

nsch Snn Balvad«»r 7!i <»T!eichter!i, wenied allf AnHitflluncsimi-iiT

u:iil KrituluKc \ iiii tioiu Ankunft«hafen in San SaUailMr Ii;;* /m
itclliiiig in ili r l-l;ui]itsi,-nit fmcht . tr>*.]- und s|.> s-T.rifi K.-lini'd. lt.

Alk- .SLiidurj^cii siinl diri'kl }liiir!i La Lit..'rtii 1 zu

expedieren und ;ir; dir Aiiri'ssu ,.I)in-kt"r iKd Miit-i ii i irr titiro

Agricola e laidust-riiil du El S.dvudnr. Scihridui ' /.u rii l.ti.'ii.

Das Konsulat von San Salvador in Trictt ibi genji- Iw-n-ii. ailen

MterreiofaMMn InteiaMWlten »ufWlIindl «raitore Auskünfte ku
erteilen. i-Mn»!

Xurhsclirift iltT Rod, d. ,.?'xport". Unseres Kr.ic'ritiMj.-i sollte

auch die douUche Iniu.strio sirh a\i dieser Ausstelltinii; lieteiiiKen.

Fortachritto der Republik Honduras. Vt i^l. „Kxport" Isu. ir>;

'Oricinnlbprii-ht vor. Mut»? .Aprd > „Unt«r vorRenannter Be-
/••ii himiij,' brui liti' i;< r ,.E.\(>c>rt ' <-ineii Artikel aus den „Annales
dipiotnatiques t^l i o;i?ulnirf><". wf lrlipr auch ohne diese Quellen-

uigabe als ein Bf^n iuiimti r DiiiluTiati nbericht von den Kennern
der Verhältnisse klassitiziert wertieii ninßte. Obwohl der l>f*tr

Artikel nidit gerade L'nwahrlieiteti enthftlt, so wurden doch d,iri:i

SehluUfolgerungen fjez^t'«''^ • welehe zu den fat8Schli»-Heii V< rl ;i!t-

lliltien des Landes in Wiili r^^jiruch »tchuu.

Onnz abgesehen davon, daß der Republik Hnnduras als

bchuldenmueher und schlechter Zahler auf dem Goldmarkte die

Halme gebührt, sind die tataachlichen Keichtttmar de« Landes
laiij.'e nicht so bedeutend, al» tweh dem Diplamatentawnht
angenommen «-< riV ti rntiü.

Eis i.st f 'n-A zu aü^ji ni' ii. Ij- k.uuite Sache, daß gerade die

Söll- "und zentraittmcrikiiiiisclii'ii Miiiido<-hritirc[»ih1fk'«n Ixji AuB-
stelluiigen irgend weKdn r Ar", sti^ls ilunli n<--iiL' Trickh zu >;läjizen

versuchen, um ihren Kredit wieder aufzubessern. Durehweg
werden daher fUr solehe Gelegenheiten Gegmistünde angefertigt, die

son!4t im Lande »elhst ebenso unbekannt sind, wie an irgend

••iiiem anderen Orte der Welt. Einige alfe Weiber sowie auch
findige AuslAmler, die sich gerade im Lande aufhalfen, werden
im Auftrage dieaer Regierungen beschiVAigt und fertigen

hkufig wirklich erstaunenswerte Erzeugiusse an. Diese werden
dann nach der Ausstellung gesaudt, wo sie den Anschein
hervorrufen, als ob solche Gegenstttnde m di-ti st&ndij^en Haus-
idduBlriecrzGugnissen des Landes gehörtet., u illin ud inW irklichkeit

das OroB der Bevölkerung davon auoh nicht die blossesta AhutinK
hat. Aehnlich verh&lt es sich mit den medizinischen PflaniaB
jener Lfinder. Wohl ist es richtig, daß gerade solche in diesen

Ländern hAufig vorkommen, doch wollte man dieselbeu fdr

Hwulelszwecke sammeln, so würden die Unternehmer bald auf

aciliar unüberwindliche Schwierigkaiteii «toß*!n. In allererster

Linie steht solchen Unternehmungen ein eroßer Arbeitermangel
entgegen, welcher sich selbst durch lii ld und gwte W'orte nicht

aufheben Uüt, indem T.>eute von außerhalb nur ID den aUer-
seltenstAD IVUen den klimatischen Einflüssen gewadlaaii und die

Eingeborenen nntorisehe Tagediebe sind, die sieh nnr ansnnhms-
weise zu brauchbaren Arbeitern ausbilden und gebrauchen lassen.

Die gleichen VerhAltnisBe kommeo beim Minenbetrieb in Betracht.

Die tataaehlich zum Teil wunderbaren Nutzhölzer nun, we.lche

in den unermeßlichen Urwildam jener Lander vorkommen, aber
an erwerben, um sie auf den Harkt zu bringen, bedeutet in den
weitaus größten Fftllen eine ven vornherein verfehlte Spekulation.

Sicher hat der Verfasser jaaas Artikels einen tropischen Urwald
in Wirklichkeit nie mit Kenneraugen sich angesehen, di<nr'. ihsnn

maßte ihm bekannt gewesen sein, daß durchschnitt'irli |^ut

VC Prozent all dieser ]>rachtvollen Wähler nicht einmal zu Breun-
liola xn gebraudion sind. Diu wirklichen guten KutzhOlier aiber

motl ungemein ddnn ges&t, sodaß derjenige, der «olche an er-

werben vorauchen würde, meist das ebenso kostspielige wie
Swei feihafte Vergnügen genießt, eines Baumes halber hundert und
Siehr DAuroe fUlcn zu niüsHen, um den gewün.Kchten Stamm schlagen
vad abfiüireii au ktanen. Vooh (aua<>od andere Gründe lieflen

•idh lafaht nfltbNO, um die OIÜMVlkeit dea brtr. Si|iloaa«eii-

ecfoign*-
I
barieMcB ra bewetoen, «elohcr «nelatt «ifUSnad aar ineiOliceDd

Bs M luatraitig «ia aehr bedanerKcIier lUfiatanä, daß
gerade aoldi falioiw Beiiafate Ton „ofBiielieo'* tntMm an-

gefertigt werdea, wakhe nmaoaielir inefldiiend wizkao, ala die

Stellung and der Maoac dae BaiiditeEalatteii aolehe gtanbhaft
erscheinen lassen solltaa. Ee aoll nua Jedeek liiafdunli a!«hi
behauptet werden, daS detaidga Baridito wider haaeatea Wiaaen
verfaßt, sondern nur konstatiert «erdaOf dall die «aitana frOBto
Anzahl dieser Berichteretattar die betr. Lander eelbet aiaht

genügend kennt oder aber nicht imstande ist, aoa deat Oe-
gehenen die riohtigen SchluBf'dpemrjren ziehen an kOnnen."

VereinsDachrichten.
Csntrslvereis fir Handeltgesfrapbls usw. Berlin, S3 April. Am

J'i. Apri! s; rfir^ im ,. r<T. t ral vorei n für H ii rid td»p(»ri p^rn ph ie

usu." untiT ViiriitK vl>ii l'ruf. Dr. U. .Tann« -< r- Ii . Hr-rr Kxpluru 1 .r

tric aus Prug über aeiue Heise im Pilcomay u-Uäbiett> <!»!>

Chaco und die Kultur von zahmen und wilden Indianern.
Der Pdcoma^odufs bildet, wie der Vorsitzoudo einleiloud bemerkte,
die VarbindaBC awiaoheB Panga» aaoh Bolinea Ma aad an den
TsnaeaanUndem dar Cmdülen. IJer Vertiagende hat in Laufe von
S AbMB swei Reisen ausgeführt Die erste dieser Reisen galt nur
dar Verteroitung: auf ihr wurde os« Ausflug zum Urwnid unt«<r-

nommen und aurh die Kolonisten wurden besucht, die KAtTee und
E'.rkf-rr.ilir hauen Auch lernte der Reisende schon die Stromschnellen
und dio Mfstircn iit:d Ni^pT »I,i««dhKt kpDnprt Mnlariakrsnk kehrte
er n»c;i Ki.r:'|i;i ^ur r'k. um i';ni' .'vi F,x .:i ysi wngim-
L'el>er i-'uncbal ging es nach Paraguay,' und von Asunciun aus in den
Chaco Ceotnl, den Pücoaiajro aufwtirta. Seben CMan swaozig Kx-
pedicionen, som Teil von Bollm stmlrts. zun Teil von Paraguuy
ttursaufwlrta, hatten versucht, das Problem /u V'si-n; Crovaux ^^^82J,
Iliarreta 0898) und Ramon I.,iHta verlor.Mi hfl diesem Wugtiis ihr
I.i»H«n. Obwohl einig«« Rt ^c-vic ! rt Ornn Chaco dunhquert haben,
SU sind die geogmpiii-.! In n t r^•< t r i-^'-i- dieser Expeditionen keines-
wegs gesichm ftenuj» St hi viele und weit»'!- pxlfhnfc Sc h i 1 fs ü mpf

c

(Eateroa . dip u\ dor < h^co-Ebene liegen, nius.'-r- i liui h,iogen werden.
Die»« Sumpfe »ind La£uu«n, die von dem iiegenwasser gebildet
werden, und dia^ da dar üatariniad nteht wasserdarohl&sBig ist,

zurückgeblieben sind. Sie ersdkweren nicht nur ein Vorwirte-
kommen ungemein, sondern auch «iue WasBer\'erbindung zwischen
Bolivieo und Paraguay. Denn nur wenn es geling, die obere und
die untere Strecke der Pilcomayo dadu.'' Ii -.-u vcrhitiden, d.Tf»

man isoineri Millclluuf knnnlisiert. was n;i( Ii Un Angaben dt>s

Vortragenden nhrtf sTf^fse Krufpn wo!'.! m/Vf;?i' li \v;irr. k:inn raun den
Pilcomayo .inl m cn Lfinf-:' m a-hen. Heuto ist er

nur an sviiioni oberen l'eiie in Bolivien und an seinem unteren Teile
in Paraguay sebi^Mur. — Die indisnerbevnlkernug im Cbaco und in
Paraguay ist vielfach noch ihrem Charakter treu gablieben.
Ouarani, die i;i prncolumbischcr Zeit zu den wildesten StAmmeu ge-
hörten und im di r ganzen Küste herrschten, sind jetit siviUsieit.

Die Jesuiten haben in Paraguay eini- Mestizenra)<sn g<'Schuffen, wobei
ihnen der Umstand zu ritatten kam, dafs diese Uuartini ihre Ti>cli(er

den Weifsen selbst anboten. Die chriatianisiirrten Indianer, di-« mif
der argentinischen Helte wohnen, zeichnen sich dadurch aus, dnls -k-

allwi^cnentiicU einmal sich l>etrinken. Die Stromschnellen (8»itos>

des Pilcomayo eatsteben dadurch, dafs die Wa«s«rni«»sen Ober TiifT-

formationen dahinfliefsen müstacn. Von Asuncion aus ging der Vor-
toagende vorltei bei der Lsguna Bianca über den Utacho PortcAo cum
Eatero Patif^o und weiter bis binauf zum Estero de) Hambre Und
zum Eetero de Ichigusna colorada (beide von ihm so benennt) SB
n<)rdlichun Arme des Pilcomayo, In der Chaco-Khene haben wir eine
mehrfache Vercweiguri;; de« t^tr^^mi^^ und nurh Kei s<'iner Mdndung
in den Paraguay bildi •

, i - :n v< . itcs Ii. Ii;t 1>ii' inodornen Bowoliner
von Paraguay haben, wie ihre Vortabien, die gleichen An-^ dinnmigen
Ober die Ehe, Auf einen .Mann kamen, nach dem heMi.~i li: ii Knego
gegen die TriplealUance, dort etwa 10 Fraueu, da die Munner in den
Knagjan vieUbeh gattttet wordaa warsa. ao dab Paraguay niebl nur
die nsrni de frutas florae, sondefn audi daa Land der „freiea Liebe*
iHt Die Paare sind selten vorheiratet, jeder companiero bat seine
aniir:i, und dabei leben sie glücklich. Auch unterstützen die grofse
Wobifeilheit der Lebensbedürfnisse und infnfjr--- davon die geringen
Kosten, welche die Erziehung der K.ij lcr lirm-i riicht, diese Zustände
Dil» Pame"».v'*r cfbrnuchen noch heule liiro »Jten Zahlwort« für die
Z.ildcn V in 1 bi^ 4 Es ist nicht richtig, dafs sie fulscli «lud, sie

haben keinen i-'ieitidenliats wie die Argentinier; wenn der Fremde
aieb ihre Sprache aneignet, ao feMMoasa aia ibaa franndlieb enigwau.
Sie sind ein lustiges V<^k, dieFtauaa abmea die europtttscbe Kleiaung
nicht nach, keine Frau trägt ein Korsett; goldene Obrßehäiigo sind

schon seit den indianischen Zeiten überlieferter Schmuck. Die Frauen
gfdn-n lifirfnfs, trimr» Hemd i>der mehrere Hemden, die, durch
emi' S. Imur /ii-;i'tinnMiL" halten, als Brusttascfae dienen. Slreichh<d/,<-r

und Zigarren wird jede Frau bei sich tragen, denn alle sind leiden-

schsfUicho Raucherinnen. Um den Kopf hnbun sie meist nur «'in

schwarzes Tuch geschlungen, wetm sie sich zur MarklhaJIu in

Aaunciasi faagsben Die Mannar haban «e« ihreii apaniaohan Vaiern
dia TetiMeIftr Spiel geerbt, aia waDafi alata den Kavalier spiden,
aad flndaa aush Haliaaa- uad SHacgaHaohta, wenngleleh diese tief^ deasvaniaaben Darhirtuag«. ataba«, 0»^;^^^ by'tjfÖöglc



Nr. 81. CZFOBT, Oign to OwkttwwIM llr

Muüik und Gwaag. Dantb tinv crof-'c Auzahl von Lichtbildern
konnte der VorfraRmido •«neDnrl<'K«iii{;i'ii ln'lel)eii. Kr fülirt« neben
(li'n xivilinierlcM Iiuliiiticrn iH4oli Rolcli«« im Mild« vor, die iwvh nidit

iurob SeluiupM uuti Krankheiten mitganommen warnn. l'oils auf

IfauUieran, OebMO and Fftnian kuia nuui am VUr dw Phiaaes
orwirta. Die FmnriakMMr Mianoosra, di« rieh an «inxcliMn
Stellen in Koutral-Clinco niedftrgeUwwn haben und DiebgtAhle bei den
knnktirrion-nden Missionaren der Bnf^lllnder auüfflhren lasaen, zwingen
ihre Indianer, ein ölende» Dasein ni ffihn-n. sie Iplien meist von
der Ja^d iJa sin den Indiiincrn Kli iiiiiiit; bieten, w für iliese »ehr
i'ni|düiii.'II( li sind, so verderben sie deitn Moral, und e.s i'iil.><lebt ein p'wisse«
.\lili:in^^ii;l>i-iiiverl>.illius/.wischenihnon. l)ie:iUH;;edehnteui J ne hi iir h o-

w;ild<!r in Zeiitrul-t tiaco werdeu achou von zaiiJroicben lietielJijcbaflen,

tumeiat mit deylacham Kapital auigobeutaL und Tanninaxtnkt wird
daaalbat (bbriziert Der Benrentkam liwn vordräigao im Chaoo auarst
ru den Tub:« I ndinnern, die paniSnKeh frei sind, aber unter einem
HAu^tliii)^ stidum. deancn WOrde in der Etegel auf Hainen Sohn fiber-

Kohl; d' i-h kann, lulls ilie^er ^'n h nrioli nielK nl» JüKer hervorRetan
hat, aueli ein nmi'Mrr r: \'.Ttri't'i- I l!Uiiitlin>;.-< ^eu.'ihll werden.
Die jKK'lreviore sind zu isi'hea den lluiiptlinKen gel' ilt, und je lüieh dein

Krtrilf; ib-r da>{dlieute « ird der eine ird< r umii re Mni( l.;ij..«r. Am Ii die

Pilaga-lnduner, zu diMieu Krtc .sudann katu, sind Jägur; bei ihnen
wurdu IbnrrotB ermordet. Der Mördar, deo da«- Vortiaganda |i«>
tiüniich keuueu lernte, wurde von ihm im Bilde rorgelUhrt. Ibarreta

lialla aisb dao Indianern gegenüber [ricksicbt.sl»« ^ezei;;t, als es sich

um dia IdafianuV von SehUchtvieli handelte und »ich dadurch deren
llaTa augaaogan. Kr li»t.t« ein Pferd und 4 llnmln orscIioKsvn. Wenn
man hroeakl, dafH jeder Viehdiubstuhl von ih'u Jndiancrti .sofort mit
ilem Tolle bestraft wird, fo ittl diew Mnrdtal nicht so streng ru be-

nrti'ileii. Strafe.\peditiouen, die r.iir Ruche dir IlHirriitaa Tod entsau<lt

wurden, fjelaujjti-n fjarniebt xu den I'daKa, sondern richteten unter
•Ich Kindern utnl Weiliern der unscbuldiKen 'l'uba- und Uatacas-
Indianer ein Blutbad an. ChanikterlKtisch für dieae Indianer ist,

dafa aie Bpialachuldan aia Efaranactauldca anaaliaii und sie tilgen,

selfaat wann dabei ihre FamiKe daihen mula^ wlhrand sie anderen
Sidanldon ^genQber ein leichten Gewissen haben. Die Heirala-
uerbun^ Reht bei ihnen von den Frauen aum, die »au malt mit
K 'lile S. Iitanj^i iilinieii an eitlem KaiiinHtanini, dnran^ erkennt der
(i. ;ii s-i- .'..'II I irt hir dai« Stidldieheiii, jus dem ln-ide als Khe-
leijie lier% .r|;ei.i u. S|Kiter werden diese Linien mit ilor AxI. ver-

tiidt. und d.iraus ersehen die Kinder dea Paares den Ursprung; der
Lhu ihrer Eilum. Der Streit /.weier Frauen um dtiuiiclben Mann
wird bianmilao durch atundenlanc forlgeaatsten Fanatfcannif swiacban
den Biraltmiea auagaliagen. Die wefceriit nimmt d«B Mann aar 'Ehe.

Krankheiten gelten diesen Indianern als durch böse Geister verur-
sachte Uebel. Sie werden durch die Kaubenir mittel.« Beschwiirimg
dieser Goibtcr unter unf^eheurem T.ürm der M<'dizinmAnner und meist,

wie es bei einem jungen Indi im i, di r die l-j(|>edition be|;loitete, rc-
kcfaah, <dine I'Xul^ /.u verlredien gesucht. Der Belreflende war
von einc'r S. Ii'iun^fe gebissen und stjirb trotz der Beschwurnn^; Der
Vortngeudo konnte diese Beschwörung durch den roceiver §eineH

PhoDOKrayiiaa aufliahman, iodaoi «r dorn Madiunaui uunb. auch
«fiewnrPnoBOsnph im krank,md ihn bat, ihn au beaehwAren. So sprach
er die Beechwörunj; in den Schalltrichter blnein. mMlaf!. sie nun-
mehr authontisch fef-tReleut ixt. I4ag«dik um Miilli<hen .Vrm des
Pilcoiuayo ist das Dort des H;iu]il['rie^ters der l'iliipi. deren Kinder
in der Schule des l^d»en.s inid der Krfahrunt: .TUfwaeh.seii uhiu' kurper-

liehe Strafe, d;i iler Knriier n4u;ii ilen Viirstellurif^en dieser Stiimme
mcht ichlcelii ivl sundirii nur die Seile sclilecl;! sein kann; diese

über gelil iie Iii /.n >UaSen. Die Kinder tun aJics da-s, uu.'< ^il.< <iie Kr-
waehaenen m ii i:>n ^eben, nnd jadae Talent kann «ieh in der ihm
auaagendan 1 utiKl^eit ausbilden. Die Knaben bilden trieb au .lagern und
Kriagem aus, wuiirend die Mildchen Kochen, Spinnen und die Töpferai
erlernen. Die (Preise uer<ien bisweilen hei innen get^>lel, oder sie

verlaiiBen oelbst den Ttul, damit sie den IbriKen nicht 7.ur Lu.st fallen.

Diese Indianer, denen die nanze N.itur leinillieh erncheint, die sie um^bt,
k'inni ti denhidli auch nirlil ?iir V.>rsli llniin eines pitii'nn Sclir>((fers

;;i.d:ingi'n, .Sie ehren ihre Vniliihreii nicht, sie sehen in ihren Seelen
vielmehr Inme lieisliT. Auf einer KxiMjdition von La;;i«dik aus hatt«' der
Vi>rtra;;ende mit Wassemiani^el xu kftmpfen, ein Umstand, der diesen

Ausduf; sehr orechu-ert«, auch auf seiner Kdckreisu nach Asuncion
durch diu Tobe^blet hatte er Verluste an Vieh, und da dieee Gegend
ausgetrocknet war wahrend der hei8M>n .lahreszeit, so war diese
Keise wenig an^^enehm. Doch liufl't er, bald diese ludianafi deren
W'isen ihm lieb p?worden ist, wiotlentuseheii — Profeasor
Dr. I!. .Tannasi'h rr^iw/U- <lle .Mitteilungen des Vortragenden dahin,
il.il- IT 'iie HedenluUK 'l>'^ Pii' tiuivii <iU \'erkehrsstra!-se zwisi liin

A-niiiiitn und Buenos .Vires umorseils und Bolivien andererseits her-

vorhob und boionte. diifs von der Oc«elh»chaft Mihsnovich Ihimpler

gc(;enwärtiK duti l'ilcomayo aufwftrts von Asuncion aus. soweit er

sobiffhar iat, geaobickt wurden. GeläwtdiellatataUmg der gancen
Waaaerstrasae, ao wird Bolivien wirtaeuftKeh sweifeHea aam Hintor-

land des Loplatagcbiets werden. Darauf antwortete der Vortraftende,

•lalt. den letzten Nachrichttjn nach die von Mibanovieh au.sgewhickte

Kxpi dite u. ii:iehdoiii Nie di« Dampfer ge|^n kleine Boote ausgetauscbt
hisie. in Tiiiiju in Bolivien angekommen ist. Die llerülellung einer

K Seilbahn nlier den Chaoo Kwischen Uiu Vermeju und Filcowav»
liii r .ier Vioir!>i:eii.ie wagen fortwährenden Senkaoa dca Terrains tOr

schwer auüfrdirbar. G. St.
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Mil tli'fii im Aeril I1<lfi l^pfiaDft&drll Ent. ht-in.-rj i'ii.p« .lati.-liu. l'-r-

".^h«lt ililrft«- »'liiO l.ll(*%«i In der tlfluUrh*-!! KurhliUrat jr n.i-.c>-fülll

TpTibuerst-ti.Mi VvrlAir 4'r*rli*ll|.-u4o WVrk ».oU lunicii-iir la ailjliliriirlirr Wi«.dcr4c!ir

>li*ra FA' liiniiiiti »ii* il'-Mn lAit^ii iti USorin lillii Ln-r Ponn lUoe xuMnilDfTifuKeudo liu

»telluDC li.T Ilfjfi-'brlnii.iHi? *uf All. Ml <i('SL.l,.|i .(es \Vlrlcrh&fUl»li«nx im jUnx«t Trr-

i;ati^«iit.n .lahr liftmi. En liainli^Jt sli-h i!iit.<il um oIqmi grciiiii aagultriften fiu. Dftili

weli'ticm -Icr liilirirmivi: ilr»?i Ti'lK-ii iN-iU'ht Der jftit crBrhlrDi'no c-mtr Teil

'IfM »stfji .InlirjTAiiirH t'i-O'l iiil.Ti»llHi>ii«Jo l'iili#»inli'hu*ll liiu'h Ocp'niiüiiid«! ffronin.L

Ktu Kiiiietij.r kniult-' si'll.ütvriiXiullirli uicitt <Um« MMDtn ArtMit Irilin, «»ii it>Tii

iM>rrnrriM;<-u>ic sa>-tik«riDfr iiu<) .s[.»>xtalMea ilae SU ifeiSBtalistia csscdaslar fsaMla*
sunrr .Xrhi'll Ti'r<iiiiiini,'ll. Vlaaiifr 4rr WiMMSthSlI «ts dw Ptasls iM ia

WiMNi* rat tili* WVrk tütitf (p^wH'i« u-

SJit Kl-. In ti.it li.T lleriiii>i^'l..T oi.'M u.ir «In» i'.((.>n':i Ii.- I>'li..-: WirU.Iia(u.

t«.!.,.!»! i\tr liftr.ilt?]luiitr »i» ''-''I l.'.'Hii.lH, i..>n.l».rti Mt*l..rc..ti..««K niiisit<-ii auch die

pollllM-lwn li..«tli,.hni«.M- ilc« .Uhri'K. ilur. li .Iii. .Iii» Wirt», luful-l.« ii tu . iiillimt wuMr.
lind dli» .Neuh.-liüptungfTi »uf ^Irm *i«'|.j.-t .Ifs WirUi-Inifl-r. I i'.i. Ii r !i.- Uiliifus

BDIwIrk-^luii^ von H*-If>iiiu:iir *,iiid. bi-rhckHirtiliirl ».rl-'i,

|)i»r rnit^l* li.-i^'^uWAii.l wird l.rliAuilell rttu l'rytrnnor Knill -Ii»' d«iii *'üU--

lipkanntvn II. rlLi.. r s. tii-ifuilftlU'r, li^tJtertjr ron .lern lluraL.ur|rt.r <-t^..•T^lUl.I...l^c*tl.'Ill*Iat

llr. RiUt'r. An Hiiii,,:j|frri liruadlagen d<»« inlrniaUotmlrQ WiriH' liiirul*»tM»iiH flcdM fc.c!.

•Mtie c»*r«il.- lu .li.*.*.-lii .lAtin^ l.^l.-h« .V'i>tieilU> tuL<t.-ll<i*. L'i't..'ru.*bl <lrr illUTll^tiotlAlfi.

llBitd.'l»|Mfliljk vno II lEoet^l^, Sjudlkiiv .l.-r Ufrliuer llnii.ti'l-^kliminer illl-l »'iii.' Xu-

MEnmi-nfavitnlf iIit »irlllltt^ii Vei-t-inffi* im NnlituPii d.*r SDrialpotitjk vor» d^io Uiii-

rrn»aüt.-l*riif«wHir und Kiti*i*Hl^te'ti Ui'i^t'ruasKriu Dr. i£&hi.. Aat .Ivnt (l.'biM il*r

ri.'.iuktlf n vinl«D ill*. sr"^^i' Hniii'll«tr«'ij drr W*tltwirt*.i'haft und Wvlllaii.!» irln. Ii-ili

voll l'r. Wy^dfiwshi. Kt'kr*.liir der lAcdvlrtji."h*ftiikftinin«r lu Hodd und I.)..»*iit iiu

.)•'!- l.:iu.J«irt)K-li«fl)irit<<u llo.^i.ti'lilllr Pt.ripi-'liidDrf llil<l iti« Kobatofriiprodaklkin

Wflt Wh ITiv>l.l.'2"a I>r. I.. v.o Wik««' ln.JiiodcJt.

Kmc riti^'cli*'nde llflr^l.'lliini; de« tifld-, Hank- und Itiln.. nw-r«^« li.-f.Tn in vier

Alj«rbiaUi.o dann Emat ni*Ml*-rini«nm Ki»t>iibAtklibail- un.l in-lri. |...m»p"kti>r ir. Uafik-
Inirc. Ilamlflnvdaktcur Antiur F.'i'.'r vuu .l«r l-rankfiirt- r x.aiiiUiir, Ur. Mm RcioMkr
und l>F. HJalmar Scharbl Ati'Uivnr d- r IJm<l<.i>i>r Mauk, Hrrüu Kin.. W. lihaodel*-

(IlHruclit I»lrl«tt Ur. lliHigim. 0.-<^liüJinrilIm r .!.•« H»jidnlnv.-itr«»«Vi>if.|n« Uoriin. Ia

.«III (loblala dmWplIverkrhrab. I.an.l. llli. li Ol.i.r . i uut^irat l>r von d»r I^ J- s

\ oru«ir.'iid«r Rat Im Minlaleriau) "l.-r iiff.-iilti. b.'tt Arti- it* n, du» Bljwiibahivn. Pir.f.^^fr

von Hall», Kiwitrrci und Ki'blltahrt iiti.l <lb.r^lo•il^•k^<.^ilr Uro»«. , W>^i|ioal- lu»!

TvlepsplM« T«rkebr.
M..«MHl«ni «lllkBmmcn winl i-ini- fiorrfliilik'" '/.iiuiniitiiMiii<.-linii|; tin.l RrlHatcrant

aller Hudiceiii di.r Kfd« durrh ilrn Geb. Oliorllnanirnt .Se(im»ra, «t.rUaK.-iMlec Kai In

prviisiii»ebi'ii FlnaunDilDliiirriuiii. m-in. Al»r ita< Wirti.«l>«niil>'tir4i «rseleipri i.l<-li beuw
uü'lil in der ProdiikU«« von matrnrlli.a 0.-braui'hii* und nrnuMacHti'rn. *l^'* I.«M«iiLiir*'<i

«tor Kuoil und dM Ktoniilcovi.rti|.« ««ffdan nach und nach in ial<.sriertiiidi>u Hraux»!*

UUro de« Dawlns •UM' Kultnrvlinicff udiI Beliinen dL.nwntaprvi.'lir'tid im Wlru^^tiatt!..

kb«.« Cilr IVu-luktleB und KoiuinnUan ane allndi« ao Wlrbtijrkiiit *n<-1t«.'iidi. Huiluiir

rhi. Iti.afviiilUa wil'<l aueli dra JabrailnaUuia*» an' kanalfrverbU<.<l>c<>i uiul kaiut-

IrräeliaB OebiM rSfi^iDlMlr «In Raum frvuit, auf velrhem dun «ml. ii «. iirac

Orboimrat llulbsaiua tmd ll«adrl*iDlalaU.rliiiB U Rarlia getMuTi bat. Di.' ii<'ic«aariv

di-r phyalDloiriiiclien Riil«rirki>lant auf TSIkswtotKfeafUkFliam liubii-tr, die V«riitn(t

.1» ,\rm.iiwivi>Mix. Kliil.lnt Htadiral l>r. Mnnilifcitt, MafUii.

IHc fnlir. Tiden Bünal« »all«» dl« «tiSi|ltwb«ad«a Bffllniunir<'n für die eiiualuKi

IJlnder gmbi n. Uaa Buob aull drm ÜMlslaB uud Oi'lnbrlrn, dein I'raktUlvr und
Politiker, detu Jouraallal«» uud l>lwti«r«udi'ii In bi-nlininitf-r und sv^HHIff^r Tonn fe-

•Isnete Matrrialcn und VabiHwkht«« liteun und »oll luylBii'h fllr dlo JCukuBll al«

UbimI. und tiaelM«lilai«btiel> «In* l.'uodaUKIo bMtaa, au> dnr man, g>>ataut auf «lau
aeaiaiulldMin liHl«a,flli«r Ort iiiul Salt Iwutlaiartar <lss«a«bnl«»o atrh in Jpd. ni Avnr- n

bUük «afe«dia(l UTertasilc» Auakaafl raradMlTsa ksan. Der V«rla«( hat aa üili tut

AufBslM (cnäebl. Irnu dmikbu' •orrftltlcgtar AusslaMsar d«D ifni» nHcUcbtt bUltf

tu aMOeo, daBitivdrr ln>» naai nt in <l< r |Jii;r tat, llcbOlllM «rMMSebSS Opfer dM«
Puodanilie peaklfachafi Wliwraa tn «ie<ii >ii laaslMB. — Dar B«f»USC«l>ar bat alek

durcb dbwa S«lirUI«erk einer «twiiiti ilaiikMwerlm vi« mil awUHtea Autsab« iiaMr-

«Igen. K» iat lU vUnaebcii da« die darrli .laa Wert (««lUin« Anreaunf aUi^itiHt

Tinia Krela« dnrdidiinin'. dadurrli nirbt nur tabIrWebe I<ea#r, wndeni aaeb (aklnvbe
tlliarbalier gewinne. Jeuiebr Oeubcblaoda NaUnualwirtaebaA aicli aur Waltvtnaiaan
au^vlU'lift uimI iirvelb-rt, ummniebr wird boffentlieb das Werk itein« Aufgaben tu

«rnillMi varmilcan.

JaMasb <ar IsatfMIiatMalt es* k. k. Pasurfsisklsaksa HaaMasaisssai
SeehSlas aad sllklrtss SladtaaJabn lse»/4 vnd '.m.>l. Pnii J« S Krooen. Wim ItM
Twisr 4sa fc. k. PastarTafaMaehan HandahnaasuMi. - Das OaaMmiolüMha HardtU-

«UtBt ta «Mar RaUaa dar FtMaron« daa llslaiiriaiilailiaii Bxnirlhaadall «od

r IMlIllllM «ail alaar Raths *an Jabraa la arMgreinbar Walsa UWa. taa-

«Midsa Oarali aaalaaOa AMandtanten, wataha ia daa JalwUeban
akstawe, wMaaKislssa dar MafxsUliladbwi ExporUadaauta Wiafc«

gSasIlSB Dar aas vecNwaada C. Baad entlUU aln«« AKikal Ulier

aaa Sälrttassspait vsn Prat Dr. & FaUbann. walaban ainc Ab-
is KoBuaMwsssa Iss wtfIsjb-ekifsssjiiiila iivs

neh anaolilivaak Peiasr IMf
.Vabar Kaaai lllliilsniaiilaiMletfsBiB, 4srwirMBaBM» andlTac«

fttt die ksntaiiBaiacbs PiBals\ fsn ftafissar A. flstadd, asa wsMar dsr awstu Tai:

im 7. Band nrMRuilUeM M. Bs BedlB Mek ia dissar iHllll sMialM AfefesadluD«
dla KsporlfllrdarBata.laslllBllaQSa MSTfällst dsnsMin,aadMMs dlaaa«BSSamaa-
ateiiang. «nieba naiar 2nlilMSaB>aM dasT saaiaürtniiB lüssaHw ss iaigi ist.

diR vou»tandigsia Boin, Waichs la disasr MUaag WSMa biaMiL Dia ^ :

Abbandtnnfaa bMaa nicM aar nr OssMsislnh. ssadsn aa* IVr fadaanwaa la aaaa
aadani Laadtni «ad Slsaiaa lolanaas geoag. nm di« AasohiÄia« dea Wsafcaa

mehataaa ra l«<aciL.

, Dr. Nal. Ms «salisksa •WMpaiMsaiptSrlhilsa aaali •steilia m4
hl iwaaslrilariaaai telrlaka. Elna taiftHhaAs-pnllilaeba Sudi«. »*.

XM M , g«b. <,ii> M. £. S. UlUli-r * Snbn, KMalgHakS BSlbachbaBdlanc BarUaBW«.
Koi'balraaae ««-Ti. — Einen nmraawndan CabaridMk tt*r dia taseMahtliab« Bnt-
viekülung d«r deiiiacben R«Kh«p..»llliii«it Darb Oiladan nad Aaamtlsa, vatehe ia

WL'nigeo Monaten aut i-iricn Iii .»irii.-. ii Hrtiipb ntrilddtllakaa. biatot der bakaaal«
Wi.ltn.bi«Ddv nnd Wirlchartiii.'roirrai.li llr. faul Nauhsar la adaam bat R. K. Mtttlrr

und Sobn •'nt bienenrn Werke „Die dvuturlH'n KalcllaVaaalaa|irartlllt«B oacb Oalaaiea
iinil Auntialicn- il'reia l.'ui M I Pii' l>ar»l«lluiig das (»tanwarüflaa Il«trleti«uiafan<«a
crbMit iine bciiMidarB Bedeuung dadurrb. duu dl« bandalapallwol)« aUar roa
iteci l<i'l.'b»pt»ilinleB aa(riau(i.nea BaapMiSCen und Wlrurikaflacabtalia nanh Ibiasi
l.'i<ieii staiiiti' «laa liagalianlc Bearl>rUua« «rnuiri Im SebluaakanlM Oodat aleh
< .1.1. rni.'Ii..|irFudr Dafstelinng der deuuvlM-a Tnip(iei.«xpi'dlUon iMea Cliina aalkaa-
li.k dc< Ikiirraufiitandin im Jahre IW« li«ni Werk* alnd «If irraptUaebc Uai^
..U li iMfc-«n bi.ig<-);ni..^ii. Uli», 'ti'ßen die. frenan.le Kitlwk.kaltuig dar R«uobapoBtUDl«n
nii> Ii I .ribL«i«ii tiiul .VuKtrahi'ti wlihrrnd d.'r ifesamten Sa il«triet>4]a)ir« eeviohUieb ist.

3 Karl,.!! .irlaicbl«ni dio (Ji-ioimi'run^. Da« Bucb bildai owalil in wirtanbafla-
pt.i>ifrj.i.iilHi-ti«'r Ilionl^'ht wi.' ala .Muno(:Taplii« di r ECulwirkeluog deulaeher Schitlabfi
i;h. Ii ii-u-ieit lind Auatralieci «inen bi^i'bat weriroltvn Beslaadleil der elnaebltgiirea
I.lli-rvlur.

IKer Uflbertaebsntfsl. iL iain-cr^tf*-'^''^' l*rpfei(!<or U. Bio*J«ruiana. unt«r Uil-

wirk.teic vi>u l>r .1 Kr. Srlmitr. rrof.'^aor an der UandalabiMhacfaiale in Harllii. V«rlag
vt.n llr. 1* Laiicu.K'kciiil, i<n»«-l.l<'btrr(aJd»'Oat, BabaholBlnM« 34. — Mel dar Re-
.L-utniiir lujd )'rii.«irk».|i<rir. dl« itaii Export- und laiportyeaeblirt für dt« dirutafb.*

1iHlii.4iri« un.l .Ii.- dfitiL-b.' Iliiiid«ilaa'alt gvnominni. Iat ein ilerartlg«« Werk ain
ItrHllirfu)^ und n.:.nte iedt'Di jut-.ir«i> ftlrobHiuuca Kaufmauue zum studiura ancalagent-
li. Ii»i ' -H I. I 11 'Ä'Ttpn, Al..>r All. -Ii .Irni h.'br.n Krit Jahren int Ubnra«H^9L'heil Ua-
" 'liirt til'.:i.'."i Kniifnimii'.' -n-inl il«l NVitOM bl«ton, aodaaa «« benonder« iu kSlasr
.1 II..-» r-bi'. I -olu- Ii»» W'ti. .'nu'bsiiit komplett io 7 Liafaniaaaa

i l l . Ii., I; -iJ J-ii.. 1 lci ;ri..|. I... ü I
.•rueurhcn Ucaohlftal. ?. KorreiapSadaa»

im übvneeiacbea Verkehr, 3. Die üueUabruag Im tlbera^aiaabaa
^jfyp*(^OOSiC
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, , 4fr Ma. KOr a»n W*Iihiui<l«l iiikI irrJiswrpo
<t*r PradiiliUoiMUiKlw. Hokrboiiet voo faul I^UHrliauit im MsuhMhIi« lilOnOWlO. Torloir tou Juatti« PitiImhi, Qulba. tu • IWitrrn ir. M. Aiirimocnik SdOxa NM. — Rti <l<'0 foHcitiM-Irl ki-li «l^ii.-rrn^li'n Wi-n)mn<|p|j- aed WirU

mMn-lalnrviKii Ut biuOir tod irmsur Wirbti|ck»il, «irk >cliuU ttbar dtt
PnililkUMluUltMD dn- fär lUe IniJiiMrtc, Jen I^bcaaunlcrliiill eU' «o wiclUifM Rofa-
«iwucni*** In <ler i^ni«'« Welt xu iDforniii'r<'ii Tik'nem '/.vft Vv dieut itU) niw Tar.
Il^fvntli' WAndkarte der Roberzeuiriiifr drr Krjr«. vei>-)ir von dem iMikannten Vmriaf
TOD Jua4at Perth«« in Uoth* vor kunmi beraiiKiref^etxn ist umI mim aehaBlw
unantierunc ennOgUcbt. üo «. U. int mit aana U.Uk rrti Utlieli, du« In KliinMien
HB deo tecbniMh Tcrvondetro [totiütofTcii iii«beiioDdm Wolle uEid HAumwoU« In

ftafe koramea. dHs drr Nortlra vir der O.ien von HMnahi^ii tn)iT»<>ftnadcre deo
OiMidebku |>aegMi nad duH Uallkprcl. Mrmcbanm, Opium ill« tiaiipt«lehUetau«i
ikprodttkt» biMiB. Auf Tahiti wiril lat alliim ktaulek «dei KaKsatv uad VanUla
gnriuam^ wUucod In llavail Zurkcrrot,!'. KnlToa, Wein uii I Mtitut k dia Haupl*
rahpmdakte danUllan. IHa Kantanbukrofionan rtMP Amajatkaa und \tin AfHka «uid
Jveli «atteredila airlrba («kwuiteleluMil uiMl lanw 41« gumilUft Auadaiwaaff dtoaiir
•MaeU auf den mUn BIkok erkennen. Ul« KlH* Main aioe (leiiiaiKa Ariwll dar,
uul Mt rur die Ton Ibr beabalobticlen Zwerka gal gt»tgu*t Wir «Onlcu *a atler-

<liac< Hr «reeentlleti balWlt, «MD aarll bCi de<l elnreliien Oeblaten dl« Werte
acf Produktion be» der tur Auafghr c«laDC«Dd«i Produkte lilTeniiallaaia aiiirr««lM ii

«tfdim «KniB, um aucli <ü» BMb» a«ltr ntliMlcr sruM« UodeutuDs der liHr. U«bl<'(v
nst lUe ProdttkUoo Oir HaialMB ArttM aatert arftanim ni kHaaco. JcdeuMli lat

.Im Wark lur aolMIgai OllMlIlMat Ibar tS» PradukUaaMiIUaa dtr WaM «anic-

IHttMllrtarMIMMwIslUi-IVlBlIlllMlL Von Chr. Erkert. Vrrl«imiall.O.Teubnor
13 I^ipilg UDd B»Hlii. I90S. Pr«is 1 U — Di« Un>»ebUra Ir^t auf Mfitci die au%»«-r-
nr<)«nU1<-ii froMfn und be«l«ulra<len latpraM'D dnr. v-itl^'fa* Khf'inlnail und Wnlfaifii
wit S*<iiT(^li(ilir b«b«n. UDd tworaurUnind yoo Krli<»buiiiecn, vvli-br^ boi rltt'-r irroiKea

rrilAroebiDunict^ii in dem i;e<Uclit4*n D^urk a&|rat.iiillt uortliMi xim:. 1 )>-r Vt-r-

(M<#r ki>iuii]t liierbri lu dem nr»ulut. \.\ss uTi au ilriu iil^i>i't tu n lM->.t-i]Aft kii>*

liAiflp rnt«rn«bcnuDjreii, r-i»» für si-üt Viiiii,,i.rn M N. .-ini» rf».<-i'fi t.-f'si -'
i. [n *lj''«iOD

BlCrivbea tiad iOUOtU Peraooun b<'fti'blillit.-t. u.i'-l iiiit^^nilir Mtl iou« n Mfusctir^n
lodan ihr«>u iiumittelbar«» Lnb<'n»uiit'*ibaU d ii> i, ,hi -.< H.>ii,.'fi. eii^ u-xitnai' Aii^-

Mr der M:/ l u'-ni. Kmungfu llbt-r 'Ii.' .1.- - !
.- (ir . i.,- s-i t ,i i M '

. it i. M ii •

ftMOrt«' £iDfu!ir Milliouetj M K> «ur>l>>)i v.>m .Nr it '^'< Mdlci'.', ^! ,

•Im }08 IH t. auf di'ti) Soe^ee,r- o\;iorllrit «litif«-!!.! Tun »lU'ti ai j?litiiliM'|.< -i llotLU"-
utikcln fUr Tils Miliumru M„ .Ui>- ^Hki :> pi i . -.at^ iio>'r^t«'m(*li*-ti (]<<biAt<'-ii iiain-üt. ii

hai lluch »oll Aaju Jioiii-ti, 'A I I ". iS f-. fijr iIm' Siürkniiff V.- iti,-.iij,:

iiowrer Flolto. äI«. 'Iitr crrihii» hau n i.il »ut'-. 'Ii.« flir .Ijt« /ukunfl •!«* V;i| t r-f.\i.i

-

aUch'-i'iend »u r i » »skrtt. Aus H»'in.»m Idh.iU etil iii?i*je^ri'I»_-n' »u Ii licrur.
"ita* iu ilfii Ul Fr!iif4t »i«-!

liMiili'ü I .L, unil 4 i^t nit
!' r-T Knfu i.'Wi 'i :riv / j

Olt ..Muokflr". Vi It

Vtll-A£f, PJktliTlHiri- r»t.Ki

»m'l k.-n*lU» wlcd*<r)i-iU ji-'

K* isl -U^shAlb «flir . rrr»Mi;

UlticUitiiceti tur^^iocnui-

1

^taUia »ind riu« Kplvoü« ii

lo Sul ttixl I.*8(tf*ii "rkt-nfM
-a -Sit Lac** ifl» wvun
Irft*. In ,ind drni Verbrf*- Ii

rw.uht. Mm; vi'li« CK kBiii-i

:>-t>iliiair «o vi*--l i; (Tili an 1 .1

1. i3li-I,,

••it.*

II..

r H ir,

liir Ii ! I . iil'/M -itiirk- \i.'riri . iliL

1, h, 1..-.

i.i-ii: i!--

I * ori f.- II

I X«'lt'' HTli<"i**Tt('

. I Tu.-k.-r. I. r I

Ii MittL>)> Iii:»,''''! i

Ii- i,"_T.ilf[i Hu. t III.

III: l v-riiifl.rli'

l.t-r <3:l. .M. , k.'i"

.ne-lilll I i V,

/..iMi!i i:c 1 ^t' U.ri.-

irvi. tu.' l'Tjfii ViT.'n<'Miii'!iiliii.'<-li iilj'L ,i I ci
Iii Ul. i:i <lfni HiH-htt ^r<"-'ljllil«^i'.< i. H.vlI"'''--

u- i'T I .'--1 l_] ].{ J.-r iJo .11 I..M Kl. Ii iiis.iti. .1- i;i Kl. i 1 II aijt'.f

Tl. ttf i '-i -jiifc* t..' t- MQ'.IiI fiii fuiiAfthrLc. Wnti au--ii.üt.rn

Lr'hh'ijNfliaflt'n it<-i at irv.- -Uul iHrh' i. Mt-nhi'tili«t|l tu «tat-

"i; I.II' Ii 'Jm i.i. prliK' .'r 4ii U(>h\ i f . hi uii^' iiiif/iKlrücki ii

Ir :iJ I h tlli.Lfi. In-- .-.'i Si"U^>-h in r Vfl--

riirr i.l.cr i'Mi.t i.i-..
i ! -i:.-tiit iicl ihi.- fii^lllrb*

»Mkerunc briiifiic-ii kann, irir i:u'r r.-vt ii i kiii; i^i i n. ! ili n uuf Walbilki-tt Im*-

nVodeo .Schildervisi|reii d«a Jiucbc« ffc«eh«b«n Itt, Du Hucli UlliiiH «Iiimu uichl uu-

dl» Tleta Ifr.

lILudiscb-liidi«!»» riiKM). RumSoUns riüiHi. Serbieot* il»>t) uAd der TUrk*'i flMOMtl)
Aufterdem «nltiftll Om H«fl f*ne pof«« Ansabl tihi Uuidelrti«rii:lit«D d«r K*M«rUi-b«i
KooNula, Ti>u d«DPU die a»»» Kouttuuliiiopcl riiaiHlfl ui»d SchUr»hrt 1d dm- 7Mt vom
I Januar ]0t»4 Hii« w .ltiui und Sbuicbai iHericbl dr< TlrttMli*laMM!bv»»niUudlccn

Uber i'biiiaH Aiir»eobuiidf 1 timt « irtacbslilirbc Kuivickaluitir im .labn* t^H] ftlMb Ua

flottderausfrabiMi «rM:biei>«n kiiwJ.

Maas»' HOni- and BewkIltMrcMn, too t)r. Aiurum Uhwi. l'rof«««or aa dar
Bandclnbochicbule' ia Kt ]n. Vi>rUir .1. S. Oös.<?hfii. i'jitft Saromlaoff fltiacban

No. >W, Id el«j. Lwbd , IT Uas TorÜ-ircD'Ip Wt-rkehi-n i*t «enijfcr iiaxu U»««»»!!!!,

dam Praklikcr rii-btiti« Z*blfU xiini t'iurrcbucn dt-r Torkcbit^Jenvit Ma/»« iaaioamiaf
zn gabfio; du» lilue «üi« TabcIlcbMiimuiluDp reuUirt, vii* wir nif für vi5T^rlLl»<UBa

Zw*d[a ftUanifarUrber beailzi^D. Orr VcrfoMcr «cudft sich vm.'nifbr au «luou b*»
dautand valUmn Lnarkreli. ati nn<* •Jiejpiuc(<it. Jie aicb sdegcutiirh Uber Mafa-

Bti.-irbf'm hiicrr.>i . iiifDriuieren «alltii.

tebrraleben
«Am.

Taga und KaiMriin Rioilrllrki^ iin<t MmniMiUn fn.it m^i: ton Hii^ra i1>-iitf--h4'a

At«vordKl«tcD. Mit .17 \'o:ilnl(ltrn und < un^l K*rlf I'«<r.V l^'i|i/itC, Wrlaff voii WiHieilD
'^'•Kifr Dmn 101 Sniten utArk« Wrik iaI mio Titt;<'t ui't.tiUut in nnuinuilt-n wrl- li«*

- --f l. r- .\bgrorilnflri4, «Iii- mi .Ifthri' i'o' :, «lii*> Stu'IJr-iii*"i».»' iiAi'li Tt.ir*i tinit KmurriiiJ
ut i' riii-u imi»n battori. i-rsnriiii;i':t imii nuntiit hr n'ri'fTi*iiiUrht IiAt. K-i *inrt vor All'*in

Mooj.nu» imlrUi-V*-. « /-L-tw i'ijf \>rU«»HPr In |.-«*««rhirl(I«r W'-mr m tti»«n Wi rtii' «.-Int.Im.
lici't durch rii.»* ^t-<'^^i' Vuhi u n .\^^ll.lnIli•«l. B-i'-Iit »t «I-m l.t'-«-r •iiwi Kiiihhi-k iii

U.« IajmI, Ml- I . tl- w .!..i>'i t.'i'l >:it:»'i.iu i. I. /M irfwülin-fi A.i. li .in- MÄiiy«'! iiml K«ltl'-r.

WBJrh^ <t*r ',
. -uiilt itiiT w.. .l»ui KAiUHii StkIcü i!t r M> «ni t«'iihf".. Uuii;: - tc «t liafL'U,

«a'l iT-xnU:r. III i' \ I .f- rill »y.- tn Aiu>r Itf?tser;itl^ irj lin-n-r llll.-*)' M "

l>ac [I I t; rit_-t fii- « 1'-- r-fu Kciiilltli« Wn^-fr K " lonirii l-.'i, ui-ii '««l .I iriilTtirke

'•lUr* AbKf' rlin'i. 11" nUfii zur I.fktiirr fu fnpft'blt"-!, »e'.fh'- für iii;-tTi' K'-i-'^il-^n i-in

'"bbaft«-»-» Inlf-n-an- an ilfti Tau I'1C">1-

LaaiiOii dar aaiamian HaMtalawittanaehaftan iCm .Nif.t.f«>i:tij;ri-n<'ii tiir .i:ir

fft^n mun dein OebM»? ylrv knufinUnDt-icli' -i I..'L<-di. l'uter Uitwirkuiiff vi>ti Ka.'h-

Eltbrtea bear^tm'.el iiU'l rrdigiTl tuii Itruii . V r . Hacj<]elKf«rhnfl^ti*)l«r, frübt-r*-«!

MflBtRO fUr llaiK)rlK'vi5a''n»' biifU'D. 1>üa WVt k • rr.< ii'^int in 30 l.iffcrunireii ru
f*t Ii so l'f. — 10 t'\*- - HM Kon. (-Ur. II I.i.Iht 1 bl^. l<i aiis(rr'i:<>l>i'ii l ojt-r in lliiUi«

.'r«r,i>»an»I ^ebiinduD 1& K Ii' M ÜO l'f. U I i, 7u • u. — 7 lir.b. :,i> K' \* 'A.

"Wn'» S'cTlMg lu Wit-'ii un'l Liripzu'-l l.irri':'.n'<M, '. lim IiMll*-«-r>i NV- rk«--. frslrt-iV <ii

«irli aber weTlerr j^u Si iteii um! ilb«*! iIiü Wort«.> f .tl hmn. -o |.iv K.kLf-'! pir ^.'l:-iiff ar-
Ui'-^liii<r KBufrrl- li<-jrt iiiinDii''br <lie llAUt^. i:rs \V- rk< * v.ir u;,.l k'' i' t <li*'-er

T(»iJ iu.-hi*n wott clwv fin at'tirl»hpr»^ii«lc» l.'?U'il. AI« .\iu'li>^ liiai.'r!. i. l ii-.'s Werk
t*Mt Bko>' .Not« nt)<li|;kc]t. utji] da i*a k 'iui-'- ».'aI«. » r-h hox itKi- :i> ik i. \'<

r li.t'ti.ibSt.*. dia
'ablmicbi-ii (n*'iit u Aivi iiii»i'rü;i.lf>ii. i. *ii'>.( ti. »l,-i.i.ii:iiiir.iitiC''n outl.H-It, i'.iii f diwnal
mit volUt*'fr. Kt'.-!iU' t;<'Mit: ».tiUmi. .lA.h oam W. r» fitif l.q. i.' A'ik.'n'li Wer «tfb
ibei irfc.**! il fii..' l -in;«! Uli- 4& \Vlii»t-ii.-^--'b|t-li^Ci nri«-|lli'-n'li will, nliiir .-ii ifaiiz

»oa<lf>r«>t K^<i ' ' I • t HiK-l u«w. frbt lia.*lit*i'ir>ucrii Jiu |tiU<»<> ii. v

Kartltualj -ni • '1^ u >-ouinl«ii liariilrlMWi<*t<rii^<'luirt'Jf-litni li<-Sti-t<'

•CbÜllfOll I .... Vil, (I.-r nurnrill.*, St . I ,. » > U < Hl 1 t
|

»laM>l,s. l;.ifU_-|- .Si- ...^ni,T: ,-,1 -n-l.f. H.,- \V.-|k .r*'-Ixt .'itit

•cbtrti unl i*l HM.. -I. .'h-;.-.'. j.io'ilHH^-n;.' \tIi. Ii

Taebnalagiaebet 4«pfactiioei WanartMCli von H. OKtngar. T< iiiil 4 4-> M in.--rt;

Wartarbuch T'-rvuit iJn« 4 .S(ir»'-|i»*ii .li'.iL» Ii, . iiulit. li. frnii/'itfsrh in.l itiil i> iilü. tl ilinl

wird iii I BÜDib ii, jt'"b«r iTiit i'jiofr lit il.Tfn .Spriw-hf li-L'inrir-u I. li..riiur'i:''i:'''"''' I'"'

*"rU«c»iide dritU* B»iid Ul o.ii b d-r rriiti/otij?>cbrti t't*b«'mi';xiiti(; iilitlii»l>t'(isi'[|

{irdrie-t. DaaseJbfi aollle bi kHm in t- < brit-^. h) n ll*'lrt''1>0, kaufmüi-nihtcbfci lliin-iui, fi-bl«*!!.

rwiptilMIM tfaa SocMMl ptr Aetioai. \ou Km'M t>b«rl^ l^in • t* <ir-<M''rtti>i da
1» HoriiHo Praocaiac imimt riod«iitri<' d. « rj''(r>-.*v rnrin-* '(Icm». l'rvi" M. ic»'bij.

Vorlac dfir moaf*nii-n kaulmliunifrcb. n liibhvibvk Unrm l>r. iur l.ndwif IlubortI)
*i- m. b. H. üdpiif-lC., Ktlmburfmitr. Ul li. - IhLH«»» in fn»Dzl>^i<rh> r Sprarlw i-r-

Kbieoea* Buch bnnfft « iih m auKp'*rb4'il4't<-u 4i* »•-iiaflafiuig^ • iiuT iDlfrcatioi*ftb*ii

taduatrlBlkn Aktiangoaell*^« li^ifi mit AbrtdiluHK, ii<'WlunTC^'tluni; uod Wi•ilt•r••rC•(Tnlllli^

d«r Koataa. Dom aikgc«ao<ltr-ii Ted Ktod kliirc »tifurl i-jnk'UcbWtMli-. lexttkli*' Kr-
Itutf-ninf^pfj ToniUKC<e*eltii kt. .\d- k » irkUrh Nuiiif*- i^t la knapper und priiK'i^'it'**'

y'onu «i'*dnrire|^beD. ao daiw .luf 'b in i iii.-rii Uniini ti>ii MT» S'-iten M>'h in ffri'---^^i\

/.Hiera )!• finunnle Harhflihriirir il.-r Iiidii*;tn.-- imd llan'lrl»;« »-It ab«pi>-lt. Ua-.
W«rk y^i'-bn«*! sifh diifli \ t-'^fitisV- it. abi-f ^-liro«... sohr dun-h Kdrn- uad IcbtT-
alaftUinbkf'ii auii. ! M.- i.. n I '-r lirmi/ int m kinf«-i, lt>it'liiU>.itlit'it*T r^rni V'-r-

aaarhauiiri.t.

Dai Aprilbaft das ,.Oauta«btn Handala-ArUihrt*-. -/r.u« brtfi nir Hui>d.>] un.i

Oavflrb« iVerlÄff drr Küiii|rhrti(^n lloft.j- IdiadiMitn^ K s 34ittl<r a. Sohn, !{• fiiu >.V\- i.h.

Kfrchatrafae An hin 7ti enUiAlt in >i<>iii>m tioi.nU|[rlMiiiti>«l«'il aufHfr diMi auH Aidafi >i<-k

laknfUmfua den douurjii-n /.niiunfa «rlft»A<'iti-i) vei->rliii>d«-n<m /.ulloriliiunir<'o 'ind
tfaiB Q«a«t<, betr. dla NtatiHUk dm WarOttvartaUr« mit dem AuNlandtsnabat AltarQhruDfM-
baatimniuoffüti uifl aufx^r fhi^r Kefti» too Awidariintft^'u auf <U'rti <]^Mala d<>r 7aII- und
HandalafMeLsrebunir in vf'rhrhi<>dAii«<n iJUidom h a. die t ph Haiidet«fartrtc» (M'«u>r-
evieb -Uacam« mit Italien. Itufiliuid, Hi>i|[i4irj urnl d«'t .s^ h« eir. den n^u«*!! Arg**ntlnwiii*M>
'^«UtuiX und d«D fransthiaehoD /.olltanf lu »vuir ItearbuitUDX uacb dein SiaiMle vom
I. April liat. SiatlMlacfaa Millailaoceu Uegvn vor fibar dan Aafaanliaiidrl AagrpCMia
Umi» CtM {MMIb MMMte (MM). tMiMM (I900, Kthm (l«iNH-UM)b Wc'"

Briefkasten.
Einfuhrerschwerungen in Australien. \hv H;iij<i<-lh mu) Zoll

miitibt^r «It's uustmliHchpi) livunii lint lifin Biiiitlrsparlaiii' nl lim

Entwurf rines C4eR**i7.*'9 zum "^i hutzc i;» i^vn uiilauteri'ii \\ v{\

bewerb luxl /.m Tntpriirllrknn::; von Trust-, vorir» l* ':t. Nur li

den Bf'sntiKUUtii.'ou Jt-s F.ut\^'urfs soll der (i- iMial-Z"UKi.iitiM!]fur.

fal!« CT Oniinl liat zu :;lrtubcn. tiaU zur Kmfulir «.n lim^piul*'

Warou iiiin-rliaUi <Ii_*s 0<'biote.s «It s Au^trali^i lM-ii iiti:iiii > in uii-

Iauti ii.'in \\'''ttl>cw* rb rr.if Kr iiLrnis8*'ii il.-^ Avi>t ralis^ lK'ii

Buit<li-S \ ( rlrit bru ucnU n l\o;itilrii. Milli^J^r t iir Haiulr]

mul /nllf *iils]uf<lnini*' MiH'-'iluiii^ uiarinn. L)ifs«T wiril als-

drmii eitu I) rnli-rsiuciiuiit^imut-^tliuLi von ihei 1'. ^^«nlen eiiiSrtzi'ii,

(l. r liber dn« KrgrbtiiM ilor rntcisuchuiig «lern (trMH'ral;:Muv*Tnt?iir

zu l.t richten hat. Also tlit*s<» ilrri Persom-n w rulvn ItiiTiitK It in

i\or R<?pel XU entapheiili-n liahon. was ui»Inut4Ti'r Wettltew i rl) i«t

;

ilite Kiitacheiduii;; wird^ das stpht leiiler zu befürchten, iirKi

iir.iMt r objf'ktiv und ^rrcr-ht nuitraHen. Ueher jedrr Eiiitulir

tili Ulli; von Warm, di«- mit auHtraliiM-heii Kr/eu;:nis.KL>ii kmi
kurricren, häii^t dann dns DaninklesHchwert- Wenn bcri*lil< t

wird, deO Waren im unlaucon^n Wettbewerb mit auRtraliRclirti

Kr/^Miirnismni vertriclicn werden oder — tf-n h^iUt os in dem Uc-
^i [>:- i twiii-f — ein solcher Wettbewerb auch nur wahrschf'inHch
ist. so kann drr Gunoralgüuvornour die fiiuAihr eolohcr Waren
(Utweiler ^^aiiz verbieten oder nur uiiior den ihm angeneeemi
erHi hcineiult ii H4 dinguni;en zidaasen.

XXIV. Jahresbericht des Expert-Meeterlaeert Stuttgart. Ikn (m<si l ..its.

gan^ dot* .lahics 1 '.iOr> wnr sphr lebhaft, die Zulil dvr AiiftrüK'' I'

wit'der zuff*>riL>nimf:i iumJ u iir-ieri V('rscliiofl''nt* neue uml iMhufudo \ t-r*

bindungen luigitkuuiitu Viele Miigllodtjr warten lUkmeiitlich ce^en den
.Schlufs dee Jahres ao Bit Aiilli%aa Ohcrheufl, da£i aie auhk aeilig

Kenuf? liefern konnten, und mufaten eine weit itrofoere Zahl unerledigtar

Auftrll^' in dn»* nfii« .Tnhr ilbernehmen »Ih jV zuvor. I>io Zahl der
Kinnen, welche am La^er und schriftiich beat4tUtoii, waren im Jiihre:

liHJ.T: .'572. i:*tM- Ii'»»*., i:ti>5: 407. AuftrUjr^ wurden erteilt: um Lager

K.lu.ItMi

Am tili;'«:

:.-*:i.ti'tt Haii'toK
lfili;/t' K-l!n. 1 Oll

1111.1 s.lwifiticli 1:m:\: is;»r) 19l»4: im;..*. I9u:>; l;i7.j, durdi
l'.MÖ: l'.l.M: HS l!«».'): 101. ilurrh diu H^imburgpr
imS: 1-.M2 i:'il4 |::I7 liMi.'j: l?U4 (;,-..tnt>'iilil ,\,'

PiruT zieiiilu'h umfaiij^rpirhcn

w.irrlt'ii Uiilor ilt'n virli-r.

1903: 3l«l». liHM: »27:1. I!M)5: .H440. Diu am Lager un<l achriftlicb

ertMltro AuftrOm varleiiMi aiafa auf AM «OittaanMgiMta* «lod nieht
wflrttembarRiBeE« ÄbtikutMi. Brief!» uad Poitkarten Ifefcn im
letxien Jahn- «liii: 189» (WM: IICV^V nhizcsniidt wiiinlen: 17090
|IU04: I.'>'iä5). Der Bam^ dw Ks|Kj|tinu»tiTlaR(>rs der von d«n
Herren Deurer & Kaufinann Keleiteten Hamburger Kiliiili' wnr <-iii

sehr lebhafter, und ist die Ziihl der aufßtiuoiiiniciii-ii .\iil'lri;^->' t;t'i;oii

daa Vorjahr wümIit p-slii^giMi, Iti dfn ersten vit'r Mouatcii llu•^. ;s

Jahreo w:ir diT Hcm Ij ifegaii;; w U'ifia" whr lobli:ift. Der riiis^iiz

liat sich gegen dieselbe Periode des X'orjahri.'s nahezu verdoppeil und
iht, nachdem sich nun die politischen VerbiUtniw« gvkUkit beb«a,_BU
hufleti, data das Omcbftft sich auch fernerhin gut entwickeln wird,

obgleich die hohwi Preiae der RohmateriBlien den Abachlufs von
Oeschfiften sehr enehwano.

Ots Miasralwasssrapparat« Imlien in den letzten .Tahren eine be-

leutoade Vervollkommiiiin;; i-rfuhreu, und sind diei<elben daa be-

sondere (iehipt

S|iezialii:>lt:sCn<>

Finnen, welche »icli mit lier Fahrikatiou riie.ser

Appamte bafassen, iHt ii. u diejdii»:-' von
Hugo Moablach in Köln • Klirenfcld zu
naoneii'. auf daran Eneugniaae wir unsere

Lcner beaondera binweiaen mAehten.
Mit RAeksicht d.-iraiif, dafs k.'lilriiMuirp

Oetrfinke immer mehr iii alli-r Wi- in .\uf-

nahine kuniineii. ist ;iiif Miiipiuluaiiaer-

a|>|>untlii u ii'di'rli.ilt atifitit'i k>'.iiii oemncbt
uordeii, dufli \v:ir bislier huuptKScluieb uur
Villi kleiiiL'iiMi .\|ip:ir.ii<<ti die Ksd^^JanoD,
iiuclideui »ie ullurwuit-'« in vielen EnH^iran
beilRiüga Aufnahnie mfundcn und manebem
Ueberaeer Erwerb ima auakSrnmlicbe Existenz
neiohalTen hiibi'ii. obipe Finna mit dem gli-ichen

F.rfolH'" >:r<'ffiere Koii.strtikti.nieii in KrfilllmiK

vielsi-itiKeii Be>tiirfiii>HC6 hat folgeit lusKon.

Hin 'l'a;;oslt'istiiiiK v.m nn-hr als itlTlO Fln»rhen
an zii'lii \ri/.t j.'ili.T liiii iv*'« iit AnKchafTunK
ein.-. Ki-^sfl- o.liT |{ii'"il-A|ijii>nites, wie in

lieiHtehendeu Abbildungen illualriurt, vor. und zumal auch dann, wenn
mit dar Zeit aa VargrUsanng aer Anlage unter Uinsu-

|{i(*ieia{)t>arnt
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nähme entsprecheader AbfOllunseD
Rodacht ist Weil bosoiiilcra Tür
Kxport wichtig, Hei «rwUbnt, dkfs

dur Kesselaiiparat (Fig. 1 a) durch
die rori^eHencoB SchwuugmdpumpH
iu8or»rii oitio bonierkeuswcrtu Tscuheit

und VcrbRSHerung repräaencii-rt, uls

mit dpm Einpumpen des Waitfiera in

den KosKvl dicji«« durch das an der-

selben Welle sitzende KUhrwrrk von
Beginn der Fällung an mit der Kohlen-
slure gi>sllttig< wird, wodurch man
f;nnr. wcitentliche Arbeitsersparais er-

zielt, wahrend Kohlen«Sur«verlu8t
gftnzlich ausgeKhlüBBen iüt.

Der weiter abgebildete Scbnell-
fuller fdr KugflHiuclivu, Fig. 2, ont-

^priobt mit einer Tagesleistung von
M)0 Flaschen don höchsten An-
forderungen, und die Konstruktion int

iii.|i»riit
ji^j sinnreich »ngeordnot, duFs sich die

eingestellte Flasche mit einer Um-
drehung selbjittlltig mit Wasser
und Saft füllt und gleichzeitig

automatiitch enÜQftet. Die linka-

aeitige Saftpunipe i»tt für jedes in

Frage kummeude ljuantum ein-

stellbar und kann nach Uelleben
ein- und ausgeschaltt^t werden,
so dafs sich sowohl Limonaden,
wie auch Getränke ohne Saft,

d. i. Selten«- oder Sudawaeser,
herstellen lasse«. Um endlich
auch verschieden« Limonaden ab-

wechselnd herstellen zu können,
wird die Sitflpumpo auf Wunach
mit Verteiler fQr i bin 4 Uohr-
It'itungen versehen, die dem .^Viiporat

ebenso viele Sorten Sirupe zuführen.
l'eber weiter« Neubeiton gibt

ein rcichillustricrter Katalog, der
jeilem Interetiscnten zur Ver-
fügung <iteht. eingehenden .\u(-

schluf«: auch sind vom eingangs
genniintoo Fabrikanten Kostcn-
autchlAge Ober komplette Anlagen
für jede Tagesleistung bis zu
lOOntH) Flnuchon und mehr er-

Vig. r ScIintiUaUM' «r Ku^rillMi li.,.

Kallkreissäge von Faul Hey in I>eipzig. Auf der letzten Auto-
mobil-AuasteiluDg im Krys lal Ipalast au Leipzig führte die
Finna Paul Hey in Leipzig, .Tohannisgasa« lü, eine neue Kalt-
kreiNsIlgi! vor. die augenscheinlich geeignet sein dürfte, die bisher
benutzte* HOgelaftge ''zu ersetzen. Mindestens ist die damit orzielbore

Arbeitsleistung gri^fser. Dazu kommt, dofs die Maschine nur einen

FlAchenraum von 90 X GO cm einnimmt und an Betriebskraft nicht

I

mehr als 1,9 PS absorbiert.

Das Ssgotilatt der Maschine Lst derart eioge«panot. dafs ns sich

nicht feslaet/.en kann; demgemlifs ist ein Ausbrechen von Kuhnen
ausgeschlossen. Weiter llluft da.-! Blatt nahezu bis zur Achse in

Soironwnsser. ist also dauernd und gründlich gekühlt und geschmiert.

Ist der Schnitt beendet, so ertönt eine Glocke; jedoch kiiiin die

Maschine auch so gebaut werden, i\a!» sich dieselbe oder mindestens

der Vorschub sclbsttÄtig ausschaltet. Der Vorschub erfolgt an sich

obcufalls solbHtlltig, und zwar sind dabei sechs Geschwindigkeiten
ni4)glioh, ontoprec'hend den Durchmessern der zu schneidenden Stücke.

Von der Antriebsscheibe wird die Bewegung durch SlirnrBder

auf eine Zwischenwolle und von da durch eine Kette auf die Welle
des Sigeblatl4ts übertragon. Die Regulierung bei einem ev. Aus-
stre«ken der Kette, das sogen. Nachspannen, erfolgt durch ein«

Spannrolle mit exzentrischem Bolzen.

Das Arbeitsstück wird durch ein Schraubenspaiinzeug festgehalten.

Die beiden Klammem krtnnan nach Bedarf weiter auseinander oder
näher aneinander gerückt worden, wie dies diu .\bbilduug erkennen
lafst Kbenso kann anstelle des Scliruubenspannzeugea auch jede

andere Spannvorrichtung benutzt werden.
Die Maschine hat HS cm Höhe. Soll sie Gehrungen »chuoiden,

so werden die belretTonden Stücke auf dem Tische schräg aufgespannt:

das Sageblatt dagegen bchttlt «eine Lage bei. Das ist ein nicht zu
unterschätzender Vorteil gegenüber denjenigen Konstruktionen, bei

denen derartige Arbeiten nur ausgeführt werden können, wenn mau
das Hageblatt selbst schrSg einstellt. Letztere Manipulation bedingt
immer eine lose Lagerung der Sagewelle, und damit ist der Boden
für Versager und Vibrationen vorbereitet — ungerechnet den Nachteil,

der bei diesen Konstruktionen damit verbunden ist, djfs. wenn das
Sägeblatt verstellt wird, auch das Seifenwossergcfafs beweglich sein

mufs, falls man nicht vorzieht, ganz von der Anwendung des Suifen-

wnsserbadcs abzusehen und nur durch Tropfen zu schmieren, —
ein Verfahren, das ebeufalta unwirtschaftlich i.sL

Die Maschine schneidet runde inler iiuadratiscbe Objekte ron
140 mm Durchmesser und rechteckige bis zu 2ä6 mni Lftnge und
lüO min Höhe. Ihr Tisch hat 47,a X 30 cm Flache: da» (»ewicht der

Maschine stellt »ich auf 4iKl kg. Die Antriebsriomenscheibe hat 420 mm
Durchmesser und 75 mm Breite: die Tourenzahl der Maschine wird
uns zu 60 in der Minute angegeben.
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> ML
-Sicht

1 ML
Sieht
S ML

I t Oold SIrhl
toT.

Zt. Brief aeld 1 Beialilt

10 4« WlSs-mj«
ia.is 10 41 l»l*->0.4?
IO.II 10J7
UM St.lU SI.W—SI.IS
so.aa SO.M su«u-ao.;i
si.as Sl.OS Bi.lo—ai.it

1 H.tt sou so 40 -so.SJ
SI.U l.» »1 4U-S|.»u

4 SO.SS •o.ts M)» -S0.4»
li*.M ICISS t«».M-|68.C<>

4 l*;i>s i«.;t IST Di - IC«.«»
SS.40 M.- BS (IS-S5 'jo

4 •4 - Si.«U SS.'O -SS.M
4 •Olm Mtti SO CS -so SU
4 T».- 74

4 , 4J» 4 »
1I7.M IIS 70 -SIS.äO

* 1 »Ift—
ll>.«« III.« III.IO--IIS.SO

«•I. III. - ll»<0 II0 7O-I1U.9U
III«» iirw 111.40 I19.S0
111.- iio.su iiai7o-iio.so
iii.eo IHM III40-11*.»0
111.- II0.40 110 70—110.90
4I9.M 41i>3i 411.9S—4?1.XS
4111.— 418- 411. —4»C.—

ML
M

Weclm'lkar-i »uf ]Mo lo« 1.S*'»

1 13. VsIparalMi. II. 3. OC.

Ii. Mnnlko. »1. 5. 9«. Sipht-
»U T, S. Wei-hMl nur

London 14'', d. Uuou^i Air«. »I S. u«. »0 T. S Wivlifi l »uf l.andon 4"i».', iS

Ooldaclo Itr.n.

UeberMcische Wtcbtclkirse.
OslasiaUsek« •«haslkurss auf Lsadan. ( Tel«4|T*<na>o dar Hongkong * Sbnorbal

lUiihiiic <.'i>rpnr»Üoa.)

Toi. Truat.:
Itombax • • •

l'aloutU . . .

Hoockoac - -

8baa«lwi . .

Yokobaoia .

HUxsporo . .

Manila ....

11 i

> d
I 4'l„

I

» l*a
» »IV.

* >
I

III S.

a

4"l»

IS

4 ML Hiebt:
Hot\jri<"<'c > • •

.'«tiaiifliai . . .

Vokobauia . . ,

1 Ml. Hioht:
Siu^rapore . . .

4 ML Si«bl:
Manila

. 5.

d
I

•••

1>/h

BeHia.
Londea
Parte .

BMk'OiSkSntsn \f Ma< lIHMi,

. t
I

Wlao .... 4% .Schwell . . . 4>||
{

CbrIaUanIa

, 4 AmalnrdniB . . 4 Koponbacau . . t Patorsburg
, I

I
Bniaeal . . >>/ 1 aiookbola , . t | Madrid . .

«•/is

>Vss
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42£>^C>^^ 4^£> 4^£^ <^C> <j£k

L.Schmidt, Berlin 0.,Königsberg:erstr. 33 ||

Jlfigel- und fianofortefabrih |
Begr. ISftS.

' A
Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern. ^

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANGER

Säge- und Holzbearbellungs-Masehinen

6MHn<..,n3 R. Völzke, Berlin W. 57, o.,Hi,d..ir3

Filrik itktritclier Oele. Fmtlilällier. Usinui, gtlttnlu FaHiu lUd skiiitcku fnitUu.
8Pi:ZI.\I.ITATK.N ttr DfdllUUarr : C-^. i. 1 .r i ,v-ri.. . ll;lt.-iii. Kumi. \V«. Iioliler, II» \hUkM» unil Wi.lB,. rir KMrfU«rml »ru. liUUIi»r, ki« i.- (fiftlmr Kori cri ir I'iilT-r uoil fldiuc fi' Br»»!»- I(
U«i«u4*Bfkkrtk*» : Fru^hleaMane uud wr».. I>inl.'ri.. »..-Ur wirbujr« Atikr: Hr rarfin- »d STirnfakrllL»: \^

Köfziponiarta iiii>l K«itt^ti/*'ii, rftrt>9ti udiI UIunietipo^fuiiLt. i

' - IS falilcu iwl •Ubera« ariUlUrai Ittrila. IHlMfl, I,»mIm, farU ito. ---^j—

.

Kähmaschinen

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabril<

Max Sponholz
Berlin N.20b uad Saalfeld, Saale 6.

Gebrüder Alves
Unienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

pr i m i i rt
iitif 1*11 A-i'*Kf..l'iiri."'ri to

)

Berlin Lenden. New Yerli, i

Operte, Melbeurae, Sydney,

Wie«.
MDpfloliU fhrr Fi>brik>lc s p v n i

«
' I

rorUnTi Riporlnacb Iraar-
tlkoiliobenLInilora Umiw*

l.»l«tuo(linU>tcV«l durah Ba B*.
lri«bfniMr biaea g0ge1>«a.

Piincip:
n«<Mliui( sutar, nllilrr Wwir«
bai xrhÜtniMmXidg liuivnl

MUI(«a Praisaa.
KjUalOK* ia <l«ut>ak<r, «oflia«tier
und •puiUcber Sprach» «Ubaa

Bar Vtrtütaag.

Für moderne
Buchausstattung
und Cartonnagen

liefert

DESSIN-
PAPIERE

nach Entwürfen
erster KQnetler

EmilHochdanz
Art. Anatalt

STUTTGART.
Bitte Muitarbuch tu varlangan.

^^z^m^y,
eiöbkorper -r'

iRipri^nlrt IC.—
Ql&bk6rper TerMndfUi« . !20,—

Brenoer Sieltkopf . . . 50,—
Braooer Syvtcin Aaer . . 70.—

Bei iMfendein Bedarf Kiotie

Pr«uermiXiiifraiif[eD.

Kime h Sehreibff. Chemnitz.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

TE»^^gJ^^ f r ri/uri ii mir für Jt'ii Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Glühllcht-Brenner Jka^

Schäffer & Budenberg
0. m. b. II.,

Magdeburg-Buckau.

Manometer und Vacuummeter
J*<l<r An. (lli*r ieOOeoe 5iacli varkault.

Waaeeratandezelter.

Hlk

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
bMtiwvtbrMsW KoaamkUao fttr b«cliff<«p*i»iMa

aaä eb«t1ilw«ii Dunpt

Reduzirventile ^

OampfpfeHeo — Daapfilraaea.

Original-Restarting-Injectoren
Hb« IKiMj »tUck wkaufl

Rcfulatoran.

lodlkatorea — Tachometer.

Mub- uad Umdrchungs-ZUiicr.

Schnlarapparata.

Tkennometcr Pyrometer.

Kompreeioren Syitcm Kryezat.

Ansichts Postkarten '

sPEciAL-FABRiKATioN Doppeltonlichtdr.
in allen modernen und feinsten Auiführungsartcn r u r laj i

Möchstevoiiendung Farbcnlichtdruck

P.Josef Bachem Kunsuniuii Köln a. Rh. Handcolorit m
Bei Anfragan, BaMallungan ato. an die Inseraoteo t>anatM mao Mh auf das .Exfsrt*.
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System Koch".=
Ton MO tmUlL u di« Ktalrlleb»

Owchrfkbrik in Dudr
Allein icrr F*brik«al

Fritz Thom.is. Nenss 4. Rheinland.

Ansichtskarten
IB ff. fciiwsan) Lichtdruck a^ch Jeder ^hmrtma

lliotDffTBpb Le

.

Mk. 7Ji MO H •
Ab Fabrik. f«ffvn /AbluaifMDwwsuur ftuf I>«utiPbtanil

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstatt
Berlin-Schdnflbcrg

Hp*iial-At>t<-i,ai]|; fiir Dgarrtlenüllder.

Kaiser - Panoramen
- . tb CÜO M. Verkauf,
Auto-

. ,, Ankauf und Tausch von
maten aller „, .OlKKBtorooBcopan.
Systeme.

Vertreter gesuchi.

A. F. Döring, Hamburg 22.

van Holzwaren naeb Motter iBr Eipvrt.

fertigt billi^-st

Ernst Reichelt, Hannover,
Sohaufelderatr. 6 I.

100°. Verdienst
durch den Vurtricb unserer Rensationellen

Neuhoiton Prosp^-kl froi,

Pfittera & Grensenbach, Hamburg 50.

> « .^*^R»RKnr-KtGtLBAHMtN 'Jf'

m.t (ioM«'ir«ii,jl,rrM''7 D.R.O.M.*

3/ SCHÄNKBUFFETS -

,„DGLÄ5tRRE6AL-E
CHULZEi HOFFMAHN tfäNHOWRb!

Tafelaufsätze, Uhren, Vasen, Figuren

etc. etc.

Beleuchtungsgegrenstände flgürl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik für Lampen und Bronzewaren

BERLIN 0. 27
lingros. Markusstr. 26. Experi.

Massen-Fabrikation von

LampenfQssen in galvanisiertem Zinkguss

Einsatzfüsse, Schraubzapfenfflsse,

Studier- und Säuienfüsse mit imit. Onyx
und anderen Steinarten.

MaJolikafQsse.

Export-Musterlafrer Berlin, Rltterstr. 112 *

zur Leipzitrer Messe Neumarkt 21 pari.

Zur fast kostenlosen Massenherstellung
v.<r. TaMMtM. Wilrfflln. Kufeln, Briquflttet, Tafeln auf tr«ck«ntm W«t«
.HL> jt'jircr- ur;ilk<'riit'rfl rmii:'-i. >Ja - u < i:i;> '• h 1> v. , i .«-rr i-rvlkUtinl^

A
Btcmaiisclie Tabletten-Comprimir-Illlascliine „Ideal"

0. R. P. 137 572. KlnlcclMt Sfttam und ZwUlingitystem

lo kHoer minlfirnf^a Fabrik lirr

Zuckerwaren-. Nahrungsmittel-. Chemischen

und Technischen Branche
MllU lUIMre (Vr ill« r«rHrhtt><l«fint.-ii 'Amviki^ rt*fttal>) Icl^al-Mnirlilnr

fehlen.

Ph>rmii«ül TtMet1«n
SUfototlTtblHttn
PfenermOu 'TiMWn
EHrltcfeiuifi-PuUllta
InaraKiJi PtitlllM
MiiefetrttrickM

•le.

Niptilhilm Hudeln
Ultramarin Wiiricl

«aackklaii-Taataltiii
ArMkitMlck«
FmnWiic
NoMlkplatlM

etc.

Kan«« Taltin
Thee Tafeln
auayMUleln
Stirketilcln
Sali BHquellci
Sota-Srl^iMtlci

elc. Me.

Dülrlii't Syiltae tlid allii iinil

1)10 lileal-MaacliiuM w(iiit«n In ri*m*lilcd^iMia UrBiaaotopao g*.
Urefl mr Tatilolwa TOn <i.\ k In« : k« KUiiolnrarlchL Mkittldlf
UlalMi kh tOaOOO rrMtHüi« pr Ta». T*d*ll<»> iii«tobBaMi«k>.i
wd •(««ola« AuaaalMn lUr rrmlnkU. — VarUoc«» PnxixkU'
uod ArlMttaaiaatar uiMr Ancnb« liar lu prMMiwIta PermiM« nod Mmwo

„Maar HaMI (2wlUli«i-Ma«ikiDa) artMUat In das «ntaa
ratirtkwn und ataattlrlMn Anii»)ul>loU«o.RtaU(>a«n.

Dühring's Patentmaschinen ° Gesellschaft
Berlin 72. ( JiUrljiii.Tsir . 'J2.

Waffn.

JagdgerSthL

Kiicrt>a — Ks (»ort.

Illuttrirte Kakaioff*
«("bfn lu tlMuafian.

Albrtcht Kinil, Himtig k. Diirii|kinM, ikriil,

(ti«i und Itrill C, aUHttnSM 1.

Gummierte Papiere
«ollkUndig plan« liegend, n. D. H.-V. ljurHt<«t<>llt,

in Bogen utul Rollen.

F. A. Sevin, Leipzig-R.

Sprechmaschine
graHs u franco

(rhalh jeder Här*dl«r mi^ SprvchmiKli'i

ntn (Phonographen • Grammophonen)

,

der seine Adresse sendtr an
Arrhur Scholein, Berlm C 19. Rosssrr.)

OrlBinal'Kiiser-Paaoraiaa.

V in] fAcli j.riUo. NtAaunadaiUa
8ctiiil«MMls, LuorMIrai* Er-

«eibaiiawinall* (Or all« inlall.

I.*ui«, Daaaa. Vartralar

ancbt. Vlala SlIdU ahwt niK^h

rhDa ruialal adoplMMMa-
l.irbtblldar-AaMmatoo.

I'nütl riiaU><rr. Sl«rw>-App»f»l« sto Kto»l<icraph. Ptiow
Krapll. Pro«p. gnUn. SKir«i> NiigBliv.- taufl l>ir»kUMi.

Kaiser-Panorama Berlin W.. Passage.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

Iii J iiiiJ H (Irüs.itfM Vfirwpndbar,

speziell ror Export passend, liefern

7riederoatin tt 60., feipzig.

Neue Weissblechabfälle
Jechets de fcr blanc - tin scraps tao)a de

lalta — ritaull di latta --= ^

iiluTiiiiiim' V'iriciilmft

Meyer Cohn. Hannover II.

,,ErdbohrerTriumph."
liii-. lt. i..r ticKUOwart, Iciclit und be-

ipi. iii i-ii h li'iMi, in 3 Stunden 10 Mtr.

tief, Kl ('tili liciK'liinwior. Pronpekt umaonat.

H. Meyer, Hannover,
im Moor« 14. M.

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

Xasehinenfabrik
i.n.l

Xübleabauanstalt

.'~l"rial.>bleiliiia-

IklNuMrUal. ucUmi
Hydraulische

Oelpressen
für

Hand- und
Kraft betrieb.

Bei Anfragen, BaetellungeD ato. an die Insarenten bnuetiR man aich auf den .Exparl*,
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Otto C.A.HofTmann
Berlin S.W.,

,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

ja
C

s
i

PHOTOGR. APPARATE
Bedarf sarrihel.

Camera-Versand ./Aefeor"

A.M.6EY&C?.
Oresden-A 16 U

.

A.Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Knimic fdr Militkr-. Marin«-, BtaintM-

Effekten utnl AusrUstungrn. Fahnen-

uiid B»nner Sptt2en iimi -Beichläge.

AbLn. Medaillen-MUnze. Ortten >1.'8 In- uii'l

Aiif.!uii Itv-. Ehren- uu'.) Ver«in*-Ab-

nlch«R, Ofrfcn und KMtea.

Abtm. Olmvier-, Einailir-, Pr«»-, Prlge-

und Senk-An»t»lt

latlltttt für galvan. und Fauar-Vergaldong.

\I!fiiii[rt'r Vnhnltanl:

Hugo Mosbleeh,

Rähmaschinenteile- 1 Schiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
OeMURchikfl mit hrKchr Haftung

Central«: COln. Hans&ringr 80.

NthmBsehiiiciilftile ffir aJlo Knhnktte,

SehifTch«n, Siiiikm, NOhmiuMshinon-Nadaln,

Art. Budarfx- und Zubehörartikal.

Apparate nnd Wackaong« ato. atc.

OfOMW Ulttfltr. KAlftlor iTTStlü viri'l rr«n^,

byarl ucli allei Llntftm

Geflügel- '••'^

—^ Fussringe
C*lluleid-GeflQgel-Fu«sringe

(pinJf..riiiii{( iKi St 4, Mk., .'H> .St 2^5 Mk.
Rontroll-Fuasringe,

v<TstolU'»r, KU) St. 4,60 Mk,
SdlBgelringe, niT.Mi, mit NiiiniiMr,

liK» St. 3, Mk. iicfi-rt (irointit

L Setttsehe QeflflgelJnssnHg-jalirik

»M't ERNST HAUPTMEYER
HABMOVER 50.

P
ianoiorte- u. FiugeT-Fabf k

Sftt ?0 Uhrrn m Tropen h«w«hr t(
durcriaus tr(ltljtti|ti tollda«
rabrlkal.= V(rtr«(er[)tiuchl a
Prot« Mk CO* m UO 7M
Mk r«0 »M I2S0 eil Himtor«

Alei. BrelschMider, Leiptl;. <;*^;

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate
in Hulidi-r Kun.stj-uktioa

l«icht>?r Handhnhun^
iinerr«ieht

Apparate von M. 80 an.

Uaimni ISr iede geMünaehle Ta|«alei«lun|. fOr

^ Hand- und Krahbalriab.

Paul Opitz

Berlin SO., Reichenbergerstr^sse 51.

Kkbrili >'.>nu «"II BalaaMrtt-
arin la nr«4«ltaai ZIak,

BW uni Zliuaaii.
MooUMroffuaa 'Or LiaUriM-o.
Hitt. ilad LaeWr-Wkran

pttlalltatta:
Taf*lauI>au«>FructilattLklra,
iMamiahmi. Bcfenibimc*.
Spi«««!, Tbermoiiivtirr,
KAuclia«nr1ceJllpp6«JUcbe.
ckalra. Ptii>Uinautil»-Btan
der, AniUB.Rtafffflaieti tirv.

tiyart aaali aita« Kallur-

KVIn-Ehrenfcld
No. 155.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
Pilial tu

LONDOH B C. PARIS
i3 iiiitl 3i Mti<ir Iah*. €0 QoaI JeniBiApc«.

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
f.ir Uu. !!• r iiii.l

HTOM-b'lrcu.

Maschinen zur

HerateUung

I 'ArtOClciJifMl-

Falzma«chinen
fiir Wi-ikdn4ck

tiad

/'ititiiiji'n.

faul Key,
Tatffpfaon W.:ML A R i^n*ii*

^itauat ä lluudlu*.

.S p c X i a I i t U t e II

:

Kallkrei«»ft|eHH ( Kab«lwort:ltalM i

KallUi9(l«t|aPN( K ub«l»ort- Faha I.

Schnallbohnaaaohine HF ahne

Schnurenantriab mit 3 GMchwin

digkeilen (Knb'lwort: HaefO.

Diese Spezial-Maschlnen er-

regten in den letzten Industrle-

Auastcllungcn l>crcchtlg;te.s

Interes.ie I

Leipzig.

Wügo Cahsn, üasgiuhlichtlabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Kal>rikation von

6at9llhR$rpeni, BreiincrR, eiitwaaren.flat-

Kibttzlndtra, SplriiustclcucMuHataniKein.

Specitlitäte n:

GasglQhkörper nebst sämmtllohen
Zubehörtheüen ffir Beleuchtung'.

Ixftrt aaeh allta LIndara.

r>l« Virna vtr^bl grrin^mtt AavOclmutic ihm Bmi*liufl#«B

pachleinen, j^e^J^
apaaiaU fOr dia Tropan auMartUtai 1

j
Erfiodar tind allaioigar Tabruaiit dar 1

io 4aa Tropan bawlhrtaa (taia)
|

Daife^appm .Jlaftlqae".
Wabaf-Falkaabari, larfla $M,

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spfiialitftt:

Gaslöt-Werkzeuge.

ZitiR»ililtkire Tickaitlirlitlii l.l.B.1.
l^^^t.l•ll »icli i(bi>rull l<'if lit und »clin«-!! aiibnnKwn
und boiiuem befördern, sind iitiniitbchrlicEes

Bettung^mitt«! b«i Schlaewetterexploaionan.
IMerwuan aa« allaa larrnrtaaszlraaa Oaalaalilaaaa.

Einzige Knbrik: Deutsche Wetterl vitenrakrik
Paal Walalittner. ÜUmcMwI.

fl firkopp ^ yotonpagen
die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol.=

V. Degener 'Boning

Frankfurt am Naia.

5000 Arbeiter. =
Aialiniil«ck» Vanr.l.r (»uclll.

Bui Anfrageu, Bostalluagen otc. an dia Inaaraotaa haiiaha man aioh auf dea „Ezfart".
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Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ••Kolo«i!>i»iil*

Man vorlange bemutterto Offarto.

Garten-Sprenghähne US^m mit Absperrung, Strahl und schönster Brause

•infachtta KanttrukÜon — grtCMrtigtt« Wirkung.

Spozialartikel: Gartantchlluche.

Allein-Verkaut (flr Ejipart: Juliy R«ller, 6«iniiilinr«wFil>rlk. HAMBURG II.

' Beb LiN, s.0.26
I 53Waldemarstr.5
Fabrik electro-mediciniich»

App^rate.coBSUnte Batterien.

Accumulitortn. Batteritn ,A
und Jnstrumtnie für A\

Lictit und Galvanokaustik I f

Jllustrierler\\>C^

K^atalog.

Otto Spitzer

Berlin '^m
Tabrik modern, photo-

graphischer Apparate

Bnd Bedarfs -Artikel.

'Man TcrlAog» Hatt|>tkAttti.
I

i

ilmtschirr oder fr«ii« >i|iru< lic

V«rtr«tor u aM«n flr4ii«r«ii^—— PlitXM a«iM«t

Schipmann & Schmidt, Hamburg. ^\
Reklamv-Plakate Hnd Zugake-AHikel.

SperiftlitÄt: Cellulold. Vertreter fesnolit.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aadaino moJson, foivlAo «-n 1975. Anciriimo inaih-nn, fotirlAe en l875.

. Jtecommends ses ?ianos reeonnus partout anx prbc nodir^s.
py Catalogue grati». Cataloguc trat!»

Schreyer & Co., 'pS; Hannover 23.
Oxydfarben, zernent und alkalibasttndig.

Hydrolin, neltarfett fBr ianen und auaten, mil kaltem Waaaer angerührt oebrauchtlerHg.
Chemische Farben, als Chromfarbea und Zinkfarben aller Art. giftfreie« Gelb. Echl-Rot,

Moderot. Signalrot. Zinnoberret. luft-, licht und kalkecbt. KalkgrUn etc. etc.

Erdfarben, Englisch Rot. Ocker. Umbra. Metalltussbodenfarben eto etc.

Vertreter gesucht.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank ,.VULKAN"
' utMQtbehrlich für ^J^f^ „Vulkan" II

Werkstätten
Fabrik betriebe

Installationen
iinJ

Montagfen aller Art.

Alleiniger Fabrikftnt:

Otto Prerdekämper, Dalsburg.

mit

drehbarem

cembiniertem

Parallel-

nd
Rohrscliniub-

stock.

Iicftm •ttm.ll und rtichlich mit
u^d•^nt Orucl(W*S«*rl«tfung

bakterienfreics

TrinK-A Gebrauchswasser,
33:t(n in Kniifm H*u«tfih^n.

ŷ
jU^it.-^titt f*re.ai.3t9 <j^rf,4tfr

"

iBtrIttfeld'FilkraeselsMijuiC

Julius Scbuier, Naaburg

a fieldaohrtikrabrlk

rUbllcrt ISM.

Änerkuinl «r«tkltMl|«
rakrikalc.

Gip.rt o.cli kllwi

Wi'Utollao.

KatÄir.(f.. tn <1eutwb,

Solvente Vertreter
gesucht.

leipziger Mediclnisches Waarenhius
lii-s. llscKift i:iit L. sclir.iiikli-r llttftutiR

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
CMIral'SKil« lür ilmtlklm arttllch« BedarftarlUial

Campletl» SslUlt Elnricliluno.n.

Strümpfler« Brandner,

Berlin S.«
Brandenbursrstr. 80,

Zinkgusvireiifabrik.

8|H-tialitlten:

tftrtehiasc. Tlieraoaeter,
Barometer, Raockservlcc,
Lanpcntüsse. Kannen. Am-
leacbtcr, Aafsltze, Fiforco

etc

Export nach Obertaeischeii

Lindem durch Eaporttgr»

Schleifsteine r<>t wik] w*-i8s,

Schleiffsieintröge fQrj
ll:nui-. Ftis.s- uikI M,iSi liuititihelri»"l).

Defibreur- uni Raffineup-
Steine, MühisfelttA uml
Steinwalzen in Uuiialt-Lava.

|

Granit, Grdnätein, Sandstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein eJ
Filzeng:raben 16.

n« Anfragon, Bostoilutufi'n olc aa die InMroutüu boriutie man sich auf deu „Experl"
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Petroleumgaskocher
Spfritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit Petroleum, Spiritus und B^nftn »!^ Brwirwtoff.

Gustav Barthel
IIRESl)EN-A. HE.

„MORMA

Spiinitlkrll

lir LM-, Ml- Ucki^fwiti.

UM I'*b<«l« Iis In- u AiuUo'le.)

.JUWEL'

> "»^ „RUDOL"
ldeal>Entwickler, flüssig und pulverförmig.

lyErnin" Farbentonbad,
einfache Ilnndtinbung

Positiv- und Negativ -Lack

Mattlack, Molein
Saure« Fixiersalzi Ob<<rhaupt tlmtliche Priparate lur Photographie.

Zu haben In den Handlungen ohotographlsehBr Bedarfsartikel.

ARilyseareine Präparate U.i Hutten Laboratorien, AiniiKiniiumiltrat, Molybdaen-.\muiunium
Ulli] ^^:l>ir<', Zink, Bl>«cjlut cheni. rein.

,Zlalioiyd Marquirt''. absolut IndilTerent gegen Permanganit in Qualität von keinem aiidciriMi

rrii'liikt f.rri'!rljt.

Pflparale für Baeteriala{le, Microacepit, Pbarmuit, Tkmpl« ele.

Uliiion- Salze, LHUe-Piperazin m SuIihuhi^ uikI Tabli'Uen gei;on Cicht. Rheuma,
Nlerenlaide« und Harngrie*

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

„Lava" - ^;^:^JtTJ„. Anzünder
In neun eleg-anten Ausführung-en.

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I amro^^ Handwärmer,

»L*<tVct =Stocl<griff
mit eingebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf 0. R. G.-M. Auslandspatenle.
Mustcrdutzcnd Flammcnlava in elegantester AufmachunK
fUr Scliaufcn»ter KCKcn vorherige EinsendunK von M. S.

Eine Muiterkarle in eleganter AutlUtirung mit 8 hotnplelten Flimmen Lava
gegen «srnerige Einsendung de« Betrages.für Schaufenster zn M. 5,

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W. 35. Kurfürstenstr. 44.

Vertreter uberall gesucht. Protpelite gratis und franko

DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Fili.ilon in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caicutta, Hanicow, Honglcong:. Peking, Tientsln, Tsinanfu, TsingtAU

und Yokoiiama.
Aktteit-Capll&l Taets 7.600.000.—.

Pie Bnnk vermittolt jede Art von liankKesi'häften zwiaotieji Europa und AaiM.

GEORl^NDET DUKCH DIE FIKM1'::N:

.KBBIe' SMlusdlUDf (I'rinua. KuuUbulWJ*
SUvctton U»r l>lwaaU>-<iM.ll^lMA
ri> II- v<i Bwik

.r<MW
1 1 >ml«U.«M*IUnhan
ll.>i>il.l iiBil Itxliutrit

MfiKUlaMbo t Ca, Berlin

M. A. von RoUdhUd » tilllioe, Fraukfuri m. II.

JMob 8. H. SUra, Wimaktiat *. U.
NordtltiuUi'hit H«nk in H.niliurr. It.mburff

Oiiprahrtoi Jr. * Oo. In KWb.
Bajrh«. ho lljpotlick.tl- untl \V<rrtiM>l)>M3b In

M.iu< hau.

PreusseÄ&LeipzIg
Biidibnn|eiti-"Karkni^n-Mäsdiiiien

Palntcnstander,

Blumentische. Ampeln
u. a. w. aus Sclimiodeoison,

Blumen- und Cartenspritzen,

M.'irko „Nibelungm-Rlng". D. Ii. i'.

Oehme&Weber
Leipzig.

Fabrikation von patentierten imd c>'si ln;it«tBn

Artikeln für Gartenbau, Dluuieu- u 0!,Btkul»iir.

'*

SpezUiltften

:

SpIrltut-tlM-

Kochcr. -üeftn

und -Herde.

OasKlUhllclit

„Elektra"

^ Petroleum-

l.uftzuKlamprn

und l'etroleum-

HelzSIen.

Patente In fast

llen Kulturstaaten.

fao

^ I

I

tu ^ I
I s i

I —
;

Aiiliu|(oa, liusluliuiigou olc. lui die iiuuruutou IhmuuIm) mau ktüli aul dm .fcx^ert'.

1 i

H

jOC
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Piano=Fabnk Opera exportPianoj
_ 1 Mit S Pad«l«n.
G. m. b. H. liniilKlii Drhit lilit|i Pntii

' Berlin'Kixdorj
Reutepplatz 2.

Heinr. Witte

'

Köln-Bayenthal AD^tfilirunuon illlUlU II PoslHartn
v..n lüLKJ St;iok an Spezialitüt:

zuanüorordentlich « i

h.ili):en ['reiben AUlOChrOITI.

Cl O^^^!..^! OS^nrk r^^KfiL' Gegründet Mcdemc PiiiQt II iir ullilulir KutlilrBH. |
K Kflrthnl *^'^nO-raDriK, .87, ace.,„..eVer,re.er.n.l..nPlItx.n,..ucht 1
/%• WUi IllVIy Berlin s.o., ManteuffcIstrasSC 81. E>porlplano» in besonderer Prei«li«e. |

g^fi^I Thörmer& Kroedel
—

.

Jt. '^p? Ltipiifl'lJt.iu »3.
— Mctallgiaaaerel.

*~Tsr^ Gel- und Sebmierapparale

fOelkaimen • » MctalUchilder.

Metallwarenrabrik.

P
ianos
Pianofortefabrik Wiül: BögGF & Sohn
ciiriedii 1860 BERLIN S.W., Lindcnstr. 13. »UriU.t IBSO

erstklassig
für alle Klimate

Metall=Zimmer=Decken
aus g:eprosstem Stahlblech

Dauerhaft. • • « Deoorativ.
Schonst«! OwkenlwlilnMuii^ f ir Urnjni" ji^ilpr Art,
wie Ladcnlokalc, Rettaurani». Wotaiiaigicr. Salons t(c

IL«icht an Holz oilor Kisenlrö^iir ixlcr
1]

an iilte verpiitzti' Hecken .-iny:iilirini;en
||

Staden Sie um 4n Miau der »entt lu bekleldinitin Mime ein.
ir itektn Ihmn denn mit Zelchnunaon, Ko>ten«niCliUlgm und

Kalilegen gern lu Oientten

Vertreter geeiwht

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Hallerstr. 37.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne SOhrenleltunflrt

tlBfra tr—poftabU üaa eib«trrzeuc«nd* Lmmp*m
lUfwn iUn r..'lli.'^ ,it; 1 i>.li:]ir!i it«

m m mm ror Maua, Pahnkcn. Wcriutlltra.
Kaataurnnta. Udrn, Blibabaee.

airtea. Stras.cn u ii «.
Jed» ljunp» «lallt ni' li I .n r.niiiri! lli<n s l: it :>' r: Kein l><M;ht

Transportables GasglQhlichtl
VVUlvar BnmU Mr K*bl*iigMl

StunnbvenDcr filr Bautan iiml Arbalien lia Frvtan.
I-AmpflO, LttUtnivfi Tuti fi Hirk aa. IMuxtr. l'ralxUBUii ^üIIk.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W.. Johanniterstr. 1 tF.
Bolti«rermAt«ri Hr. M^. «l. Kajüte« li. Ki^iiiir«.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Baden).

Doppellw. Kolbenpumpe

Unerreichte

Leistung.

En ft».. EipsrI.

Richard Davids
Lampenfabrik

|

BERLIN S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

SPEtlALITÄT:

KOchen-, Naeht-, Tiseh-

und Häogelampen.

Spirituskocher.

„Triumph"
Wasserstandgläser,

luM-listum aiu)fMplillr;Hi-li>'ii Druck widor-
Rt«)it<n'l. ferner 6l«*r6hr«n in alle*
Oitnenaieneni »1» :iu<:li nllo snnKii^en
technischen Qlaswarsn fabriziert

i liofort billigst

Emil Vogt, Bnnzlau
(Preuu.Schlet.).

— Felnate Referenzen. —

Bei Anfra^n, Beat«llung«a etc. an die InaerenteD beziehe man aioh auf den „Exfert".



im.

40t

EXPOST, Orgin des C«Dtr«lT«reii)s fllr HaadelBgMgnphi« Nr. 21.

Steppdeeken- u.Wattenfabrik
Steppdecken, Daunendecken — in ai.on

Hs.-i^Sau'iii. Export nach allen Lindern.

Kuvno Wollspinnerei in Euskirchen. Butan \ KBnseler, Köln a. Jth.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg:.
o Sp«dition. -cT«I«*M N7, «ml I T*ltlcit M7 Iml I

Lagerung, Verzollung.

C. Siewert
Piano - Factory-

Well MtiuMluig iu tun«.

FxpoK to all (larte of ihe ^lob«

^ = 84, Keuterslr. 34

Berlin-Rixdorf.

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für Leipzig-Reudnitz pabri^ von Gold-

Oelfarbendruck-
e"c»b„r«cr.tr.„e.

„„j Politurleisten,

Bilderrahmen.
bilder, Stahlstiohe

und Gravuren.
Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kiialoie und Preiihiten

gratU.

Export! M<\'>se: Leipzig. Petersstr. 26. Export!
Zwclgaiederlauiiai and Mnateraa<i»lcllaag: Berlin S.. Rltttr«lr. 27.

„Trokka**
f^uriuitiert reiner Milch-Kakau mit /Cuck<>ry.u<<aü'.,

mit heissem Wasser aufzulösen, fix und fertig

zum Gebrauch.
lu ele^aatou Blochpackungen von /> und

,
Pfund ongliKch, suwiu in besonderen filzport-

fBiftsem von I'i'', Kilo n(<Uo an und RrAsser.

liiliger und gaai bedegteoder Exportartikel.

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

BERLIN, Eiaenacheratr. lOS.
Alleinige Exportvertreter fQr Hamburg mt

stindlgem Lager:

Albrachf It Richter, Hamburg,
Olookens-ieBserwiill 2ri,

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Koloiial-PuRips

Bc^^1r Ersatz fQr

liio Kl) emp-

ßiiillichon

Flflgol-

]iuuipen.

Für

Uebersee

besonders

geeignet

e. C. Kissmann^
Hannover^

Pianofortefabrik

seit 1846 anericannt hervorragende Planlnoa

und Flügel. Herrlicher Ton, durch Resonanz-

bodenneuhelt, ZwilllnKSverbundrippen.

fü-PPfVl TnPlQTÄ-rin Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.'
\JC/i tll, AJCl/OlOZi OU \J\3*^ VerMBi von Bücliiri «nd ZeiUchrifUn nach illei Bkermijclie» Plllzen.

Fortlaiitcn'io Versorf^iiiK von Privat- und VereinKbibliotheken mit Neu-Erscbeinungeo der Jeuischen, ftvnzösitchitn und eiif^liachen Litteratur.

ftanxfisischer, engli.solier, spanischer, portufpesischrr, italii*nisi-her, holltndischor. lussiK-hor, ach« l>cli^^hl r uml
«. Wörterbücher und Granunalikeii iii uUen Sprachen. — Katdlo;;u bei Anipibe dur i;e\k iin^tlitLHi K:ii : . r :,-:..tjs

— Import lind I.,a4!<^r von
dAniBonvr I.itteratur — Codes.

SxcGlsior'^iflnofortG'Tiibrik c
^p^^'®!"*^®*'

66rliti SGay

< A. Wiesner & Co. Nathf. tXpOrt=hanOS ßfirlitzer Ufer 24.

PpXmiiert mit der Goldenen Medaille.

Bei Anfraf^n, Beet«UiuiKeu »tc an diu loaoreotoii boaiebe man aiob auf d«D „Ex^rt".
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Beleuchtungskörper für Petroleum-. Gas-, elektrisches Licht und Spiritus.

Heizöfen für Petroleum, Spiritus und Gas. ^-^

wr 1 -ffJti*- Petroleum, SiM?zialiat: ,.Champion"-Kocher.

Kochapparate tur spjdtus. , „BenKana».

Spiritus-Glühlichl-Brenner „Bengralia". Petroleum-Glühllcht-Brenner „Alda".

Speziell fOr den Empört eingerichtet. Fremdsprachliche Kataloge.

acKrandtt 1845. Kluge & Pöritzsch, Leipzig. tioKrondet iwa.

Filialfabrik Prag-KarolinenthaL

Fabriken ilthcrischor Ot'le. Ksscnryn. kiiiistlicli. r HiochsU>tTo und giftfrwar Farben,

ontpfohlen ni» Spf/.ii»Iitäten:

1 Bilmüiche ätherische Oelo: Ani&öl, UcrKi.niottr.1, Eucalyptusöl. GuayachoUö^Gor^^^

«l«-. Mandelöl, NolkeuOl, Patchouliöl, PfctTermöniöle, Sandelholrölo, SenfSl, Wachholder-

beeröle ctc-

i Aiidhol. Citnil, Cumarin. Holiotropin, Jasmin, Menthol, Nerolin, Th>^llol, 'lerpineol etc^

l.orhfeino Rum- und Cognac-E'^sci./Ci., SaifenparfOme. Parfüni für Lau de ti.logiie,

Kriii '1<- liiilnine, Floridawaüffr "tiv

«llerArl
' . für

- Zeitschriften Kataleq«.
prospckle. Jns«r3te «te.

owaalirl achHwr Auiliilmtng

^!^utofypie und
Zinkätzungen

Holzsc^^ltte GalMnoS

Westphal-Pianos
First-Claas Constructlon. Perfect Tone And Plnlsh

Beautiful Designs. Low Prices.

mv li»mi«««t» hift obulntd a rttor« Ii co«Midl«8 il»t

Urgni *«lt Ii tbt ihoricM ilmc »f aiy PUM* ilK

*Tk(t. "• ' •

H

Catalogue and particulars free on appllcation.

Robert Westphal,

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.ss, KottbuserDainm75 751

Telegnunn-AdreBse: Qaalamye

Metall-

GlessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik fttr

6l>-, WMser- und Dampfleitungt.Armahim.

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

eklame-Flakate iind Zugrabe-Artikel
Man verlange

Preisliste u«d Mustaf.-

lielern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. o. KÖLN A. RH.

Spezial-Fabrikatlon
Mineralwasser-Apparate.

Eismasctiinen und Kühlanlagen
fttr Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabr»<atlons- Anlagen.

Alfred Krebs
K$ln am Kbein.

Lanigtthriger Autenthalt in den Tropen

pirantiert gachffenrjässo Lieferung.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk-Anlagen.

Kaffee- und Reissctiälmaschinen.

Gas- und Petroleucnmotore.

Uchtcrzcugungs- und Wasser-

versorgungs-Apparate für

Villen. Fabriken etc^

A. Kamp
. Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

?ar|fimerien
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4

Köln a. Rh.
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„ANTIGNIT"
Gesellschaft nit beschränkter Haftung,

Berlin R. 24, Frieilriclistratse 121.

i

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die beste Wafl'e des Laien b«i Feuentubruch. KeinaSfture, krane tttmden
CliemikalittD, NurkomprimiorteLufluiiorKuhleuit&uro u. Aiiti^itffilluni;.

5tnUwalte ca. U MtUr. ElalKlwt« HMdhakant. VonUricl>* WIrttaag.

SpciUlitii: Chmiiisplies Kou«rl6»chmiUel ,,Aiitignll" mit spiin>r unpm-iohttm
Li.schwirkuiiK bei I'ciroleum-. Peoh-, Tucr-, .Sniritus-, ('eiluloiJ- u. s. w.

' Br&udeii. Unser« Fibrikate »d „Aatiinit" tltii unmtbekrlich für Feuum-chn/u.
für ulli- StftaU-, (ipmeinde- iiiid Kirohrnbshördon, Fuhriki'ti. UrinuToii':i.

Miililoii. L.i(i;t<rräumc, Dcr^iwcrki', lloU-N. TlninkT. I-ViiiipIur.Sciji'l.Hrhisre eU-

Vertr«tT in ll«H Ländern y Mclit.

Nr. 2L

Pedalspritzen.

Dio PiMliüHpritz« oignet

ich auBMur fOr Fmicr-

xwecke, vorzOf^ich für

GSrUTi (ParkanUgan),

Plantaben, Faktoreien etc.

SIrAhlweit« ci 20

Saugweile bis 60 n.

Richard Aperio & Hösel, Smyroi

{

Import und Export
üebernebmeu iJio Verlretungan erstklaatiiptr

F:ilirikaTit<<n in NMbelten jeder Branche, •w.io

ManufakiHrwaren. Herren- und DaiMakonleUiaa,
Httle. Stahlwaren, Glas Uhren ete.

I MiiKt'TyiniiTier f'ti'h'-n zur Vrrfi ^junR. —

'

von foneet Glashfittenwerke jlktiengesellsehaft.
Berlin S.O. 16, Köpenickerstr. 54.

KABELFABRIK.
Mechanische Draht-A

DrahUeile,
Traimnlialoiiaii, Ali^

bahoMOa, BlIlubWMr-

äehlffitauw*rk olc

'Drahlseile.

1ANDSBER6.W
u.HanfieiierBl ifl.Sc)mwlir)

TniiraiisiiionMell«
a<i< MAitlla, baO. Sohlaiiio-

biwt u. BMunw., «Ibatrt«
uii<l i»ir«lbM>rM HMfUii«
liaprXirn. BanMnUiU^ill*,

Vereiniifte Xasebinenfabriken

Siese « fohl

Uchtenberg-Berlln
Herzbergstr. 105/106

in-irizi.T«oliib«kaiinUr(l(Uö

ßotioaprcMen, TleteU
lirockprcasea Excelsas.

Abtieb'Apparatc : femer
Moaofranü-Pressea,
Frisc- Bod tlobel-

mascklncD, Scblle«»-

plillca. KreUtljcD.

Stute & Blumenthal, Hannover-Linden is
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Rinrichtungen.

Paual-Caltwul-BJucb . Waicb., 5pai> uad
Blaumucblaa.

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Dampfdichte Verschlüsse sämtlicher

, Apparate. , - -

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart

Erste Refareiuen. -4- Katalofc auf Verlanfen.

•.<i>\„-.i .ViiM«u briacvaav K>t>iiAl'AoU<;>. Kaaubilitlu-
b«re«llBUI>S«a n IH^'natiMi.

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

Bai Aufrageu, Uefitt<IluDg»D etc. as die iuaersulen bexielie man eiob aui deo „Experf
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Dampfpflü^e
Oampf-Roliwagen

j

Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassbnwatzen

In rprn in Jen vollkooiun-u.iten Constructianen

und i» <leik iua»iiK*leD Preisen

John FQWler&Co.,Magiiebiir|.

CVIIldCT rarOM-
BUktT «>n><>tcht.

(Isfnit 0((ci
rer (ItktriKht

3so<<(ioiiti
Slitnmer
ia mirputi'r Aiigffihrung

6as-Selb«tzand«r.

Aluminium-Blaker.

Icrliair dlinmmDtm-Tilirfk
J. Aschheim

B«rtln S.S9a, Plan-Ufcr 92d.

T«li«T.-A4r.i Z«llr<icb*lt-»ertln.

Engres. — Export.

VasserdieMe Segettuehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Hob. Keiehelt, Berlin C.2/1.

Illuitrtrl* Z«lt»-Katal*( (rall*.

X TranzK« Conrad

Berlin S6. 86,

lloganerstrasse 19.

, , fABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electr. Lieht und Gas.

R. Tietze export Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos export R. Tietze

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzis-Sellerhausen,

grnMi' iiml rcnommirti^t« Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üeber 100 000 Maschiner. geliefert.

Cblc*«* \mi: 7 Elir«ndlpl«i!>i, 2 Pr<lHM<alllen,
Paria imO: ..Gran^ PrU-.

Hannoversche Baugesellschafft, "Xü^yT*"*
^1 Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

cmptif'hlt in pritn» Viinlitüt. _^
Limmer und Vorwohl4>r-MatMr«A»phaltinattii, Auhaltfelacn. Goadron, Epuri, Oupoferrltb«

Aaphalt, iiK'tuliliart, Muffenkllt. Pflastfrlugcnkitl. tilureb«»tilnijiger Maatit. ,

'

,^hanix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Katalage gratis und franko.

ZU billigsten Preisen

in berrorrai^ender Qaalität.

Jihresproduktiofl 2400 Pianos.

jldolf febmann & Co.
Kaiserlich persische Hofpianofortefabrik. / f

B«rlin O., Köni^berrerstrssse 8.

Erdmann KircDeis, Mt, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

UrDsst« denteeh« Fabrik fßr Maschinen,Werkzeuge, Stanzen etc.znr

- Blech- und Metall -Bearbeitung ^^^=
als: Orehbinke, Oval- und Planirbinka, Tiial-. Hekei-, Kurbel-, Eicanter- und Kraiaacheerea, Sicktn- und
Birdalmaaehinen, Coniervendosen-Vertchllesamaschinen, Pretten aller Art (Haad-, Zieb-, Frletians-, Eicenler-

pretsan «tc), Rund- und Abbiegmaschinen, Ziehbänke. Fallwarke. Loobttanzen. ganze Scknitt- und Stanz-

eiarlchtiiaian, tawto Werkzeuge ia nur betler Qualitftl.

WeltansstelluDK Paris 1900 die höchste Aaszeichnang: „Grand Prix".

flarantle (Qr Ixstea Material

and (edieiene Auaflihrung.

ZweckRiXaalce Coflatnictienen.

Berrflndct I86L llluatrirte Pralallataa Ia

deutsch, eogllich u. franzSalach

fr«l und koBtenloa.

Vvruitworuirbor ii«(Uait«ur: uito UriOkB, li«rlin W„ I.tithM^iruw* i. — iJ«>lru«kt bftl Uariin a Jonikn m Hvritn ÜW., Motim«
UerMucviMr; PmlMior Dr. IL J>aakicU, B«rUa W. — IC«auaMaB«T*rU< ras Robsrt tri»»» tn Lapiig. jOOgl
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«•••»WiMiMtuchnri r- rfii L-i l"n

tatkpftntfr «II v.rtrt>r>.ii. -nvie l-<;

-rll. if..r..! yiT . iiri««rqr LAndtI«tlilM im Am^'»-*ii!" zur K"Mi ,ttii> i!it.t T.—-»r t \ l-HnR-i-n. •II'- U]'rT^-'vn i!mit«PhWI ICl|>0>t»
I !>m. « tvKtlifo Mitt-'iluuc.M-, ill'iir ihm H*iiil.>l>'Viir!jUluiiH«n itiM. AiUtlandcH In l[ljnit*Mrr Kri.t lu tibarniitblln.

Hri.f-. /.Miuifii und Wfrl-. I- i , i. , ,.F.Ip.rt" »Irl «n ilu- Iti'.l.ilill .n. ll.-tlitiW, r.iill>i'r<ilriir>ii V »o HrMrn.
Hri.r«, K.liuaf.a, H.ilritts«rkUruD(oo, W.rK.u 1 uu^aii lllr dnn „Clnlnrela Nr lUiid.li«.a«r«^l> .Ir.-* .lud uud> Bnriin W., Luthmmn« t, ><i ricbbili.

Inhalt: Ausstullung von .SpiritiiK-Appnraten etc. in l'urlt. A li'gn- I)it II ntid bIb v (>r tr»)^ mit Scliwodfri.
KuropM: Petrolvumindaatrio und koroniRrKitillc l^g/v. in Baku. — Asien: JitiiaiiH wirLschartlicliHr .AiifschwunR. — Onn tr« 1- .'\ luorikit

.

Uexiko und Westiudien: üidauter« RokUmo .neitons oinor moxiknnischea Kinrbrnuerei. — 8nd-Ara4>rik«.' Eine Haiidolsexpedition ins

9j^;y|pi^j
yl>irt. — Aw wU«ei>»ch«ftliohen O ogellHrlmfl. i, rMs.jHschnft irir Erdkunde. ^ Kurenotieriingen. — Ancei((en.

« m Rrtlbli m in „Eifirr. fib ilekl iiUnckÜck Ttrkiteii, lit gittattti. um i\i kMrkwi kliiiiiiiHgt wir«: RklnickHiln^ JfftRr.^^

N'crtia^ iiii lit zuRt.-iiMU', »d Iji ti-ii nii'lit i lwn dit.' hi»l>eriK<<n

(uirtikuLamii MriHthr^üiiHtiffiingsvorlrilKO wiediT in Wirkfiiiiiikr-it;

die«o sind vielmehr dauernd aufg^obi-ii, und i-b würde daher
VOM l'.M I ah untor rrnNtündm unsor Generaltarif ijojrcn SrhwMU'ii
in Aiiwcti(liiii|i( koiiinicii.

Was die heiderBcitiK<>ii J(tif;vtttAiidniK8e iti bozup aiil ilic

Zöllo brtriilll, so enthält drr viirli«>j;eiide Vnrtra^ wifdt-r ilie

MeiatboßfiniilifpingHklauKcj. Schwcnleii nimmt aoniit niu-h wie
vor Uli alU'n Bo^Onetigiingiui luiHorca V'ertm^starilK teil. Dira
ist iiami^ntlii'li fOr die srhw<<disrho ll<ilzpintuhr nnrli neutsrhiaiid
8«lir wichtig, dervii Wert sich jühriich auf Mi bis 40 Milliniini M.
hf'läuft. Auch fhr ZollBtoff und Ki-Nchlifr<>M<>ii Hfilzst,ofl', »woi
weitoro wii'litif;« Einfuhrartikel, lilcibt Schwcdvn auf diese Woise
in dem MitfcenuU namharier ErmiiUiguiiKcn dea d<-ut»chcii T.-irifu.

Ferner nii>d Srhweden neue ZolterniHUiKuiigen zitgii^stamleii

wunlon hfi 15 Positionen upKorvit ZolltarirN. Von dieaeii /u-
gt^stSiidniHNon halten "i-'h ahvr, U'ii- unten iiarhKowi(>Heii, die

meisten in di-r fii-uii.-^siiiig der iilmivii vuiiragstiiäUiguii ZollKntze

tatsüchlirh immer iiuoh und zwnr ziini Teil rech) erheblich, Uber
den Sätzuii unseriös Irüherun, bekaiiiitli<-h erat Eiidu Februar
d. J. luiüer Krnfl gitroteiieii Zolltarife, wilhr<-ii<l einigr snduro

UHlii;li('li die \Viiilen;owaliriiiig ilf» frtlhcren Zustande« «lar-

istelleii Für P fl natorat ei ii e und triat-he I'reiÜelbeereii iat

diu frühere Zollfreiheit wieder lierKestellt worden. Kaiidsleiiiu
flir BOrgorüteige und aiidero Brliliilit«- '^teinmels
arbfitoii iLUs (iruiiit wiircii früher bei der Einfuhr auf dem
Sri'Wi-ge xollfrei: im iiiiien Tiirif ist ein Zoll von l,u M. pro

D. ''tr. vorncsolK n, der, iliirrh den Vurtrnii mit Italien be-

reit« auf I M. henili{;esetz4, jetzt SehwiMleii gugeiiuher auf

0,i( M. lind O.i" M. erroitUigt wurd«. FOr rohe hölzerne
FonKterrahmeii, Tflrcii und Treppen ibt der frflhero Zoll

von -t M. dureli den neuen Tiirif aiit H M. irluihl, dii-cer

Satz däiin ab« r OusLtrreiili-riitfarii {•egeiiiilMT auf •! M.

und jelr.t Sehwedeii
.
geicendber auf . I M. heri»fi«esetzt

worden. Ffir KaUiinnazelat, gereinigten Ilc-Izgeiat und
unglasierte Ton k linker , l'rldier zollfrei, zahlt Sehweden «Uilt

der neuen autonoineii Zo||»iktxe von 1 M.. M. und 0,» M.

nur Vfiu M., 'i M. uiul tt.iw M. Zoll. Für (tuininisehuhe, diu

fniher M. Zoll kosteten, ist der iieuu Zollsatz von 100 M.
^)ehwedL•li gegenüber auf fjO M. ermiiCigt worden. Für Tinte
hat der neue Tarif eine Erhöhung von .'t M. auf 6 M. gebracht,

Schweden zahlt jetzt -IM. Bei allen diesen Artikeln muß alsa

ychweden tr4itz der deutscherscit« goinachteii ZugestAndniaae

jetüt höhere Zölle zahlen als vor dem I. Miir/ d. J, unter der

Herrschaft unseres alten Zolltarifs. Das üleiche gilt von Eiaeii-

Ausstellung von Spiritut-Apparalen etc. in Porlo Alegtv. Nudi
einem uiih vor wenigen Tagen vom „Centro Erunomico" aus
Porto Alegre zugegangenen Telegramm, »iiid ilie ErCfTiiungiireier-

lichkeitcn zti der von der geilachten Oe«ell.>^hafl vcran.«tnlteten

Aiiaateilung von !SpirittiH-A]ipnrateii. Spiri(us<lninj>eii etc. in be-

friedigender Woise verlaufen. Der „()«ntro Kronomico" fügte
gleichseitig seine ür(ks«e für die ausatellendcn Hitglieder des
„CentralTereins für Handols^eographie etc." Iwi. — Wir hatten
ßber diese Auastellung berejta in No. H und II dea „Export" von
1506 berichtet und die dcuti^chen FEibrikantoii zur Teilnahme an
ileraelben aufgefordert.

Berlin, Ende Mai 1906.

„Ontralvercin f«r Handelsgeogniphie ete."

Der HanMavertrag mll Sohweden.

Hit dem Inkrafttreten des neuen rieutsoh-Hchweiliseheti

Handela- und !s<-hifrahrt«vertr.ig« treten, so heiDt es im Artikel 23

dea Vortrags, die seinerzeit zwischen Sehwcdcii und Norwegen
einerat'its und einzelnen deutschen Bundes-ttaalen iPreußen,
Hamburg, Bremen, Oldetihurg, Meeklenburg-Schuerin und Lübeck)
aiidcrorseits geschlossenen Handels- luid ScIiiffalirlMVurträge für

die deiitach-schwediscben Beziehungrii auUer Wirksamkeit. Auf
f^rund jener partikniaren Verintge, die bis auf einen die Meist-

begünstigungsklBUBrl enthalten, haben sich da» Deutsche Reich
und Schweden hist.er ;;egen8eitig die MeiHtbegUnsli;;iing zuge-
standen. Was insbeHoiidere die meistbegünstigte Zolllieliaiidlung

liiiserer Warencinfuhr aus Schweden betrifTl, so hielt »irli tlie

Keichsregierung namentlich ileshalb für heiechtigt, die parti-

kularen Vertritgo auf da» ganze R*>ichsgebiet anzuwenden, weil
das Reich ein einheitlichea Zollgebiet bildet. Im einzelneu er-

e»ben »ich allenlings wiederholt l'nsicheriieifen über den Um-
fang der zu gcw&hrciiden Meistbegtinaligung, und deahalb wurden
bereit« in den Jahren 1S7.H und 1^74 Verhandlungen mit Schwellen
und Norwegen eingeleitet, um jene Verträge durch einen scitoiiK

des Reichs abzuschlieCendun Handels- und .Schiffahrtsvertrag z\i

eraetzeti. Damals wurde aber keine Einigung erzielt. Der neue
deutache Zolltarif gab den AnaloU zur Wiedeniufnahme <l>-r

Verhandlungen, die zum AbechhiÜ de» jetzigen Vertrags führten.

Der neue Vertrag ist ein beiderseitiger Tarifvertrag, unter-
scheidet sich aber von unücren übrigen Tarifverträgen diin-h

eine verhättnismilOig kurz bemessene Oiltigkeitsfrist. Er llliift

schon Ende HHO ab und kann dann nieht, wie die übrigen Ver-
tilge, »tülschweigend verlängert wenlen, vielmehr ist alsdann
eine n«jue, von den Parlameiiteu zu genehmigende Vereinbarung
erforderlich. Kommt eine solche Verlängerung oder ein .peuer
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£ZPOBT, Oifu Am 0»ti«lnraiM ftr HudaliiMgnpliis m. 1900.

dr«ht, Prall t s^ilp n .Mi Ichentrah roungsmasr.hi neu,währenJ
fOr rohe HuftiBcii utnl grobe Hufnftgel die früheren Zoll-

8Btz<' wiciii-r liurm-stellt sind und mir fOr Pferderochen und
W».nrnfccler;i unter die vor dem l. März giltigen Sülze herab-

Kegiiiiut-:! is'..

Es liilit sicli hit-niacli nicht h> iiaupten, d»B durch den Ver-

tra^i^ ln<liuteiide Interesatm <i>'r deutschen Industrie geopfert

wonleti wftrun. Allcrtliugäs wiid auoh die ZugestAodniBso. die

Schweden uns gemacht hat, nicht (j>T.iiie tviir h< ii. iitoml D'T
Gesamtwert derjenigen schwcdlucheii Eiiduiir nu» Deut.srhlainl,

fllr (Up in dt'ni vorliegenden VerlrSK ddrcli KrniiiLlipjni; oder

Bindung der ZoIIhMzc oder, in dr«>i FiiKi-n. durrli Vt.-rt.'iul):irun^

einer Maximidgrenze im F;>tl rh.cr ctwaiL'' :i /iollerhöhun^ —
eine Sicherung erreicht ist, hetrup im .'alirc 1904 nach dir

schwedischen Statistik 121'/- Millifiun Kr ndcr <twa 55 pCt.

der schwedischen Gesamteinfuhr »uh Dcutscldaud, die rcHtürhen

45 pCf- eiitfnllin überwiegend auf Waren nichtdeutnchen Ur-
sprungs, die li diL;li< h durch den deutschen Zwischenhandel nach
Schweden gelii fert werden. Hir inu. h sind zwar für mehr alt»

die Hälfte uiüKTir Hinfuhr imrli S: hw eden Zugeständnisse ge-

macht worden, indessen handi lt >:s -ich dabei zumeist nur um
bloüc Bindungen der bet.i<-Lcndcn, f;iisf durchweg «i-lir )»ohon

Bi'hwcdisclu'ti Zollsätze. Wirklii-iio KriniiÜigujigi ii Kit lüiS

Schweden nur Ijri 17 I'<jBiti<inen m-üies Tarifs iu^c!§UmJeu, und
zwar in der Hauiitsaehe für lolgöndc Artikel (d)C vereinbarten

Zollsatze sind — pru kg iu Kronen — beigcfsetzt): Briefmarken-
albams 1 Kr., Postkartenalbums l,i>o Kr , Heideno Biind« r i'- Ki

,

halbseidene Rftnder 9,5» Kr„ 'Hnte 0,"» Kr., Etuis aus Leder us-.v

S bey.w- 1,'" Kr-, (irddpespinhlwiiren Kr,, F!:irnnieti'r, M.inci-

meter, ThcTmometer 1 Kr., Akkordeons Ü,»o Kr.. Spielzenn l,.'" Kr .

unglasierte elnf.irbi^'u Bauomamente und unter 3 cm dieke Klii Hfn

0.0» Kr., Nfllii adeln und Nähmaschinennatleln 0,»« Kr., lacki«ite,

bionzier'e. ver^eKiete eder versilberte Papp-, Papier- und
Papiermaseli.-wiireii 1,» Kr., feine Lederschuhe 5 Kr., Wand-
und StiiUuhren ;in» Metall 0,it Kr, ganzseideno Uewebc, auch
Oold- und Sillierstiiff 6 Kr., hal(«*eidtTte Oewehe 2,i» Kr..

Spargel 0,10 Kr.

Schon die v urhieiiendi-n Üitize \nmvn di<' llulie di s stliwe-

dischen Zolltarifs erkennen. Spielwaren zidiiee m i( inustnftUig

1,J» Kr. = 1,1» M., autonom sogar 2 Kr. fur 1 kj_', während
Deutschland nur O.if M. erhebt. Au)' Srludiw.Trf i. aiiH t:rj;irbteui.

gtprcßlcm uder lackiertem Ijed«'r, ans Siifti.in oder Kortluaii

erhebt Selnveijen nutonoii: li Kr. vertragsmiiUii; 5 Kr. — ;'»,« M.,
Dcutschliiiid !äur 0,«* bis O.t-u M. jUuekier'e, lirunzierfce vergoldete
oder versilberte Papierwaren zahlen in fSi l.weiien auteneni L' Kr,,

vertropsrnSOig l,*o Kr. ^ l,«» M., in Di utieldand i),m M. Der
Zfiil :iuf Lederhandschuhe stellt sieh in .Si Uw eilen iMii 'e i M.,

in Dcutschkisd auf 1,« M.; der ZuU auf kUnstiielie Blumen be-

te&gt in Schweden Iß,»» M., in Penttehland i» M. för 1 kg.

Unt<"r die obengenannten ermfißigten Po»itien<>n des scliwc-
ditielien Tarifh fallen von der deutschen Einfniir Miii h .S. hweden
Wart-u uri W' rte von etwa 6 Millionen Krunen Dio Zoll-
ermäÜignn^'en für .Seiden- und Halbaeidenwaren liei:ien für
uns BDI wirlitipsten Zu s-etii. Was dip h!ot5»>r) Ftinilnnj^en des
schwediKrIii'n 1 iimIn h<(idTt. üii !-ind als die iv.v miR w iiiitigslcn

Artikel lierM rznheben; tietreidc, Hopfen, Kartoffeln, Maschinen,
Drahtwaren, Kupferwaren, Gewebe, Wollengarn, Leder, Ocrb-
sÄurc, J-'arben, Bilder, SMf. «sw. Betreff« de» Wein/.olles ist

vereinbart, dsü alle Erteiehterimgen, die Sil.u'il n luidcreii

Staaten für Rotweine einrimmen wird, luieh auf liii deutschen
WeiCweine Anwenden:: finden \»i rd.Mi, \ii:d der Zoll jier

Liter für m tit sch&umeiide WeiUweirie in Fiaüchvn den Zoll
fei kf: fiir Weiüweine in Fftsseni nieht em mehr als 0,»» Kr.
uberstei reu .s,.)|. AI« da« Wiehtie.'^te iler von Schweden ge-
machten (anlariM'heri ZüpeHtiindiiir.se eit ir. der Denkschrift zu
dem Vei'Jrug die Hindun^.; <ler Z. .11 fr p'iheit if\r die Ad'fiihr der
Eiticnerze bezeiclinel. hie di uls. In Kinlnhr \eei aiiHhniili.'.' lieii

Eisenerzen betrUK i:n .'ahn' l'.uej Millionen Tuuucn im Werte
von ungefAhr i>2 MilLentn M , w vi n ans h\v. ik-n I," Millionen
Tonnen im Werte xon l'H Millionen M ^t:l^l^rletl. Die Frage
wegen Erhelmn^' eines Ausl'uhr/.illeK ;,iir Kisei.ei.'e iMiiJe
bekanntlich im liweiliisehiMi Keielista;: seit vn-itrem .hitir wii'der-
holt crert' tt. Da die denrt-rhe KiB( i.ir.du.strie li- r il.r.iptabnehmer
der schwedisehen Krae ist, sa wurde deut,-. t.er-., it.s hei den
Vertrags\ •rharnilnnfjen ausschlaggebendes liewicht auf die
Bindung der ZoUfreiheit ^'«»Ie<»t. und die sfhw • iii-.e!ie ](. i^ierung
hat sich BchlieUlich bercir Iii,den lassen. ser ]'.irdernr,r m
entaprecheo. Ob Schweden mit dem Ausfuhrzoll Emst gemacht
hätte und ob naeh Alilauf des Nevtratjes die Frage von neuem
wird aufgeworfen werden, steht freilich dahin. Bes«icbneiKl iai,
daS jtlDgit dar aohwaiUaeh« Bewhailag ein« Bs^ieraii^vorlago

wogen Verstaatlichtmg der nordschwodisclicn Eisenerzlager tuid

wetfcn Kegelung der Erzlicferungen an die schwedischen Eisen-
uno' Stahlwerke und an das Ausland abgelehnt hat.

Eine Ermässigung der hohen Abgabe, die Schweden von
deutschen Hnndlungsroiaenden erhebt, ist trotz der Bemlkhungen
der deutschen I'nterhfindlor nicht erreicht wortlen. Schweden
hat lediglieh das Zugeständnis gemacht, «laU den Reisenden im
Anschluß an das erste Patent zu 100 Kronen für .10 Tage Et-
gänzungs)>atcnte zu 50 Kronen für 15 Tsge erteilt ss erden

können. AuBer<tem wurde der sehr lli.stige Visirungszwnng teil

ui iso aufgehoben, dji /.nllal li rtiguiig der Warenmuster ver-

einfacht und den dentb. In n flinnlkuigsreisoudcn der Ededmotall-
indnsrrie gestattet. ::'it nnj'Un.'n-rt' ii .Muslerr: in Schweden zu
reiscu. Da Sehwediii minder iiolieri Beisteuurui c dt r Hnndlung«-
rciscnden festhielt. n> hat sich Deutschland in dem X'ertrajj; da>i

Recht vorbeliaiteii, die schwedischen Handln.ii;sreisenden in

Deutschland gleieh hoch zu bomueri:, cli^leii h aut (irunil ui'.Herer

anderen Handelsverträge au.:^l,uidiivehe L'.ie'lln-ii;sreisende hei

uns abgabenfrei zugelas-ien werden. Prakiis le' IlediMitnn^ hat
diese Beschrilnkung des MeistbegtinsiigungsreelUtn freilieli nicht,

du zu.u- viele deutsche H.niullungsrcisende Schweden, nicht aber
viele -seliwcdische Handlungsreisende Deutschland besuchen.

Bei der Beurteilung des vorlieg' e.ien Vertrags wird nnm
nicht außer Acht lassen dOrfeu, daU unsere Ausfuhr nm:U
Schweden 'e 1. n!( nd großer ist, als »Misere Einfuhr aus diesem
T.nnde. In titiii Zeitriiuni 1811.'i— 1005 ist die Ausfuhr geBtiopcn
von 7fi auf löt'> Millionen M., also um mehr als 100 pCt., die

Kniluhr von 65 auf 11".» Millionen M. = 89 |>Ct. Ferner kemnit
in Hetrarht. liaß dies der erste Uandclbvertra;; i.ir, den das
Deut-^i Iii' Reich mit einem der skandin»vis<'Jitn Königreiche
nl seliheilt. Norwegen und Dftnemaik -Aerden nun dem Beispiele
•SehwL'deiig lulgen unil ebenfalls Hande.ievertrflge mit uus ab-
schließen müssen, w( .i I die bisherigen partikidnren Abniachunj^on,
deren Anweniili.nki it auf das ganxe Reich«i»eliiet immerhin
zweifelhaft ein hini t, ersetzen \v erden. \^as m^biesimtlere
Ner\M-f;eii beiriJh, Unutt der jeui. geseliatium» Zuhtand, <l;iü

jeiM- alii vor>Sch\M dl n iiMil Norwegen gemeinsam mit di utsehen
linniii s.staaten ^es<^tdi v.seuetl \"erträ<?e .Hehwrden Kc^junüber auüor
Ktaft f,'eerl,' sini!. Vorwegcn i^e^ennber nln.r noch gelten,
natnilicli .-iui die- Dttuer nicht flntri. hr erhalten werden. Von
Bedeutung ist auch, daß Seh%v. d.-i;, das ni'el, d. r l^'.il' erfnlgton
Auiäcrkraftsolzung seines Tfirifseitratia mit Frankreich grund-
sätzlich an der Autonomie seinem Zelltarifs festUcltt ^Bldt jctst
zu umfangreichen Bindui^^-' ii versiandeu hat,

Europa.
Pctrslfumindaatrla and ksaiawrilslla Lage ia Baku. Ein von End«

Mttrz laufenden .Tahres datierter ften'cht de» ostcrroichiscben Konsulat««
iu Baku macht Qbor die Vorhliltnisse der dortigen Potruleumindustrie
und die dortige kommerzielle Loge im allgemein<!n n»chst«heiule
Mitteilungen: In der letzten Zeit beginnt dus k.iiiuner/iBllo und
industrielle Lcbeu unserer Stadt in das nurmale Geleiso zurückzukehr«»,
olwlciidt wir iauaar noch weit genug von wirklich normaloti uml
mpicen Znatfladen entfernt sind Jetzt erst, da man sich der Arbeit
wieder mit mehr Riiho zugewendet hat, lussen sich die kalaatroplMlMa
Folgen des grofsen AuKUi^tbrnndes auf den Hohrfeldem fllMlbuelm^
diu »ifli, :ibp;..«..hen \ .:i item "rofsen Aunfallo an NaphtKaaushvut« in
den ui.n.itn lli.ir der h: t^i-tr.iptie tolgeiuleti Monaten, ouch jutKt. nOCih
in einer bcdcniiniidcti V ermtniieruni; der Ausbeute ausdrücken.

In den letzten fdnf Monaten de« Jidires IfHi.i betrug die Ausbeute
an Uohnaphla ca. SUMißionen Pudj(ü IC,3Hkg) wahrend sie in der gleichen
Pflriada 1904 Olwr /< HiUiarde Plld aufmachte, mid die Industrie ist
Kn4e März laufenden Jahres, d.i. en isiobon Monate nach dem BtaudcL
noch immer nicht weit (Iber die Hlllftx» der in den Jahren 1908 »t»»3

1904 als normal angesehenen Motiutsrcsultato hinaus. Man hStts mllai^
dtncs (uinehraen sollen, dafs bei den liohnn Preisen die frühere Höhe
der .M<<n.iis lesf.ijutueberoingeholtwcrdcn würdc;i)Shnbeii eben nicht uur
dio Vi>rhceniiigen des Aii(;iist mitgewirkt, «onijem noch einige luidero
sehr Kcwichtigo Tatsachen, so namentlii h der ^-r. lae politisdie Streik
vom Dezember 19ü5, der das gesamte mrlustrivllo und VcTkobrsloben
daa Baieha fadnalaKta; darunter leidet die Nuphtuindustrie noch jetr.t,
indem das IfaleriaTaur Wiederher<itcllung des verbrannten Inventars
nicht herl>ozogeii, rei>p. an Ort und Stelle nicht hergoslaDt wwd«n
konnte; so leidet beispielsv. i r.-^e .lie BuhrtatiRkoit an dem ümstatnde,
dttfs die Bohrblnke, welche inei-Ht in Baku selbst gearbeitet word»D,
noch immer nicht in gi'nügonder Zahl erneuert weidon konnten.

Bei diesem Mangel au Rohnnphta. der denn -loch nicht durch dje
Vcriuindonmg der Induslriotüllgkeit in Ku;-1 ünl nuf;;ew,ji;eii worden
kann, entwickelte «ich eine Hausse in Naphtlin urni Ma.-<ul, wie sie
Baku aak dam Bailehen der Naphtbaimlustrio noch nicht milgenincht
hat (wann man natürlicherweise von den Preisen im Herbst l9o5 ab-
sehen will, die ja mehr nominell waren, da fast gar keine Nnphtha produ-
ziert wurde), so dafs mnu Ende MArz laufenden Jahrea fftr Xapbt« 29
fOr Maant faat W Kopeken nco Pud notiert«^ DaMcro steht 6«t Preis
des faAoiariaii Petrewuma id 1

'
itlert«^ iMg^efo steht der Preis
fieUigenye^Mdtalaae —i Jitm.i
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•,dB fOrWafg<iiipelroioniii(d.h.DaaliBatiiin inge—elwggoM wtf-
IwieDs und für d«n Export inx Auslind beatimmtci Ware> so gut wie
piT keine Nachfrsf^ existiert, und der Uodurf an Sccpotroleum
Iii. h. solchem, welcben in B«ku in SchifTc vorlxlvii und por KuspiscIiM
Meer und Wolga landeiiiwirt» truiii)(Hiriiort uinl) im Viir^liiicliti mit
der pro'lnziorbnreQ MeD|;n iiii-ht liiiirijicheiKi ist, um dou rrei.H an-
neliinli.ir 711 f;iv»lalloo. Dahur Iconjint l>k uuch. dafs nur wenige
Ka/Iincri«'!) >in Betriebe siud , diejouigca freilich, die zugluich Nuphtha-
OmI BttHkmaattamm sind, Huden 8«hr wohl ihre Üechiiuog beim

mr hbrikw, tobon mu dem Orond«. weil fOr Huna
S KopdM aialir «b IIBrN»fU» «itasllaii. ohfiwah diwerMwit

B ein liimtM Fkodukt dantellt dt Bshuplilbi.
Auch die Fabrikation von MMchineDÖl itt Mkr nduziert, da sich

SchmierAle, die itus Uasut von bester Qualitlt tMtfHIellt werden, in-

folge dea hohen Preises dioeos Materials sehr teuer stellen, »Iso wixivr
(Orden Export ins Ausland ««ehr koiikurrenzfkhig sind, ni>ch in Hur.sland

\ncht HtiliDniraon können, so rlafs man beginnt, sie durch tiilligorc

Surri'^;ali- iiiici'?! ln'^scrcn Masut zu crsotren. Aufsi-rJeiii ist i!ns

SchicksaJ der tcnuzeii Baküer OvKabrikatiun ein sehr zuiMfiiiimflcis

wworden unti r dpr Qefahr der im April ciiixuführi-ndon Akzise vun
n Kopeki-n pro Pud, welche wollt dieser Industrie einen schweren
Schlag versetzen und sie um vieleJabi« aurflakwwfeo dürfte. Aller-
diogs bat die im Februar laufenden Jahna atetlgehabto Taguog dae
KoiiMdls der Naphtbaindusiriellen haMhloMMO, bwB MiniatwiniB um
ZurOckKiehnng dieser Steuer eincnkoaiiMa, dodi dflfft» diaaar Schritt
kaum von ErlViIg begleitet sein.

lofulg« dee schwachen BelrieliM dtr BaMnarian iat dar Bedarf
an SchwcfeNiuro derart zunickgettangon, dafs von den in Bsku
fxisliertn i< ii Scln\ elVisiUin f;, I r ken nur die Tun Nobel und ScbibaelT
arbeiUiu, wlihreud dio ulirigi'ii droi Fabriken seit einem halben Juhre
anlaer BetHub gesetzt sind

Die kommerziell« TtttiEkett hat aich, aeitdom dio Zeiten ruhiger
srnroiden aiod, «twisaiiMbaA, doch aaeht «iah dia OMbtaaM
ichOitening, die der modal dvich die ünrahra dM Jahn* t
litten hat, auf S< t ritt und Tritt fOhlbor. Der Bedarf der Bevölkerung,
namentlich drr w lili ;,ljendert;n, ist reduziert^ da vieli' Familien die
Stadt und das l.umi m tIu-n^i ii liabvn und die hier Gi'!>S;i l"-mMi l iri

mehr rurück>;p/.aKt'niH l.<dii'ii führen; infuliru der Hrän utsd

Plünderungen ist ilcr ^S'l.hlst.I^'l vii''i.T k!€?iiierer Kauf Itute, niiruiMiflich

i;nter den Arn:iMin-n
,

iiiiiiTj,'r;il>i.'ii ih r Kredit im allgemoirü r; -.. tir

c^rschütturt. Auf^tTdciu ist im Bukuur Knuimaunastand«, auch unter
den InduslrioUen, und nicht blofa unier den kkteonp» iafolpe daa
Augustbrandee, der groCMn Slraika, namendich dtM "Mir und Tale-
gnpbenaureiks, wlhrend daaaao ein grober TeO dar In B«ku fMligen
und auawftrta begebenen Wechsel i^ht reehtseitag cur Zahlung
prtsentiert werden kounto, eine solche Gleicbgiltigkeit gecon Wechsel-
verbindlichkeiten uiogvrissan, dafs selbst entschieden zaTiIungsfähige

und (jut situiert« Finnen ihre Wcclifn»! ohne alle Si-heu unt<?r Protest

Sbon Lassen, unisomohr, als dio Banken und Notariutekun.'.kM'n, ilurcli

) VerbUltaisse gedrftn^, in dieser Hinsicht eine u eit^heude Kulanz
und Maahsioht an den Tag au lagen bemO/sigt aind. FwtaMirtnfMm
ran Wechseln selbet beator nrroen sind eine alltlgliobe EnMÜalnaag:
«a iat schon seit einen halben Jahre der Usus eingeführt worden,
von fUligen Wecbaaln Uels 23 - jO Prozent zu bezahlen und den
Rest prolongieren, wormiif die Bunken sich schon noluns volens,

« iu boi miu r Art Gewohnheitsrecht der Schuldner, oingerichlel ha)>vn.

Nalfirlichcrweise ist bei dieser starken Inanspruchnahme der Banken
für Werhf.olkrtvlilii ili r Zinsfnfs ein abminnal hoher, für Wechsel von
drei- bis BechsmunniUrln r '/ritii R*j.^—0'i, pCt p. a., also teurer als

auf anderen Platzen, w iche in beaug auf Handel, Induatli« und 0«ld>
Umsatz eine weit geringere Rolle sla Baku 8(Helen.

Unter diesen Umstilnden sind dieKreditgeber recht zurückhaltend
geworden, und noue Ware wird nur mehr ganz zweifellos guten
Firmen auf Kredit abgelassen, wahrend den anderen gegenüber, die

in Mberen Zeiten AUcn gegen Ziel zu kaufen gewohnt waren, recht
«trei))^ Zahlungsbedingungen eingeführt werden niufstcn. Ks inuf»
auch »uswftrtigen HiiuKom empfohlen werden, sich bei neuen (Je-

srltjften stets wieder Über diu Siluatioii auch von frijhor her wohl-
t«jlijDiitcn Kunden zu informieren, ila sich die lionitüt ^o mnucher
Kiudschafl inzwischen ^oindert hat. Im Liebrigen kann konstatiert

Warden, dafs gogenwirUg die meisten OstMYeichischen Exporteure,
dis.iiach Baku arbeiten, vorsichtig genug sind, nur gegen Anzahlung
tmi Banegelung Ordres anzunehmen oder sieb zum mindaatan vorkar
M^K&Itigst SU erkundigen.

Obwohl di» Raubenf&Ile in den letzten Wochen abgenommen
kiheo, Ilfst die Sicherheit immer noch viel zu wünschen übrig und
TerhrerheriBChe Uiiborflllle, Mordtaten und Erpressungen sind ganz
gfWf hiilichoii, von der I'iiliy.ei ulltjenieiiiMii \ rrualtuii^ nur un-
viillkommen bekämpften Ersctu inunKi ii >^<worduii. Die rnertrfiglirhkcdt

dieses Zustandos wird auch vm der Behörde vol)k<uiiiiien iinerkaniil,

und es ist daher geulaui, Baku mit Kinschlufs des ganzen fiapbtba-
rajrons in aiM StHtamiptiMsnachaft s« vanrandaln, der eins sahl-
ruche, gut baaablto und, wie man daher hofft, aueh tflcblige Polizei
bnigegebcn werden soll; diese» Projekt, welche;« sich gegenwUrtig im
MiDisterral befindet, erfordert eine jahrliche Ausgabe von 1 llXXIOtt

Htibel, deren gröfserc IHlfto der Konseil der Naphthaindustriclleu auf
»ich nehmen »u)l. I n> liiese Ausgabe (über das Uufemie Budget,
•ie Strafacu, Schulen, Sintiler etc., binaus'i /.u crsehwingpii, wurde
sitens des Konseils besrhlosgen, die Ab>;abi> der PrLHluzenteu an den
Kodseil. welche bis jout ' .Kopeke w-o Pud betrugt, auf -li^opeken «hlkn, wm bai aioar JnhnamiäMiito ran 90O JUUkoM Pud

die Eiafl

orAnnicaBi

Asien.
Japans «ffrttdMMichar Att(iehwiin|. Die Betnwbtung der

wirtechaltliehen Verhtltniaae Japans ist in sweifadiar Hinsicht
lehrreich iiinl interessant; aia llllt ana erkennen, was ein nuf-

strebendes Volk, das die PleMehi Tielhinidprtjilhrip>r Traditinn

gebrochoii hat, su leisten vermag, wenn ihm die Freiheit der

Entwicklung in keiner Weise mehr verkfimmert wird, und sie

zeigt uns auch, welche Widerst niulskrafl eiuem solchen Volks
gegen alle Hindernisse inncwoluit, die sich seiner Kiitl'idtung

entgegenstellen. Unaufhaltsam sind die .Inpaner seit dem Sturxe
der Srhogunatsrcgiening wie auf allen Gebieten so auch in

(Jewcrbc, Industrie und Handel fortgeschritten, und selbst dio

zwei grnUen Kriege, die sie inncrhnlh eines Jahrzehnts aus-

zufechteii hatten, <ler mit China im Jahre 1894 und der mit

RuOland in den Jahren l'.K)4 und 190f> haben ihre Knft nicht

schwAchen und den wirtschaftlichen Aufsehwnng Japana nicht

aufhalten oder auch nur unterbrerhen können. Im GegenteO
haben gerade die Kriege in Japan den Anstoß zu erhöhter
Entfaltung wirtsrhaftlicher TAtigkeit gegeben, die Mittel dwu
vermehren geholfen und mit den vermehrten Mitteln aigiefaip
Quellen des VoIkawoMatAndea geKchafTcn. Nach den Daiiegungeo
dea yom kaiaerlich iapaniachAn Finaiuministerium herauagegebaoan
„FinanaoUon und wirtaohaftliehen Jahrbuchs" (V. Janiganc,
Tokio 1905), hat garade wahrend dar latatao aahn Jahr« am
japaniacha FabriUndnatrie ao bedautande Ftortaehritta gemacht,

daO tnm in Japan eine große llengis von Waren nicht «ur flir

den twteodfacban Verbrancb, sondern auch f&r die Attafiüir har-

gcataltt wcnteik I« Jahra 1900 betrug dar Wart der «na-

gafthrtan Miaiiifittai'wai'Bu 117^ IfüBanan M. nml aticg bia snn
•Tslii« 19M. ibo tanoriialb dea koneD Settmnmes von 4 Jattvan

auf nähr als WS lOffionan M.; raolmsi aan dnran d«n Wert,
der baidaii HanptanafidinvtikeL Bahaaida und Strahnfladite,
der 41 Froaeot dar Gaaulnanihr batitat, ab, ao' btaibt dia

j^naiaeha Ikbiaiindnatiia noch Inutar m 190 XilBanen'lL am
AnsfuhiliaDdel balnllgt 2n dem mlohtiRen Antaohwung das
i'ajianisehan annwlitwen Hiandda haben aUardiiiga naban dar
lobrigkeit, dam fiaiBa tmd dar fcanfintnmaaiian Klugheit dar
Japaner aadi gttnatiga InBera ümstlnda viel beigetragen, die

an und fOr sidi schon dem Andel nnd dar Industrie fftnlarlich

sein mnOten. Wie asioerseit die Eröffnung dea Bneskanala
und dsr ameiikaniaahaB FkdfidMhn eine neue Aar* dea oaU
saiatiaehen Kmdela ^lattoten, wosan Japan hervorragend be-
töligt war, se bat ver nelm Jahmi aadt der Krieg mit China
den jManiadien Andandahaodal auh gttnatigate beeinflufit. Ven
1869 bia 1881 hatte in Japan die BnAihr die Ausfuhr Qber-
trofhn, von 188S ISa 1898 war die AnsAihr grOfier als dia Ein-
fuhr, und aait dem Jahre 1894 bb m diesem Tage flbaitriflt

wieder (Ka Bhftahr die Auafnhr. Kadi dem Kritfa von 1894
traten in Japn aber eine Meine von nenan UnteniiahaHnifen
ina Lehen, und der Lnnort von fiaaddneo nnd anderem Ifaterial

fttr gawerbUdie Kwaeke achndUa in die Hohe.' Ttota dier
lURmn Bmflfkaaa aber int ia der Entwicklung deeintanieohen
mdda eme BwcelmäBigkait an haobaohten, die darmfhinweist,

daß die wirtaehuUiolian Vadidtuiaaa Jaaana auf dner ' gesunden
Omndhga bemiM. ' Im Jahra 1868 bduf aich der AuOenhandd
Japana anf 54,* IDlUonan M., im Jahra 1878 anf 1S8A im Jahra
1888 auf 974,1, im Jahra 1895 anf 555^, im Jahre 1908 auf
1109,* Millionen M., «r verdoppdie aich alao van 1868 bia 1888
von aahn au adui Jahren uiid von 1888 bia 1902 in je neben
Jahnan. Diea gibt für die Zulnmft um ao gonatiger» AnabUdta,
ab Ither knts oder lang mit dar ErOflhung dea Panama- edisr

Kioaraguakanals ein nenor Verkehmweg nadtalbn adn 'witd,

der den japanischen Bandd mit Retdamanka nodi mehr Mben
und, womit man in Japan adum hanta radmet, ftr den HanSd
mit Sudamoiika, besandart nA BcaaiHdn «ad Ai^entinlcn,' eine

nene Aar» eriMMen und Japan mflgiidienreiae in den Stand
setaen wird, üttr aaine Waten neue Mirkta an der Weatkaste
von Atäkm sa fndeo. In diesem Zukunftsldda dltrfen aelbet-

ventlnffiah die BandddMaiehungeu Japana m tOüna ' nicht

fehlen, wo mit der Ibiteohreiteoden AuadduHiii| dsa Eiabnbahn-

neliea andi die Verwertmw der tandesprodnkta emen Anfsdiwong
nehmen muB, den für sirh auanmttsen Wehl in etater Linie aein

uadialer Nadibar, Japan, bcsfaeltt •sin wird. , ,

Wenn wir von dnan witts^ftUcfada Anfs^hwungf '9apaaa

sprechen, so' iat ^ alUmts«tsuatdlfiit,'d*0>di^]iluiawiri»ehaft

einen sehr geringsa Antoil tenn hat. JapsnVfaK 'd»e|i dn altes

Kulturland, m oam die Llad«nien längst ihreii arlahnm^sgemlO
eintifgüchaten Zwednn dieoatbar gsasiwht aind, und ein Blick

BUl
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Nr. 22. EXFORT, ürgu dw C«ntnhr«r«iiu fftr Hasdetsgeogntphie

in die Tabellvt) des vorliegenden AiiswoiBe« Obeneugt tin«, daß
die laiulwirtischartlicheii Yerh&ltnisü« im Durchschnitte v<'1j bi'i-

lAufig lehn Jahrrii ziemlich kuiiHtant sind. Wie <ler FIfichen-

inhalt tier lichtcutThBrcii Liitiilrr{iieu dcriiclbf gcblii-bi'ii ist, so

hat Hich auch der Eniteertra^ der landwirtschiiftlichen Produkte
im einzelnen weder erheblich gestpigcrt noch vi^rmiudcrt, und
ilt-r AuFfall auf der einen Seite erNcheint durch ein entaprechcndes
Mehr auf der anderen Seite wettgemacht. Die vernehmlichsten
landwirtschaftlichen Erzeugniase Ja{NUM WIkI: fieia, Tee, Seitie,

Zucker, Tabak, Hirxe, Bohnen, Badiweinn, Bmf und Indigo.

Ihr Wortbetrag ist den VerhAltniseeti angememen in den letzten

zehn Jahren nicht neniientwert gealiegen. Dasselbe gilt in

Hjniioht »uf die Viehzucht, was Binder, Pfenlf, Schafe, Ziegen
und Schweine betrifft Sehr bedeutend iht die Salz|iroduklion

gestiegeo, nAmlich von 7,i Millionen M. im Jahre 1S94 auf

HülMuen If. im Jahre l'JO'.i, und ebenso der Werthetrag
(b'r Erzeugnisse des Meeres (FiHche, Krebse etc.), nSmlich von
l<7,<: Millionen M. im Jahre 18'J4 auf r>l,« Millionen M. im Jahre
r.>03. Aach der Minenbetrieb hat nich in iIIikiiu Zfitmumi-
gesteigert, und zwar um dos Dupiiche di-g Flüclieiiinlialt.'s; dii'

Wi'rkc, die derzeit im Betriebe sind, umfaaaen Ober 12 Millionen

Ar, die Erzeugnisse sind: Gold, Silber, Kupfer, Blei, Eisen,

Aiiümon, Hangiia, Steinkohlen, Lignit, Petroleum, Schwefel,

Qnphit «IC Die IfineninduHtrie hat sich ernt so bedeutend

Schoben, seitdem sie in den Hftndcn vnn Privat perKonen liegt,

enu im Stutabetriebe war sie von ünaiiziellen MiUerfolgen be-

reitet. Interessjint ist es zu Ix'iuprkfii, dnü ungleich mehr
Fmuen im Gewtrl»e tätig sind als Miinncr, was in deri'ii liau|it-

•iehlicher Veiwendung in der Textil-, Tabak- und FlechtinduHtrie
Keine Erklilrung findet. Die Arbeitslöhne sind von IB^T bis I90.3

im Durchüchnittc um mehr alt du Doppelti' ^•Btiegeii, wobei
aber zu betonen i»t, d.iß sie hioterden bei uu» ublii luii Arbeits-

löhnen erheblich suiarlnteben; von den iu der LandwirUt^aft
tütigen Arbaiteni «fasUen die Htannr ea. M H., die IVauen
ra. 42 M.

WaK die Menge nud den Wert d<-r in Japan hergestellten
Waren betrifft, so macht sich in den letzten zehn Jahren eine
Steigerung auf das Doppelte bis auf das Dreifache bemerkbar.
Um nur einige der hauptsächlichen EnceuKiiigKc im bcHOnderen
anzufahren, ao vermehrten sich die BnumwnlUpinnereien vom
Jahre l,S93 bin 190.'i um beinahe das Doppelte und ihre

Erzeugung stieg annftherd auf das Vierfache; der Gesamtwert
dl r Gew. bewaren stieg von 1894 bis 190.1 auf 2.S'J Millionen M.,
bi'inahe um das Doppelte; auf mehr als da» Zweifache stieg der
Wert diT in Japan erxeugten Streichhölzer, uümlii h von über
9 Millionen M. im Jahre 1H94 auf Ober 20 Millionen M. im Jahre
1903; eine erhebliche Steigerung hat iu derselben Zeit auch die
Papierindu.slrie zu verxelchnen, nimlicli von nahezu 17 Millionen M.
aul ca. 26 Milliniien M.: iihulicli hoho Staiig^ruogen in Menge
und Wert der Er/.eugiii>s' erfulin-n auch die Porzellan-, Tupfer-,
Iviu-k-, nroiize- und Kupfcrwnreu-, Matteri-und Lackwarenindusirie.

Mit ilrni Aufucliwun;;« der IniluNtric, mit dem der des
liandi'ls Hand in Hand .uiiig, nahm auch die Zahl der Handcls-
gi ^t'llsrliafti'ji zu. Im Jalirc 1^97 tietrui; di rcn Zahl idOC mit
e« 1782 Millionen M, im Jahre 190;^ schon .'{.I^jO mit 26 IH MillionenM
Kapftal. Hnen großen Aufschwung hat auch das Versichcrungb-
weseti genommen. Im Jahre 1892 gab es vier I^ebeoavanÜclMraugi«-
^esellschaften mit ca. 1,7 Millionen M., im Jahre 1908 achot)
.'iH mit Ober 1> MilliritK-n M. Kapital. Feuerversicherungn-
pesellsehiiften nah .-8 itii .Iiilire 1892 nur .'J mit über Millionen lt.,

im Jahre I90.'t schon 19 mit aber 4.1 Millionen M. Kapital; in
der Sceversichening macht sich die Steigerung mehr im Kapital
als in der Anzahl der Gesellschaften bemerkbar, denn im Jahre
1S92 gab e» nur eine diesem Zwecke dienende GeHcIlchafl mit
einem Kapital vtm 2,> Millionen M,, im Jahre 1903 gab ea drei
GeselisishafUn mit Ober U>,<i Millionen U. Kapital. Die ersten
VerBicherung8ge8ellKchaften nai'h euriipfiiKclicro Mu»ter entatanden
in Japan gegen das Jshr Its'SI. Das Kapital einer Aktien-
gcüellFchaft oder der Fonds einer GegenseitigkeitHgesellsehaft
VuU mindestens 100 000 Yen {ä M. 2,"»»») betragen, und die
merHicherungsgesellschaflen dürfen nicht gleichseitif andara
Gesehftfte betreiben. Was das Bomengesi'liüft betrim, ao iat

dies in .fanan eine zieiidichc alte Einrichtung, doch war die
Börse in trOheren Zeiten in Jajian keine GeldbOne, aondem
ein« TniohtbOrse, a» der fieia, daa Haapteinkonunan der ^udal-
herren, von Briamaklara gehandelt warae. (eUwt Mg^.}

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
Ualiirtera Reklaaie leilSfts einer nsiikasiseben Bierkraaerti. In der

/AI Mexiko rrschcinendeii Z, ituiig .Imparcial'' vom 18. Mftrz d. J.
ist ein Artikel veröffentlicht worden, betitelt .Ein nattonaler Triumpr*.
waiebar In laiidamiBaar Waiaa dia tue Ownihlamo-BnNMrai in

Montorrey auf der Auasfolhinp in Brüssel neben c«. 87l) anderen Kt«r-

bniuereien erteilte AiiK7,«icliniing tm einer Reklame zu benutzen ver-

sucht, die insbesondere Kegen daa deutache Bier geriebtot ist.

Der Verfasser hat sich redlich MOhe gegeben, in seineai

Aitikel alles das, was fflr Deutacbland gOnstis sprechen kAnote,

fortzulaasen, und zwar geht diese PaitMliehkeit so weit, dafa

er es nicht einmal fftr nötig erachtet, Deutschland neben Englsad
und Frankreich zu den zivilisiertoD Lindem zu zihlen. Dies« Tat^

Sache würde allein schon genOgen, um deo Verfasser wie den Wert
seiner Veröffi ntlit bun^jcn liinreichend r.u kennzeichnen. Indessen sei

es gestattet, rh t!or llaml v.iu /uverläFsigcn TnfomstioDen und des

uns vorlieg('n<j(>n Muterinls seine AusfQhruugen als daa hiaaostel leo,

was Hie sind, nttnlich als eine tendenziöse gegen die dailltiia Ken»
kurreiiK gerichtete VerdkcbtigUDg und LOge.

Aus dem Artikel entnehmen wir, dafs die Cuauhtemoc-Brauerei
in Monterrev keioan Wettkampf zu scheuen braucht, und
— giaiebnai auf «alaha Btatfannngen vom Markte — sie jeder

Hetauafonlaniqg der K(m1niR«Ba erfolsiaich su entspreohea var>

in^'rlitc Zu verwundem wtre das nicht, da ein d euts eher Bier-

);r:ni>'r <!,is Bier herstellt, und fast alle Rohmaterialien aus Deutseh-
land .Ulli Ofsterroich bezogen werden, wie ja überhaupt das ^ize
Etablisi-omiMit nach deutschem Muster nn^clcf^t ist. Die angeb-

lichen /\ni?t':chnungen vti\< ("birnpn, I'iiris un-l .''t. I.nni.s würden fftr

ilic (Jütc (ii'H KabrikstC'' sjirpchcn WohrT ahn dio Hraiioroi in

Monterrev das .einzige Diplom" in Bayern erhalten bat, ist uus nicht

veratladVeh, denn ai> ki^ dia Bmucat inMaalatrar«>iatiart,faatiB
Beyern flbariMnpt keine IntunKenale Ae
Ueber den Erwerb dieaea Diplooa sehw«^ sieh aar Vei

betr. Rektamcertikcis vollalAndig aus, nnd kann es
um ein Diplom hnmioln. welches von irgend einer i

Privniiiii8stelliiii(; i.irinliri wie solche von Oaetwirtaa
niedaillenWIsternon KltMnbrauem inazaniert w«
Bedeutung bleiben deiailigan Vb
eiKvnon Interesse fern.

Den (lipfel der Unverfrorenheit aber erreicht der Verfasser mit
den Worten: „. . . und ietzt eben hat sie (die Brauerei in MoDtetrey)
den einzigen grofaon Preis auf der AllgemeiDen Induatria-Aneetalhaig
in Lflitioh erohait, wo sie mit allen Brauereien derWeh in Koakamna
trat." Da.H ist eine vflilige (Unwahrheit, denn nach dem uns vo^
liegenden amtlichen Material haben denselben Preis wie die (Xiaubtemoe-
Braurrei in Monterrev (nSmlicli „Piplonic de prand Prix") erhalten:

1. ein frati/.'i.sisclnT Aussteller.

eine KolIcktiv-.Vusstellung von 00 französischen Bniiioreien.

eine Kolk'ktiv-.AuMtellong von 2!>.'> belgischen BriiUfreion.

eine Kollektiv-Auasleltung von 5 Münchener Brauereien,

aina Kollektiv-Auaatellunff von 5 japanischen Brauereien.
8 andere Bierbrauereien in Deutsohland, Belgien und Frankreich.

Die Brauerei in Monterrey hat also nicht den .einzigen grofsen
Preis" erhalten, sondern mit ihr noch S74 andere Bierbrauereien in

Deutschland, Belgien, Frankreich und Japan. &fit dieser tatulcblichen
Koetstellung sind zuf^leicb die obeniso unrichti|;iin .'Xngaben in dem
Telegramm eines Herrn Hurtbu rger widerlept, .,<laffl die funubtcnir.c-

Rrauerei von allen Aussteltcm Amerikas. Deutschlands, Oeftli-ir-ich«

und der übrigen LSnder der Kanzen Welt liebreich horvorRoganfCon
sei*. Wesentlich anders als dieses Telegramm lautet auch die Be-
stätigung, welche die Brauerei von der mexikaniachen Regierung
arharaan hatte.

Schon aus den voratehenden AuaflUmmgen gabt zur Oenfrge
hervor, dafs der VerfasKer in den Mi1**htj wewie er zur Erreichung
seines Zweckes beuütif^te, nicht sehr wfllueiiBeii war. Ob die I..«eer

des ,.InipnrciaI' mit d«Mn zufrieden waren, was ihnen der Verfasser
dicse-s Artikels ttuf^;etiHcht hat, vermögen wir nicht zu beurteilen;

sicherlich aber werden sie doch stutzig geworden «ein, als der
Schreiber im weiteren Vorlauf de .Xrtiknls Belgien nln das .Zonlrura"
der Biererr.eugung hinstellt, „wo alle Produzenten au.i Deutschland,
Orofsbritannicn und dmi Vereinigten Staaten zuaammenströmnn".
wahrend er gleich darauf ausführt, dafs Deutsohland, Grofsbritannieo
und die Vereinigten Staaten die bedctiteadatan Praduzenten von Mals-
geirftnken sind, also Belgien Oberhaupt nlefat in Frage kommt Wenn
demnach der Verfasser »eine erste Behauptung selbst als falsch hin-
stellt, .so wollen wir ihn doch noch eines weiteren Ober die Bedeutung
JlelgienK als Hierjiroduktiiuislaml belehren. F..« ist noch j;nmiehl
lange her, ilnfs in Hi'lgien die Bieqiroduktion Oberliau) ! ji . h in den
ersten .Anlangen ihrer Eutwickelung sich befand, wahrend sie sieh
in anderen Lindem bereits zu einer btxleutenden Industrio ausmbitdat
hatte. Eine einzige Grofsbrauerei in Manchen, ntUnlich die daa
,.1.4^wen", bat vor wenigen Jahren, laut amtlioheini Nadiweia, tut
daa Doppelte von denn erseugt, was die gröfatan 11 Brauaraisn
Beleiens zusammen brauten, nftmhch 562 hl, gegen 2^6 5.^1 hl

Produktion der 1 1 grdfsten belgischen Brauereien Wenn wir hierbei
nun auch noch die Qunliiat de» Bieren in Bnlntcht riehen, dann
knniiiien wir zu einem .Srlilus-e, der ilie .Ar.uMlien des „Iraparcial*'

erst recht widerlegt. Ks ist n.imlich notorisch, dafs dio Qualitlt

dea Bieres nirgends schlechter ist iils in Belgien, und dafs man da-

aalbat bia vor wonigen Jahren noch kein uutergthrigee Bier, wenig-
atena nicht in nennenswerten Mangan, Mniaiarte. fin weileiw Bsitm
war PragwOHigkeit der QuaKtttdea baläMnn Blatea Iii teoar die
Tntsache, dnf« nn geivisson allemotwendigsten Rohmaterialien nur
der Au.sschufs nach Belgien gebt, d, h. jene Ware, die nach
deutaoben Begriffen überhaupt nieht zur Fabrikation eines guten
*" Der Balgiar trinkt, wanigntene fcn,
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Oaiditduntl,, ein U«br&u, da» bei uns nieauuMl als Bi*r anerkennen
würde, und da wagt es der Artikelscbreiber. die 'Unwahrheit von
digr luM virrragcnden Bedeutung Belgiena ale bii rcr/L'ii^onileH in

die \V«H ljiiiuu$r.><))o«aunMi.

Dies /.\ir titiifiehli<^h(»n HichligsSpünnc der Au.Hfülinjugiüi des
^Iniparc:al^. Wenn wir iiiiii hitTin.t durcliaiiH nicht iJie ^^ute Ho-

sobadttubait de« in der tiraueroi zu Muutvirrey erzsuf^en Bieme in

AiM mtkmawoUMk wkl vir«neb »nilererseita lutaMWigB teAoiiabk
BO, doroli dioaem Artikel im .Impardal* itr <wrtw1iii Bfwo-
iodiutrie im grofsen und gaDzen weMDtKalM Nadittü» omohaen
kdonad und werden, »o hab<«n wir uns doch vwAnlkbt gee«hen,
SteihuK «u dicy»«r friKe-nhaflnn Zi itonpsnotin mt iiehtnmi, weil es

dringend erforderlich iat, gf^en Ji« N'erbri'itmij; Jcrartiger lOcneriBcber
R«][ainBn vorxug^eu. welch« jodea r>'t'llc Utsch^ift und dio loyale
Ki<riki:rr«nx untergraben. Wie aus Mexitil Vn-nchiot winl, »oll der
Kndiirij diener ZntuoamotM dort eine cewiase Wirkung nicht verfehlt

kaben, und »oU nm MMÜ« dur Um gr'vi-t «ufiiar uaMvtr
Iwrv&mi^i'iKlataB BimmmImi gut» vob dar jUila Intpoitt cu
streichen. Dies beerOndet man mit d«B „8|«M* jmar Brauerei Qb«r
die deutschen Bier-Produzeoten und atellt die Baohlige ao hin, als sei

der KunAtim dcutüchcD liitTüS in Mexiko unter di««M»n nms15iiiion für
die Folgt> ^tiniduzii viii Uiihirin ForutT i«t uns alit*r iliiniiti zu tun,
TOP aller Welt dar>'-iil«i;K'n. mit wt-lclien uiilttul^ren üitiulii nniti in»-

iiesondt're iii dpn amerikaii>sfhi-ii Lruiderti ^egen Deuthchland umi Jic?

deiitache Konkurrenz auf dem Weltmärkte arbeitet, denn die ^^m/.r

I Artiltal» im „ImparoiAl" richtet sicii sweifelltw geguu ili

deutadim Aufaenhmdel und gegen die deutsche löduatfi* üoerbaupL
Wir haben bereit« wiederholt V^ranlaseung )(enoiBBMnt — u. A. erst

wieder in neuerer Zeit im „Export* No. 30 - - gegen diaellMrikaniischou,
eoytischen uini fmnxösi^ohen Hetcereien Stellung KU nehmen. An und
für sich uinJ ja diene faindlichen Auslassungen, wie auch aus df>m
obigeu Bericht im .Imparcial" ersichtlich. nioi«it so jilump fr<'hrilfi*n,

dau sie ffir judcn Kenuer der VorliSliiiiMsL' imi >len orstoii Blick sicii

a|g Schwind«! durstnUen. IndoMen üuf dem «oipfituglich»» Bud«)« <ies

Nkvitiamtia trist doch diese hetzerische Saat, die fortgesetzt aus-
gestreut wird, hBufiK guiRi^ Früchte. Und wenn immer wieder und
unmer wieder aufs Neue |i;ehetict und gcecbOrt wir^ dum ist efl «r-

klirlich, dafa hei der leichtgläubigen Masse des volkea, da« nidtit

immer in der Lage ist, die tnubenden Ursachen dieser Hetzereien zu
vkennen, mindestens ein Uifstrauen gegen die deutschen Fabrikute
und Interessen Platz greift, umsom«V>r, als «luch di« ti«viti«tis<rhe

Pr<'>tb>^, iiiBbesütidcri» in den sildamenkaia-sclinii Liiiidprn, im iiUxi^mtMUf-u

gen jede Crelegenh^t ergreift, um diese Minierarbeit zu untonitätzen
mä auch g^*o DoutsobJand im sIlgeineiDen au richten.

Wir stellen die vorstehenden Zeilen namentlich der deutschen
in AmiNnda mr gel^Dtlichen VarwenduBg gern mr Var*

SOd-Amerika.
H. EiM Huid«lMX|MiiM*n bn CkiCStiblM. (Nachdruck vorboion.)

-wwenschafUiehe mid handelapuKuMhe Ktpeditioa von grofser

nttang ist kOrclMh von riner argvnliniMbeilKnitalisteDvereir.igung
im Grmn Chacogobi^l veranstaltet worden. An dernpiice der Expedition
stand der norweginchn In^nieur Gunnar Lange, Chef der hvdro-
Baphischim Sektion dos i.nii dwirfschnftsministerttims in B^ientis Aires.

Ks golaiiK ihr, mm ersten Miile iibrrhniipt, li' ri l'ilcNriiiiivn in seiner

ganzen TJlng<4 r.u h>orpineii iijid zu etfur^cheii. i>er l'ilcümavo, der
auf dem .Xndpngeliir^e in Holiria entspringt, das öde, zum 'feil von
wilden Indianern bewuliut« Giau Cbucugobiet durchströmt und bei

AwiBcioB, FaraMiay« in dw ParagtHijritnHD mOaMlet, kmteto iclipn

niatUumma FonabiniiiareiMnden da« Laban. Für daa Efaidrio««
ä das Ohacogebiet bildet der Pilcumayu den luUürlichen Wasserweg,
aber .«r hat den grofson Nachteil, dafs er viele flache Stellen enthalt

und cum Teil mit Schilf vprwnchHt-n ynt Vinle Expeditionen scheiterten

daher daran, dafs ihre Kahrzen^c /u >:r' fseii Tiefgang hatten. Die
»rgentinit.che Expedition, die auii 40 Persuiien li«~tti«nd, wnr mit einem
tUchguhi'Tidei) Boot, drei Prithmfn und <>in>'iii Kiin.>o üu.sjji'.stattet.

i^rovieiit hatte man in genQgender Menge. Im August v. J. begann
di* B«iaa Aaneipn aua. Ea fßiaag. dar SagamiaB, ohaa UbIUI
Mllwt db MhniadMlan Sullaik dM BlNBaa an OberwudeD. indaD»
die Auarflstuluc tsilwetoe Itbar ^Land MKrdert wurde. Neben der
Bereiflting deeotramaa flRfi|{ta dia Expedition Karten Ober den ganzen
Lauf «lo* Mcfwnsyo» an, ebenso wiunlen umfiufwurlc hydrogniiHiisoliO
ForschinipTi aiisf^nffilirt und die Fni;«' di r .Si l:itTli;irki-il drs Stninies

(ujlerHucht. Ks zeigte sich, dafp eino .\ iisniit/un^^ für Haiideliia: wecke
entt nach verBcliicKJenen Stri>mre;,'iilieruii^nn ni' b ist, die einen
Kost^iwuiwaiid von etwa ä Millionen Peso« orfordern wOrdea. In-
dessen eignet sieh daa Cbaeogebtel, abceeebea von den vialaa mäbu»
fUuf^n Land, da« ee entbtit, itur Viensocbt in fmüMm Mfaläaiibai
und derr Mineralreichtimi eröffnet der Industrie ein Feld der Üt^kait
Den £ndpt}nkt der Expedition bildete die Kolonie Buena VaBtna,
dio im Dß/.etiibfir errorioht wurde, ^'"n ddtl trat «ie den Reimweg
Uli ;in.l traf unlängst wieder in Bnen in Aires em. Zu den geo-

Ins- hüu Verhmtnia!(en des rnm Pilcomsyo durcbkreuxten Otdi^o-
i-rl j. tc ist noch zu i r\v.'ibneii, liafs dieses teile zu Bolivia, t^ils /u
Pant^^ua; und teils zu Atgenlinien gehört Die Vegetation beHteht
itt troebmem Wald, der arm an IJntorvegotation mt, in Palmen-
MhBImH) und grofsen PrSrien. To der Regenzeit gibt «a Waaeer im
üeberflufH. wojcr-gnn in der trockenen .fahre.'i/.Hit nuilaawwt Ma
Trof>feii Wasser zu finden ist. Schon aus dteaem 6nnda bMM aa
iHr Koiwda fiafalmu, aiefa au weii von daa StrOmMi ni wagan.
Dar Bodw Wide« dna wnndllah» Bb«M oder iM wnHanftnuic. Jagd-

uabeute Uafert der Wald, »hgo^chon Ton den T,tt^tinen, gar nicht
Aufser der brennenden llitze bieten dia com r»il beimtOekiaeben
Iitdianerwfamme f?ir die Beinenden, die ins Innere dringen, pin«

^ufse Gofuhr. Am idH?f8ten Teil dos J'ilcomayo wonnen diu

( iiirigtjiiH, Biiiiii t'ort C'revanx inben auf der aijdlichon .Seite d«»
t'Insaes die Cliorutew, Mataccm utj l i

i l ,ls und üuf dnr anderen Seite

neben dem letztgeiisunten Stamm diu Tapietes. liiese Bassen sprecheu
vatachiadena flMMlmik Mk Amaalina dir Olifa%uaa, dia Aekarba«
treiben, aind die Indiamr Tm der SvifinlioB ao gul wie mfaeriUiit
geblieben. Sie leben Von <Taf^, Tiücherei, wildem Iloni;; Sowie
Wurzeln und Früchten. Vom < Imguarbaat stellen üiu Decken,
KleidungsstAcke, Ket7.(> ttnd Beutel her. Feuer rnndien hin mit T1i>1i'>

ptlAcken an. Ihre WatTen bestehen in Pfeil und Bog'Mi ncbat Hoiz-

speeren. Die jungen Mildchen der Chorotee tAtowieren und bemalen
sich, doch ist an ilir^r .Schnriljeil uiclita zu verderben. Von den
Ueieeudett, die aus dem ChacoKebiet nicht wieder surackkebrteo. ist

Gravurni w nmiMm, dar in Mi* MM das Füooniva kmAnihr.
Er wuida von dan TofeüfanaMm «tnoidac. Von ainar unter Tuhnmg
von Ibarreta In ifltHt INO MMMandten Espedition kehrten nur
zwei Mann mrflelt. Iharrete icSlato der Einladung der Indianer,

sich bei ihnen auszuruhen, Folge und tnnr<?te dies mit dem Leben
bOfsen. .T^ denfHlls liubeu die Reibenden uu C'hacogebiet alle Ursache,
ttof der tiut zu sein. Ke> bleibt nun ulj/.uwiu-tcn, ob die Ergetmism
der Expedition, für welche die Kapitalisten .^€000 Pesos opfeften, y.u

der geoohiU'tliohen Auenulsung fObrao, die ja ein weaenUieber

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
GewtlMliafI Mr Ersbw««. Barlin. 8. Mai Die am 5. d. M. ab-

f«balt«»ne Maisilcung der „Oesellsehaft fOr Erdkunde" wurde
iirch den Vorsitzenden, Uoheimrat Hellmann, mit Erinnenin^s-

worten an die iflngst dahingeschiedenen Mitglieder, u. a. Pnnz
Heinrich Vll. Keofs und Verlagebuchhllndler Dr. II. Paetel, er-

öffnet Der „Internationale Oeolo^n-Kongrers" flndot vom 6 bis

N September statt Von den literarischen Neuheiten seien

folgende besonders herausgebotxtn '. 7w ei Werke der Mitglieder der
riiBaiscb-schwedischen Ex[iedition nsch Spittborgen, auM
den Jahren 1899 bi» 1902, die ueb«u reichem gooditisoben und
astronomischen Material viele Angaben Ober Vermess-mgen auf Spitz-

bergen sowie eine grofse Anzahl von Pbotosraphian enthalten;

Prof. Supun, Herausgeber von „PetaimaiiBS Mitteilungen", liefert

einen wertvollen Beitrag zur historiacheo Oeo^phie mit seinem
Werke: Die territoriale Kntwickelung der europftiachen Kolonien mit
12 Karten Ihn von Prof. E. von Halle beiaus^agebene „Welt-
wirtsc ii üft •

, ein Jnhr- tind Lesiihuch, behandelt in ihren Beitragen
von hervorragenden Kachinäntu rn auf den einzelnen Gebieten weit-
wirt^obaftliciio und weltpolitische aktuelle Fragen in gediegener Dar-
legung. Neubauer: Die deutschen Relcbspn«tdam|iferlioiea nach
rVstaHien und Australien in den 20 Jahren ihres Belnebee, 1^5 bis

1905. Henri Pausa: La r^publique et le eanal du Panama; diesen
Werke ist die Andrfe'sche Karte von „Mittelamerika und Weatindien"
beigegeben. Sodann legte der Vorsitzende ein Mgenes dreibllndig«^

Werk vor, destfen Ausarbeitung ihn etwa 15 Jahre besohlftigt hat.

nie N ied tj r "cM II {js verh R! tnis!te in den n r>rd den tüchen Strom-
(;ebieteii, Bund 'J unil tl, unllialten das sehr iimfangreiclie Zahlen-
maierisU, walirend Hand 1 den i'ext bietet Es ist dum VerfsMer
geglückt, die erste, wissenschaftlich exakt gearbeitete Regen-
karte von Deutschland hersuslelleu, die aus den Beobachtungen
von aOOO SlatiancD berwgijwgw Iat Wir haben in Deutschland
eine nittlan Baganmanga Ton 4ro bia MOftnn fai Jahre und können
vier grofse Trockengebiete mit einer mittleren j&briichen Regen-
menge bis zu 500 mm in Norddeutschland unterscheiden 1. Die
Gebiete fjstlich und westlich der Wftirh!ip1, n<i|pri-ur»en (Kuiavien)
und Wrst;>rcursen bis zu 410 mm. i Di>> Gi lnel de^ Oderbrucha
bis mich .Stettill 9 Dtn Gegend ati <ter Klbe und Saale von Magde-
burg bis Merxebiiri', widlieh 4, Riieinh<^-*en hin nach Lorch, Kreuzimch
und Frankfurt a. kl. Diese Rctgeomengen hier genftgeo zum Gedeihen
der Zuekorrftba in OMan md daa Wainaa in BIwinhessen. Da»
regeiiretahato OiMait biban wir im weatKohen und üadichen 9M-
deiitscbland; dmnal In Gebiet um Gebweiler und um den Siilzer

Belcheni wo wir Irfa tu ttOO mm im Mittel Regenmenge 6aden und
Kii.iiinn lim «l?i« „«iteifierti e Moer" Htldlich dea Watzraann. fli-KPii-

reii li -ind die Regionen de- i:iittleren SehwarzwaldeS, die Umj;el(iiu^'

des Bruckens mit 1<0U mm und das in'biitrT<?reiche bergische Land
mit der Wupper, die am meisten mhi ullon deuiüchen Strömen an

Arbeit zu leietea hat — Der (iosellechnft wurden als Gescheok über-

dto Httaaan'schen ptlanzen-gaogiapUaclMn tMa, dia in

TMnat ftnf photographisenam Wege dweh dia ,JVaae

*hotogTikpliiaeha Oaaellschaft" hergestellt sind und mit ungemein
grofser Tretia die Charakteristika der typiM^ben Ptlanrenlormation

wieder^rehen. lodsfs alle Deiails gut ritr Attechauung gebracht sind.

Den Vortrug.; dek .\hends hielt I'r Robert Hartmeyer Ober
seine Heise in Wes t au st ml i en l.ier Vortragende bat in Oemein-
sclutft mit Dr. Mii-h.ielssnn illauibiirgi im Mai bis September 1905

diese Reise vornehmlich zum Zwecke bioiogi»cher Studien und solcher

zur Erforschung der Verbreitung der Fauna unternounan tnd nit
grofsora Erfolge durchgefObrt Die Erfnrachung der marinen Tier-
welt zum Zwecke l)ioli(g:HchoT Erkeantntr< steht seit der KitTredifinn

or Fric IUmt dicM <l«l>ial» •ui

Vedraa imj,itapon>ii, Nmu>
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daa „ChklUBCtr" Im Yordirgnmda te njimtebafttieheii Ba-
atnbungaa, «na dia KnÜiiniBtioiiRi habmm dßaaaa tiergeograpbiaebaa
Rtudieo wertvolle Beltrlffp geliefert. Ea galt, die Tierwelt an den
Küsten der drei äCtdkontinente Afrika, Amerika und Australien sa
«tu'Jicren. die Orenznn der arktischen uml <ii'r -«iilinrlitijd lioti Faiuia

fi-htziistcllrn. Selion die früheren Ki)r?irliuii;^Hri-i*f:; von Hfp|Tt-r«

f Hai!>l>iirii;i 1882 bis 1883, sodann dio .\I.i^:>'liius9ificht> Siimmplreis«
IHItJ bis l>ltri, endlich die jilngsten S Ii il [i > >

I n r>' x i^i o ! i f i :ion der

erorson KuUurnatiuuen haben reiches Mnicrial Tür die Lünung der
MtrefTeoden Fragen ^afart, ntd aibanao reichlich war dia Atiabeala
auf der Spezialezpedition Dr. R. Hartmeyers, die don Muaaon von
Bariin und Ilambuiig xuAiefaen virA Jüngst ist auch Dr. Schulze
(Jana) ron einer gleichen SainnK'U'xjKKiitiiiii nn iU<n «adaf^ikaniHchen

Kflaten glaichfalla mit rMVhnr wiaaenschaftlichtir Beute heimi;i'kHhrt,

odafa wtr nunmehr von nciK-m eine Basis für die Beurteilung der
biologischen Problomp gewonnen haben, um die sich daboi handelt
l>a ist zunl\cbBt da« von PfrlTiTM (HumbnrK) !inf(;i8li'llli> Niij;nn:inrtte

bipolari- Prgblom. Pfeffere nimmt an, dafit hin in dlH Zeit de*
Terlitr uuf dein Krdglobus ein durchaus gleichartiges Klima ge-
herrscht hat, und infolgedeesen die gleichartige Fauna QbcraU vei^

braHak war; arat mit der Diffaranfiarung der Tem i>eratur habe
iah aina apadllaeba Kauna nach den Polan hin xurnckgexogen, wo
sie die gflnatigen Leb'eoabedingungen fend. Daher finden wir in den
arictisehen und in den antarktischen Oebieten die gleichen Arten der
Faiüin. Piifjegvn ist nun r\i Riigi^n, (InT« unNcrti Kenntnis), um eu
[.Iii 1; T. Si-tiluRM> »u (gelangen, finnial üoch «ii hlckcnhaft ist, und
ilaf^i aiiiliTiprspits ja noch heute, begünstijjt ilun-h die Meares-
Ntrötnungon, ein Austausi h iler Iieboweaeii zwischen Aikti<t und
Autaxktia zu b««bachiäu ist. Da« «weil« Problem i»t die Iftngal

widarlacta Annahme eines aatarktisobao KoBÜnanü ala

aiMa aalEnindijian SchöpfungsaMrtnmiB dar vatMihiadmMan Aitan
Tianrdt. iSaaa ^-"«'""^ iat garoicbt notvwidig, d» ilah dia
Mlnao Artan Srtlieh gatronst in Shnlichor Wala» antwidtaljk hsban

können, wofr«r ja auch die fogenannlcn Convergenxeracheinungen
y.uu^t'ti. wie wir f!»' u ini -^trunft* und Ku'-vi'ir vvir .Viii^eia liiiben

UD'! liei luj'ien-n \'i/f;eliirtt^n, ilif! sifh uui lluKfriliigen .•Vrtcn ont-

wiikelL lj;il)cii. ieriKT haben w.i- ^e^vi^.'i,• lii'Ukt« '.ier Fauna ;iu( deu
SüdspiiKtiD der drei Südkontiueutv und auch gewisse euiA-halioe

FanMB, dia alte jinhwi«fcalMgMpanhi«ib<litili aritUmar abid, «nne dia
Amnbna üam ahnaKpp DtarittiadiaB ViaUaiidM flirar tJr-

bainuii. Ea galt fOr diaToraebar naban ainer Aufnahme der biahar
noch wenig bakanntan Landfnuaa WaaUualrmliena, die kcineiswoga

an Speaie« arm ist. wie man annimmt, die Krfortichung der
marinen Fuunu an Jor Küste zu fördern. Die Forschungen fanden
die reichste und sehr en!Kof;eiil;.)nimeiide lTntor«tiil?unf; ilar Ko;;ierung
doti Ijindo.H, S«geJboiite und l)uiii]ifer !iIj:.Iimi ilin KmM-Imrn zur
Verfügung, und ihre Auabeute war iiber alle Erwartung reich. Woat-
auntniina, dniali daaam nach waaig iHnhtliaainibiHn Qafaiat auin
T«n Bwb durah Ohnld «twa SOOD km Bahn httfan, dia von dar
Itegiorung ohne Tonmwhau künftiger Entwickelung leider schmal-
Huiirig angelegt worden aind, »teilt sich als ein in 2M bis GOO m
Heereehnho fiulcgono« von Kiiii|iiiti nluTdi-rkte.'« i'liitvau dar, dossen
ineiate Fluf-iiliuCe ;ai>i:i ii " km-! i Das liejjeuw rutser Hammell »ich

in Tümpeln, woher eine i ciclihultigu .Sumbftauua ütammL An ilen

Küsten habun wir Mar»chb<idcn. imd Düuoniietten f^ind ihn. um Kunde
vurgelagert gegan den Oiean bin. Der cliaraklenatiache lisuin ist

dar Eucftlyft«a. dar War tsils eichen-, teils biriian', lindan- odar
piniamAhnBeh anonciuit und wegen seines ungemain hartan Holaaa
wirtaefaaftlich von groftior Bedeutung iüt. Auch der Grasbaum mit
Inorngetu .Stamni und Hü.>ichelgraskrouo i.<<l charakteristisch und
verlritt die l)aunif:irue amlerer Gebiete. Man glaubt sich unter diesen
H;iumen in eine I,.in(l8i hafl der „Steinkohlenzeit" iuröckveractzL
Ks fehlt aucli nuhl nn Hiin b und an .Siejipen. in denen die .,SBlr-

(>een" liefen, auf deren Hoilen k.iuui Vej^'etjtiuii mc 1, tiniiet un i au
deren Ufinderu sie gleichfalls kummerlich furtkummt. i-Udech&en,

OiftachlangoD, Insaktän und Kikfar, Spinnen aind sablreich, wenig
SchmetlarRnge. auch Planarion gibt es. Zum Zweck» der msrinan
Arbeiten wurden an der Westküste b Fangstationen eingerichtet,
ileren nördlichste au der Shark Itay und auf den in ihr gelegenen
Uirk Hartog» Ivlauds ungelegt wurde, weiter südw.'irt« folgten dann
die Stationen bei MurcluMou, bei Geraldton, um Swan Kiver, und üu-

daun bei Albany in der >Si\dwe<itecke von Wostaustralien Au der
Shark IJiiy fanden sieh uoeh »ubtropi.iche Meorestiere. wfih'ond bei

Allianj' die autsrktiache Fauua durchaus in der Mehncalil mit den
Uretschan aus don Maateatiatan baran^geholt wurde. An d«tr weHt-
auatrmlisehan KOato liafaan wir awai aich trotTende Meefesstrumungoa,
«inou warman Strom, der vom Indischen Oteon herkommt, und einen
kalten aus dar Antarktis: diese beiden treffen aufeinander und var-
raiechen »ich. In der Shark Bay wird Perlcnfischerei getriebeo,
deren Pacbtsumme von der Kegicrung sehr iiiordrig gehalten wird,
fls kommen /.wei Arten von Musrhehi in Betrürbt, eine Spciic» mit
sehr d ii n uen Schalen, aber mit l'erien tiwa in jeiler 4(i->teii Musehoi,
im Worte ven lü £, und ciue zweite Art uiit dicken Schalen und
aelteiteron Perlen. Die Tuune diotter Perlmullorschulvn wird in

London mit ITO < («ezablt, w&hrand die Perlen biaweileu dun Wert
«IM fOOO i halian. Schwlmina Ton aaltenar OrOfsa iiiWBBwn d«rt
W», pnd dia Varbroitung eobtar Konülanriffa konnte um 5'/:* wattar
Bach Soden reichend, nachgewieeen werden, uls «ic bisher bekannt
war. Die Kingeborenen IBlacks) sind im Dienste dar weifsen Parlan-
fischer. Sie leben in elenden Hütten, stehen auf eini r -^ehr niedrigen
«oieinlen Stufe, im 1 lixnl heute noch etwa iii Ii r Z ihl von
,3000U Seelen vorhandeu, aber dem aicberen Liut«rgauge geweiht.

wsik waoix

!

voll iat ftr Woatanalralian diaSnhafaueht, dia lomaiat mit ICarilicK

betrieben wird. Mit einem Kapita] von 40000 M. kann man
1000 Schafe jihriich cur Schur bringen, da keine StAlle not-

wendig sind, die Freüieit ist durcbans für die Entwirkelung der Tiere
ßeb<jten. — K-1 briti;:'- lii-' W'i.lli' trot,'. sehr hoher Arbeilai'>li!]e rler

Scherer bei etwa H<.i(>,J (geschorenen Tieren einen jlhrlichen Kein-
gewinn vo[i etwa IWUtW M Die Tiere wenion selten SJter als G Jahre.
Di« Wolle kommt nur oberdfechlich gereinigt nach London, Die
Montan-(Oold-}Induatria int indaaaan die wiafal«gata Indnatria
Wealanatndiena, aie liat aaina BavAHtaniiw aait den eretan Gotdfandan
vor M Jahren verfAnffaeht vaä das Land lur wichtigsten aller

australiaehen Kolonien geniaobt. Naehdeca man ruerst da« alluviale

Oold au» dem (loldRande gewonnen hatte, ginji; man bald »um Minen-
betriebe der yuarzriffo über. Die OolddiHtrikte von I 'c, rj

I
>;a r di e und

Caljj'iorlie sind bekannt. Mit dem Koslennufwan'i v,>n .St> Millionen
Mark hat man dem Montnnlmr.irke ilas Wusm t /iii,-rfiiKri I:, . iner

grofsnrtigen Anlag«, die täglich 23 Milliunen hiti-r Wa.saer au<< dem
Ha)ann>lliT«r Uafisrt. INe (Midproduktion von CalgoorKa wird neuer*
dinip aar 14M) bis 180 MilUonaa M. im Jahre gesoliitst. Ea hemeht
streng geregeller Betrieb in den Oolddistrikten. Urofse KapilaKsten*
Oesellschaften sind deren Beeitter, und die Anteile sind in engUsohao,
franzi'isiachen, belgischen und deutsehen Hftnden, der Ac htstunden-
arbeitstag ist dort durchgofilhrt. und das Leben i^t keineswegs
billig. Die wCHtaustrulische (ioldjinidiiktion ii>t der südnfrikanischen
gleichwertig /u le hten Der Vortrajjendo konnte alle «eine Dar-
legungen iliirch zahlreiche Lichtbilder auf das Beste illustrieren.

Er brachte Typen der I.*ndsi-h«ft, der Stadt Porth . heute 40000 Ein-
wohner, de« Hafens Freomuiiile (1700) Kiowohner), des Minen-
bmiilta aowie aiu-h 'Pvpan der Eingaborannn sur Anscnminnff.

Ibn hat genagt, wenn sinmal dis Mtata abgebaut aaitt worden,
dann werde die Kohmie wieder in thron ehemaligen ZtKtand zurück-
fallen uncl die dem Wert« nach geringste Austruliens wieder dnr-
stellen. Dr. Hartmeyer führte demROKenüber aus, es seien so vielfache
.'Vnsaize einer gesunken La n il « i r t s c h n f t in \Ve-lii':s1ralii n vor-
hnndenj diifs, falls die Golib|>iellen einmal y.u ::iefsen anilurrrn, wa»
auf einige Zeit hin kaum der Kuli si-m wird, «Ins >;in/- l_ind in so
hohem Malse sich wirtschaftlich gekräftigt haben durfte, dalia ea
anoh elue Oeidpnduktion vorwirta kriMliiiii ktaato. Daa lliiw»-
iMtriah und düHB ErUAgniase muit wnm daatiaMi vrikcwirtHbefBIdk
la ein Batriabakapital anaaben, daa nieht imtaloB Ar dm Aol-
aehwmy dea gnnaan Landaa aatn dOrfte. O. 8t.

'
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ADMIRABLE:MgJLL-MILCM^
( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . 2^satz£

für

SCHIFFSVERPFLEGüNGüND EXPORT
liefert unter ,

GARÄNTIEfürHÄLTBäRKEIT

DflMPFMOLKEREI RÖSSLEßEN
LÜTTICH 8 CO.

zu Rossicben a. d. Unstruf

.

>«-<•

Sp«Ki«IIUten

:

Splrltiu-Oas-

Kocher, •Oefen

und •Herde.

auclOhilcht

„Eicktra"

Patrolcum-

Luftzuglampcn

und Petroleiim-

HelzBlen.

8inriehtnngen für die ehetnisebe (ross- und Xlein-Jndustrie,
spfziell Holzdestillation und rcinc Holzdestillate.

Caalaaart. IUlkTl«llce)<el, Gnuktlk. «ulon, (rt«iet, Tenicntligi. Holt1««r. Htliktlilin Stiiuk im« .Br^MHea.
- ' Futdil Itakliniitlltn, »«TlkMtit.

- - ——-— «.i— 1.1
SpIrllMar'lfxniU : Futdil Rtkliniltlltn, AibtI

E>ll(lth«r und aniltre AellMr,

M«i*ai zun««*-, Wala
,
Oitl-, AiMlMn-. E<*l| .

Buller-. Vilcrian , Fttt-. Kirt*l-, FI«M-, Mfttr-, ScJratl*!

Amitairil«. Clilorolorin. (ktgluttr Mktkol, Sckutlel
,

lelMr. Illisriick« Oelt

»cbarillige Ultra.

l.s»g«a: Ammanlak (knia«><irtkitlia>. Milran-. Kall-Laufa.

5«l<a: lirTuaiclilorlil. Sullitt. ZinkclilorM. ZInkiullit atc tM,
•amniMMr«!!«. «u>«rtlo4lttt(i«raiyi) Thomiirai. GlrcaHn. MllchziHktr, miniMM, Twria,

Eitrakla. Teir und Hariilratlllatlotiaa.

. » - V'acuum-TrockenschrKnke.
Nanrarragentfa kuaMtninf.

F. H. Meyer, ÄÄr" Hannover-Hainholz (Deutschland).

rbatall-

Gllntfnde •lIciK

EXPORT PIANOS
nach allen

Wcitlbeilen.

Erstklassiges 7abrikat
I* iaIKaitar Canitruclion, ladallatar /UiatUkroni

mi bllllaslaa Pralaan

L. LANOFRITZ
Pianoforta-Fabrik

BERLIN, S.O. Grünauerstr. 21. Holz- und Stylarien.
Illiiatr. Catal«|< fralb mmd tnmr».

Edm. Obst, Leipzig
E«port. 4- Export.
Ilafan auf Orunil luc)Uirlc*r WrtiiuuMg

in u<)*lloa*r, uiibrijliiitl iw«i'kir»*taM««r QuUUi

• • PAPIERE ••
(»») nir

Chroino-l.ltho(raphlc
Laadkartendruck • HoUachnItte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-. Chinapapiere etc.

Zafischanlagepaiilar«
(ttr Slalnonickar.

i3aiplchluii(cii cralai DtackUnaa*
in Laipilg uni laHln

Mosblech's

Patent-

Mineralwasser-
Apparate

Bind in solider Koristruktioii

und leichter Handhabung
unerreicht

Apparate von M. 80 an.

Liehrung lUr j«de gevritntcbl« Tagetleittuag, lur

- Hand- und Kraftbelritb. -

Allc'iniKor Kulinkuul;

Hugo Mosblech,
KOin-Ehrenfcld

No. ISS.

j) ttrkopp >)i[otonpaaen

die besten der Welt.= Verkaufs-MonopoL

Va Degener- Boning

Frankfurt am Main.

in allen

Alle pbotosrapiiisclieD BeilailsartikeL

Viale Sptjzlaltuten.

Stets Nauheitan.

Besonders euiüenclitet flir Eiport

GaRründet tB95. Preiiliate 'rel

Romain Talbot
Berlin S. 42.

Eiizif pattniirtet

Daaer-Conservesalz
vuit

Hugo Jannasch,
Bernburg a. S., (Deutschland).

Von ;;r<iSstHiu Nutjr.C'ii für

Fleischwiaren - Fabriken, Flaisch-Versandt.

Laohsr&uoheret. Flscheralen.

Delikatess* und Mllchhandlungen,
Butter-Versandt etc.

PHOTO
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I

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

ckeRlsck teckilicler Pruiikle.

Kiet- 1 HiscliiasciiiDeii

r< ru^iiit iiuo lii'i* IM III J>-<l<;r

e. 8. Host i Co..

Dresden jl. IV.

litckiiii- ttt I»r1ktiitllikrlk

(im Iii elili|.(tiirii

Gebräder Kempner.
BERLIN 0.27. GfUntrWtg 9/ia

Specialfabrik Für EMqu«^^•n
u.Me^all Kurzwaren.
PRtiaLI5TE CU OlINaTCW.

«M Holxwaren lach Mutier lür Exptri.

Ernst Reichelt, Hannover,
Scliaufelderstr. 5 I.

Max Dreyer & Co.,

KU, Berlin S.. Oieffenbaehstr. SS,

Hofpianinofabrik.
Euport nach allen Lindern.

Albert Silbermann
BERLIN D., Bliniittr. 74.

Metallwaren-Fabrlk
SpezialitSt:

Brenner
aller Art

für

Gas, Gas^lählicht,

Azetylen,

Spiritus-OlOhlicht
nolist Zulwliör.

Spezial-ZiehtDerk für froflle
in Messing-, Durana- und Tombaeliblech »Ic,

zum litlIcKtJti vou Fa(oneiMn zu Schutentttr-
AutbauMn

pmm
Treibarbeit.

Gasröhren mit Menrng hw>gen.

Emil Scherler, Berlin O.,
Holzmarktstr 5.

H, LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoiann« mnison. {nnd^a Pii 1ST5. Anc!pnn« raB!«ion, fnn<1i« «n 1876.

Jleconmends ses IHanos reconns partont aux prix mod^^s.
Cataloi^ue %raH-». Calalugue {ratia.

Hildesheimer Parfumepie-Fabrik

OeKrAlidet 1833.

Wllh. de l.affoiic

HILDESHEIM. Oc>KrriDdet IHSS.

Spcoiell nint!>iric)itol für ilon Kxport und dvrrh tanitjahrigti Erfahrunf; im Kxport-

KMobtitc mit den M>rktverhftltni«««n fast allor [>llndpr dar Rrd« auf das (4onRii<wl« Tortraiit.

L.HÖBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
tnort ueh illn £li<en. Vertinlnngn Utnll lenüseH

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder * "TÄrÄ;

Spezialfabrik für den Export.
IV Spazlalltlt: Hochdruck- und lleissitaaipfleilun^cn, KobncUancen, FederbSgto, WcDen-
rertcrrohre nt». bi» in den grftttM AkBi«ttun|U thna Nakt Ka^rm Fatanttlek« akM Naht,

lovle Pateot-Kohiflanscheo nach aniercm in »Itea vicbli^ten Stuten pdcDÜeiteo Verlaluaa ia

ilen gtwflmchien Können und AbmeuiiDgen. B«ttk«wllirlt Wl'"

'

Bei deo VUiioeo und (frflsilen Wcrkon dea In- und Auilanda* i

Rerztliche und Badeapparate.
Vibrati«Rf«pparale,rloktr Kuk«. und Kandbetrieli.

.N'i'ijf^r Handapparat, leirhi l»nfiMnJ. E(«ktr. Ueki-
bider,'. r.'iUK'l vi'rbt'ssort. AutomatischoApparata
für Kobiaatäura-BUar von M. 84> ao, tad«Uo«
arbeitpnd. nuch t. .Anfmhl. an WanaerTeaerTo,

Carl Bihlmaier, Braunschwelg.

plaggeni « « » k
Reloecke, Hanoover.

loDze & Sclireiber, Chennitz.

„V^^"i«M^ Spezialltit:
^ ^ ^ VarateUbara Z«af«DaM-

lbriaktaaf«B, Kläanwaf«,
SpfarttaakoelMr. Oaakocber,

CkriathMBaOBder. Obarliekt-

Toaekltaae, Glujalooaiaa,

(IM*) 8dtimi<in<t«f.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Sp«EialiUlt:

Gaslöt-

Werkzeuge.

Reiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Intrumeite
för wisseiisdiaflliche u. tprhnische Znrecka.

Triumph"
Wasserstandsgläser,

hAohatem atmoapbiriachon Druck wid«r-

Btehand. femor CllasrAhr«ii Ir allM
Olmensionen, »I<< aui-h alle »onstigan

iBchniachen Claaaaar«* fabridart
(IM 1 liofcirt billigst

Emil Togt, Bonzlaa
(Fraaaa.-Sc4ilm.).

— Pctaate Rcfarai

Boi Anh-agen, BeetoUuugou etc. aii ili« Itiaoreutoo t)«ueho man aicb auf den „EXftrt*.
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A.Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandiinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik für MiliUr
,
Marine-, BmiHHH

CNrktan und Ausrflttungf n. Fabow-
uD<l Binn«r-Spit2«a iiini -Bttehlli*^

Abt. U. Mmlalllen HBnze, Or4«n dos In- und
Ausluidoü. Ehraa- und Vtraiat-Ak-

xaiehm, Ortfaa uui IMtw.
Abt.III. Orarier-, Emailir-, Pr«M-, Prt«»-

und Senk-AnatalL

iMiHal fir galvao. v*d Fta«r>V»rttUm|.

Richard Aperio & Hösel, Snyna
Inaport und Export

L'»b«ni«)imaii die Vartretungan erstkiasai^r

Fabrikanten in Newheiten ;«Ji<r Hranche, wie
•Mrfaktiinrarea, Harrea und DaaMakMifiMMi,

HAla. Stahlwartn, Blas. Uhren elc.
~- MijH(Hr/iimi:<'r stcli. n j.\ir VertuKUUjf.

|jl Gntberlet ( eo., felpzig III.

Falzmaschinen
lir lilnli Nirti. IiUlt|i, fritrilti. Zii;ri|Ei ilo.

Elektrische Pianos „Pneuma'' oji p.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klatt
Berlin SO., Wusterhausenerstr. 17.

AHSICHTSKARTEH
• grörstee Sortiiiieut fOr Kxport •

Kunstanatalt und Verlag

Dammayar A Co., Berlin -Schanaberf,
Hauflttr. 8.

TKHTBiCTER in allen WolttMlan ftMuctal.

Xasehinentabriken

Xiese t fobl

Llohtenbargr-Barlln

UcrzborgirtT. 105/10«

lln$iaflpre«»ea, Tiegel-
ilrackpressca Eiccitai,
Abiieb-Apparal«; lerner

Monofraaa-Prtaaao,
Friac- mH BaM-
Disscklaea, Scklleu-
platten, krcluä{cn.

lihmuchineiitiili-i-Schilfcliea-Fibrjk

Jacob Fassbender
Oeeellschaft mit beacbr. Haftung

Centrale: CBln, H&niarbig SO.

N&hmaBchinentaile för alle Kabnkat«,
SohifTchen, Spulen, Nlhmascbinen-Nkdolii,
aller Art. Bedarfs- und Zubehörartikel.

Apparate und Werkzeuge «to. etc.

OreiMr llliutr. KM\og rntli nnd rrmnco.

Ijp«H Mdi aSw U»<ai».

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in 3 lind 3 Orr>«x«n verwondWar,

spazteU fQr Export passend, liefern

Triedemann k £o., £eipzig.

Neue Weissblechabfälle
a«ckets de fer blanc tin »i^rapa hoja de
'»-^ latta — rltasll dl latu = ;

Obt^rnimrnt vort4>ilb:ill

Meyer Cohn, Hannover 11.

Laboratoriums-Rheostaten und
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
GtltiagM &,

„ErdbohrerTriumph."
Dma Beat« der Oegunwart, leicht und be-

teuern an handhaben, in .1 Stunden 10 Mtr.

tief, 10 Ctm. DurchmnHiier. Proepekt umsonctL

H. Meyer, Hannover,
Im Moore M. HL

lodimsRohniöbil
LV«raadta. Gilten.

Korbw.-Mjniifikluf

Hbio Girtrtclit^ Ertiirt

MnttrIxiOi X
Oilbwtlit).

Zusammenlegbare Montage-Werkbank „VULKAN''
unoutbeiirlich füi

Werkstätten
Fabrikbetriebe

Installationen
und

Montagen aller Art
AlUiniger Fftbrlkant:

f^Otto Prerdekämper, Duisburg

„Vulkan" Ii

mit

drallbarem

eomkiniartem

Pirallel-

nd
Rahrtehniib-

Giftfreie Farben
fQr Genuss- und techuiselie Zweck«,

dllarophyll zum Fnrbcn von Si-ifcn, Ovleu etc.

Aetherische Oeie, Fruchtessenzen
für l.iiiionu'li'ii lind Zticki-rwaroii,

nowie kttastlieke und natflriicke Rieektlalf*, I

falirimTon al-s Spivialit iioti

Osoar Wender tk Co., Dresden-N.

Leipziger Medicioisclies Waareoliaus
OeeoUaehaft mit bcuhrlnkUir Haftung.

LEIPZIG, Ros8-Stra8se 13.
C«alral-Iltl)t (er •iaiHlcli* Iritlltli« •atfarlMrlllKl.

Con^lett« Stillt Elniicktuntin

r«tafla Zta«rU>o«nMrk* la Laiiu>bl*<ih-

IwckuiifMi. KiportprvU t. II. Itfi» p. laao an.

Ptpalti €«., an k.M. OatMl«»HS.

Kaiser- Panoramen
. . ab 680 M. Verkauf,
Auto-

__, _|. Ankauf imd Tauaoh von
malen aiiar

Qlasstereoacopen^
Systeme.

v.rtrater geweht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

'1

Uta nicilni laMMlmH, ItilMkir nnUita Mnr,
FniratrtiMtrwu M ttidtitain MfMM

PuWerfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

J. P. Piedboeuf & Cie.
Röhrenwerk Aet-G«a.

Dflasaldorf- Ellar (I>ent8chland).

GMdiwelMte Rühren aller Art:

KesselrBhren, RanschenrShren,
Bohrrfihren, HelzrShren,

Oa«-, Dmmpf-^ Wasscr>Röhren.

Blechsohweissere!

:

Bohren Ton 2bO big 'MlOO mm Durchmeaser

nir Wasaar- laid Dampfleitungen etc., g»-

aebweiaate Behlltar iumI Apparat« etc.

Bei Anliacas, Ba^talliingao «te. an dia badetM lam atob auf 4m .tiparl*.
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i» y.
likrtipnlitllii

n.MM ImüMMTiti.

Gross -FafeKkant für

PloiDinpkn iid

riatleiriprKlMtcklaei.

Ma8suuf$brikat)oa BiiezieJl tüx

Kxpurt i'iiigüricliU)».

Leistungtlählgtta Firma d. Branche

KaUltga und Prei»li«tan gralit

uod fruka.

Paul l)cy, Celpzifl.
Tcirpbiiu Sn'jo A U 0 «Mit. SUuJt t lluiidlu«.

H.i. Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Ut!r»t«lluiig von Ziegul:>tt!Üieu, Fussbudenplutten <•(<:. uus C«mcut .'^m i

siixl das Beste und Vollkommenste anl' iliesi-m nehieff wdA pfnfi'sspTi Zenits

Wettruf! fnr (!rii-;<.- un.l Kliinbetrieb' Billig: und einfache Handhafciung!

il

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!

'•V.

Kollwände' u. 3alonsienfabrik

C. Betas, Haiöffirl

VariOgl leelgntt zur Akmkr
•cllUlicker Zufwlnai.

Filiale Berlin

Warsehauerstpasse 8.

Filiale Cöln.

Be«thovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Ansichts Postkarten '•'^'tdruck .

SPECIAL f ABRiKATioN Doppeltonlichtdr.
in allen modernen und feinsten Ausführungsarten r i i- i ^ i i

Höch.tevoiiendung Farbenlichtclruck

P.Josef Bachem KunsUnttall Köln a. Rh. Handcolorit

:^4 T.
Pianinos.

er«tklaa»ltc Fabrikate.

.fl J^liuy^-^^Ju^AU .-llinßO

Export nacti allenXSndem

Ed. Westermayer

Berlii SW.

Sineoistrasn ID.

=r» Hilf

e?

-3 s?f5
i

Gaetano Vaccanf,
Halle a. d. Saale 4.

0«srUn«let I82H.

«1

Fabrili für PrBziaions-
und SchuNReisBzcuge aller Art.

Sckianen, Winkel. Tranaosrteure, Maatt-

(tUe v«n Holz, Metall, Cellulaid.

,AlTM»d*rflrobt.Ul>tl«1t»aiatwa>A;

Gebrüder von Streit
Bliswiru-Filirik

Contor und Musterla^r

Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Moliiglas

alier Art, Schleifglas,

Glasmalerei für liohlglas,

Qlasbrenncrei.

Bai .Aofngaa, BaataUungaa «lo. an die laaeraoUD baciebe man aicb aul dea ,f»|Wl

"



IMS.

m
EXPORT, Orpin des C«DtralTer«ms fllr Htndelsgeographie Nr SS

Norddeutscher Lloyd| Bremen,
Uuu|>ls( liillTiihrts-GKüfllitL'harL a

Regelmlssigre

Schnell- und Postdampferlinien
>Tl->'t)Cl .,...1 i-.l..

iL • "»"i*"«'
I ji

• • , UiItp.io» Als
. I« ri.u

1 10

Skcbflr« leliitaila «MimforlAbtii U*b«rr*M> Au

lirmilll

(>»l»«l>«
"

Ntw Vofk

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Slmtlich« Ma*chin«n für

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
ROttlmaMhinen, /«rilllnjtB- nnd UrllliD(c"iuQHIciB — Melaafew —
Witliwprk<< — Hjitr. Pr««i>eu Klopftisch« — Entlaflnnic*-
manchiiifn — KolIrrurlinKn — Rrerh- anil K«>iniKBliK*maii('htDnD —
MlaobziickcrmUhlrn — Fondant • Tal)lierinai>ohlii«n, — Drair^e-
maKchincn — Ma^rhinon Dir f«>iii«> Schwcizt'rbnnbona, x^wChal.
Karuielbonb«u, Boltjvn. Kockn nod 8«idenkisseB — Klchel-

maMhinen — KObl- nnd Wlmidtlacfae ate.

lipfprn al* Speiialitit:

Paul Franke & Co.
LeipziK-Plagwitz j. Maschinenfabrik.

WQcl)eo5i€(iber(lieReiDb€jf
dctWa^^v «nlchasSitird Ihie Kintter rnnkvi

[V<A9<"fk!i»«i<i I 'ttf »«{ton sIfeBacr.r en bestt-tf

BeRKeFELD - F ILTER Qes.m.b.H., CELLC.

d

Heufeld-Pliinos
anerkannt erBthlassig.

Neun Wal prämiiert.

Für alle Klimate.

Kinpfohlcn und ^;tspiclt von

LiMt. KiilUck, Paderewslif,

Wlaatwiky, Hegner.

liHtrirli litilii« iratti ttt IrMti

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alllancestr. 3.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltung:!

hulTl tr.n«port«bl. Uaa i«lbitencaan4. LMapm
H^f'Tii ti»* Ji"i''<t»s liiUipiio uxid rithiUeliirt.

M ^ '' >***• F.bHkm. Wwtaintca.

aift«% StlMM« u. w.
.Ir.1.. I.^mp«itaUlali!h du nBtil*^.. MlbM hrr! K«la Dvcbl

Transportables GasglQhlichtl
Vaili(er V.mtt Mr KuhlengiKl

Sturmbrrnncr f:ir H .>r.. n umi Vr i. i-.. n i::t V'rwl<-ii I

1 OITi]er . r: . -1 -, : an. ! S .-! , -m,''! (jr»üil, '

Qebr. A, & O. Huff, Berlin Johannilerslr. HF.]
It'.tllamnl«! Sr. VaJ. d. KaiMin u. KlJui^

PreusseÄ&Leipzig
Buüibindcm-"Karloiagen-MdS(hinei:

Geflügel- II'«—

Fussringe
eallulold-GeflOg*l-Fu«srinM

(pintftrmii;) lüO St 4. Mk , M» St 2jS Mk.
entroll-Fuaaring«,

vi-rstcllbBr, 100 St. 4.50 -Mk.

GeflOgelrinBai oiri^n, mit Niimnier,
MIO St. 3, Mk. liof«irt iin)iniit

I. Sentiche (leflfiReUusrng-Tabrik
ERNST HAUPTMEYER

HAHNOVER SO.

Sprechmaschine
graHs u Franco

trhal^ jeder Handler mit SprethmatdM-

ntn (Phono9r3phen » Grammophonen),
der seine Adresse sendcr an

Arrhur Scholen). Btrim C. Ii. Ross$h>i

„Irokka**
Karantiert reiner Ifilch-Kakaomit Zuckoneusatj^
mit heissem Waaeer aufzulösen, Uz und fertig

cum Oobrauoh.
' In eleganten Blechpaektingen von V, und
Vi Pfund englisch, sowie in besonderen Export-
fkesern von 12'/, Kilo netto an und grOiiBer.

Billiger und j^anz bedeiteoder Ex|i«rtartikeL

Arthur de Lome & Co., G. m. b. H.,

BERLIN, Eisenacherstr. 103.
Alleinig« Exportvertreter fUr Hinburf mit '

«ttndlgcRi Lager; •

Albrccht t Richter, Mamburg, '

GlocJcengleeaerwall 25.

Kahtlose Stahlrohre
alier Art, wie;

Kesseirohre je>l>'i PimMision und

Konstrulttion.

Masten fQr Straßt-nbabnen, tie-

It'udituug lind IVjcjfniphiTi-

loitangen.

Bohrrohr«.

Behälter für hodigespannt« n.w.

Ferner:

Ueberlapptjreschweisste

Rohre

, , Ua au 4000 mm Durohmeaeer.

Deutsch-Oesterreichische

MaiesnianDröliren-Werke

DBiteliirf.

Bei Antrogsii, Bcetallungen etc. an die luMrenten beciobe man sichsuM^^Ex^ert*
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FintolaM

lianinos
Orrnnd

lanos
Eloclnc

ianinos

AN »pMlM 91

n. 4» flylML

«•r/," — 4' II»

Umt pritnl

Anniial pro-
diicbon mor«
than 2000 io-

itrumtDta.

lanmos.

Preis

M. 600.

Premier Klavierspiel-Apparat
A<iuMH<>rt<. «olid« HAuart, pHrffk»^ ,NII«nrj«>runi;. IHcIiIh« TitU«!!. »uT« AuunKi-'nil»
iMtMihHLiikl«) l>liiM*ffii»ioit**d uriil li«'wirh(, IrifiMm« Anwe^dunK *lpr gi'pifni'iHU'ii

Xtali^nlion, ipMiell für «li*ti EiiKirt tu «utpfahU-'a.

Letzte Meuheiti

Premier -Piano
KUviiT mit «liic^lMtutcm Ktuvifirvpi«'! Api>arat Zu «plolen «io ilttr l'i<iuituj

.\)>l>*riU, «lurrli Tralvo uixl l^inKctien tuu NnteiiraUeiL, Mivl4> «i«* «tD ffwühu*
iu-hn'i Kli«ri«r mit ilen IIIük1«o. in lAUtrrriD Kftllfl Utdlagause SpUUorrii'liUMir

niflwt Podalon unsicbUiikr im Klarier uoUirgalintrhL,

Grosses Notenrepertolr.
— Verirfli-r gfSHckt. ===

Neue Leipziger Musikwerke

A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Bartlßl^ Lötaiparatß
Spejiialitllt für Kxport

^itrolemnlM' nnd (ebläselatnpen

Xotorzfindlampen ete.

Gustav Barthel OrejdBn n. 19 L
CLn^^Y i <1 I fa 1^ t*i 1^ I-^''- Ueir.- und Kochapparale mit retmli utn.
•^pC^iai IttUI IIV SpiriniK o«lw Bennti als Brennstoff.-

I1UI

trtütir.A. BORSIG, Berlin-Tegel.
(Rorsigwerk, Oberschlesien: Eigene Gruben und HOttenwerke.)

Dampfkessel aller Art.
I/Cistung normal 2<), inaxitnal 28 kg überhitzten Dampfes bei 70—75

'/o
Ausnutzung des Brennmaterials. Grosswasserraumkessel, .Srhifrske8.sel,

Imprägnierkessel, Vulkanisierkessel, Stvin-Krhürtiin^'skescel, Reservoire usw.

Spezialität: Wasserrohricessel.
l'eberhitzer eigenen Systems, welche sich auch in vorhandene Kessel leicht

einbauen lassen.

Zahl der bisher gelieferten Kessel ca. 20 000.
Ingenieurbesuch kostenlos.

Auf Wintoh ttehtn Verdampfungtprtlokellt au»ge(ührler Anlagen, «owie ausfOlirliclia

Pra»p»kt« Md Katalage lataremnten jederiail kattanlos zur Verfügung.

Hedke-

Pianos

Neu -Lichtenberg— bei Berlin.—

ICeiud'li'« patenliertf

Windmotore
•.iiul bi'kanntBlsdieaolideatPii,

IriatungafUiistten uml daaer-
hafU-atcn lar WMS«rbclMcra»(
fiir alle Zweckp, sowiV lotn Be-

Irlcke kleiaer MucbÜMB.
C«inpl«Ue WauMrli-ltaogen fBr
lliiuwr, G&rt«D, (iQtor and ganie

Ortac haften.

Eiporl Mck aUcn Liadcra.

Taa«i-iide Rvforvni«! öb«r ana-
gefnhrt« Anlagen.

49 ktcktta AauwckauagM.

Klalll Uiki. I MaM. AaMr.
Slaatanrtalll«.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
MuninfiranL Oegr. 1839.

AcItMta und grSMie Wlndmtlaraafakrlk.

Leopold Kraatz
lib. Wwi. 6er1ni Bittfier i. Eur| Blfli|er.

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Oeofraph. lithograpb. Institot

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten, PIflnen

und Lithographien jeden Genres.

Bei Anfrai^n, Knatallimi^n otc. an die Inaerenteu buiebe man sich auf den „Ciyerf.
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Ä II 1%| t, t 1 «1 Steppdecken, Daunendecken — in allen A «ff « Ilm ni
dfeppdecken- u. wattenfabnk ^•t';;^^"w.i.Xr:rt ^L'JkÄ öuran & Jleuseler, Jvoln a.Rh.

Eigner Fnhroark ! ^- '''•i- Paulsen, Hamburg. Lagerung, Verzollung.

Köln-Bayenthal AT°ahrnn"n ÄflSlC 1 S" ÖS .^äF .61

1

von UXX.) ütück an Spezialitül

:

«n iiußiTordentlich • . •

1
billigen Preisen Autocnrom.

5 t

ARTHUR
KOPPEL
AlaiErSCESElLSCHAFT

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m.

Wichtige Neuheit

f&r Export
Falirikant ^

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrlk

,
Iii iL

»!Wimiii|ii

Ll]|0
Aalii-Erlai

I Wttbg. I

Wilhelm Woellmer Sehrlftglesserei

und Messinglinienfabrik, Berlin SW.,Friedriebsir. 228.

Compicitc BuchJruckcTvi-t-Iinrichluni^cn stets am Lajjcr. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

I cmipmhcr: Amt VI.NSI • ExporthaUS I. RangCS • T«rlc|r»itii»ie: TrpcngiiM,

K. QEBLER
JVlaschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spcitlalltül »eil 1886:

Drahttieftmasehinen
Loch' und Oeien

masobinM

Man-tiirirri Mir

Filttclickitliakrikitlin

Bogen- u.Zeitungs-

falzniscbinen

Pappeibieitnaiclilieii

etc. de.

Mcftdraht

Heftklammern.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
g«(r. IS94 Berlin S. 59, Urbanhof. legr. i894.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer, Langenhagen vor Hannover.

leer i Kmptv Capnilas) fOr pliariua/.<'iiti— •
-Gelatine-Kapseln

Bis u InilliOII fagllcbe Produktion. * Hanno».r ummer

\'i'tiTillÜ'

-

iin'l terhriischp Zweck». Selatliie-Rapseln ^efOllt
(/. B. Bai'., onptiiv., KnuMiot

.
Snii'l.'ilml:".!. Iii/ii ^iv.!.!

otc.) fflr mediainiache Zwecke 'inprctilon in h"><'li«i

sauboror, unribortrofTunor Auaführun^;

E.

Bei Aufrajcoii, Beutel luiij;eii >'lc. an di« IiiBomilm br^iulio iiraii >.lrli jnf drti ,,Export".
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wvt f J j /\ Speciality: >vfloiesaie — cxporx

Pianoforte=Factory Opera Export-Pia^
Berlin -Kixilorl

Wholesale — Export

G. m. b. H.

Spezial-Fabrikation
MineralWasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
flir Hand- und Kraftbetrieb.

— „HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabril<ations- Anlaifcn.

Btil Nirkianitlp Hideratt prteti. Reuterplatz 2.

Jllfred Krebs
Köln atti Kbcitt.

Lanf^Ahrigor Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachgemässc Lieferung.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk -Anlagen.

Kaffee- und Reisschälraa&chinen.

Qa»- und Petroleummötor«.
Uchterzeugungs- und Wasser-

versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Telecr.-Ailr.: Zclircichcll -Berlin.

Enflras- — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

„ Zelte -Jahrik

Hob. Heichelt, Serlin C. 2/1.

Tafelaufsätze, Uhren, Vasen, Figuren

etc etc.

Beleuchtungsgegenstände flgürl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik für Lampen und Bronzewaren

BERLIN 0. 27
V.niTofi. Markusstr. 26. Export.

CT'

Massen-Fabrikation von

Lampenfüssen in gpalvanisiertem Zinkguss

EinsatzfQsse, SehraubzapfenfQsse,

Studier- und Säulenfüsse mit imit. Onyx
und anderen Steinarten.

Majollkafüsse.

Export-Nusterla^er Berlin, RItterstr. 112

zur LelDzIirer Messe Neumarkt 21 part.

Berliner GulMtiiilfebrili u. Eisenglesterel

Härtung Aktiengesellschaft

Berti» NO., Prenzlaaer Allee 44.

AbteflniiK ftr

Wertueng- u. )(asebiniiiiabnkatioti

n Firma IM & TbieiMr.

t V.Jt

Neue Oichtmaschine. Extra billig.

Mlpdnrohr-DicbtinMcliiuen and «Ue
itndnren äyntPDin tum Etiidiebusa von
liohri'ii iii l>Broplle'iiieli> etc.

Klflnn<n'>pniiiier vorachii-doiii'r Sfätcma
FarallrlachraniiHtSeke f&r Wer'kb&nke

Di.ii M.i.-1'hiiiPri.

RobrxchrnnbstScke.
niifr«'ll><>l>i'knarr«> Tit llontaMB.
KI»eH- n. DralitnrliBrider. Sfohholten-
AI)i)clinpidpr,i«l('hliol(pii'AI>iUchtcr.

RuhrKhneiil«r mit Stichel Khitcitlanil.

Köhren •Reialger fit Wiweri ahwi-
keisBel. ,4,7,

' ' PreliUsteii' gnOii and fruoo.

Irlatct Di«hr ftl^ lu wni' t» l.-i.» K' ilriuii,;/'!!.

S.-Iir»ubnfi Iftit. vo SchrmabvDicliltliis«! Terucim.
Hülm fctAt, va UohnAfinrvo _Tentfi*tl.

.JACK" greift kantUr. mnd. oval, N&«r«l. kum ..JAOK" rr«Mt lllw.
Wo ^ACK* Im a»br»ucJK »ir! WnrXjfag g-i-spon Wo ,JArK" liu <irt>r»iir>i, vard /ril (.«pan.

Einzigartiger Schrauben-Rohr-Schlüssel mit HebelkrafL

BECHEM & CO.. G.m.b.H.. DÜSSELDORF.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29
Vertreter gesucht. Fabrikate alier ersten Ranges.

Kieselguhr (Infusorienerde)
Roh. S Caicinierl.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerkey Ges. m. b. H

^ aus den Werkpn «on
riMCß HieOEROME, OBEROHE und HESSEN.
Geschlimmt.

ke. Ges. m. b. H., Hannover C.

Bei AnXragan, Boetollungeo etc. an dio Lnavrotitao bexiube ouui aicb auf den .Eiiwrt*.
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„ANTIGNIT"-
Gesellschaft mit beschränkter Haftuni,

Berlin . 24, Fricirichslrane 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die bMt«Waflo des Laien beiFeueruusbrucli. KciineS&ure,ktnne fttzoii'lon

Cberoikalinn. Nur komprimiorte Luft CHierKoliIemsauri« u. Antignitffilliinf;.

5li«blweMc ca. 14 Mtlt. eiotochsta MmdhalMrag. VwsOcUcti« Wlrhaac-

SpexlalRIl: CheauMhe» Foucrk>!)chimttnI „Aatignlt" mit seiner unorroichttMi
^

1. I .S. Ii W irkung bei Petroleum-, Poch-, Teer-, Spiritus-, Celluloid- u. b. u .

Unsere Fabrfkatt and „Antlinit" tind unenbehrlicb fflr Kfluern-ohren.

Lata-, Gvineiii'lr- un<i kir>:hi'i]li<-li<jril<-n, Kubriksn, Brauoroiun.

M .1, i .,!^:<*rrtiuiii'. BiTi^v' i'ikf», Motels, Thoutor, l'ampfi'r,Si';;i'l,-<chil1'r'

Vertreter in allen LlatfTll B««WOht.

Pedalspritzen.

Die PtMlai»j>rilze oiumM

eich auMcr fOr Fouor-

zwecke, voriöKlich für

I
G&rton (Parkanlngoii),

Plautagao, Faktoreien etc,

Strahlweite ca 20 m
Saugweite bis 60 n.

TclüRi.-Aiit. „Ooldleiste"

anokaunt beste»

Berliner l";«brikal von

GOLD-, POLITUR-

ALHAMBRA-Leisten

FOURNIERTE LEISTEN.

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEN

BERLIN S.O. 33. Zeughof. Strasse 21.

Export nach alle« Wrltlciltn Muctrr auf Wunxli grall» d. frank«.

•

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik
^ Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

tipirt HCl illei Ktmn. |######'#^ )" »»"''i» 'ninti t inWi.

Adolf Graf Q
Pumpenfabrik

Konstanz (Baiei).

Ii

OeppaHi*. Kolbe*pua|M

Ii k r; jj IM

Unerreichte

Lctetung.

En RtM. IIx|>ort.

eklame-Plakate und Zug-abe-Artikel
PrcUliftI* und Muttsr.

liefern tn jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. g b h KÖLN A RH.

Paieotamilicb teecbüizl.

Oerietste Pmfdauer bfi

Uckaler Aaibcelc.

Uber lOM SiSck tdlelert.

Er«lila»»i(c Kclerciiicn,

JIgdrauliscbe Trauben- n. Obst-fressen
in alien ürössen und Systemen

l.elslnn|t»llbiKste Kelter

der Oefenwarl ailt (abr>

barca, »tels

«eakrccblem Pre«i>korbc.

Spezialfabrik für hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
Vertretung für einige Bcilrke noch zu verncbcn.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfümerien
für den Sxporl

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4

== Köln a. Rh. =
Bei Anfraxun, Bast«Uunj{eii etc an die Inaorenteo besiohe man «ioh atif im „txftiV.
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Oamp1pflü|e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

lu'fcrD Id ilen vollUiimiijfii.Htf.i i ur.>lri<i.iiuiiea

und zu Jen iiiliuii;*leD l'reiüfn

John FowlerS Co., Magdeburg.

mica
evill4ff nirou-
takn cmhiictiL

Scbtikffl na

VI II III III VI 5»olMl»i«
in nur guter Ausführung

6u-8«lbttx0n4«r.

Alumlnium-BUker.

Berliner QlimmenDaren-Talink
J. Aschheim

Berlin S.S9a, Plan-Uf«r 92 d.

Herm. Schilling
Inh Og. P«1cr<

Berlin 8. 42. IJiti.TNtr. ".»^

Barometer und

Thermometer

In rot Ufthac^oL, »cht N iust>aum,
wÜB NuMlMum, fr*u elc pu-
llm*flB HAbmen mit Aok«r>
IdIvsAm, «loffvUgt«* Umukat;*
Itntoo, towl* mit «ioMbrtuu«

IUntrt»rt* Pr*l«lUt»« fruk*

SranzK* Conrad

Berlin SO. S6.

Qloganerstruse t9-

FABRIK für

Beleuchtungs-

Electp. Licht und Gas.

G. Stapel, Mhü
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos för alle Klimate.

Spedittonen
nach

Cuba, Mexico, Central-

und Südamerika

Andr^ Vairon & Co.
49,SI, (Irofsc Relchenstrasa«

HAMBURG,
i-Uhliert in

Liverpool, Pirit, Havr«. Dänkirohen,

La Pallic«, BordMU«, MvaciU*, Gonua.

a«iM*(r« fHahnini In e*r liä«f«rtltiifi| «t«
Cont JliltUclurtn

II Gummierte Papiere
yolltitndig plan« litgond, ii. l). K.-P. bergeatellt,

in Bötzen und RuIIoil

F. A. Sevin, Leipzig-R.

Meiall-Capseln
XU W<>in-,Uinr-,Li<|tieur-«lc. Klaitchan

Zinafeliaa (SUaitl).

Jaifd Schrote. Posten und Kugeln.
Bleiplombcn.

Bltiradren. Waliblei. Zinnrehre, Blei- und
Compotitioiitdrtlrt« u«d Bleche (nr . l. ktri-rh«-

ffcni in bi»»l«T «juitlitu

Haendler & Natermann
Hann.-MQnden.

Hannoversche Baugesellschaft,
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

r'njptii'hlt in jirimn Qiinlil.H.

Uiaatr and Vorwohler-Natur-AsphiltaiRstU, Atphahfelirn, Goudron Epur«, Oupoferrltli
Alphalt, meulltuirt, Mullenkitt, Pflaaterfugenkitt. sAurebctUndiger Mastli.

^6nix" Stampfasphalt-Wehl und „Phflnix" Stampf-Platten.

Kataloge griti« uad (raako.

ZU billij^sten Preisen

ii henirrtKcider Qialhit.

JihresprodaktlOB t400 PItnos.

jUolf Sehmann ( Co.
Kaiserlich persische Hofpianofortefabrik.

Berlin O., König-sbertrerstrass« 3.

•Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

uiinc Special-Offerte eiiizuliulcii von

Karl Krause,

Leber 1000 Arbeiter.

I-*<."i|>y.i;i»*

Z\vcinAltn<l-'ilfi>ii. VI.

?1 hli Riic ik- l'aradis.

SW. 4S. FritdricliMi. In.

I ^oticloii
'

W( 7(1. Ii H..l|i..in2

V«nnlvaftii«bM' »»ilaWiri nit« Hcidk«, Barlu W, LaUiw iliawi I. — Oataekt M MarlU * .tnmka la BwUa 8W, UslUaavBalnuM la.

Hwaimik" ProfMu» l>r R. J*BD*«rli. Bw«a W. KmibM*utotUc Kcberl Krl«a<i to t^tip^.
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Abonniert ~
«MM <><' l'o>L im llxchbuiltl

M Robart FHm« In LtIpxtR

omI IiW d*r KipadIlioB.

rnl« Tl(rUUttrU<k

M itoutorb»» l'i>«Vir<>>>i"t Ij» M.

ta WHlp^iHtVt'rwlti .... 3^ •

Frate flr 4m fuw Jakr

Mdriil»'liwi HDilgcMrt V'm U,

m WiUroMnnin. . . . Ik» ,

HwIm Kmmmtn » rfk-

(Kur c«vmi rorKimr«

EXPORT:
Ol'RGAN
/ l»E.S

Enchtint jiden DonnfrsUg.

kr» iJnMbuM^i
.Anzeigen,

3ia liviici'^ptitcua I Vfitii«)!«

ixldr fUtroft ICmi t.i

mit j«j ifg. l>«r«.f lirict,

Expadittaa des „r.xperi".

•Hta Luttmlr. t
-;v

-1

nach Uebcreinkunlt
ifiU der ICup^lUoB.

Centrälvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Aus

Redaktion nnd Expedition: fit-rlinW. M. Lutlienstrafse 5.

l.>-n. hari.iril: WM'hlHltnin lu M« * Tkr.

Dor „EXPORT" ist im iloiiUchen PuHty.<iituug«k«Ul<>i; iiiitor Horn T!u<l „Kxpurt" «Siij^trRgdn.

XXVin. Jahrgang. ^ct^tin-, den j- cJutvi 1900.

- l.tr i]nuU. i<..<<. I litn. « K-hUfi. Mitt.'iJ iiu'nn Mli«r ilti* Hniwl4jUTi.rh»JUii.t.« <l«Mk AilAlaodcu* tu lctlrjiü.ttf-r fVl%t Iii ni>4il irntuilii.

Bnafa, Mtaar^n n i
' r •«mduiis«!» filr O«!! „i:»»<ir«" iln ) »n ili« );".i.iiiti n, ll^rlln %V.. l-itli(ir»lr«rn» \ta rii!ii-ii.

Briar«, Zaituneoii, B«llrlIla>rkltruugon, \V iirli.nduii|t*n fOr dan „'^t'*'*'"''* f^' Huidf l>««itra|>ki> »tr.** Biul urh llAr:iii W., lAMmtrab« >, in rirMan.

Inhalt: Die BotKcbuft <le8 brasilianischen BundcüprHsi ilpiitcn. Vuii C Hollo. ~ Kiimpa: Der Ilmi'IclHVortrik^ mit
SdnraiIeD und die schwedtvohn Indutitrio. DeutKchv n<U]>)el!4schifTRhrt imd fmnxösiRche ^-i^hitTahrlnpolitik — Asien: Jatianfi wirlnrhaft-
Uliwr A.uft)chwuni;- (Schlufs.) — Die Wiedorhelebmig d«8 kri«|:«ri«cbfn G<«iste8 in Chim. — Ceti tral • A merika. Uexiko und West-
il^ien: Nivmw-Kiuial fQr Panama. (Orii^inalberieht aus WaKhin^ton vom tlx. Mai.) — Kuratiotieriiii(rc<n. Anxei|;en. 'f

^£ WHitrgiti wi >ftltili m ia .4«»irr, tilli mdil iiHficHlcli itrlioHii. I«l iMtitUI, wm iit gi«ft«ig Himiiliiii wiril: kiiml m im „uriRT"

Die Botsotiatt du bruilianiachan Bundeapiiaidenten.

Vun (;. üolle.
Am 3. Mai ist diu diesjährige Sitxuugiiporiode ilee briui-

Kaoiachcu Kattotialkonio^aaes >u Rio de Janpim orCfliict wnrdetr.

Wie Qblioh golliiigti- dii> Botsi'luift dt» Buiidoi<pnU>id('iit*<ii

lor Verleaung, mit dir Kerhriischaft Ober don Stand der öfTcnt-

liolum G««ehfcRi> abgclcfct wird. Die Botschaft ist riemlich lang
und nmfangreich. NatOriich rOhrt sie noch von Uvmi Rodriguea
Alvea her, da dnr neugcwAhlto fiundea|ir&sideiit, Herr Affonao
Penna, verf»AautigBg<>inftü erat am 15. November die ZOigel der
Regierung ergreift.

Herr Rodrigiies Alvea iat zu der Uel>przeuKuug gelangt, daß
<» mit di'r Valoriaation dos Kaffees nichta ial, wejiigatena

nicht in d«r vorgeachlagenen Fomi. Am »llerwenig»ten arbeiiit

ibm dos cotivpiiio von Taubat«- xweokentsprerhpnd zu spiii, in

Je« bekanntlich die Staatsfirftsidenteri voi> Säo Piuilo, Rio do
Janeiro und Minna Gersea die Aufnnhmn einer bundesseitlich zu
garantierenden Anleihe von 15 Millionen < voivchlugen, mit
daran Hilfe gleiobzoitig auch die Wechaolkorafrage ^''^ött

Verden aollto, Die niedri^un KalTeeiirciae seien cini- Folge der
L'eberproduktioo. Kunst nuttel zur Steigerung der Preise anzu-

vaodcu, aoi in aolcfarm Falle nicht hitJich. Dagegen urhufit er

tmI Vou eiuer Ji^chweruug dea Exports minilcrer QuuhtAten,
rao IwMwrer Bonctizierun^ der auf die Aualandsmfirktc gelangrnden
Mipiffiil, von einer anidtbaften und aiidAutnidon Propaganda für

fböhung. von Organisation des lAndlichen Kreditweaena
Herr Rodrigne.<; Alves hat alsn seine Ansichten nbor

nataod seit dem letzten Jahre wesentlich uiid vorteilhaft

Auch vou einer Fixierung des QelUkuraea unterhalb des
legalen Slatularda will er nichta wltseu. „Sa iat ein Irrtum,"
•agt er, „XU denken, daß die I.>andwirt«chaJt nicht ohne
niadrigen Kur« prosiierieren könne, und ea hat »ich eine

• _-iin8ton einee Kursea ausgebildet, der ihr (der Land-
' Wohltat gereiche. Die SbitistikeD beweiaeu, dem

' uigc^i iiuubcut, daß die KafTet^preiae bei besserem Kurmtande,
ala «• der geiccnwlrtige ist, abweohaelnd hoch und niedrig

«aran, und daiß donnooh die Landwirtschaft dabei gelobt und '

«aUaht hat
„Dio Herraehafl dea Papiergeldes mit Zwaiigakura hat dieae

AUrrun;; ron der geaunden I>ehre befördert. Der hohe Kura
iat ein Zeichen des Kredite, des Wohlseins und der Proaperit&t, i

und dir Regierung hat ihre ganze Kraft dahin ireriohtet, <ien '

Kara xii hrl>«n, imiem sie die ]iriiduktivi'n Krftfli' de«i I<iindea

tur Wiriuuuokeit rief und deabun Ut-ii hluwseiitwiuki'lung fOrdort«.-,

Sa wird nicht klug sein, dieec Tendena zu verlaaaeii und Ver-
wirrung in eine Arbeit zu bringen, die sich auf ftnniixiollo

Methoden Ktfitct, welche liereita ihre Weihe empfangen haben
«Ib '«Wfc rinrtg g^ielgneten xnr'WrlihfTnngVTner Situation, tlie tilme

£ri«chQtt«ningen noch MiUlmuen lior Konversion de« Oeldeo
gllmtig ist."

Mit anderen Worten: der Kura aoll auf ?7 d. getrieben
werden, dann ergibt nich die Knin-eraion von aelbKt. I7m das
au beweiaen, folgen noch weitere EHSrtorniignn. rnt.4>r snderem
beairvitet Herr Rodriguea Alve«, daß in Argentinien die Kum-
Axieruiig mit Heral>8etzung des Peso-Wertes für »ich allein

dieaes Land zu wirtschaftlicher Rlöfe geführt habe. Im fregen-

teil, erst al.H sich seine Pro<h)ktion entwickelt hatte, sei es wirt-

«choftlich Bufgnhifiht '!). Dann fÄhrt er fort: j.Per \Vie<1or-

aufbou <ler Landetitinanzen ist seit vielen Jahren da« ernst lichi-

BeatT«hen der Regienntg gewesen. Dem Gelde Wert verleihen,

dienen stufenweise erhöhen, iat die unverftiiderliehe Formel,
deren wir alle uns bedient haben, um mit votler Ehrlichkeit der
Absichten zu betonen, daü wir den fibemommencn Ver-
pflichtungen K^rPf'ht wer«len wollen; und ^«waltigo uiiauH{fe-

setate AiiHtreiigungen haben mit lobenswerter Einheitlichkeit

diesem üiele gegolten. Die Erhebung von Zollen in (fohl, die

Rildung von Garantie- und (Papiergeld-
1
EinlANUiicolnnilK hnhen

regelnittßig ststtgefumlen, und eine rastlose Arbeit zuirunsten

der wirtschaftlichen Eiitwiekelung dea Landes hat die Wieder-
geburt unseres Kredits zur schmeichelhaften Folge gehabt. Die
Titel der Äußeren und inneren .Schuld weisen hoho Notierung
auf, uml der Kurs hidt sich auf regulären HAhen, obwohl wir
gerade eine Periode schwacher und fast fehlen<l< r Ausfuhr dnrc.h-

ma<-hen und die M&rkte unter dem Dnick« des Mißtrauens
stehen, «las diiri'h ilie Furcht vor einer Verminderung des (teld-

werte« erzeugt wir«l, durch die ihrerseits der Wert der

nationalen Proilukte erhobt- werden «oll.

Allerorten — Ihr wißt e« besser ala ii'h - wird das
Problem dea Mflrizfiißea als da« am delikoteeten funktionierende

in der großen Verwaltungsmaschine angesehen, und der einmal
befestigte legale Rtaiulard Ändert sieh nur. wenn das Vertr^inen

in die Hilfa<|uollen des I.4tn4tes zu fehlen beginnt. Das ist

gincklioherweifie nicht unser Fall. Alles xeigt uns an, daß wir
hei der AiiafOhrung der von meinen VorKAngern eingeleiteten

PItjiu beharruu künnc-n und mdasen, zum Vorteile unseres öffent-

lichen Kredit« und mit dem Ziele, dem Oelde höheren Wert au.

vetleÜMii.

. Es wftre «in Fehler zurückxuwoichen, wie es ein patriotisehcai

Work aoiii wird, aus Eueren B^'raluiiKeii die Idee eine!« Bruvite«

ogle
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lug de
kuracs fcrnzulialtcn, da diese den mit ao vielen Bnblg varfelgten

PlruioM cntgrgonstctieii vardon."
Dieser Teil der Botschaft scheint uutcrdes wie vorlieKendo

Knbcimeldungen erkennen lassen, in Brasilien scharf kritisiert

Worden zu sein. Die Ansicht, dedt die Kurstroibcrei der Land-
wirtschaft nichts flrhadc, fordert die Kritik geradezu heraus.

Da» ^i-irtschaftliehc Leben der Nation leidet eii:htlirh unter den
beMtadigon Kurssprttngen. und je schneller denselben ein Ende
fcenaicht wirtl, um so besser. DaU hober Weebselkafa «in Zeichen
von Kredit, Wohlsein und Blüte sei, ist nur sehr bedingt
richtig. Der gegenwÄrtigc Kurs ist ilio l'oige nuswürtiger
Anleihen, und <lieso Anleihen konnten nur durch Verpfändung
von Einnahmequellen erzielt werden, was für den vorhandenen
Kredit gerade kein gQn.stiges Zeichen ist. Vi»n Wohlsein und
Piosperitftt ist auch nicht viel zu bemerken, denn die wirt-

MbafUicbe Krise im Lande ist so schlimm wu- '] 'v.iiicr\r.ilh i\pr

letttCD acht bis neun Jahre. 1904 schien --ii- vn; ul . rgrhci. zu

wollen, uschdem sich der Wech(.olkurs nahezu vier Jahre lan^

fest auf ungefähr 12 d. gchnlten hatte. Die seit Ende 1904 be-

folgte At.kihepolitik aber tiieb deu Kur» in ditt Höh« uod trug
it> <illc landwirtachaftliehen und ioduatriellcD Verhältnine Ver^
wirrutii; Iiinein.

die Ansicht tiber die argentinische Konversiotiskoste

nebst Kurciixierung bi^trifn. so dOrfte die wirtsebafiliche Bl&te
Argentiniens allerdings eine Folge der gestiegenen PndalctitMl

sein, aber erüt der (wta Geldwert ermöglichte das produktive

und wirtschaftliche Leben. Wenn die argentinischen Landwirte
innerhalb eines Zeitraums von sf cha Monaten eine Steigerung

des Wechselkurses um .')0 p(.'t. erlebt hfitten wie ihre

brasilianischen Kollegen, duiui wilre ihr Bankrott ebeuao alige*

mein gewesen wie unter den braHilianivofaen Zuckenmduzenten.
Wc))n dio Kaffeeuflanxcr niiht ebenso zugmncfe gerichtet

«urden, ao liegt daa an der rentableren Kultur. 8ic ziehen

aelbat hei den aeitharigeo Waobaelkuraan immer noch 10 bia

20 nCt. Gewinn atu der Landwiitaehaft und konnten daher
gtoflenteila den Ciink anahaltau, ao achliaun auch dar Rockgnng
dcv BatudniMlmia iBr ua wer. Wenn aber die bra^ianische
Bundeaiegierang auf den Kuta von 87 d. loaateueirt, ao kaiui

sie erleben, daO die KaflTeoproduklien Ton einem Ibniichen

Soblekaal ereilt wird via andere minder gonatix veranlagte
Kulturen. £ha die Landwirtaehaft Zelt bfttle, ihre Betrieb*, vod
^beitsmeüic»den dem neuen Geldwerte annipaaaeD, wtra anm
aündeaten die gegenw&rtige I^ndwirtgeneration lingat im Ab«
gründe der KundUTenna verannken.

Zu dieoer Brkenntnia iat man, wie es scheint, iu Brasilien

nemUeb allnoiein gekommen. Vnn Herrn Affonso Penna, dem
ankttnltigan Bandeeprindenten, wtSt n«ni daß er den ewigen
SchwaakungcD den Fapie^idwertM «in Ende nachen mUL
Aber Ua in leiDem lUkieniogBaiitritte <16. Nov.) iat noob «ine
laqge Zeit. Je hflber bis dahia dar En» duroh kOnatlteba

Mittel getrieben wird, laaao icfawerer wird die lUenuig
n<taliek aejn. Der teeUe Uilrdawart dflrfte heute, wie im Jahre
1904, kanm höher ala 18 d. a«n. HAreo die AnlrihoimeMeo
von Europa nach Brasilien auf, ao nokt der Kurs Bieber auf
aeinan natarfidmt Standpunkt heiab, ea sei deiui, daB man die

Jlenge den umlaufenden nmietgoldea weaenüirii vermindert und
damit dam Beat« kAheren Wert verleiht Daa wird, aalbat wenn
man den Ktire auf dem gecanwBrligen Stande von 15 bia l€ d.

fisdeten will, betrtkcbtliclie Opfer kosten. Und woher ohne neue
Anleihe die Mittel nehmen? Von dem Itlr da« umlaufende
Papiergeld bestimmten Oniantiefonde, dessen Aufeammlung unter
der PrAsidentscliaft des Herrn Campus Salles bqcwnen wurde,
hat die gegemvuttige Regierung 3 t^fienes iE verbnucbt!
1 MHlion wurde dem fianoo da Bepubiie» do BniKl fkberiiefert,

um den hohen Kurs in haltni, und 8 IGlIionen wurden an
Bdivift Ar du Aercfebiet benhlt Se sdMfeen aoeb 8 bia

S MilUenan vorhanden an aein, die Mhwerlicih nusteiehen werden,
du abenehnadge Pnpieiisald einaurielien und f^elchseitig den
Gnmdateek (hr Sefaafnng einer Kouveraonskasae tu Uefem.
Mithin iritd die sukttnltiga Begferueg an einer neaan Anleih« ihre

Zttflueht nehmen mosaau, frila aie den Kura uieht etwa wieder auf
18 d. hertmterainkeD lassen will, waa neue gnOe wirtschaftliche

StSrungen verursBchen wflrde und von einem so erfahrenen
Stnatsmnnne wi<" Herrn AfTmit, • P.-nna auch nicht zu erwarten steht.

ruber Zollpolitik eiiUiiilt die Bot«cliaft einige recht ver-

nDnftige Aeulieriingcn. Aber tia» war -ii ihn \ rl crigen Jahren
ani h der Fall, ohne daß deswegen liic Bi iiafiuiig von l'rohibitiv-

zollen hinterher ausblieb. Wuh in dieser Kiditung die Bundes-
regierung unvollendet lieli, haben die Staalsregieniugon durch
Sctaaffliing von BandeixSllcn ezgftnit. ESnige Staaten wollten die

in ihnen vorhandenen Ltdustricn ganz gegen die aual&udincEa
Konkurrenz schätzen und haben ganze Importbranchen li^m
gelegt. Gegen diesen mißbrauch spricht Herr Rodrigues AJves
sich aus. Die Erhebung solcher Sonderz6lle seitens der Eituwl-

staaien, sagt er, sei zwar unter der Voraussetzung gesetzlich

erlaubt, daU die erhobenen ZüUbetrftge den Bundeskassen zu-

flielten. Da indessen die Besteuerung der Einfuhr Bundessache
sei, so liege sttf dsr Band, tiall dieselbe nicht der Willktir der
Staaten überlassen werden kfinne, aon lirn der Zustimmung des
Nationalkongresses auch in FSllen bed.irtV. wo es sich nm ver-

mehrten Schnts lokaler Industrien handle. Diesbestkglichen Vor-
stellungen der Bundesregierung seien die Staatsregierungen auch
nicht nnzugftnglich gewesen und „einige" h&tten die Einziehung
dekretierter besonderer Einfuhrz4)lle wieder eingestellt.

Auch Ober das Schuldenmachen der Staaten IfiOt sich

die Botschaft ana. Es sei das ein delikates Thema. Die Buudes-
regierung niQsso eine Aufsicht ausfiben, sonst kannten Aidoihe-

kontrakic sbgcachlosacn werden, die mit lim Fuiulamcnlal-
prinzipien des Kegierungssystcms nicht harmonieren oder die

regen Wechselbetiarf zu einer Zeit verursachen, in der auf dem
Markte Mangel an Wechseln herrücht, was die KuraverflUtnieee
beeinflussen wOrde. Auch könne es gcschuheu, diifl die Bnodes-
reglerung sehlieBlich für die Schulden der Hiiuelntaaten aubu-
kommen hfttte. — Aehnliche BsSorgnisse wurden von Bundesseite
schon im verflossenm Jahre nuFgesprochen. Das aber hat dem
Seholdenmachen der Staaten und Uunizipien keinen Einhalt ge-

tan. Wciui der Goldkura sich zwischen l.'> und 18 d. gehslteu
hat, so venlankt die Bunde.nregiernng diesen „Erfolg" den An-
leiben, die von Staaten und Muuixipicn aufgeitoirtmen wurden.
Die auswärtigen tie»amtschalden Rrasilicns und seiner Staaten
beliefeu sich ini Juni 1898 auf 43145308*. Heute da)gegen
stellen sie sich wie folgt:

itundosschulden etoscbKefslich fnndiag-
loan in 1903 ......... 42 4*^3 817 «

Bescissioo Bvnds . lDC49f>tjO „
Weatmina»-Buhu;u;'.iilin . . , . . , 8:i''>^l(H>„

Hafeobau..\nl.-ih,- fur U H5OOQ0O ,

AUSWirtige B.loilrs.rhnM, t. h<-ulo . . M ^TT 1
Aelierii Aninihen.

Staat Hioaa Gcraes 'ISXaOüOt
Staat Säo Paulo 18iG300 „
Staat Babk 11660(10«
Staat Espirito Santo 100000 „
BundesdiHtiikt

Neue Anleihen.
Staat Amaxonas
SUat ParÄ ...
Munszip Beiern (Pari) .......
.>iiint Pernsmbucu ,

Staat Bahia
Mumsip Ashia . . .

Stsst Bio Paulo
BundesdiscHkt
Staat ParanA ,

Munizip Bcllo Honwnts......
Lloyd Biasiloiro (mit BuudcSgsrsnlie)
Staat Alutöss .......

t HanAoe

.

4.'»9 COS „

I ,'|00 000 „
1 j<iOIJO0 „
1 ivm

1 IIOI HI'O „

äoouou „
1000000«
4800000 „
4(W0O0 „
80(»000 „
2."iOüOO ,

I lOOüOO „
B.WOO0 ,

tSOCOO

Stii.itt I: )i;il.i'n rcL;<'lrci-]ir ;iiiiMrtisi.'r(, 'm liaLt dio
Summe von ninti V4 Millionen £ übrig hlfilion mac,. Hi- biiet

man aber hinzu, daB auch noch innere Ai ! ihcli('tra.^'p in^ Aii«-

land abgeschoben wurden, so mögen diejenigen Hecht haben,
welche die answilrtigen Gecamtschulden auf 98 Millionen i an-
geben. In knapp acht Jahren ist man von 43 Millionen Srhnfdpn
auf weit ftber das Doppelte die-> i' S< huldmasse v 'r^f-si hritteii.

Der Löwenanteil bei dieser Zunahme aber tiUit nuf ilie

Regierungszeit des Herrn Hudrigues Alves r.iO.' bis K<Oi'i
. Tnd

ea ist damit nicht einmal eine Vermehrung des Kapitalieti-

reiehtwna in Bramlian enisH werden. (BsMims iWgt]

Europa.
]^( Der Handcltveilrag mit Schweden und die schwedische Mustrie.
'i riit/ i'ilrippf .•^citation der ProlrktiMiUhd u in Schweden

haben dfirt t . ii.« K iniin.-rn ii< t» deutsch -sclnvi'ilisrh. n Haiiiielx.

vertrag Biigeju.mi:-'-:). I'-- Kr^te Kammer xun 101 cfvif-n .'H

<md die Zweite K: m r ni; 1:''. ;;i j!;fn S4 .Stimmen. Dif yr iLite

Sorge milchte den Srliw i dtu lUti V ttrzichtleistiing auf einen Expi rt-

Züll auf Ki'-i iP T/-., III <l nur der Umstand, daß ili r m^iic Halll!ll^^-

verlrnr nnl Si liwifli u bloÜ 4'/, Jshre gilt, ai.Hn ids eino Aj-t

Pro* i-..' 1 iuni zu l'Ltnii hici. is^. 1 1 urltc ir.ii zu Ucr großen Mehrheit
in den hchwcdiwhen Kammern ticigetragen haben. Vor Ablauf
dieser JVist wird Sehwedcn seinen gi^geuwartigen, vor ui|gelhhr
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Mbti Jahnm aiHgaiu-bcitcteii Zolltarif ciiu-r zeitgomäUvn Roviaion
Ultenogen haban, und als Hauptu-afir bei livn Vcrliaiidlungon

über fintn neuen Traktat mit Deutschland bluilit ihm auch in

Zukunft diT Erzzoll, «Innn kurz vor den Dehattrn Uber den
Traktat hat d< r si !v,\ r li.^cli. Rt^irh-itn;: dno Abkommen der Re-
gicrunjc mit tU'y Oriiur^i -.hvi-^'. -. K,i :,!iit, der Dcsitzeriii der nord-
«:liw cdischcn Erzfelder, abfjelohnt. Dem Abkommen gemäß
wänüi dio Erzfelder, nachdem die biMherigf Besitzerin fin gewiaset«

Quantum ausgebeutet, nju h Verlauf von 50 Jahren auf den Staat
»lber(;e({angfn, iler ule GcEcnlcistuiii; u. a. für gennniitvn Zeitraum
keinen ErzzoU eiugcAhrt nUt«. Kmch Ablcknung dosAbkommotui
ist Sciiwcdcn also fortdauernd in der Lage, mit dem AuaftihtseU
mif Erz zu drohen.

IjideKKcn hat auch Schweden »ehr n iunl« Punkte. 8« wSien
ileSKCu Steinhaoereinn geradezu einem Ruin entgegengegangen,
nenn d«r Beiclliitag den HaiideUvertra^' abgelehnt btMh nnd die
Üttse dea neuen deutschen ZoUtaiifs in Kraft gftret^n waren.

Di* achwedifo'he StmCenidlasterindustrie hat ohnehin scIiod in

den leisten .Tnliren infolgo des Wettbeweibea der deuticbcn
StctnInQche Kcliwer zu klimpfen. Bei dieacm Wettbewerb handelt
CS sich mir um die ciitfauhereu Steinarten, die gerade den größeren
Teil der «ehwedisohen Auafuhr an Pflasterateinen umfasecii.

Deutschland ist der grflJIta Abnehmer der acharodieohen Stein*
hikuerciprodukte, und ea dfttfte Air Schweden kaum mif^iek sein,

atidore Absatzcubiet« m erobern, wenn der deutache Harkt ver-

loren giuge- schon jetzt werden eohwedische PflastSrattine nach
England, Frankreich, Belgien, Holland und BufUsnd in M großem
ütniang wie es nur geht, exportiert, aber dita« Ausfniir kann
lieh doch nur in beatinmtan Giemen bewegen, weD almtlMlie
ihr genannten Ltadn aetbat oder in Omr nmnitteiUMna Ntiie

«na StraJteBpfBrtnjnduitria babai, dk inalande iit, dao nonaalen
Bedarf n dnekao. Oinenmk ninmt ao gut wie seinen gamen
Stalobednrf von Schweden, aber dieser luiltt zeigt oeuerdiain
«na Teffldfloa «um Bock^jan^ und war aberiiauiit wenig lohnand.
Wae die übiigen anropuaehen «nd wimtinehan anOenmra-

Baehm Lsndar batiidl, an iat ««f «in« Auatuhr dwifaia ton
tiwadeii variguAg nicht an rechnen, da kein Bed*tf vorUagt

aad »ueh dar iVanaport dar MhwirenWM» »nftbarvindJidi«
Bbdcvoiaaa benitst BAwadm hat «a «omit le%Ikii dem
dautacliaD TtmAt n danken, daß ihm nein GnwlalMirluO in-

Mge der Ansfuhr nach Deutschland jHhrUeb w. IS HUÜanea }S.

atabriogt. Ohne den gegenwaKigen IValttat würde dieses

Frodnkt werflm sein nnd die in den Steinbnichcn befboftigtan
10000 AilMitar kfinntaB anawaudern, ganz abgesehen davon, daß
das AulagakapItBl verloren wttre. Naeh genauen Erhebnng«» i«t

in dan atHnbraohan tnageaami «n Kapital vm 18 Millionen H.
«ngatacl, wnvw aim 3 HaUoBM M. dantsdiaa K«]rital «Ind.

Kunnt m» Uatn noch dia aotia^gen Verteile, die Schweden
BW der Stamauafebr aaeh OautaeMand rieht, i. B. Beschitnignng

der aehwa£a«!lien S«liifllhrt mft dem SUintranepori, so lie^ anf
der Hand, dafl Schweden £uf> ('rind ttal, rieh in atdlfeUtiacher

Banehnng mit Dentachland auf guten an atdien. In Iholieher

tage, wie die Steiuhaaerei Iwfindet rieh ebrigcnn auoh die

nräredische fiautiachterei, Ae eibaiilBlla vorwiegend aaf dam
dentschen Markt angewiesen ist.

das Avaland im atlg«nicinen «len BrMgsn der •l'^"'"^^»n Tlandcls-

eaUAdlrt, insbesonder« der rüffÜg färttebreitor i I .t wickelnng
unamrtir s^ohrn SchifriLhrfsj^csell'.Thaft^n, mif selir ^reiiii.'M.-Uieii Emp-
t i/duii^ri'n ^;<'t;>;tnilKir^>tijht, if-t U-iclit erklärin^li. Ks kajiii dnsbalb
Mch nicht wuütleineJnnrii, wi'.Mi die uns mit l it'udo un<) i^tnir. er-

l'jlierido wachtiende Ürö.'sti und Au^d^hrjuuK uriinrer- viilrrliWiduciifti

.SeeweMiiH im Auslände no verbiiltnituntu'sig t<«lton eine gerechte

WOrdignag oder aueh nur eine objektiv liafitiga Daiatrihwig findet.

lllM man dort den maritimen Fortaehrittsn Deatadihnds wbrfcGeh
abnnl Oerechti^keit widerfahren, so geschieht das sumeist. um da«
i3sdkt>hlicbe'' dieser Entwickelung hervorzuheben und naehzuweiaen,
wi» »Rhr Iii' ••l^cne Handelsdotte snlchcr Konkfirren« f^endber de«
Si-|)utz<'s und di^r K(^rderung durch diHM-' oiicr j>'uc Hof;ioruiigs-

ta^2«£)aitmeQ ^Subverstionpn etc-) bedürl'*' S ^ t;at erst vor kurzein

wieder der DirL-ktv.r diT ^fofsen frati/. 'MscLou Hi'i<diirtd;;.-s.:'lNc(iurt

(ompagoie dos Char^uurs Ueuui«. Mr. Brnilj, »or der franzusisciieo

SaoatskoiDmiüRion, die mit der l'rüfiing de» von der D«spuliertei)-

karamor bereits angenommenen Entwurfes eine» Oeselzes betreffend

SehifTahrttpramien betraut worden war, die Notwendigkeit der

definitiven Annahme dieses OesetM» mit <iem Hinweis auf die „wahr-
haft b«unruhigendr-" Kntwioketung der deutüchen llandelumarino zu be-

rnden versucht M'io wirderfranaöaiscbenZeitaehrift.HovueOeo^rale
la Marine Marcliiüidt'' entnehmen, führt« or ungeffthr folseode«

»US: Die Hiüjiburg- Aiurriiii I.iriii\ ilii- K»;genwärtjg ein« l'l iüi- v.'ij

^JOOO Brutto-Ueg. Tons be!<iue, habe vur 20 Jahren nur 6äUu i'ons

l^abt. (Dio Tonnage dor Humburg-Amerika Linie betrug im Jahre
1886 nicht £3Ü0. «ondcru GOüOO Urutlututiä! Die Ked.) Jene
MnOOO Tone würden gende er sehams sich ein wenig, es anssu-

dar in gröftar fahrt

'

fn>ri/;'si8i lit>ti S(.M-duiii|..frTriotte erreicht Um 800 000 T..n» zusammen
r.\> hfkiiinnicii. irüNrn tuBM sohon die Toniiat;!' diT ^ofslen frun-

zftsischt>u Ueederoien und SchifraKrt«f;<'-el''.pbalteii /.usammenidlhlen:
I Mossagerics Maritimes, 2. l om|.;i;^nit' Ii. rierale Tra!i«atlai;r: jUe,

3. Chargeurs It^unis, 4 Trauispurtfi Alaritimes, 6. Compagnio
Havraiee P^uiosulaire, 6. Fabre et Cie., 7, Couipagnie MaiaaiUsise de
Navigation, 8. »nisKlnet, 9. Cbargeur« de l'Ouest, Was den Dteosl
der Ilamburg-Anierika Linie betrfife, ao gilbe ch kein Meer, das nicht
von den Schiffen dieser erobernden Ocsollschaft durchfurcht würde.
Er m^icht« diese mSchtige Organisation mit einem gigantiitchen f *bo-
weaen vorgleichen, dea»en Haupt in Hamburg ruhe und dessen Arme
sich über alle Meere strecken und Fracht aiia allen Teilen der Welt
heranziehen. Die Gceellechait wttre furchtbar wegen itin r Haupt'
liuieu, sie w(irde es von Tajg zu Tag mehr dunUi nnu^ogründete
Nebenlinien. Infolge ihre.« neaigen upilals habe sie vieie kleine
Betriebe iu sich vereinigen könnsn. Neuerdioga richte sie ihre An-
atrsngungen namentlich auf das Mittelmear, Biaailiea und dio Antillen.

Kebco dieser Oeselisehaft standen noch andere sich ausbreitende
Betriebe, wie der Nordileutscbe Lloyd, die Woenuannlinie, die oü

jetzt im Monat auf If) Abfahrten nach der Westküste Afrikas gebracht
hatte, withrend "{rr-i vrr«inigte französiecho (?e<!ell(ichaften e» kaum
auf 3 Abf«hrt<'n liuriliiii in dem gleichen '/.i^-.im.m: britehten. Diese
Mich ständig vorgrtir»Hrnde Woerwaonlioie blltte sich eolschisden, auch
die franzöBischen Hfifsn nanlBnifso nnd yon Usr Psaaagiare und
Güter zu t>e(&rderD.

Angaaiahta dkaar „gailhrlieheB Konkunaoa" — Hr. Breiig wies
aufsardem auch aoeh anf die krtttige Entwieksinng der belfpachsn
und japanischen tIandelBflotte hin — aei der durch dua in Kode
stehende Geeetz angestrebte Scliutz der buiratscheii Handelsschi ffahrt,

an deren ni-it.'ilion der franzJisisehe Hnndi'' du-- ^riifsti- Int.-rcsM' habe,

dringend r:ori);

Den Ausführungen Mr, HrallyS iac eigentlich nur ei>tgei;en-

zuhalteis, dai's der frAiizo^isidie Handel aber auch ein boaouderes

Interesse daran hat, für eoine Uobers«elf«Dsp»rte jederzeit die besten

%'erk«bn»nittsl zur VarfOgwg 8« haben, Soknga disaa Ihm mm
den heimi!«chen Goaallsehaflsn moht in atiarriehMdam Mafte bereit

gestellt werden, wird er auf die frt>mdcn SchilTahrlslinien nur zu

seinem Nachteila verzichten kSnnen. LeiatungsfSliigkeit ist auch in

dor SchilTahrt ein F;>ki:ir von !vu«!>rh!.ii'f;»'hnndi r Ppd«ii!iinfr Paf»

sie durch eine Puiitik di-r iS(:;uir.khrtN|irllmicri g>di r-äiT". \v ird. i^t line

Ansicht, fOr die cum mindesiäü noch kein Buwcis erbriM>bt worden iat.

J^waa wktsriMMirinr MiMhmms. OSriikB.)

Betrachten wir den anawiitigeii Handel Japana, a» Ulk sieh

im allgemeinen wie im beaonderen eine progresrnv ftrtaehreitande,

nnr hie nnd da nnterbrochene .Strigeruiü featatellen. Vergleichen

wir, mit Ueb»springung der einseinen daiwia^enliegenden
Jahn-, die Ausfuhr und die Binfohr dar Jahn 1W8 nnd 1901

mit einander, so &)den wir, daß die Auafuhr dea Jahre« 1904

aicfa auf aber 667 HilUonan M. gsg^n M9&«nen M. im
Jahre 1S68, die Einfahr 1904 rieh auf Abw 676 Millionen M.
gegen ti,» Millionen M. im Jaht« 1868 belkiift. Dia Taihmhme
der vsrsohiedenen Erdteile an der Anafuhr von Japan «teilt aich

folgunderma üen: Es betrug der Oeaamtwart der auegefQlirtam

Waren iu den Jaliren:

IMl 1904
Millionen Mark

nach Asien .... 44 ca. Wi
„ Europa .... n 90 M 161

„ AmiTikn . . ,. 6.5 , ??7
.\u-.lr:ilicti . „ 1,4 1 !>

. Aeg3>'pt«u uucht verzeichnet) oa, 878 GiO M.

„ Hawaii .... ca. 138947 M. ca. 4,iw

DioGesamtausfuhr helicf »ich im Jahre 1801 •lufHi.t Millionen M.,

im .liihrc l'i'H auf i'.<;7,-.. Millioiifri M. Ein Vergleich der Aus-

lulirwt;rlA: üitvb den i!iiwtlu!;ii Laiiulorn in vor«chiedeiion Jahren

lehrt, duU die Abs.itzgebiete zu verscdii di iu i; Zeiten aueh in

verschiedenem VerhiUtnia an der Einfuhr nus Jupaii teilgenommen

haben, allerdings unbeschatlet ilesBcn, daÜ sich diese im

einzelnen gesteigert hat. Der bedeutendste Abnehmer Japans

war im Jahre l^'.M Hongkong, darauf folgte China mit nicht

einmal der H&lflc des Werkes japaiii.'scher Einfuhr, und in dritter

Kur. u: dieses Verhälttii^ si dir ii t ii:. .F.-ihre VMi unigekehrt,

indem ("hinn in diesem Jahre mehr als doppelt so viel Waren-

werte ans Japan beaog ab Hongkong. Di« Auafuhr aua Japan

1904
Mark.
BB. 14S

. M
<ler Sänfhhrwarte

1891

Mi 1 1 ioaan
ca. Ii

. se

. 3
die Zunahme

nach China. . . .

Hongkong . .

„ Korea . . .

Am auffAlligsten ist also

aus Japan in Kon'.i. An der Einfuhr «us Japan nahmen in

Asien noch teil: Britisch Indien, die .Straile Settlement«. Kus.Hisoh

Arien, CVanifiaiBcb Indien, MiedeilfindiscJi Indien, die Philip|nnen

L-ILJIUZCU by G'
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Ofe AbaAitr ms Jvan mdi Earoin bcftnig, «ai die drd
btdmiModfliittt Abnehner batrillt:

1491 ^' 1904

HillionAii Mark
aieh Grofohritimnitn . . CA. 11,1 M. ii^ . . .

, Kpfinkrcic:li . . . , M,( »TS
. Deutschland . . . . S .

Diu Au&fuhr nach Ororisbritjuiiiicii hat «ii-h iilso molir al«

vurUroifacht, w&hreiitl Mich <Uo nach Fraiikri-ich und Dciit«i'hlund

nur muhr ai» venloppnlt hat. Ut-benlios nahmi-ii an tler Einfuhr

nns Japan in Euroiia U-il: Italien, Belgien, Üenti-rruich-UnfiHrii,

tli<! ^hweiz, die Nipderlaiidv, Ruülnnd, Schwedin und Nonri-giii.

Spanien, die Tftrkri, Dlinemark nuü Fortngnl. OMterrcich-Unsarn
lirfeiligte sifl. ilaran im JiOir« 1891 mft 609972 H., im Jahi«
1904 mit I m 794 II.

Dis CMubr in Japan batrng:
18111 l!Hll

Millionen Mark
Ulm Aoieii ca. 451,7 ta Stil.i

Kuropa .... S3,i „ ih'i

. Anumka . . . . „ 14,« „ m
p Australien . . . «478610 31. « 9,»

M Atgy'ptaii . . (aiiiat rerzeiduiat) , (ji

Db emmd^uMitMM aiak in JahM IMI aaflU JlUiaiien
Mark, im Mua 1M4 anf 716 MiUioiwii Mark, stand alvi 1891

hintiir im Aml^ itttBek, obet«<o^ aber 1904 iHa AnaÄilir um
tnelir als um 108 WDiohett Mark.

Was dio Bi li'i'.if-iiiiii der ein/< im ii L;ii ii-i .\.s;i-ii> »ii <U'r

Kiiifubr nach Jii]>aii b'-lrifTt. ko itil hiei, wuh ( hniu und firitiHch

Indi'-n iiiihin^^. illc riiii;i lti ii}{e«cl«tc £rschoiiniii|; zu bctihachtcti,

diu wir lictrtf)!; d< r Auhtul.r b<<x(t!;lich China« und Hongkongs
festgestellt Ii :<!.'«' II.

Die Einfuhr na^h Japan betrug:
1891 1304
M i 1 1 i o I) o II Mark

suB China Ca. 18^ ca. 114,1

„ Brittaeh-Iodien . . „ IV •> 14*

„ Bongkonc ,10» ' „ »>
„ Korea » V » IM

An der Einfuhr nach Japan ieehincii in Asien norli teil:

Niederllndlseh Indien aiit ca. 37^« Millimiaii M., I''ranz<iai8< li

Lidien mit H6^ Hillioneu M.^ Swm ait filier 12 KiUiman Ii-,

Rnsdsdi Asien mit i»,< UilÜonen IL, die Straita Settlencnta mit

if* IGlUonan H.. die l'hili|i|>iuen mit b Millionen M.

An der länfuhr nach Japan nun Eurojia ist OrolShritaiution

von iehar mit der grttßten Xifl'er beteiligt. Die Einfuhr huk
OroCbritannien betrug im Jahre 18<..il hoilftufig 41 Millionen M..

im Jahre 1904 an 1&7 Millionen M. Die nAcbathorhste Xifler

hat Deutschland erreicht, im Jnhr« 1891 mit Aber 10,« Millionen

Mark und im Jahre \W4 mit nahezu 60 Millionen M. Die dritt-

größte Ziffer erreichte 1S91 Frankreich mit Heiiiahe () Millionen

Mark, die Bi< h aber auf nur zirka 7 Millionen M. im Jnhrc- 1904

«teigerte. Doch bedeutet schon diese Steigerung einen Abfall;

da Frankreichs Einfuhr im Jahre I!l0() sich srbna bis auf nahe-
zu 17 Millionen M. erh<iben hatte und von da an in Schwankungen
abfiel, so erhalt die Verminderung der franzi"8i:*chpn Einfuhr in

Japan noch dadurch besondere Beileutung, dalJ Frankreich von
einem anderen St.iate, iiUrnlich Belgien tiljerfln^;ell wurde.
Beljriens Einfuhr nach .lapan betrug im Jahre IMM nur

I I i* Millionen M., also nicht einmal den vierten Teil derjenigen

F.-niikrt'ich«, stieg aber bis r.»00 auf beiluutig 1<>.! Millionen M.,

WMrtiit .Iii- Einiiihr Frankreich« beinahe erreicht war. ui. l •iroik

bi« /.tau .Jahre 11K)4 auf Ober 12,5 Millinnci« M.. womit 1 raiik:i ich

nin cu. .'»,1 ."ilijünni Ii M. \il><T(riitfi ii its- ln iii', Erheldii li /u

genommen luit ;iu.h ili^ Kiiituijr Jiu.'- Uulll;ii:<l, von i;al;izu

2 Millionen M. ün .Iulm l^'U anf über I M:l]i. i.i n >! im .lahre

l'J04; ebenso ilii licr Si h« f>iz von 1 äli.lii'i

auf i;h,r 4 iliiHt ii M im Jidire, 1904. Die Einfol

Oesterrri. l; riij:arii ij«.ltui> !M91 an .^)7 707 M., stieg h < rv.in

Jahre l'-MO anf nahezu 10 Millini i, ,M n ,,1 i . inii. r'Oj :,ber

2,« Miliioti» h M. Ueberdie» iii-ii;r.<-n Ii: Kurii:. i .u. «ler Einfuhr
nach Japan iii ' U t< -l: Italiin, im. .Ni.'H. -l.ind.

, Selm-edon
und Norwegen. Spiim. u, dut 1 ürlii-i, LJiii.tüiüiils iinU l'ortugni.

Wa.s Amerika betrifft, .so stehen sowohl iu der ja|i.iiii.'*clieii

Au-'fiihr als Einfuhr die Vpreiiii>;teii .'»tnatrn el>fiiati. Dii-

jtiijMisMic Ausfuhr nach den Vereinigten Stnutm b<-lifl sieh

\-^\<i aui Uber Ci2 Milliniieii Mark uml im Jahr«> 19111 uuf < ,i.

211 Millionen M.; 4lie Kinliilir <ler Vi ieiiiigten Siatiteu naeh

Japan betrug über 14 Millionen M. und 1904 Ober
121 Millionen M. Britisch Amerika war »n der Ausfuhr .lapBi.s

Ibäl mit Uber 2^ Miliituieii M,, im Jahre 1004 out Uiier Ü,**

Miilieuen Mark iMtteiHirl; die fiiufuhr Ja|NHiB nnrli Dritisch

Amerika betrug 1891 nur 48 M8 H. nnd 1904 uieht viel mehr
ala 1,T> Mittionen H.

Die hauptsKehlioli aiH^aAlhrtei) Waroti sind: Rohseide,

Scideiigewebe, Pmellan und TApforwarcn, Baumwollengaru,

Steinkohlen, Kupfor, Tee, ZfindhBlier, Slrobijeflechte, FuUboden-
matten, Reis, Kampfer. Die hauptaftcblich in Japan eiugefnhrtan

Waren aindt fianmwoUo (raii und voarbeitet), Baia, Zuekar,

Oule und Petroleum. Eisen imd Bisonwaien, Sttinkoblän, Walle
und VdsenmehL Was dta nseli don dnselnen LRmleni ausgp-

folirten Waiun Janina betritt, ao beliehen die Tereinigtcn

Staaten von Ameraui di« maiKta Bohsaide aua Japan, iitalich

im Jahre 1904 für nahe*» Ii? Millionan If., Frankreich für

.H5,5 Millionen M. und danach Italien fiBr mehr als 93 Millionen

Hark. Janaiiiache Saideogewabe wurden 1904 im ^rSOlen Wert»
nach Franktcieh und denntehrt nach den Teaainigtion StaitcH,

nadt droSbritanaian, nach Brltlsdi Indian und nsdi Aualvalien

nuagetohrt. Batnawollengariie besoscn ans Japan vor allem

China und demnJkliBt Hongkong und Korv«. Nach China ging

aurh die meiste japaaiaehe Steinkohle, «omnf Bongknng un<l die

Stnits-Sattlrmettta als Abaebner folgen. Auch Kupfer ging

vonaglldi MMsh Oiina und hianuf nach Voiwkong. Dan meiaton

Tea aus batogan dia Tarainigteo Staaten, die meisten

ZfindiiBlsar China vm Maranf Hongitong, die meisten Stroh-

goflechte OraßbritanimB und bianin die Vereinigten Staaten,

die meisten FuDbodenmatlen dia Vereinigten Staaten, den nwiaten

Reil) AnstriUien, den roeiaten Kampfer und das meiste Ponollam
die Vereinigten Staaten, Japsni<ehe Zigatatten geh* )i vonOgUcb
nach China und Korpa und Lackwaren naeh Hongkong. An der
Einfuhr noch Japan nahmen 1D04 hanptsftchlieh teil: in Baum-
wolle China uiul demnächst Britisch-Indlen, die Vereinigen
Staaten und Aogy[>ten ; in Reis Britisch Indien ^

und danaeh
IVansAsitich Lidleu, Siatu und Korea; in Zucker Hiedariindaeh-
Indian» die Philippen, China, Hongkong und Dentaehbuid; in

Oel nnd Potroleiun die Vereinigten Staaten und Rnesisch Aaian;
in Eisen und Steinkohlen OroObritannien; in Wolle Australien

und OroObritannien^ darauf Deutachland und China; in Wehten
und Weizenmehl die Vereinigten Staaten; in Lokomotiven und
Dam|>fkcsKeln CrnßbHtanuien; in Anilinfsrbst offen nnd Ii>digo

Deutschland: in Folien Korea und China; in Sohlle<ler die Ver-
einigten Staaten; in bedmrkten Kattunen, Schirtings und Decken
(Irolibritannien ; dieses führt in J.npan auch die meisten Dam^)f-
fahrzouge ein. n.'imlich um nahezu 17 Millionen M., wonach im
gleichen Artikel Deutsrlil.ii h! ir.ii c.i. Milli. :ien M. folgt

Der HebuoK von Imlusui« uiui lliiiicicl untaprecheinl, bat
liicli au<'h der Schiffsverkehr Japan.'i in lien letztet. .1 ihren bc-

deut4itul gehoben. Die vom Ausland .-ingekommeneii Daiupf-
schilTc l>etni^i II im .lahre |S,>9 an Z it l

in?'' miil an Tonnen
I .3.TJ 910, im Jaiire 1904 an Zahl .''99:1 uo,) an l\ :mi-n 11 .170 'MiÜ,

welche Ziffern jedoch eine Abnahme gegen •!• i: ^'••rk hr vom
.lahre 190;i Ijedeuten, wo in Jap.'Ui 7247 Schiff« mit lieinahc

n,i Millionen Toniiengehalt ankainen. Awi meisten zugennmmon
hat ii) Japan der britische Scliiffgverkehr. Im Jahre I8,s9 kamen
nai li Japan .'IS2, im Juhrc 1904 221S1 britische Schiffe. Atich
der norwegische .Schiffsverkehr hut einen >r»n« bedeutenden Aiif-

ficliwun^; genommen, er -t!< m. h Iii >^i ljiirL-ti j:iL .l.iiire ;iuf

74^> SchifTe im Juhre 1904. Im glcichon Zeiträume von l.'i .I.iliren

steigerte «ich der französische Schiffsverkehr von H.'l auf 9H,

der chinesische von .'i auf 57. iI<t de<itHrhp von 277 mif ii*i7 und
der der Vereinigten von .'iß .mf '2-'.i S. hit'e

Der russische Schiffsverkehr, tier von 2.» Sehitkii nii .Jahre
1HS9 auf HU". Si'hiffp im .fahre 1*.>02 gestiegen war, mk im
J.ihri 190.1 auf 2.'>2 Schiffe und schloß im J.ilire 1904 mit
20 SchitTen vor dem Beginne des Krieges. Der österreicliisch-

ungarisi he Schiffsverkehr bcliel' Bich 1^9•^ auf 2^1 nn<l I90I anf
107 Sdufie, woniuf ein Kitckganf- bis auf öit Schiffe im Jahre

.\L imj;ihre IV.tl
| eintrat. Diiniaehe .Schiffe kamen 2 im Jahre 1H94 imcb

.F;i(ian, .-12 im .lahre 190.S und 17 im Jahre 1904. Auijcr «ieti

L>am|>fschifle!i liesuchlen Japan auch viele Begelsrhiffe, uiiil

/.war im .1: In- I
hs9 insi^e-uinit an Zahl 7I.'> mit 129679 t Ultd

im .rabn- 19!« 1791 S-hitVe mit I.M971 t.

Werl. 11 wir .'luf diti angc/.(>;fciien Daten einen Rückblick, ho
i;iljl ..lii'li leslbtt'llen. iliiü iler Handel .lapans nach Asien und
Anierik.i i;an/. unverhaltiiit^mäÜig mehr zugenommen hat als (.l«r

iiio-li Kuropa. Von iler «ranzen .Ausfuhr .lapans geht jetzt "/^ nach
Asien. " nach Europa uiwl '

,, imch Amerika. Diese Erschciniiii|{

kimri «lurcliaus nicht Ciberrajicliend wirken, wenn man lie«len|{f.

iliil'. .Inpaii« Handel mit Euro]>a .«clion frOher auf einer vergleichs-
weise heb.n Stufe stand, währeiiil Japans Handelsverkehr mit
.\sleii ui'd .Anierik.T erst sjiiktcr anfbidlite, w.^s einerseits der
Hclineil iuiwfw-haenil«ii Nachtrage nach japanisohrn Warc-ii in
China, Kofea uml Indien und anderaeiia der Vrrt>eMaerp«e d«t
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Verkehrainittel und dein Anwachsen ilor BpTtJlkerutig wie der

Entwicklung der Industrie in Amerika xuzuN<-hrfiber> ist. DmIS

auch der letzte Krie^ mit RuUliuid den> japuiisdiMi Handel
keinen Eintrag zu tun vermorlit hat, inAji; zu gutem Teile darin
mi\e ErklUrung Kiidon, daß der Krio^ eben nicht auf japanücbem
Boden f;«f<'hrt wnnif. und daß du Krief^afuld trotz seiner Aub-
(lehniing fest umschrieben gevoBen ist, iudem es sich nur auf
einen Teil <ler Mandschurei beaehr&nkte. Ueberdii» könnt« der
Handelsrerkehr Japans auch darum keine Einschfftnkunf; er-

tihrcOf vcU Jn|)9n auf jede Weis« daftlr sei^, daB »ein Sehifb-
«(•en ODter dem Kriege nieht leide, (f. «in jio«MM«fer. c .1. on..»!- /

Dl* WiadarMilwM da« kritfsristinn Giiitas ja CMna. i:nt«r

der Neoemnf^en und Reformen, die der raMsisch-jnpmiischo Krie);

Iftr China im Gefoljje gehabt hat, ht wolil diu WiedcrhelcbunK
iW* kriegerischen Qeist«« die stsunoiiL-rrcgendstc. Wir sagen
mit Absicht die Wiedorbelebmi);, detui wir haben nie daran f^e-

litiubt, daS die Ohiaeseti ein Volk «äud, da«, ehe wir kamen,
..keinen höheren Wunseh ksiiute, als mit sieh selbst und mit
(Jrr >^n2eti Welt in Frieden zu leben". Wer die (tesrhichte der
Ausdchuung des chiaesisdieu Keichea eingehend .studiert hat.

«•10 sehr wehl. dalt das Ucgenteil davon der W'ahrhcit nMber
kenmt. Oain ulaifthlich dehnte sich die rhineBi.<<«he Herrschaft
nach allen Seiten hin aus. lind es wlUe ein großer Irrtum zu

(Rauben, daß die ehinesischen Herrscher, verni<>ge ihrer zivili-

utoriachen Ueberlogenheit, rein moraliBche Erol>enu3r ri unter

den barbarischen ätttmmeji, die sie umgaben, (.'enmcfit Imlten.

Der Philosoph Henzius (von .1*1 bis 2Hs \ur ( 'hrisius >ucht es

allerdings so hinzustellen. Er »«^(e tinuuit; „Icli iiid>o von
Menschen gehürt, die mit Hilfe lier Ix'hren unseres griiüen

Landes Barbaren bekehrt haben, icli habe aber nie «ehrirt, dal!

irjcend jemand durch Barbaren bi ki lni wi-nit n « ui- . . Ich

habe von Votfein gehört, die duiikli Tului vi rliiUtu, ujh sieh

auf hohen Eftutuen niederzulassen, aber ich liabe nie gehört,

ilaü sie von hohen Bäiim'-n herab sieh in dunkle Täler begeben
hS'.ti'H-. Die L^:\inr P> nniie u. r liy:iii>tii^ i l'.:io (1122 bis 221

Tor Cluislu.--
,

Uijruii Kmie Mtiiiiuü lebte, war aber eigentlieh

eine unuuturbrochene Kriogszeit. die Millinnen von Menschen
ila» Leben gekoBt4't hat. „Blutige Kriep- mit den DarbiMvn des
Westens, >\<u ^'im::. lion Tanguten, Turfanen. Turkomannen und
Tibetem ziehen siih durch die ehineaisrlie CTesehirhie von etwa
ilem Jahre 1000 vor Christus bis in die allerneuüte Zeit"'. DaC
die Mongolen sogar nach EurojKi vordrangen, bis sie in Liegnitx

1241 aufs Haupt geschlagen wurden, ullgemein bekannt. Der
lierührote Kai.^er Kaiighi führte in /> iit i.il Asien Kriege mit ge-

waltigen Heeresmaasi ii \\\;tii.' Kiifi^s/iige in jene (tegenden

fanden in den .Tahri n ,72 J, lii'J l>ia I7.'if> bis 17.'>9 i>tatt.

Im Jahre l'.iis drrüi^- i»ine chinesische Armee von zweihundert-
tituscnd Mann in Uirwa ein und machte diesen Staat tribnt-

pflirhlig. Mit dem benarhb.irten Korea und mit Ja^tan hatte

das „friedlieh weKfimtp" ("Ihiim, das „keinen höheren Wunsch
ketiiji-ii Pi ll, iil.^ iii:t ^i' Ii s>;'l si und mit iler gaiui.n W r\\ im
Frietleii i(u Icbeii" uicdtrlii>il knegerij'elie Zujanimetibti l'r', uii>)ti

*laa Blut auf beiden Seiten in Strömen floß.

Au» dieHBr Skizze ist ersichtlich, dal» CIiio.ik VcV.Ur, k iie«-

u -'^s vfjii ] In;:' \ ru .i-^^i Uli li iodlicli gcwi suii i -l. l):is .ilte

Kulturvolk, tti»s all '/.n\il irnl (.iesiltuiig seiiu-ii N:i'':ili:i: la weit

Qberlegen war, bat «Ii !i keineswegs mit frieill: hin Einver-

leibungen begnügt, Heine gruUartigcn Ert'olire hai ( h vielmehr
seiner Kriegsmacht zu verdanken. Au' Ii <lir.'M>s Volk, dessen
Krief^smaebt bis vor kurzem liem frcmdi ji ütktbachter den Ein-

druck der Schwfiche und lier MiUverwidtiing machte, liest in

seinen Annalen Thermopylenge.iihiehten von Feldbeireii und
Heeren, die, dem ertialteni>ii F5- i< hlr gehorsam, ihren Post-en bis

auf den letzten Mann verteidigt haben. Visd in diesem Volke
nehmen wir jetzt ein \S n lii j-anfleb'-n <! 1. r i. gerischen Geiste«,

der »eine Vorfahren Ipi jii ' :Ih, »vibr Sd.ti n i'.-x doch am En>li'

die Alaniirufer Recht i
,

I,, i .m r l-. ü 'n Gefahr
warnen V Wird China je uu iSuuuJo »etii, <iie Voiker'ie» Wi^xtons

.mit Krii-^; /n iiberziclien

?

Es iitUl. tiich nii hl in Abr<'dn sti'llen. dali ilie Wellen «Ii s

Milittiritinus augenblicklich in Oiir i i n .gehen. Krie<;»"*chuii'n

Hcliifüch .illeiithalbun wie die l'il/' ;ni:, di'm Erdboden hervor,

utnl Jung-Chiiia zei;.'. > m- H( i;. it-t- : i; für mililiu-ische Dinge
wie nie zuvor. In d:< r l! : bim^ lol iii ti"hcii» Maüe « Imraktc

ri«ti?*ch, was dDr„Scutli (
~(

i i

i Moniin^ I'ost'' kürzlich aus t'anton,

also oiiiem Platz, di r vun p tter nis i'in N'orort des chinesischen

Handels gegolten hat. ^n hi i I • n '.vin! Es heiLit dort:

„Fr^'nsdo T'tsifri 1111 II siini iiut an der Tagisordnung. jeder
>i hiil

i
nn^c trii^'t ( iiii , iiii.l der altehrwürdige blaue l{ock uml

der Mmidariiiatiefel haben dun geringeren, aber mAnulicher aus-

aah«nden Khsidanallgeii und fremden Led«iBohidieu Fiats ga-

macht. N«^ue IndusUieen sind entstanden. Uniformmacher.

Ladcraolrahtiftbrikanten und VetkAufcr von milit&rischen Gegen
stkmlen sieht man fast in allsn Btrafaeti. und ea ist ein selt-

samer Anbliek in einifien der L&den fremde Uniformen, Hchuhe,

Trampateii, Trommeki und Olfisiendmceu friedlich neben chini^

simImo Bainklflidero, Kappen, Wassarplufen und blauen Schinnen

h&ngen zu selten. Gsuton ist im Bsgriff sauen reinchinesisehep

Charter su Terlieren und ssina maleriscfaeu Strafsen mit
chinesischen Liden und Auaktnf;s(Hhildsm aueben allmählich

I frenidartigen, halbenropAiseliad Oshindstt Plats. Goldstreifen
' und Goldborten erfreuen sich einer groben fieiiabthait und Nach-
frage, ebenso Messingknöpfe. Knirpse im AHar vem secha oder
sieben Jahren sieht nisn durch die StraTsen maiaehieren, fbnf

Streifen an jedem Arat, den goldenen iOtaiehon auf der Mütxe

und {tknruudaaraaaig £n4p(e: am Book. Von den Hosentaschen,

die eine beaandan AmidiuugHknift nnasuaben sohünen, wird

der weitestgehaade Oebrauoh gemacht Baida Binde ia den
Taschen, sa «abt mau dia Sxnben stola uoid salbstbewulat doreh
die SlxaTsan ricihan, wihiend die nrhia Booktaaehe dem herunter-

hünganden Zopf ab Halter diaoaD nuls.

Das Soldalauspid iai ab gans aaoaa Spial fite di« ahiauiaoka
Jugend, und war ihr dabei tinaud aagsaalieo hat, ksnn adt dem
Lab niicbt kaigen. Dia jouga Maoaaehaft bUfc rieh atoannn und
ial mk Lob und Saala beim SpisL Jada Sdrab bat ihren

Trommlsr, Trampatar und iBbaaalMIgar, nnd dia KriagaeBhalaa

dar Gausnlgaavamanra haben aogar ataa Sapaile. war biahar

den CfainaasB dan uiilitlriacban Geisi absptiacb, dArfte sieb

vi^ieht bald darltbar au baldapan haben, dala ar naidwerada

etwaa mi viel daven bekommt. Mr phOotaphiaQha Hangda mit
seioaii SnUitaangm und mit sainsm unetachnttariiehan Oimahamt
beiprtlllt riolt aiabfc Ungar damit, su aosan mid m aohlafen anil

fOr NaaUBUBnanaehiift n aorgen, er raibt aieb dsn Schlaf aua
den Angan. Interoassnte Diiiga bereiten «iah vor, und das
gellie Lanisi wird aainan Nacken nicht mehr Iftngcr gutwillig

dam BdiaMMnasBt lainca weifsien Peinigers darbieten. Dar be-

kannte Sefmrmer Snn-Ta^ian sagte einmal: „Wann dia Chinesen
sieb wirkBdi au Beiarmen antschlossen haben, •» ««vden sie in

ftlninhn Jahren icvial luatanda bringen, wie dia Japaaar in

dreifsig,« Daa Jdingt waU atwaa abartriabtni dArlla absr in

gewisicff Hiniioiil doch weht der Wdhrhmt damliiib luiba

kenunan."
In einem Artikel dar „NeW'Yaih Tribbna" wird Jopn dar-

i gestellt, via es ^am tco aUao Seiten badiingtan jQiba die

Worte zpfltiatert:

„Warum aallen wir moht cuaammcimrbaitenl' Ich haaae ^e
I

Fremden abanao salir wia Du und mOehta ria eben aa gern las

sein. Vereint kfinnan wir gnAa Dinge TOllbringe«: gatmuit
und wir nnflUiig dan. loh bin as Main daxu, und Da, ao in

I

sagen, an groS und uibeliclfeo. Es fehlt Dir an d«v atraiTcn

I

tJrgauiaatiau. Lall nna Hand iu Hand gehen, dann will idi tun,

was ich bann, um Dir au helfen, und wann wir ao «aft aind,

I

daß wir mit dian Xiamilaii den Kampf aufnoihnan kAnnaa, dann
I wollt II wir diaia Ikaehan OaasUau ina Heer jagen. Ich habe
ein großes HasT Und aba hriegabstsita Hotte; auch habe i«h

von den Fremden alles gelernt, waa aia ona labmi Itlhmeii. Diese

Kenntnisse will ich Dir abermittaln. Wir baban ihnen gegen-

aber groQe Vorteile. Sie sind hier dureh weite Intfernuiigeii

von ihrem Mnttarlande gafrsont; jtds Bawmruug. die sie su

machen haben, kostet sie XJnauaiman v«n QflU. Unaeta Leute
kennen ebenso gut klmpfen wla sto und idnd ihnen an iSabI

weit oiterlegm. Sie kennen besoar manaehistan, rind bedarfnis-

lu»,;r und kosten uns nur halb eo viM> Unsere Verwundeten
'

werden, weil im eigenen I^nde und KlinWi laiehter wiadnr her-

gestellt, wilbrund die ihrigen Bl«rben usw."
Das niclit auf den Kopf gefallene China lauachtc diesen

Einflüsterungen und entgegnet nach einigem Besinnen:

., Wns lieCe sich i'n :ii \k . .hl erdgegenstellen i' Im Grunde
unsere« lierzens verachten wir ja die Jitpaner: aher diese» tie-

Itthl di-r Verachtung ist im Ausstcrl-' ii 1 i i.TilT<-n. Die Japani'i'

liabeii UM» Kejte.igt, «lad kleine I^eute uijuusu gut fechten können
wie ^rroß»- : i in. I hm- i i licn ihimlen des kleinen Mannes trilgt

cljeiisii Weil liinl i ln UM' sicher wie eine in den Hilnden des

gruUen Mannen W i it. r, wenn wir die Frctiiden erst einmal

,
Icw^reWorden sind, wird dann nicht Japan den Versuch maclun.

die Holle des Führers beizubehalten und über unü herrs. hen

I

wolb-n!' Selir w»br«/-hfinlicli. Bl» dahin sind wir aber selbst

l.is 1111 iln- Xdliiir hi'wulliici ui.'l Hiilil iiif;;iiiisiiTt. Wir haben
I etwiiso tüülili^u LeaU: wc ki.-. incl tiiit Hilfi uiibtrer (Jberlei;eni-i)

Heerevinasaen werden Avir M lmn im .^Mt dc sein uns zu Ite-

j

hsuplen — ja, wenn wir ern»tli<.li wollten, dtirfte e* nicht «cliwer

l aalii, das Uaiaa laaaltaieh unasvm Bsaita einauverletben." ^
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Es unierliegt wohl ktinem Zweifel, daO diese angebliche
Unterhaltung die ehrgeiiRgni Ablichten der Japaner and die

stille HofTnuiif; vieler Chineaen treu wiedenpiegelt. Wir wollen
um keinen Vermutungea hingeben, die nen doch nur auf dem
Uebiete der Möglichkeiten bewerten kOnnm und dämm aw inuner
geringen Wert beanspruchen dorfen. Waa aber aneh immer
das firsebnia des letxten Krieges sein ma^ was immer seine

UtiacMa Frachte, eines ist gewifl: wenn Japan China die
ikanat beimbiaebt haben wird, ao watden nicht omIw
nd, noch Bafiland, noch Denteeidand und auak ideht die

Vereinigten Staaten von Moidamerika das Sdilektal dt» fernen
Ostens stt entscheiden baban. Vor dem Auabntah daa Krieges
batte HuDland for dstt Oadankan, daB Japan bnatando aeb
tonnte, irgend etwa» gagan ania dar GrolhiiHonte wa nntemebmsn,
nnr Hohn and 6pott| und gaoi Europa samt Amerika arwaitate
svvardektlioh nam aiklanin Auagang dca ung^akhsn Bingona.
Waiaa Laote werdan in Zakonfl andan denkm und aieh swei>

mal baaiinleo, aba aiv wieder die Sehala ihraa Bbbnaa Über die

gelbe Aaiae anagiaflan. „Sa nringan nna, nna aehnellar an ba-

wagen", aagte kOralich ein diinaaiaeiier Baamtar au einem ibn
bcaaehandan Fiamdan. „Wir können una nnr aobwar dam ent-

aehnaBao, dieam Zwang Folge au laiatan, dann wir aiod ein

kansartadvea Volk; aber wann aa aafai aiwl, wollen wir den
Wettlanf anfaahman^ viaUaieht bawitgan wtr nas dwm aabaaller,

als Ihnen lieb ist". China bat, an aafaiem Schaden, Jahrhunderte
lang iioh ala die bavonuglaata aUar Kationau «ngaaahen. Wir
aiod in detiaalben tMet gefallen. Daram ftUt aa «na jetzt ao
aobwar, an anauerkannan, daß die westHcfaen Untiomn kein
gattHob privilegiertes Recht auf den alldn|Mn Wdtbeaita haben,
und daB wir Japan und China, die jetal in die Weltgeeohiohte
ainanttatan beginnen, amb ibraa Antefl laaaen aflaaaa. Jn akr-
lickar wir das aber tun, deato schneller und BflndSdhar werden
wir au einer Air beide Teile befriedigenden Varatlndigung mit
dem Osten golangen. (Ostai. Lloyd.)

Central-Amerlka. Mexico und Westindien.
Mlveau Kanal für Panama. i-iri;;iiiHlt)LTirl)t aus \Va.shiii<rton

vom 20. Man ,.Dpr Dreck muU tlicgi-nl ' Diese li. .clitonpinieii

Worte «i'rix'h der Prilsideot vor mehr denn .lahresfrist lieztiglieli

der Krbmniiig des Panamal<iir);il'< nun. NiehtBde.stnwi ii;ppr hriüt

i-s iilier iiiifh wie vnr bis luHitigiii TatreH iimh iinnter ,,<l»'r

Dr<.M'l< blii'l' j' L'>'n'"; <bM:ii bisliiT luittru dir zum Hau berufenen
Kreis<- ailurn Aii!>i']iLiti mi: h sit li nur ilaium zu beküniituTn,
Web'bea S\st(:in d;ib( s in Anwendung gebmeht W'^nii^ii -(Milte.

Präsident U.".sev.-'.t war iih Nii-Iit fachni.inn eifnf.'pr Hidurwinter
eif.' h f?''bb'UsenkaiKiifi . « ühn iui alle fibrigen hervorrafieiiden
Faehlcute sieb olnie wiitcn s lür einen Niveauk.m.il entsehieden.
Aus welrheii (iriUiden r.uü der Xirhtfaehniann Roosevell auf
Reinem Plane bestellen blieb und kraft seine» AinteB es auch
verstand, die Angelegenheit mi'icli< hst lange hinzuiieben, mag
dahingestellt bleiben, dnrh sioher ist •'oviel. daß dureh ilieso

Statrkftptijfkeit eine kostbare Spanne Zi it vi>n zwei Jahren ver-

loren ging uiui nebeidiei noch viel Geld unnütz aus>;>-Kebpn

wurde. Nunmehr hat das Hnuskottntee de« Senats über diesen

Fall seine Meinung; aVii,'o^eben, und diese lautete auf den Bau
eines Xiveaukanals.

Aller Wahrsi-lieiidiebkeit nach wird nunmehr endlieh bald
mit ilein Bau de» ßn'ljartiyen Werkes begonnen werden, wodurch
die unruhige Projektentnacherei aus dem Wege gerilumt wUrdc.

Damit tritt aber drum eine andere selir unanj^eneli .Auf-

gabe nii die Heijierung heran, welehe derselben iiirht wenig
K'-'pr^i |i;tir r/eii zu M Tursachen scheint. I be ho' hsrhutzzi'jllneri-<ehe

Itegierung ist namJir li in ein Suüerst buses Dilemma geraten,

indem sich jetzt schon iwichweiBeii ISüt, daü die Lieferungen für

den Kanalbuu, nur aus <len Vereinigten Staaten bezugeu, deti

Ksnalbau um bedeutende Summen verteuern wiinie Au< diesem
Orundü würde man es sehr gern selien, weini man dieseltien auf
dor (»ruiuihi;;' l ines freien Wettbewerin s an.trluiffen k'Uinte-

Die Indu.striekajiit.me, Trusts und Hi>eligi liutzzr.ljner alier er-

klären nun, Panama res|i. die Kaualzone sind amerikauisrhes
lieliifit und inf(dgi'de.'..'irH komufu d'>r( dieselben ZuUsätze zur
Anwendung, wie in den Vereini^jt-Mi Sta.id :i -i |list_

Ks muß nun ohne weiteres zuu< standen werden, »Iat5 die

Regierun;: sieli einer biisi-n Inkiuiseijuen/ »eliuldin maehen würde,
sofern sie in Panama nicht amerikauisthe Güter zollfrei im]iortiert.

Andererseits wUrde sich aber auch gegen eine eolehe Aulfassung
nichts einwenden lassen, Bondcrn so^ar ganz natürlich erscheinen
mCis»en, sofern der amerikatii»che iabrikunt mit seinen Preisen
den auslandischen unterbieten, oder doch zum mindesten die
Wage baltia wllida; daß diaaaa aber nlohk dar FaU iat, llft

sich außerordentlich leickt nacbwcison, ja noch mehr, es darf bereite

als bestehende Tatnudia aagaaehen werAan, daß die verschiedenen

amerikanischen Lieferanten sich zusammenschlieOen werden und
80 von der Regierung irgend einen Preis zu erswingen imstande
sind, weicher das Bauwerk um mehrere Millionen nutzlos ver-

teuern moss, sofern eben nur amerikanische Waren dabei ver-

wandt werden dürfen. Der ntoliche Einwand int seit Bestehen
der SohntssSlle von den Oegnem und Konsumenten stets ge-

macht worden, doch erreiohtan sie damit nur hohntoehelnde
Zurückwaianngen dnreb die HoebaehntaaSUnar ün Kongreß.
Nunmalur ab«, wo die Staatahaaaa aalbat darnntar an laMen
haben wizd, mSchte man doob genta — tun aUh nieht die Gunst
daa fnUiknna gaas an andNiieo — einen Anaweg ana diesem
^K^irwar finden.

Meint der KongtcA aa daher tatahchUeh mit den Stenar-

sahlem gut, ao wird ihm wohl niehta Abrig bleiben, als dar
Kanalkonmission an arianban, ihn Liabrnngen in fraianWatt>
bewarb sn vergeben.

Dia anropaMchaaliafaraatan wardan aUerdingawnMatlnmUcih
davon graSa Vartaila gamaOan, indem & aaariknriiekan
Kunkurrcntan aieb in dtaasai IUI* eben mit gariqfvrBB FMfitaa
begnügen nnd ikra auropiiaehaB KoilsgaD untaibiatan waadea.
£in äußerst typischen Bmapialt via im aamOnaiacha Uafennt
gfauibt Verfttgungsiaciit «bar den Staalaalekal an kaaUaan, ist

nackatahendea. LetalUn wurden Oflerten ftbar aina Xiafarnng
von 90000 FIkB ZeDant' efaigefordert, und untacbot dabei aina

europliaahe Knn» atartlieha amerikaniaohe Ltefsranten nm. nmd
7400 Dollar, woraof die KiwaTItfwimiaiian kmnariiaBd dSa

UeJenng ana daai Andanda abadiloB. waa ein Wntgaacfarat

unter den amarikaniaolian Kankniranleo naitoiiiaf^ dia nnmnnbr
afadi abaoblla erboten haben aallan. die Liefsrung flkr denselben
Freia an aflaktuaian. Scdlta dakar iraiar Watlbawarb bal
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EXPORT, Organ dM Ceatnüraraias Ar Handakgeographi« uw. Nr. 2J.

Kähtnasehinen

Langschiff (Singer)

Schwingschiff (VS)

Ringschiff (Oscill)

Central Bobbin (CB)

Maschinenfabrik

Max Sponholz
Brün N.2O1 und Saalfeld, Saale 6.

Dii'.i:llliid

Jlen Ländern. E.xpon nach allen Ländern. ^

Bert in SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

100% Verdienst
durah den Vertriob unsorer sonaatianelleD

Nntihoiten Proipckt frei.

Pötters St Grensenbach, Hamburg^ 60.

Schäffer & Budenberg
0. m. b.

Magdeburg- Buckau.
M—rtiinTn und IJftiopf kiiw*l- ArmAtunu-Fabrtk.

Manometer und Vacuummeter
Jsdor Art, Btwr « »Ot 040 5IOck ««rkautl.

Wasicrstandiiclger.

VtalU« la |cd*r AuifOhriia|.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtungi
bwUxwkbrtMU KoutrukUoo fUr baob(upaiJiiMa

OBii SbartiluMo Duipt

Reduzirventile

Dampfprelfeo — Dampfilreata.

Original-Rettarting-Injectoren
IkM IMOW Stflck Tvkauft.

Ret«l«t*rcn.

ladlkatorea Tachonetar.

tiMb- «Ml UüKirehuaK'-ZUUar.

^ ^ Scbmlarapparata.

V ~ Tli«nMiDat«r Pyrometer.

KoaiprcaaovM System Kryazat.

Wilhelm Leo's Machf., Stuttgart
I. •»MUlieicklll tar Hi<cliklna»t«l-HtiUr1

I! laBiiantcli« Miteklaifi lOr HockbUidcret UL<: L'mouiiw« •((•ünr Koiunr^kUon udiI J«4w •dar« VabHkal

Wcrkieuge mt lm»nti »iiir Art nurk «tgaoM i>«>kiiritB M*ü»ll*ii.
Grtvurkfl. H'-iuifUn, st«m[>«l «te. nsr HbhiI- und Prfi««V)^«l4uiit

OroaaM Lac*' Ii*. MatiHfttlt« üi ratrhAtar Au*«fthl. CkinpUlk KiiiHt-hlua^i aarYi rur A4tMkJl<*0ruefe.

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANGER

SIge- und Holzbearbeitungs-Masehinen

Garten-Sprenghähne ."^oLami '»it Absperrung, Strahl und schönster Brause

inUehtia KeMtniktton — gr«lMni|«le Wirkung.

AHeln-Verkauf 1

" ' " Spezialartikol

-

Or Export; Julius Roller, Qammlwiren-Ftbri

flarttntehlluehe.

k. H A M B U R G II.

J. Pohl ig, A.=Q.
Köln am Rhein

baut aLs 30 jährige Spezialität

Billigste Trans|)ortanlaRe inr Ver-

bindunK abgelegener Punkte mit der

it^is^enbalin oder der Kflste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevoppichtungen
zum lio- \n\\ lCiilI.i'l"n von Schiflbn.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

}<oi Anfragen, lioatollungen etc. aji die Inaorooton boxiuho mau sicU auf dun „Expert".
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Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Kataltie nd Prtltliilan

grtUt.

Exportl

Leipzig-Reudnitz
BUenburgeratraMC.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Zur Messe: Leipzig, Petarsstr. 26. Export I

ZwclüniedcrlasjuDg and Mutter«M«tellatt; BtcUn St RWtfltr. 21.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ,,Kolossal^*
iftt der beste existierende.

Man i' i' bemuaterlo Off»rlc,

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugaba-Arlikel.

Speiialiut: Cellulold. " Vertreter gcsncht.

erstklassig
für alle Klimate

Pianofortefafarik BÖgGF & Sohn
>86o BERLIN S.W., Lindenstr. 13. Mf»rt»i isw

lanos

Grüner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W., Ritteretrasse 70.

Fabrikatioa erstklassiger SprechnaschiaeB . ScbaiU>s«o.

•urkanal b«tlc« Fabrikat, iiiitrr Oaraalk otuM nilil(ca cl«iclMiiul(en

Oanc««.

soliuxi Sl« uo>«e Maachlaaa rr'V Vananaadalto oitar S<lHlMa»n
Dorh nlc»i» krauva. Tfrliiiik-cii Sie liilte J-ppiliilolT^rl« unJ liltwn Sjo

r«ra*r v.r En«iliiiir vou llnlr»«. un««riiD iiru*n KkUloit in 4 SprwIxjD.

lult bMleutaa« fe«»kt«M«**" tiaadtarpraUaa v>niuliol«ii.

Wir li«r«rn I b .Sprechin»»rhlOvii luiii Hnilloprel»» »uu

Mark JO,—
aa «It «ehr bahan KabaM.

Lava4& AnzünderClgarrcn-
Cigaretten-

in neun elegrAnten Ausführung^en.

a) mit Qlühpilic, b) mit offener Flamme.
I a^ra'* Handwarmer,

5,L*clVcl = Stockgriff

mit eingebautem Lava-AnzQnder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet ZwOif D. R. G.-M. Auslandspatente.

Mustcrdutzcnd f-lammcnlava In eleftantcstcr AufmachunK
fUr Schaufenster Kcgcn vorherige Ülnscndunf; von ,M. S.

Eine Mutletkarte in eleganter Auslahrung mit 8 liompletlen Flammen Lava

für Schauleaster 2u M S, gegen vorherige Einsendung des Betrages.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W..35, Kurfürstenstr. 44.

Vertreter überall sesuchL Prospekte gratis und IrMka

frllbiir

e. yeekwnn

BERLM S.0.¥^ Bttriitzer Ufer 9

APPARATE
fOr FettapaltunK, ferner fOr

Ucttniatlon und Reclltlkatloo

von Alkohol, Benxln, Tolaol,

Aetllcr.Weaaer.Ulycerla etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken-Apparate =

Icder Art und OrBacc.

|

lano(orte- u. Flugef-Fabr'k

'Sdl 70 /ihren in Trop.n btwakr t>

durchuji ersUlittigc« aolldet
r«br»k«t. = Verlrrt»rse»ue»ii =
Pnitr Mk. eoo «X 6(0 rto

Mk TU 939 I2M eil Niiakur«

. Bretsctineider. Leipiig. Va^;

„Trokka**
Karaiitiurt ruiirar M itch-Kakao mit ZiickerziuiaU,
mit heisrem Waaaer BufE«il<>eeD, fix «nd fertig

zum Oebrauob.
la eluKautdU Blocbpackuu^üu von '/> und

Pfund engÜHob, sowie in besonderen Export-

fR-Worn von 12'/, Küo uvtt»i an and ffr<i«Mer.

Billifer aai ganz beiea(eo4«r Gipartartikel.

Arthur de Lerne & Co., G. m. b. H.,

BERLIN, Eiaenacheratr. lOS.
Alletnlffl Exportverlreter fUr Waartnirg mH

aMndtfeM Lefer:

Albrecht A Riclitar, Hamburff,
Olookentrieaeerwall 26.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

GrSsete

Berliner Pumpenfabrilc.

KolNiil-Poiipe

Bester EtsaU fÖr

ilie so omp-

findliclien

FlüRel-

immpen.

FOr

Uebersee

besonders

geeignet.

Bet Aufra^^vo, Meetellitngeu etc- an die iaaereoMi besiebe man atob auf dam .Expart*.
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jldolf Sisner, (asglfiMiehtoerke

Qregsonlieht.

Inhalier der Gesellschaft für hängendes ßasgluhlicht B^V^
Berlin SW. Neuen burgerstr. 15.

Spezialitat: Y
Neuheiten in der Beleuchtungsbranclie. -JL
Fabrikation von Spiritus-, Petroleum-

und Oasglühlicht-Artikeln.

= Vertreter gesucht. ==^=

lanos
erstklassig
ffOr alle Kiimate.

Pianofortefabrik

ScbiemantUiJitadsen

Berlin S.O.,
Schlesischestrasse 28.

Gegrrandet IMO.

o^^trx R. Völzke, Berlin W. 57, «..^--••n

Fikrik Itlirltclir Oiii, FncliUlkr, Eunzu, |WimM Firtn m< ileitKkn PniiktN.

I

8PBZ1AUTÄTK.V : r«r Dfdiltelnr* : FM-tiira fllr AtiM. C«tciar, Ku:u. Arar. Iluicrti, Kutu W X'baN'r, »Iii'

LUar* uod Wirt»«. y*t KaaüMtM: rnartiatber. «iwis «UUrHc ir>rlMa ia i-ulfor ud<1 iI IkIs Kir Hnut
IUMni*Bflilkrlk** : Frai'lilMMuinD «od ««neliMita« *i>br wlcUtf« AiUktl. irfc Pwfltai aa« Nfitafilirllra:

KoanpMilOTte OoUi «cul BMMtK*», Kuben und lUuinxapufam«

It itUtm ma4 alltorw •teUlMi Bcrlla, MmcI. Ub«u, Pkrte M«. ^ r-.. .

f^nitkaruit nad MuMr Kr»Ui uoil fraak«. Ai£*iiiru fftiiicLt.

Mehltau (Peronospora, Oidium)
nn<t andKn- Scliüdllnice iIvh Welnatocks 8o\vie aller Nnts- und Zierpflanzen, BluUaua,
Raupen, iil>«rli:uipt Mv Pflanzcnschniaroizer, llerlachen wie pfUazHdiaa ünprutigs,

worden schnell und crUndllch vertilKt durch

„Pflanzenheil Marquart"
VerstluUunif durch Spritzen mit ZtTHtäuht'r. wolctiu i\i Oriffinal-FabrikpmiBsn abgofceban

U(?r'l*'n

Pf«ipelilt and AnarkennumMclirelbea itthea zn 0\»ati»n

„BrOnierbeize Marquart" zum Urüiiiifti von (>e» chrL^uien, Stahllanzvn und fton«tt|^n

Err.iMi'jnisvrn mis .'^tnlil

„Eudarmol"-Salbe, -S«i(a, f^f^m Aeartn SarMplM-Rlada der Hmd«, sowir SeMfriude
mit. ^ooattm Krfolgv aiif^uwaudt, auch bei allen mcusclilicbnn H u utkrank hait4iii wia

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

'

Chemische Fabrik.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne ROhrenleltangr!

Hatr. trauperutol. OM ••Ib.terimtiMiil. iMmv—t

m m mm "Ir Hm., P.tirlkea, W^rkfUttes.
RMtasranti. LMra. Elakahmn.

J-"I** [.ACui-e it*lit »ich Dttiir»-» « '("1 'l 't r! K.ln Dodll

Trajisportables GasglQhlicht!
VQUl«cr titmu Mr K«Iü«««mI

BtvnMbr»BB«r filr Haalfla nn 1 .Vrbcitrn Im Pmi«i
I^iil-Pii. ].ut«rTi«u Ton D Mark ati. lüi&str. Kn*t4liai«ii bxkik.

Qebr. A. & O. Huff, Beriin SW., Johanniterstr. nF.|

Gebrüder Brehmer
Haschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
PlUale

LOBBOII E C.
tJ ui>il It Moor Lau«. eo Qiul J«DB»a|>w.

WIBH V
MnllicinB'lMrf^T^lraifÄr } [Hill

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rur lla.-lior U0.1

Maacblnen zur

HcfMalkmg
roo PailadMHit.lo and

<.'4irtoanae*.n.

FalzmaMhinen
für Wcrkdruok

und

fl ürkopp ^ yolonpagen
die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. '

V. Degener -Boning

Frankfurt am Naia.= 5000 Arbeiter. ==
AuAllndlKtifl Vertretet faiadii.

Patente in Tait

allen Kutturilaaten.

eo 'S

:p3 r

I =

© 5

Bai 4ta£ragwi, H«a<olhintn aU. an di« Inaaewniau b<i«i«hti uiau uoh auf d«u „lapwl*.
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T«l«gr.-A«r.l Z*ltr«lc«i(lt-Il«rllii.

itit'u Vasserdiehte Segeltuche, fläne

Zelle -Jabrik

Kob. Keiehelt, Berlin C. 2/1.

Iliuitrtne Z«lte-K<tal«c cratl*.

Metall=Zimmer=Decken

Paimcnständcr,

Blumentische, Ampeln
II. B. w. aus Solin.io leeiscn,

Blumen- UBd Cartenspritzen,

Marke „Nibelungen-Ring". D. K. P.

Dehme &Weber
Leipzig«

Fabrikation von pnUntiertMi and geMhäuteo
Artiki'iii filr fJarteiilimi, Blumen- u Obttltultur.

aus gepresstem Stahlblaoh

Daucphaft. • • « Decopatlw. i

ScbAnat« Doekenbeklnidune für Kftume jedarj

Art. wie Ladeniokale, ResiauraDii, WabDzinner,
Saloat cic

|

Leicht ao Holz i>iler Kisentr&cer oder ,

an Etile verputzt«' Decken anziiorintjen.

8«n4M Sic an* 4u im dtr ntnil n b«lil«ldtni|gii

Rtiim ita «Ir »talMii Ihnm diim alt Z*lcluiiin|M Rttlen
tnMhItfen und Kitilogen |cm lu Dleniten

Vertreter gedieht

Henry S. Northrop'
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannower, Ha 1 leretr. 37.
|

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienne inai»on, fondöe eo 1875. Annenn« maieoii, fond*« en 1875.

jtMMBunds ses ?ianos reeotinns partont anx prix maAMt.
CataloKue gratis. Catalotue gratis.

KABELFABRIK
MechanischB Draht-

Orahtii^lle,
Trali£iijLacl:i .< :i, Aof*

lJiuupfitUuifii.-;l.\ liutt>

tulir.Mll«, Bltuaiiitttw-
n!e, Bof«al*tiiu«aMte
SehiOkSiaverfc «la.

LANDSBERGaW.
u.Hanfseilereue.Srf'nuJg)

l'ranamliiHionggelle
aua Mtial*. li*iL UcUvIm-
bAnC u. HitUDlw., (MIlMrM
UD'I uitc«tli««rM Bwriau*
liDprln. BufdrmbtMil«,
Hanfwllaohnitor» ue.

Für Seifen-, ParfUmerie-, ükOr- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker Iii ätherischen

Oele, klinstiicbei Riechstoffe. Essenzen (für Cognac, Senevr«, Run,

ri-mer.tii Citroiien.Hiinbe«r, Ingwer Fruchtäther. ParfUm-Kompositionen
fiir Seife« und ParfUmcrlen, FarbatoHe fur Nahrungtmitlel unl Seilen

8.Saehsse%Co.,£eipzig

!

Or»Dt) prix coli.

^V-lt^^l^t.'llllnr
HüiiMT AU«fniirl Ii ' F r -ifi in

il»-iit. I-.i'r, «n^'h-^t 1- ) :'-.»(./ .ri..rl..>r,

Zusammenlegbare Montage-Werkbank „VULKAN*
unootb«hr]ich für

Werkstätten
Fabrikbetriebe

Installationen
und

I
Montagen aller Art.

AUainiger Fabrikant:

kOtto Prerdekämper, Duisburg.

„Vulkan"

mit

tfratibaram

cembiniertem

Parallel-

Rohrechratib-

tUck.

! Grube' U.ft™*;q«'-»»»

«II« Brancnvn.

Ur^X|«r ttt^iitr-^Jirn"

«J»rtiidtf6iyl>e.l.ift»l»,7lal»<WM»i,

Vk Schutz!

hakti

[|ifiiTii|riRiSiin4(lMihra!

Tiipktn und vf«t>den Srenur

baktcrienfrties Wasser.

mtmt ttm WdHerl«l«ft| durth

Bcrkcfclö-
Tiltcr

Schleifsteine rot und weiaa.

Schleif«teinipftge fOrl

Hand-. t'u.^B- iiiui Masciünetihetrieb.

I

Defibreur- uii>lRaffineur»
Sieine, INahleteine und
Steinwalzen iu liasaU-Lava,

I

Granit, tirflnstein, Sandstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
Filzengraben 16.

Hol Anfragen, BoatoUungan otc. aa die ixitereuUiii bozioiiu man aiob auf daa „Exfert".
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A. Grand,
Berlin SW.. Oitschlnerstr. 94,

Pianfllorl»lakrit

SpocialUüt:

Kilmltg* k. Pnitll*-

IM irtUi m. (rankt.

G«gniua«t 186*.

Kaiser - Panoramen
_ . ab 680 M. Verkauf,
Auio-

__, .|. _ Ankau/ und Tausch ron
maten aller

Systeme.
vtrtreter gesucht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Konze & Schreiber, Chemnitz.

.^V^^"»/)! Spezialität:
'^ * Vent«Ubarc '/.agKtktiiaeo-

Kiiiriehtiuigen, K&cb»uw«f;«a,

SpMtiwkocker. Ua<kocb«r.

CbrutbMiBiUiMler, UberUelrt-

PreusseÄC^Leipzig
Budibindürei^'Karloiiini^iillasdiineii 1

A. K.

Waßes.

JiBdBtrithe.

niuHirln« KmtAlofc

Klkrtelit Kind, Hinstig b. Blerliyliaiiieo, Rielol

,

nnd Btriig C, HisenslriMt L(IKI

(UM)

TsnchtSne, GUalMiiM.
Bcilinutiiidar.

P*»RK£Tr-K£6tlßAHNEN
mit B«lil«nr«autif r unq O.R.6.H.''

^ SCHANKBUFFETS -

..ndGL'AStRREGAli:

iL Jacobs & Kosmehl
BerliD S.O. 36,

V^l"^^^^ fttbrixitvea nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

GliiUicbt-Brinnir „Jka".

„ErdbohrerTriumph."
; "'«''^''Ä'll'll'?.'

^"'™

Das B«»!«» ilcr Op»c<»nwart, loicht uBil bo-

quam «ii hainlliabeii, in .H .Süni'lfn 10 Mtr.

aef, 10 Ctm Durchmos^er. Proepvkt uiusooat

H. Meyer, Hannover,
Im Moore 14. M.

rt|i«al-Kaiwr-Pajiorana.

VMmh pttai. StoaunnedtUI*
liaulllmH, LiMTUiTita Cr
vwbnacaqMU« nir «11* ia\»\'.

Laut«, I>ai]l«a. Vnrtni^r g«
•Wkl Viele «In.! iso<-l.

Um FHUIet SclDplKons
UeblbllUar-Autoaifttim. ,,T',r

Pnkt PhotojfT, 9t«r*«>-App&r*i* eW. KiurLJt^Mvt^ l'iiuuo-

fV^ Proap. (r«U(. Sl«rw>-N«(mtl>* kaufl UlnkUaa.

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in 'i iiiiil ;i <iri>R8eii v.TweiiiUdir,

speziell fOr Export passend, liefern

Trledentann ^ Co., feipzig.

Import und Export
neb«mohmc;i Jip Vertretungen

Futiriknnk'ii in Neuheiten jol<T HniiK-lir, «ii-

Manulaktunraren, Herren- und Oimenkonfektien,
Hüte. Slahlwaren, 6la«. Uhren «tc.

M ii~tor/ii:;ii.t.'r sti.tln'ii r.ur Viirf"i;un^'.

Ansichts-Postkapten.
NouanfcrLiguDK für N erlcgi-r (ertjgcn iu idlen

mriiernen .'\nsfOhmn)»en von 1000 Stflck in.

Muster und KosU'uauiichla>;o gratis. Kompl.
Mnistarbach SO Pf. Faula.-<iokartoo-Kullektion

versiendon nur gufteu M 10.

M. GlQokstadt & Münden. Hamburg' I.

Neue Weissblechabfälle
dechets de fer blanc - tin scrapa - hojade

latu — rltaili dl latU :t

äberoiinint vorteilhaft
||

Mcver Cohn, Hannover II.

Wo erhalte ich einen

garantiert reinen Rebensatt?

GniiKe BesiellniK an Weinkciierei

Hch. Vollmer & Sohn

Bxport.

Neustadt-Haardt.

Vertreter («cucht.

«M Helzwareo aaok Mustor iUr Export

Ernst Reichelt, Hannover,
Sohaufelderatr. 6 L

iiianeniaiitiare lucbwellerlilten OR.G.I.
lasde'D mcli i.I»t;i

, .cli- . : - -II ..'.lii uii:"ii

«nd bequoni Ik'I^ ril.-rn. siu i \uh-;,th--lii hi-li...-

lUttungamittvl bei S("hIii^Wf'.r*ir.'X|.l is:'.[iH;i.

MwaaM« mtn allan earfw^rtitiMlrken Oeuiichlanilt.

Einjüg« Fabrik ; Deirtsche Wetterluttenfakrik
Paiii WatalMiauf, OBaatldort

Julius SciHiler, KHburg

Geldachrankfabrik

rUbllrrl iMiil.

aneriancit trttatiMl,«
rtbrika««.

[; I p o r I Da(4k allau

WoluaUaa.

i;mu:i>(« la daulach,
ri^piivr-ti und apaiUBcb.

Solvente Vertreter
gesucht.

sSKn

Parallel- Sohranbstöcke= „SystMn Koch". =:
rnik.*;iire TauaaDiSt* v^rk» 'l. M.t-
ToD M lUet an di* K i^itclii lJ*

OavaiiHhMk ia Oaaii«
Aneioinr Vkbrfkaot

NeiFritz Thomaü, Neust 4. Rheinland.

Fritz PippL Mn Ii
lüntprWiittK

ci. 190 tOD SfneUninti

hubBstr. 35-36
Gross -Fabrikant fOr

PtitnognplMi Hd

PlatliatpridMlcUM

.Ma.-.'tanfnbrikntiun speaiell t«ir

Export oiu^ricbtoL

L<ittun|eflU|*te Firm« d. Branche

Kalaleie «ed Preitlislee iraiie

uod Iraitko. >

Ansichtskarten
Ui 9. tchwtnKm Llrbt.lnich nach Jadar fctiarfao

an. ttjt »tr tOOO Smtk aail Bvjal
k. 7.10 MO . .

ab Fabrik, fV^ ZMMtmgt»Mmtktii»Lt aaf 0*<iUrlilao4
kri Aaftivrortatlunf.

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstalt
Berlin - SctiBnebtrg

^^i.n', A ; t : r II C«e>r<nwikllil(r.

NätiDiaschinentiile- u SchiRcbefl-Fabrik

Jacob Fassbender
Owellsehaft mit boacbr. Uaftunx

Centralo: Oftln. Hansarinf 80.

Nlhma«c)iin(>nt«ile fOr aJle Fabrikat«»,

Schiffchea, Spulen, Nthmasohinaii-Naidelii,

ail«r Art Bedarfa- und ZubahSlMlikBl.
.\pparato und Werkxeuge eto. etc.

(jro»««r llliutr Rala'of frau. und franoo.

apart naca aiit« Ubieii«.

\Uy\ Anfragen, bo&tollurigeD «tc aD diu lüsertMiten b«ziaiio mau >ich auf den „Exptrt*
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ShapinBinaschinen

tt Frktlmaitrlek

"<M IM mm bH Hlu iimi

Uub.

luclilieiitibrili

hnl Teller 4 Comp.

I a. k. L lall I. t

: wport»iircu.

j '1

Richard Davids
Lampenffabrik

BERLIN S.O. 26
Elisabeth>Ufer 53.

Spotialitnt:

licbti-, Nacht-, TUeli-

und Häijjtlampeo,

Spirituskocher.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

AlexandrinenstraMC 14.

Abt I. Fabrik rürMdlilr .
Marin«-, Beamten-

Clliklan un<l AuirUtlun««n. Fahnen-

iukI Banner-Spitzen un<l -BetchUge.

Abt. n. IlMiwIleivllUnze. Orden dea In- lunJ

l(>H. Ehren- tiud VartiRS-Ab-

zticben, Onlen und Rettan.

Abt.in. Oravier-, i^üir-, Preaa-, Prtfre-

<jtH) Soiik-Aneult

InjtituI rar galvan. und Faiar-Virfoldung.

PHOTOGR r ARATt

!

Camera-Versand

AMGEY&C?.
Dresd,?n-A 16 U .

„Triumph"
Wasserstand gläser,

hAcbflMl afmuipliHnaclx-ii llnicW «idar-

ntehMld, fomi<r Claspahr«n in allaii

DlHaMMton*n, Iii-- nu' h all« «unMi^on
tecla«i«cli«n Bla*w*r«N Ubrixieri

IUI I lii'fert lilIliRft

Emil Vogt, BuDzlan
(Prauu.-Schlti.).

— Fcloate KcfercnzcD. —

yiseb- und Jlnetnaschitien

Teigteilmaschinen etc.

Alb. Mohr & Co.

Halle a. S.

• J) R.-Pal«it

iii|.fiOilrii:

einwn lark allni tuitn. Kat<l«a koiieale*.

Sprechmaschine
graHs u franco

erhält jeder Mandler mif Sprechmaschi-

nen (fhonoffv^en a Grammophonen),
der seine Adresse sender an

Arrhur Scholem, Berlin C. lä. Rossafr.^

Militär-
Ausrüstungen

Ii Isfort in alUaitiK anorVannt bnnter OOtc und

Spezialfabrik '"^^.llT
Tschakota. Turnlstcr. Bpauicttes, Patroncn-
taschca,Säbel)cchInKc,Leib|cUrtcl. Heltzcufc,

Sattcl etc.

Job. Friedr. Carl Ludewig
BERLIN S.W.. Lindenstr. 93.

Leo Lehmann
Metall uarvnfabrik

Berlin S.O.f Lausitzerstr. 24

InttallatloaMnatorlallen Iflr elekuiacb«
BeleuclituRg und Waiserleitungtanlaien

oaiUiuttr, («tfrllcliKr a<iog*ii*r . |af•••cn«r
GieaniUadt nadi Muilar «tf«r Zeteknvng lar

(II* Iranch««.

KalalfJtie mul WuflAck ! DIcolt««.

Mosblech s

Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in Milidcr KoiiAtrukiinn
lind leichter Uandhatimi);

iin«m>icht.

Apparate von M. 80 an.

Uafaning für jede gewOn»dila TageslelstuaB. (Qr

Hand- und Krallbetrieb

Alleiniger Pabrikant:

Hugo Mosbleeh,
K5ln<ehr(B(cld

No. 155.

Vereinigte Vaseiiinen|abrikeii

Kiese i fobl

Llchtenbergr-BarUn

Iturzbergstr. 10&/10C

i>tiHrert*nia b«kAaiiler<]{lt«

llnMonprcMCD, Tlegel-

ilruckprcsscn Exceltai,
AI» ich -Apparate; ferner

MuaofraoiBi-Preaaeo.
Fris«- BDd Hobel-
maschinen, Scbllcat-

platlen. Krciulfcn.

G. Klingmann <& Co.,
BERUN S.O.,

Wienerstrasa« 4«,

FIGgel- und Pianoforte-

Fabrik. (•14)

Erstklassiges Fabrikat
Ezuort nach »Ui-d l inilorn.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spezialität:

Gaslöt-Werkzeuge.

V» '. >• ^ SpealallUltea;

Splrltus-aas»

Kocher, •Oden,

nad •Herde.

aaaKlQhllcht

..Elektra'* I

1

PcUoieatai^

l.ufIzuKlampcn

ttnd Pctroicua».

MelxBfcfi.

Weichbrodt & Friedrich

Barlin S.ss, Kottbuser Damm 75,7Sa.

Telt'gnunm-.'Vdri'-'s.': Gaalamp«

Hetal]- '^^^^
B GlessereL jfe

Dreherei, /j^^^^^

Fabrik fthr

Bat-, Witter- and Oaai^eitaMi|»-Armatnreii.

Muaterbucb auf Wunacb (ratia u. franko.

B« Aafrafcmi, Bostaliunxan •(« an <lia lüaawDlaa baaiabe ntan mcli auf den
, Expan'
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Steppdeeken.«.Watteiifalirik

Steppdecken, Daunsndecken
r'i'cislat;en. Cxpert nach allee

Kitten» Wellepinnerei in E

Eigner Fahrpark ,±JJ},-
P-".'.!^":

i LageninR. VerzoIIuns.

riano=Fabnk Opera expori-Pjaiios Berlin-Hixilorf

Engro». — Export.

G> m. b. H

.,Kr)'ol" für Iknzin

Barthel-Glühlichtlampen
Spiritus oder Berum

{fir frojektionsapparate nnd

pbotograpbisebe Zweeke

Gustav Barthel, Dresden A. I9E.

Spezial-Fabnii fir Pelrelcum-.,ivjjui IUI iicutiu >pe2iai-rai>nii lar reirflicym-.
.Kryoli-pir-' fOr Spiritus

gen^;,. Spirita^-Löt.. Hciz- and Kochaffarale.

DEÜTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caloutta, Hankow, Hongkong, Peking, Tlentsln, Tslnanfu, Tsingtau

und Yokohama.
Aktten-Capital TaeU 7.600,000.-.

Die Bank vermittelt jiilf Art vnn Ri»iikt;'-si-iiiilN-ii zwischen Europa u m! Asien.

.ICOni^. S««li«odhu>c (PrniM. Sualabuikl'
DIrffCtimi dar DUoonto-OmUaehaA
D^tlUtrTin Buk

B^litter Itia(ieli>Os*aJlMdkaA

Rank rUr lUaUal luxt lluluMrto

OEORONDFT durch DIK FIRMEN:
Mmdr'.axihii * Co , Barllii

H. A. na RotaehOi t BShiM, rnnkfurl 4. IL
.?«*! 8 H Slitrii, rnokrim *. V

Bartla NordiimUrlM tUak la BMObarv, Hamlnug
»»L c),,,.«ibrlia Jr. * Oo. In KSIo.

Bvru-'ha llypaitekaD- ud WMhMlb4iik U
Maurliaa.

O. Siewert
Piano« Factopy.

Hi^li gr»ile Pianos.

W*li «taudiag in tun».

Kx|..,.r'. t.i ii: |i iM> .>f

M, jtenterslr. H

Berlin-Rixdorf.

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal Aust'üliruni'eii

Mit'i.PnilhrtPii -i^nS,"

,

Iii) 1 Uül&Ql liill imit» iw>» Autochrom.

oxeclsior-fianoforte-Tabrik c ^"7
d'**

A. Wiesner & Co. Nachf. CXpOri=rianOS MCT Hfw 2i
Ppfimiiert mit der Goldenen Medaille.

Bei Aitfri»^oii, Itt-iilollijiijjBii «ic. liii .liu u li«/-ioüo num sicti auf ileii .Expert'
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y. Barihol,
Piano=Fabrik,
Berlin S.O., iVlanteuffelstrasse 81.

Gegründet

1871.
Modcrce Pianii lo iir tilldetlir Atstiliniii'

Oeelpieie Vertreter an allen Plltxen («aucht.

Eiportpianos In besonderer Preislage.

l

fJ-PPth T.$^ P1Q7 rin Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.
VNC/l Ully XUC4/^J.OZi UU \J\J*j „, g^jjgr, Zeittckrifte« nacli allen Meneelschen Plitz««.

ForUaufonde VorKor^ng von Privat- und VaroiiuiblbliolheksD mit Neu-ErücheinuiiKen der deutschen, fnin7.nsi<'c1ic'ii und cn^^'iüchi'ii I.ilt.iratw.

•^•^imBatt und Laffw von fransflaiaabar. eniKliaehar, apaniaoher, portu^eaiscber, itaUeniacher, hollAndischer. lussiacliar. sciiwcdtschi-r und
dlniBcnor LitU>ratur. — t'odee. Wörterbücher und Gramoiatikco in nllt-n .Sprachen. — Kntiilogo hai .Xnfjnbe der gowüusf hlt-n KAchi-r Kratii.

e. C. KissmaniT
Hannovery

Pianofortefabrik

«elt 1840 anerkannt bcrvorraicende Planlnoa

und FlOgel. Herrlicher Ton, durch Resonanz-
bodenneuhalt, ZwUlIngsvcrbundrIppen.

i^^^bWL ThormersKroedel

II
M«tallgi««serei.

*^-*är^
Oel- und Schmlerapparale

Oelkannen • • Mctallacbltder.

Metallwarenfabrik.

Leipzig.

Westphal-Pianos
Flrat-cUaa Constructlon. Perfect Tone And Plnlah

BeautifuI Designs. Low Prices.

mv TiitTKatnit hivt ohtilntd a rc<ord In connaiKlIiig lAt

Urgcti Mie Ii tht sb«ric«t Hat of aiy Plann oi ib<

Catalogue antf particulars free on application.

Robert Westpbal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

faul Key,
T*l«lMuu 3t'>:>n. \ H U eoüe

Statult a HuikKiu.

{

Spezialimten:

I

KaltkrelulfaHH i KabeJwurk:HalM>.

SchnellbohrRiaschia« HF ohaa

{
Schnurcnantneb mit 3 Oeschwin

digkeiten (Kabclwort: HaafO-

Uieae Spezlal-Ma»chlnen er-

regten In den letzten Industrie-

Ausstellungen berechtigtes

Interesse I

Qeflügel-
--VI Fussringe

0*NMloid-Gefiagel-FuB*ring«
(apinJf&rmi«) lOu .><t 4. Mk .

j(i St 2.25 Mk.
•troll-Fuaapinga.

rnrstellL.Tr, IOC' St. 4,30 Mk.
fiaflOgalringei ofltMi, mit. Nummer,

Iii: St. 3 -- Mk lipf.'rf ]<roirmt

L Deutsche deflägel-Tussring-Jabiik

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER SO.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
Man vrrUng«

Preltlitt« und Muslan

liefern in jeder beliebigen AuafOhrung

KRAEMER & VAN ELSBERG, a^n b h KÖLN A RH.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

«HUBERTUS».
Schtcss- Automaten.

Filter und Filter-Anlaj^cn.

Rohr-Zuckcrfabrikations- Anla(;cn.

Jllfred Krebs
Köln am KNitu

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk-Anlagen.
Kaffee- und Rcisschilmaschlnen.

Qas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser-

rAngjahriger Aulenüwlt in den Tropen ^T'(oi.,.r,versorgungs-Apparate för
earantiert sachtrfinasse Lieferung. Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
Q. m. b. H.

'Köln a. Rh.

farfümerien
ffir den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.

Bei Aniragou, BestelluDgen otc. an dio lusorootea bezieko mui sich auf dea .tl^arl*.
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ÄNTlfilVIT^^-^'"""'"^ bescbränkter Hiftuno.

99 /Ii 1 1 I VI Ii I I " Berlin . 24, Friedricbstratse Kl.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die bestaWarToacsLiiiiTibi'ifoupraiiRbruch. Kem„Slluro,kainc atieiidcn
r

.
themikalien. NurkompnmicrUiLuftoflprKuhlonsäur« u. AntijjiiitfBlliirij;

S«™«''wel«e ca. 14 Mct»r. Etatacimc Haa<:hibaa(. VortlfHcka Wiriiaac.

8peil«litlt: ChpmiRchi-B FeuerlSschmittol ,.A«tiBl?ll" mit seiner unerreichten
K'.-.ch Wirkung bei Pctrolouin-. Pech-, Teer-, Spiritu»-, Cdluloid- u. s w. '

.iid. n Unsere Fabrikat« ind .,A«ti«all-' alBil uneatbchrlich für Peuetwelinm.
all« Htuafj-, (Jrm-mdp- iiii.l Kin l.'nhriiör'i.Ti, KahriVun, BraiMtPi.Mi

Meii, L^^C'-iTauiiio, B-Ti,".' . liv.., lIiilfl«.Theut< r,[).iiniif..r,Sem>l»cluffoetc
Vertreter in allen Landern u«»Mcht.

Pedalspritzei

Die Pedal«pritxe tiffoti

firh ausser itlr Feuer-

Xwecke, vorzüglich für

G&rt<>n (ParkanlagenX

i'lautAgvn, Fnktorcri(>ti etc

StraklweiU ca 20 n
Sau|weile bis 60

leipziger Hediciaisclies Waareohiis
Oii»eII«cli»ft mit baiebrinkter Haftunr

-LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
CaMral'Stell* l<jr aniillcii« truilch« BMirlitrtlkel I

CompleH» äpiUii-Einiichtunaen

« Pianos

Hof-Pianoforle-Fabrik

H&lle a/S.

OegrOndet 1828.

MustergQlliges Fabrikat

aiit brillantem Ton

Hnd nüWien Prel«.

ri»»t*»;l9->nrnr.JR "vü^iPre Isge kr önt
anf allen beschickten WeitaussteUaDgen.

Inhaber 4mr KSnigl.
Preuas. 8t«ata>Medalll«.

o
a

3:
a

«IIb. hroDi M<ii|jiii:ii- t rr<i*<><ioM

P.4lc»llii i.t -n lUdlkil Verii|,u»Ma.ni.l |»glleh<r

Zcck«n, 4m«lt«n. Fedarltui«. IrwaiM. Maiquiioi

Ktlktelna. Uii«e. Ecli»m<
PcaicuH« lat nach I rl...! von Tl»l«n T»8v,n,j,.„

iiingti'
''"•"'•'•'•»•^»•«••««'•••' »r«»"

PcillcaUa hat .l>-b .1. » ..rUI(-uir«lnUl#l reo H.'II1U.,1-uod Rou.la.Oiimicfrr ttnttt Kük»« ein« W. iiruJ
•raatbttu

Padlculla MIl SUlIc und Xi->vr SHimmer and Wlairr
'"I ' ' ' "k-''-;i'-l. t

PollcuUn nriclultt I. Tirr.,a »o da«« du
«..ilat.: nui K it-. kjiuü, unil dl« Bau.»«;;,
1' l<n 4ll!.-h ETtI«(«, »ein™

Pedlculln ; ; ,

\\ I- l»'riiurii.i.), u t^^l

PedlcullB » irkl .. h.
. ,1,^ o<I.r l>9.:h«teiit

iw*im«llcpr AiiBf Iii/ n,..h
Pedlcalln m I i l . .rr, r „i ,„„ krinc,

und VMMIttfk.il d<r V*r..»d«at «rralSt^
HcdlCItltn lic «ollBtandIg unitlftlgl

1 PoHkolll 10 M gfiiieri! Poiltn bllll|er

Dr. Höwelep in Eilen a. Rh.

«Ui Baaub«a i>d«t

Stute&Blumenthal, Hannover=Llnden is
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Einrichtungen.

^ataal-UalvcraaJ-Baacb
. Waich-, »pOW uatf

lll««aasclilnc.

Voilkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt
Für Grossbetrieb.

Dampfdiohte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

rmfnulif

Solideste Bauart
•t> »IfTtfO"

Erste Referenzen.

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.
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Dampfpflö|e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassbnwalzen

lieterti in <ivn vulil^uiuiui u.-iiiii (.'unslructtuiiea

und z<i <lei. tu^siiic«ten i'reiicfi

John FowlerS Co., Magdeburg.

Ukn iriu!iii.-bi

UMtn rar

tiitnt Odra
rar tlcktrl»cM

]»oUtioiira

mica-
6litniii(r
u) nurpiUT Aiufiihrtmg

Gu-Selbttzllndar.

Aluminium-Biilier.

Berliner GltmmenDaren-TaliTik

J. Aschheim
Reriln S. 99a, Plan-Ufer »id.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

trrr>r>(<- um<I ri iioiiiiniHcitii' Spezial- Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Deber 100 000 Maschinen irellefort.

CWcafa inS: 7 £liran4ipl»ni« S PreliMdaHlaa.
Paris IHB: . Cnmd Prli".

Filialhureau : Berlin SW, Zimmtntrait* 78.

7ranz}l« Conrad

Berlin S6. S6,

Sloganerstrasse t9.

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
zu

Electr. Licht und Gas.

•ScWieber« liJ

itrajien-*

Brunnen.-^'

ü Lun-Otuck. Zeiqer

^ ' Schmier-*
^••Gefasse.-:»"

DRonp,

Fibrik von Armaturt-n lur Dimptknwr

NViscluntMi und werbliche Anlagen :

a H sc^^x Hannoversche Baugesellschaft, "76?,;.?^**'

(II II] Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
iC' Ir^BCl Q J i-ii.), nullit, in pniiia QuaiiUt.

^fi^M Limmer und Vorwi»hler-H«tup-Asphallni«l)x, Asphattleltti, 6«udron. Epuri, Ourtifeppitlf
AaphiH, inr-:illhiirt, Muffenkitt, Pflasicrfugenkitt, tkurebeilAndlger Mastli.

,^h8nix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

zu

Kata4«tfl frada iMd frank«,

billigfsten Preisen

ii benorra^eflder Qialttil.

illirtspreiaktioii Z400 PiMOS.

jldol| fehmann ( Co.
Kaiserlich persische Hofpianofortefabrik.

BaHln O., Unlgsberyittroi« 8.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik and Eisengiefsereia

Orfisst« dentscbe Fabrik fllr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Bleoh- und Metall-Bearbeitungi
»In: Drchkiilkt. Oval- und Plinlrkftnke, Taf«l-, Habel-, Karbel-, Ejtoanlar- u«d Kral«-

»cheeran. Sicken- und BSrdelmaiehinen. Cansarvandaaaii- V«ncbll«Mnia«chlnen, Praaten
•Uer Art (Haid-, Zieh-, Friclloni-, Lxcanterpreiten etc.). Rund- und Abbiefmatchinen,
ZtahMaka, Faliwerk«. Lackatinzan. ganze Schnitt- und Stinzelnrichtunga«. aewk« Werk-

zeuge in aur batter QoeUf-

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: ..Grand Prix".

Garantie für bettet Material uod
(edlegene Auifuhn>n|. Zweck-

maatk|e Conttructionen. BcpBadd K- 1I61.

Uluitrirtc PrdaUtten In teuteclk, eofUtch und

franadaiacb Troi and koalenloa.

V>r*iitw„rUlrhi-r lUMiaktaur: <»llo llaltiki,. H«rliii W.. I. Hti«r»tra^-..>

Ucfanacabar: l^fauor L>r. K. Jtaaaarb. Berlin W.
ll«>JraukL |H,| Marli - 1 Joimk« iii Ki,rti4i H\V, UolltiiAii

ICcmmi—

t

oMffla^ v«u Hobari Kriaa« la liaipiia- Google
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Redaktion und Expedition: Berlin W. Luthcrstrafse 6.

I. r , , 1, li ri - ifi 1: Wnchmur« 1« l>i» 4 Vhr.V r>ur „KXPOUT" ist im deutschen Foetxeituugskatalog unter dorn Tit«! „Rxport" oingatra^n. "Wfl

XXVIII. Jahrgang.

DifiwWftakeMchridTCTfolirt Aan Z»0<-k, fnrtluif^nd DeHctjt« (Ibor dl. Iact unserer rAn'hlout« im AuBlEiiJe zur K<'nn(ril» ilir^r L..*r l« trrin^»»«, A\e lulrr^m*«a ilf* 'Uubti'hwt ICkpoJi«
MUriiAls «i> vartrcb«, MTW d.m douL.. Jim lUud«! udJ ter daulanhou lixlniih. •luhui;'! Miitriiuurrc iibrr di« lUiidvIivn^diirin* d«« Au.UndM In kOrixler Krt.< tu abvmituln.

Brief«, Z«llunf«i> uod %>rtMindnnr.D fSr dra „Ktpart" sind in dl. lioJiktinn. I!.-r'.ln W., L<iUi»nlnirM t, lu richtmi.
Brut., Z.Uuo(*n, Beltrltta.rkl4runc.D, WvrU.ndUDsan fttr das „Caatnlnnla Kr IUa«cUf«afTm»lüa alr." «ind il*t'h Barlln W„ LutbaratrafM %, tu rlcktan.

1 1) )> I» 1 1 : I'iiaer H audelaTerbattni« «u Spaiiion. — Europa: Der deutsch« K<iuveiiti<>nultarir. -- SOd-Ameriku: Die
Botachaft de« bra!iiliuiii'<chen iiundeeprlsidonlan. Von C. Holle. (ScblufK.) — Uie Schlacht- und HSiiteNaison in AfKentinien im Jahre 1904/05.

Briefkaaftn: Der deutsche Schulvernin. — Vareinsnachrichten: y Konsul Heinrieh Mandls in Aaancion — KurHnotierungen. —
PdutscheaExportbureau. — Gesuchte Vertreter — Anr.cifjon

in VIHviili IM ArUteli m ha JxfirrHMIi iicki iittrüclllcli vtrHilM. Ut intinit. «ui ili iMirliui llui||fii|t «M: hUnuäm in „Eimr*.

Unser Handelsverhiltnis zu Spanien.

Das bi-nhcrige Meisthfif^nnstifrun^ - Abkooimen cwischtMi

Dwitachland ninl Spanien ist im Juni v. J. von der deutadieu
Begicrung gekflndigt worden und iSuil infolge dieeor KCiuili-

gttng am 30. Juni d. J. ab. Bis jetzt ist ein urues
Abkommen oder auch nur ein Provisorium nicht zustande

Rommen, und os hat daher ganz deu Anschein, als ob vom
1. kommenden Monats ab im deutach- spanischen Himdols-
rerkehr die beiderseitigen autonomen Zolltarife in Anwendung
konunen sollten. Die EQiidigung des bisherigen Uandelsab-
kommons war deshalb unvermoidlich, weil vomuszusehcn war, daü
vom I. Juli d. J. ab die auf dem ebenfalls gekOndigien apaniach-

»diwewerischcn Handelsvertrag beruhcndi-n ErmilCigungen des

ipenischen Tarifs, die in der Hauptsarhe die 0(>genIciHtung

nianiena fOr die meiütbrgQnstigte Zollbehandlung spanischer
Produkte in Deutsrhlnnd bildeten, außer Kraft treten wOr<len,

•nd weil Spanien inzwischen einen neuen Zolltarif aufgestellt

hat, deaaen H&izp noch hedeotend hfiher sind als die seines bis-

herigen TarifH. Als Zeitpunkt fOr das Inkrafttreten dieses

Denen Tarifs war der 1. Juli d. J. in Au.«sicht genommen.
Selbet wenn dieser Termin hinausgerOckt wertlen sollt« und
Spanien bereit wlVre, noch einige Zeit die bisherigen Vertrags-
lÄUe au gewAhren, so wünle das seitherige Abkommen, nachdem
«a einmal auf den 1. Juli gekündigt ist, von der deutschen Ro-
Bvuog nicht ohne Mitwirkung des Reichstage verlfingerl werden
Eonneti. Es wSr« unt«r allen iJmst&ndcn eine neue Vereinbarung
oMig, zu welcher der Reichstag seine Zustimmung geben müßte.

Die spanische Regierung scheint keine Zeit gehabt zu haben,
r»'<"ht7.eitip an die Regelung des Handels- und Zollverh&Itnis.<ieR

1 'eutachland und anderen Staaten heranzutreten, .^uf deutscher
i^ejtf hat CS an Bemöhungcn in diesaif Richtung nicht gefehlt.

Dem hat auch Oraf Posadowsky kürzlich Ausdruck gegeben,
indem er am 21, Mai d. J. im ReichBtngo gelegentlich der Ver-
handlungen ober den deutsch-schwediEchr-n Bandeisvertrag er-

klärte: ,,Wir haben uns unendliche Mohe gegeben, mit Spanien
n einem Abkommen zu gelangen. Diese BemOhungen haben
diaber leider zu einem Erfolge nicht geführt: aber lange kann
ifceer Zustand der Ungewißheit unter keinen Umst&nden mehr
dauern." Und nach einem Bescheid, den die Berliner Handels-
kammer von dem Reichskanzler auf eine Anfrage erhalten hat,

ist deutacheraeitM schon vor einiger Zeit wenigstens die provi-

ioriacbe Regelung der boiderst'itigen Handelsbeziehungen für die

3!eÄ nach dem 30. .Tuni bei der s])nnisrhen Regierung angeregt
verd«n. Aber auch die Auüsicht^n für das Zustandekommen
•dnem Provisoriums sind aehr gering. Denn vorläufig acheint

miui in Spanien %'oii deu unvernünftig hohen 8ohutzz6llen de«
neuen Tarifs woni^ oder nichts nacldaasen zu wollen. Erst kürz-

lich hat der apauischu Finanzminiater den im Fomentu nacional

vereinigten katalonisebon InduBtriellen das Versprechen gegeben,
an dem neuen Tarif keine wesentlichen Aeiideningan vorzu-
zunehmen,

Zur Kennzeichnung dieses Tarifs, der, wie der biaherige,

Maximal- und Mininuilsätze eiithiilt. führen wir nachstehend für

einige wichtige deutsche Exportartikel die vorgesehenen ZoUsfttae

(für je lOÜ kg) auf:

Masimaltarif Mlnimaltarif
Peseta

Dynamomaachinen, Elektromotoren und
derslaicbea 60—136

Kabelf elektrische 05—150
Apparate für Tetegraphie u. Telephonie 300
BotElonlampcn, olektriüche MO
«lühlampen, elektrische 1500—3000
IHunpf-, Oas-, Petroleum- und Druck-
luftmawrhinea

i >t. i\-kfl\^.i <iit '-.•1

\*Vi'- •.it».' ,«.*

Lokomotiven . .

Krane ....
Pumpen ....
Nihmaachineii
FahrrUdcr . . .

Schreibmaschinen
Phonographen, Grammophone u. dergl.

Klaviere, fOr I Stück
.ScfalAeser, Schlaasal, KiegeL, elaamo
Werkzeug«, eia«tne(8ieeu. Feilen usw.)
Nah- und Sticknadeln, acbreibfedern u.

dergleichen 4C0
KQchvngoschirr aua Eisenblech . . . 60—100
Tischmesaer, Scheeren, Steck- und Haar-

nadeln und dergl 350—500
Waffen, blanke 450
Feuerwaffen . . j' . i

' 'f ' 800—3000
Tisch- und Tafelgertt aus Kupfer,
Messing und dergl 600—900

40
30—40

35
ao
70
90O
1SO0
1000

850—500
75-100
50-80

Anilinfarben
Firnisse
Druckersehwärze '

.
'

.

Weizen- «nd ReissUrke . • .

Pamflin
Parfümerion, alkoholhaltig

Bauniwutlelie Gewebe n. Strumpfwaren
Lcd&eDzwim
Lainacwaren
WoUengam

II* t-.^.
j. .

,

100-250
S6
SO
40

40-60
500

100— laoo
400

100—2000
300-450

50—100
50-130

90»
250

KKK) 1500

40
80-40

25
80 . I.

70
300
1500
700

250 - 500
«0-75
50—80

400 , i

45- 80

150—500
450

800-3000 '

400-600
50- ISO
30
25
90

30—50
400

leo- iooo i>

350
lOO— I50Q.

»43-bijSl300gle
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MO-SMM

100
35-200

IS—200

SSO-K»
400

10
400
30O
aooo
ISOO

110—1900

80
30- 1 so

10— ISO
«IO~S600
«50-400

:m
0,9i> 4

HOO

iooo
800

Wollflnwwen
Seiden- und Halbcoidenwarun ....

Hei Kleidern u. genShter l^eibwlkscliie

werden Zuschl&ge bis zu IM) pCt.
;'\) di'ti Gowobox&lloD «iriioiMn.

Bnot'nMi.-.i'hHge

Papitrtajipien ...........
DrucIc^nrlKni Karton, Zaicbnuiigaa,

PlioUi^rwykieu .......<«
KSchar ............
Pinsel und BQrsten
Spiulzeu^ , .

R(.ig«it- uihI Si>nn(.'n8clitnDe, für 1 Stck.
Hdto und MflUf^i aus fitrali ....
Hüte und Htitxon aüer Alt mit Poll*

arbeit, für I Stuck
Lackleder
I>(>dertr«ibri«i»«-ii

l«derhM>daehDh« ........
Ledeiaebuh»

Mit «inem Nlohco Tuif BandelaTCitcijp» alniiuMieflen,
dOrft« der ipwiiicbenRe^nutg achwer fallen. lÜDe Yflniabanuis
aSt DeutMHHand, anoh aaa bloO pnnMwinlM, «iid nur nOglich
äii, maa &Miiian die Sitae nioM Minimaltarüi faatrtditUch

]

herritaet^ ZHa GewAhrung dea Ufinimaltaitfa an aielt, ohne
|

welteigielMBd« finD>Miguug«n kann— daa war auch hiaher atat»

der BtMMfaimkt dar daataeMn Begianuig— sieht alaAequiTalanl
Ar die deutat^en YavtragaaoUe angaaehen werdun. van 1894

|

bia 1896 hat Spanien a«n«i Uasiinaltaiif auf deuladie Waren
in Amfenduiii; gubraeht, wihrend DentaoMaiKl ainmaelie Waren
nacli seiiiaoi uaaarattarif beliamlelte und avSerdem einen tCnläg-
l'rozciitigen ZaUauacUag auf die wiehtinaten Artikel erheb. Im
Üommve 1B96 ham dann ein modna Tivandi «utanda, wonach
ai^ bald« Staaten ihre niedrigsten antenomao IMfe ehne die ver»

tiagamOl^gen Ziigeatlndoiaea eiaritnmten. Auf dentai-har 8dte
fielen deageiaftB die Zellanachliga fort, und Spanien wendete auf
deotaehe Waren aeiBa MlnlmalBltaa, jedeeh nicht die VattiMa-
iOtie, an. Dam apanäBehan Hüniinaltara alaad alao der dentaäe
Oeaeraftarif gegmOber. Bieaea VefhAllnis dauerte bin lum
1. JuB 1899. An dieaem T»f!* trat das jpitt ablanfende Hetat-
hegöiisripii.imhlommeti in Kraft.

Am i .Tuli li. J. tritt, wie iH-iiH ikt, iKt Hantli'iBvtrtrng

iwisrhcr; Sii:ir.if n und der Srhweisi nuüer Wirksamkeit. Von
dm Tarilvtrti'n^en, die fSpaniPM mit <r<>n)den Slanffn nb-
getM-ldoBKon hnt, bleibet 'Iumn v. rl.i.jt^- i ur mit Portiignl,

Ilnlland. Korwetffin, Schwedwi i.uu Diuicjuark (i< vt.-licn. Die in

di iii Vi irr.li;>- 'i'it l'' rlugal featgvsctzteii Vcrg iiisi t^-niiu<n sin<l

atä V\ t'ür den Grcnzvurkelir gedacht, üiid tindpii

nur Portugal gfgfiiiiber Anwendung. l'i«' auf di-n übrigen
Tarifvertrigeti beruhenden Ermäliigunceii df« spaniticlien Znll-

turir,<. auf welche die MeiMtbcgQnBtigun^ -k.;iii 1 .\:r,\ . inliini: rindet,

bcirefffii nur eine ganz beschränkte Auzuiil mjii Writiii.utiktdn,

nündich Zinn in Staniul, ZinnkapHoln. Rrcttcr, Indigo, Fisc hmehl,
gt^reinigtcn Lebertran. Satzniohl zum Oeworbegebranch , eiii-

Krhlielilich Kartoffelmehl, Dextrin, Rntter, Margarine, Kiise, knn-
donaierte Milch, Bier, Rum un'i Gonever, Blumenzwiebeln.
Deutschland wftrde alan, wenn da."- Mi i-.t liegUiistigungaverhHltnis

mit {Spanien über den I. .Tnli hiitaus v<;rlftn{;erl wenlen sollte,

an den ermäüigtnn .Sütjten fllr diese Artikel trijni hmeii und hätte

im übrigen, wie alle anderen Lflndor auQiT l^rliignl, die Siitze

lies spanii«rlieti Minimaltarife zu z»dden. Das wäre aber keine
genüirende (tepenleisfung von Seiten S[>nr»i« iis für die grollen

\ irtril«', liti' (If'ii f-|i.Miischen Weinen, ."^üillrui'hrfn usw. aus dem
Mttgi-nusse ü>;8 Juuiachcn VcrtragMtarilö icuti»lieii. V'hi den
obengi'dachten Zoltermäßigungen wtirdcn für die deur.si Ii. Fjiitulii

narh Spanien in der HauptMiche nur dir auf dem sp;ini^ ii iiii der-

läiKliechcu Handelsvertr!i>.'<' InTu.'irüd' ri KniKinifruiiL'i 'i tur Iniügo,

Kartoflelmebl, Dextrin umi lii«:r von W'v Ki in. Dif ZoUgJltze

für diese Wer Artikel aind im neiifn -lüinis hcis Minimallarif fest-

gesetzt für Indigo auf .'{".so, K.u* .
itt Inn hl liut' 3.«« Dextrin auf

4 Pc>< t.. iur 100 kg und für Iii. : aiil 1 -> Pi m '.h für 1 hl.

Kartotfol-

aind.

Mit ae geinigen ZugeNtündniNaen im Anatausch gegen steinen

Vertrag^tarif icann aich Dentnchland um ao weniger begnügen,
als der neue gpaiiisohe Minimaltarif gnnK be<lentet>dc Er-

schwerungen flir die Einfuhr deutscher Industrieerzeugnisse nach

Spanien bringt. Es wird also damir srererhoet werclen Mias»ei),

dalt demnftolist betder»eita die nuii :i tm u Tarife in Wirksamkeit
treten werden. Im Inf »»resÄe iiti-ercii Handelsverkehrs mit Spattien.

der im vergangenuii .Inliri i-iiien Wort von 170 Millionen M.
erreicht bat, i»t da« wehf au bedauern, allein die Schuld trifft

nicht Seutachland, scndem gana aUeb Spauiaa. Und auch der

wAhrend im Handelsvertrag mit Holland für liiüigo l.'i, Kt
ndll und Dntitn und Bier 12^ Peseta ver*;inl)art ein

Sehadtn würde viel mehr auf apaniaeber ala auf deutacher 8As
liegen. Man aehaint in Spanien die Oblen EMhbrungen, die au
dort wahrend dee deutsch -apaDbdwn ZoilBriefaB von 18M ab
gemaeht hat, rasch vergeeaen an haben, aonat wOida sieh die

apaniaelM Bi^gianuig df ti deut»ohea BenOhungen umNeurqg
~

de« ZeBverhiltniaaaa eutgcgcnkeaiaMnder gescigt haben,
apauiaehe Einfuhr nach Dwutacbland war im Jahre l<

atohlich infolge dar dentaeban ZeUanacUtga, auf S9

1

gesunken, und ai« bat auch im Jahre IS97, aladiaaaZi
bereit.« aufgebobpn waren, Spanien aber noch nicht wieder
Mi istbegünatignng in Deutechiand erlangt hatte, nur 42 Million. M.
bi'tragen. Erbt nach dem Inkrafttreten des Meiatbegüutitiguugi-

AbkumniciiK, ilas bekurmrlieh Wi (lelegenhcittUsAnkauft dar Karo-
linen getroffen wurde, stieg sie wieder sehr bedeutend und bat 1900

einen Wert v<>ii KJ, IW.'i einen «oli-hen von 1 17 MUlion. M. emächt
Ist Spanien zu einem Abk^immen bereit, das ihm fernerhin

die Meistbegünstigung in Deutsehland sichert, ho fallen ihm,

auch unter dem neuen duutnehen Zolltarif, nngefllhr die gleirhen,

tmlweiee aogar noch größere Zollbegünstignii^ n fnr seine W^eine,

Sndfrflchte usw. au wie biaher. Hört diij^.xen da« Mei.ntbe-

(ninatigungsverh.'dtnin auf, ho wir<l der spanische Wein- und
SUdfruchtbandel <lie Erfahrungen von neuem machen niOsseu, ilia

er wjUireind der neunriger Jahre gemacht hat. Die apanhcfae

Regierung, die aich in ihrer Zollpolitik heute durch die verbMtnis-

mttiSig kleine Gruppe der katajonischen und basldschen Orol)^

industriellen leiten IftOt, wird d.inn durch die Tataacheii darüber

belehrt w-erdeii. dalS .-'ie auch die Exportinteroisen dea

eitdu'imisclien Wein- und Obstbaues zu walircu hat^ die durcli

die < i ivririL"' H' V ir/ugung einer lediglich durch HoenachutaaOlia
erxlHcidenen Industrie arir bedniht sind.

Europa.
Oer deutsche Konventionaltarif. Bei de.- Il.'.s.t i:ni; 'Ii - il.'utsch-

scbwedischen Hniiii< ls\ ' nrage« im deutsi lu i: lii li hsia;.' ist eine

Kesulution zmr Aiiiialiirir gelangt, dahin lautoinJ. liaij lieim A'it-

bL'hlusse neuer H iml'-ls-, i rtr;i>r'' kpinesfalU iTi ErmäLiiguiigeii iler

Zoll.satze des 1^1 !' ii ii O l rallariln iri ui.lii:! Werden Holle, welche
noch luitor die bereits in den abgcBchlobBeiiei! Handelsvertrsgen
zugebilligten Zollhurabsetzungen heruntergehci IHimj l' i rdt rnvig

tica KeichstagB wir«l sich sthwer!i''b t-rfüllen lassen. L'nsi-r m-ii'-r

Zolltarif enthält noch verschieil. m: Z Jlsütze, die in der v i

(jeschcnen Höhe lediglich als KotripeiifMitionsobjekte ffii künlrigi

Hnnilelsvertragsverhandlungen mit besrimmten Lfiini.: rn gedacht
sind. l'nd dir' ErmäUigung oder gänzliche Beseitigiing dieHcr

Satze liegt teilweise auch im eigenen volkswirtj^chaftltehen Inter-

esi.He DeutKchlands selbst. Ja einige dieser Zolle, wie r.. B. der

Zoll auf Rosinen, stellen geradezu ein ZoUkurioaum dar. Im
neuen Generaltarif ist, ebeug« wie in deü früheren, der Z"l!

für Korinthen um! Kosinen auf 24 M. ft stt;. '/t . \ >m t a^smaL';.:

galt idj<-r für bfiM,. Artikel bi» Ende Februar d. J. der Satz von
*i M. Für K rir ti > ri gilt nun dieser vertragsmäliige Satz weiter,

inid zwar auf Ciruntl des fortl>estuhenden Handelsvertrugs mit

tiriechi nliind. Die vertragsmäßige Herabsetzung des Kosinciizolles
ist liagfgen bisher nicht erneuert worden, und somit imterlii-geii

jetzt Rosinen oinem dreimal .so hohen Z<dl als Korinthen. Die Re-

);ierung hat sich die Ermftüiginic d«»s Ro.sini iizollcs für ilie VortTags-
verhandlungeii mit Spaiiim m d Pcirtugal vorbehalten. Beiden
Lünilern g'gennher kommt bei etwaigen Vertragsvex'handlungcn
auch eine EmiäCiginig des Zolles auf W'eiu von mehr al» 14 pl't.

Weingeistgebalt in Frage. In dem neuen H-mdelsvoi^rag mit
Italien i.st der allgeineitie Zollsatz auf derartige Weine von
•tO M. herabgesetzt wonlen lür roten Verschnittwein auf IS Bf.,

ftlr Wein zur Kognakbereitutig auf 20 M., ftir Marsalaweiii auf

20 M. Diese Weine dürfen bis zu 10 pCt. Alkohol onthnIt«ii,

I und man wird schließlich, wenn es zu Handelsverträgnti mit
Spanien und Portugal kommen soUle, auch di'u spnnrBrhrn timl

portugicii:ii Jji ii Weinen die gleiche Erweiterung der .-ilk. du il;;n i./i

zugestehen. Auch «ler QuebrachozoU ist lediglich als Vergleiclts-
übjekt für etwiuge Vertragsverliaiidlungun mit Argentinien
gedacht; seine Beibehaltung liegt jedenfalls nicht im Int«re.8se
der deutschen Industrie.

Da der Abschluü weiterer Handelsverträge sowohl von der
Hefpemng wie auch von den verschiedenen IiitcresHOiiten-
kreisen angestrebt wir<l. so wird sich nicht vermeiden
den einen oder an<lern Zollsijtz unseres neuen Tarife iif»ch

absuselxeu. Graf Posadowsky bat zwar bei th r Beitntwortung
der Besolution des ReidtstÄga «idbt, er i etr.ichte uiisem
Konventionaltarif als abgeschlosgen; er hat aber f^luich hinzu-
gefügt, daß A<-ti<leruMgen des Ttü-if> Lisofeni mögliirh seien, ala es

sieh um Spesialit&ten anderer LOudcr handelt, die einheimischen
Artikeln keine unnuttalbara Koidrairaas

,
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sed-AmaiflEa.
u tmflliBlialun Bundtaprik«

VnaCLBolU. {SehbiA.)

Bi« bmöBaiineli«!! KapitBliiten bthm d«oKm baoutat, um
ihr« Gelder nach dem Aoslande i'n SMiarhait xn bringen. In
Paria, liinaboD, Oporto, London, an dar Kiviera unr. wimninlt
(• haoto von reichen BrAsUumn, dk rieh alt üknm Vanrtgna
RMh Ewpn nrflckgezogen hnbao. flh nd moht mabr afatsdn

( illitaii wIa frflhnr, aondm nach Dottenden und Hunderten.
'

U SniflieB vt Ikintkapital Imnpp gavotden, «ihtand allardingfi

Ha aABtUalNa ffanimi fnMga dar iunlelhan gaflillt aind. Das
M am angaiDiidap Znataad, und teota aller ja in der Tat mehr
•dar aandar alHiiBclMnBafan^- und ISaenbahnbanten wird das Yer-
Mnan das Kyitih «a finaOian idobt wiederkehren, bevor :

nickt dnnh Vudamqg daa Geldwert«« sicher gestellt erscheint

nnd avf gamhartac Öiundlage von neuem Anlage im Laude

Daa «altaren l&ßt mch die Botschaft ober die Efiaten-
lebiffshrt sua nnd erwAhnt, daß die Regierung vinigon ücsull-

Rciiaften kontmkÜich dieselbi-ti Vorteile guwfihrt habe, win dem
IJcrtfd Bmsileiro, autgenommen die Subvention. ,.DieBP Vorteüp*',

\moX es dann wörtlich, „aiud ein groUer Ansporn, sie erleichtern

diesen Untemehmuqgan daa Laben und vemchaA'en dem Handel
die Wohltaten einer JCofikarrens der (Transport-) Preise, die in

Zukunft Doeh aehlrfer hervortreten winl." — Man ist

förmlich verblftlft, wenn man lieRt^ was sich hier die Ref^erun«
al« vollbraclitc Wohltat auf ihr Konto schreibt. Fall» die
Köstenechiffahrt ohne Subvention solche Vorteile hrinjrt,

weihalb erh&lt dann der Lloyd Bnisili-ir > seine Subvi'iiti .n?

Weahalb garantiert die BundeareKii rmig dieser einin bcIiüh

amdprholt bankrotten Geaellsciiuft obendrein noch liie kürzlich
iolxindon aufgenommene Ank-iliti von I 100 (MM) Ist das eine
B«ganBtigung der freien Konkurrenz? Vr ritcrkrü .sich nicht

Mtimehr dahinter uneingestandenc OesehSftp nlU r An., die alie«

uulerp eher, nur kein Vorteil fftr das Laml sind'.-' Man schaffe
Jie speaenersengenden UmstAudlichkeitets umi Formalitäten ab,
Ä Handel ur/l Verkehr bclnsfcn, nnd i;jan wird keiner stih-

veiitioniertcn Küsteuschiffahrtegeai Ust i.aft mehr benötigen, um
in ali< !i Hafnn den Verkehr zu beleben nnd das wirtschaftliche
Oedeihun der betn!ff«>nden Hintiirlflnder zu fordern. Heute wird
ja <li«Kea Ziel doch T:ii-ht crrricht.. T)i<> Hfihe di r Friu [,rs;i( -i.-tt

Ist gleichljcdeutend mit Totschlag clor nr'idi-kti i •t. t'n^i'r n.d»

mnngcn. Unter den obwaltenden UmstJindf n ^md .'im :, dif tcilw

•'ii>;;eleiteten, teils geplant<>n Hafenbauten in Kio d« Janeiro,
Man&oa, Bei. m, Recife, Victoria, Massiambii (Santa Catbarina)
und Rio Grande de Sul immer nur s<> weit von Wert, als

Produkte v..rli;indpn sind, dif, wie Kantfchnclc, Kakao, SÄffia,
«figcwAhnlicJi hohe TTanH[iort.si|)P-!en v«"rtrag««n können.

Bezflglieh der Eiiiwundfin n;: wird in der Botschaft, wie
allj&hrlieh wiederholt, tlaü die Bi-s iilki ruiij< dus Landen gefordert
werden roOsae. „Dieeeft Prnl.liTn ist von hervorragender Wichtig-
keit and hat uns schon }jr"L;<« Aiistn»neiinci'n und Upfer ge-
kostet, die no<di in diT l.i.juid.-ition t>( irriffi'n sind."' Das
t^zisht «ich nii;;i nKch( iniich aul »lie Knt.m li!idii;ni;gen, die man
ai K<ih)niÄ:itinnnp -icllsi.-haften teils herpit« ;_'i z:ihlt hat. teils noch
teilte!! iiiuü, damit nie von ihren Ko'itrakten mit <ier Regierung
turncktroten und das K (d n nis ! rc n bl t>i ben lassen. Soeben
»ieiler gebt die Nachricht durrh die Rr.iÄilzeitungen. daß einer
ili",<.r (ipHpllachaffcen, welchi» sog^nnunto Kurir"** agricola«
Arki rbaukolonien) gründen sollte, gerichtlich eine Knistchildicung
vrti ,1 Millionen Milreis fOr erfolgte Aufhebung ihres Konrndacs
luijtsjsproehen worden iat Was versteht unter solchen Umstanden
die Bundearegiemng unter einer Bevölkerung Leindes? Die
Ansiedelang von Kleingrundbesitzerii kann es nicht adn. Mit
dem Titel K.do ni<i' ii w<_-rd< ii in drr KiifTeezono offenkundij.' rlic

au» Europa iinpotiiL'rli n Pl.uita;.':<'narbt<itt>r belegt. Herr Hn.lri^es
-AJves ist, wie «T iiurh in der Botschaft er»;dii:*. nelhst

paoliytaner Kaffoe^Haiizer, und das SyMpih diespr ist bekannt.
Si' bpm;t«htigen sich mehr und mehr d^i im Wrst- n gelegenen
Land^'i-biiTt«, lepw dsselbst PflanrnnpfM an iiini importieren mit
Subvention drr Staat.^rc-^f-rnnp Plriid.-ii,'i-n» rheif t i , ilie ihnen ihre
Oftfer t>ewirt?)rhHfti'n. T)!\i^ also vi'rsi<-ht H>'rr RiHlrigue» Alvcs
":-tiT ,.i?n vülkcrnnp di's J..TMilfs'". lia ja d 'ch dm K<'iiitii!«ationS-

UiJteniehmuiigen kfim- andfrf- 'l';iriL;krit nudir ilt>rlt' ttlftssen r,u

»ein scheint, als dif> T;irjidda*ion und di-- t;<'richHiidn> Kintvidl-iuif;

Ton Entachtdiguiigen t'nr <iflizi<dliT!i.-ils LTlduti- .Kiithrlnni^ ilir.'r

Kontrakte. DaC die letater-^n von Suit.-n der I 'rdvn-'-tiruiT hanf:,^"

nicht ehrlich gemeint wan-n. ditl dic^^'- sich nrii die Krtnlliint:

öbemommmrr Vcriiitidli.dikcitc-i lici umzud- licki'i: -.lichten, ist

•TO ENnfc fftr sich. Dagegen hatten andere Mittel ergriffen '

kAiiiMin, miF niäit fi* Knhhuig tKaaw JffiUonflQfv^ j

sch.ndigungen, die, falls sie aua offlsiaUarKoloniaationaÜBindliohkdt
nicht sollten erkl&rt werdan kdunan, aina andere vial iDhliiniBera

Auslegung lindci) niOfdcn.

Zum SchhiU der B< ; r,i< htung Aber Einwanderung heiCt ea
in der Botschaft, daß man den Einwanderern die Erlernung „der
Landessprache erleichtoni müsse, die Onea das kostbursto

Hiliandttal beim Produktenhandel bringen werde.^ Will man
dan einwandamden Italienern, Spaniern und Polen, den einzigen

noch in nennenswerter Zahl anlaDgenden Nationalittttea, und den
in Zukunft erhofften Japanern portogieaiaehe Grammatiken in

die Hand drücken? Und wenn niese Leute nun prr:ßtenteil8 dee
Lesens unkundig sind?

Die Ausdehnung des brasilianischen Eisenbahn-
netzes gibt Herr Rodrigues Alvcs auf 18 000 kni an. Rra«ilieo bat
20 Millionen Kinwohner. Argentinien mit vimn- Beviilkening

von nur tt Millionen hat ein ausgedehnteres Biib'wety,. Der
Unieraehied in der Verkchrspolitik beider L&udt r i^-l der. dali

man in Argentinien die Bahnen zu roin wirtscliaftliciien /u vcken
baut, wfihrend man in Brasilien die strategiacbi n Bahubauten
bevorzugt. Daher hier daa Privatkapital aid) sträubt, an die

Bahnbauten hemnaogehen, wUhrend dort solches Widenitrebea
nicht bemerkbar wirtl. Die brasilianischen Balinen sind fUr

einen Massentnaapwt billi|{er LandwirtacbaftAerzeugnisae weder
berechnet noeh varanlagt, noch können sie dafilr tauglich ge-

macht werden, ao lansa Handel und Verkehr mit Steuern über-

laatot ai^ und obandratn unter einer Unzahl nberflussiger und
speaeneneugender Scherereien, ZeitvortrOdelungen und Miii-

sUuide aller Art leiden, die man in Aigentinion und anderen
Ländern niclit kennt. Bahnen, die keine Zaditen haben,

rentieren nicht. Oabar ronü in Brasilien die Regierung entweder
die Bafanau aelbat bauao oder daa Privatkapital durch Garantien
siclMr Mellen, auagenganMO einige wenige Linien, «He imtar
auaoabniiwflia«» TtifhUtinkiimi arbaiten ma io der Saflaaaana.

Na4di JUdicnMadabBiiDg und EHnrohpeiaabl »001« finailien

ein viemal ao gtodea Bahnnato beattaeo wie ArgfiB^bAw,
DaaWaitaran «iid in dar Botadiafk erwähnt, daS man noch

im Monat Hai mit d^r Auaprignng von Silbermllnaeu im
Werte von S Hilreia. I Hilraia nnd SOO Bcia beginnen wenle,
behufa Einaiahnn^ der Pa|)iaii|{aidBOten gieielier 'Werte. Dient
die Maflragal giaiolunilig nr Varmiodenim daa undaafcnden
Papieigeidea in glajolMt HAhe inr aiuQmtebeinan Silbernena».
»>• wi» die Sacbo aiolit tibel. Aber an NickelaAmen wurden
auch eridoddklw IfiUionen Milroia in den Veiitehr ifebraebt» ohne
daß die Fapermldmenge doawcgen abnahm. Und wenn denn
ein praktiscker Zweek mit derSdiaflb.ng der SiUMmtaaen nicht

verfolgt wird, ao untarbliebe dieaelbe vielletdit baaaer angeeiehtH

dar im Lande herraehendeti A|^taÜeu nunuMtao einer FeaÜegung
daa Oeidwartaa. naflinh »dheint der Stuanrerl der liOnnea a»
gering gttilaait au aatn, daB selbst beim laauligiBn Kvmataode
ihre Simfinmng in den Terkohr gefahrioa «raeheint, d. h. ihre

Einscbmclziing ctb r ihr K\p:.r; nicht zu besurgcn acin aollen.

Was deu aus Wiirt iguu iiaiulel betrifft, -ho gibt die Bot-

Hohaft ftir die letaten beiden Jahre folgende Werte an:

Ausfuhr 776 867 : 418 Hilrem = 3i»4SOI3)i<

Kinfubr .ilit .WT : »«9 „ -i5 916 423 .

Meiur der Ausfuhr «63 779: Sä."» Milreb» 13 514 713 £

1905
Ausfuhr RN 831: 785 Milreia > 4464»! 13«
£m(LÜir 43t>682:641 =59118 767

Mfiir .lar Ausfuhr 265 i'i '.'
1 U Mi rci l6.V»4.14Gi

Im tliiupteil des Jahn s l'fU-1 »und der Kurs auf Ii <l., in

Ivn'i Ktieg er schnell his auf IH d. und hielt sich spater auf

l«i bis 17 d. Fttr dns it.ti rno Oeschftftsleben blieb die Kauf-

kraft, welche ein Miln is rc]. riiacntiert, annUhemd die gleiche, in

beiden .Fahren. Die Wertaimahme der Ausfuhr in Papiergeld

\iTr. etwa 92 Millionen Milreis verminderte al*<. di«? Kaufkraft

de» Publikums HetrRchtlirh. Daher das Wied. -iui<'ehpn der

landwirtaebnt'tlirhen hhwcI I \iic i:( Pidiaftiiclien KriMc P^'Üt man
die (-Joldwertc in* Aii^-e, sn ist (lus BiM nielit niieiiri^ti,i;. Dc'r

ans'n Artiijf- (Tcsniuthandel hob sich vor i ,').'! l'ei.i'i i au! 727*;i >^S0 £.

Leider muLJ ilabei iu Betracht gezogiii wenien, «.aß der pause

Export in W. i,, Vier.nhit wnrde und nicht ein Milreis Gold

ins Land eeki tninen ifsi Ja. fbe Kiirsspekulntionen der Ke-

gierung lud eti d, (ii I .ri i lc 1 ir'it :iur die hier sichtbaren Ueber-

f(chnt«;f der HaiideL-'biäaijz g<;ki .stt-t, d. h. die Flucht derselben

ins .Ausland begünstigt, sondern e- sind, wie wir aus Brnfll-

vciliine. :i ertii^beii. tti it< r P-^cieinr es|iei imlc f?"« Herrn RodricuCji

Alvcs an(lerd''in rc'ch die fnl^-cndpii Ka](i'a.?nirimcii aiisec^^ ändert

.

die ib-n r ac|. Hrasiiirti peerthüteti Aiileihubctriigen entsprechen.

\veh h'- y.\ cbci fallis nus^ichlieOlich in Wechseln, nicht in Oold
zur Auszahlung gelangten, umi zwar derart, dall infolge der
~ ' dw «na Sm^ien fllMhtaDden Kapitaliaten in PT^nd
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StaUng ebeoao viel mehr auagezahlt (>rhi«>ltr!n, als die bniili-
aaiMiheit BtHMtskasBen in Mürels weniger hekanten:

Os».Lig<jrio Wecbselbetrtei' füi
HaXecliautcm, Avt-uida CMitral uno
HanKue-Kanal in Bio . . . . 4000 000 S

Muaitip Bolim fPni) MO 000 .
Staat Pernambneo UOOOO -
Staat Babia SSOOOO.
Munisip Bahia 860000 ,
Staat Sfto Paulo (Aakuaf dar Sora-
cabana-Bahn) > bw OilO „

Bundesdi'strikt auOOOOOp
Staat Pnrunrt ...... 650000 „
Munixip Beüo Hori^uate .... 200000 .
Bahnbautan mit Zin»garantie . . 3 000000 „

' Light and Fowar Co 1 600 000 „Sma» 4M 000 .

ZusammsD 19 SM 000 iE

nftQ die weiter oben angehobenen l.'eherschOKBe

der Eandelabilansen hinzu, ao kommt eine Summe von einer

MtUiani» Marie heraus, die. statt fruchtbringend im Lande ange-
Icigt sU werden, nachwciabnr im Laufe von zwei Jahren ilaraus

«ntwichen ist. Wäre d«8 Geld im Lande geblieben, so wUrde
dort heute Privatkapital in H(ill<> und Fülle vorhanden »ein und
der Zinsfuß für Darlehen nicht die ausschweifend« Höht-i von
I bi« 2 pCt. monatlich aufweisen. Die Bundesregierung aller-

ding* ^iaubt, sie habe dem I^ande Kapitalien zugefohrt.
Aber das ist doch nur in Bezug auf die «^{fentlichen Kassen
richtig. Sollte der Verlust an Privatkapital

80 mußt« die Sache anders anpefanpen weni<M. Als die .AnVihe
Operationen begannen, stand i1>t Kurb :iul" iL' d Hiittf innn ilm

damals auf diesem Punkte {ixitrt, bo wünieti <lif .Vnlfilitii in

Gold ausgezahlt worden sein, und das w:K1p Tn ib- ii auf den
Wpchselmfirkten wftre vermieden worden. Eiie niulit da» Ver-
trauen des Privatkapitnls zur Anlage in Brasilien wieder-
hergestellt ist. kann diu t'ünatige Handelsbilanz hörhsten« als
ein Zeichen daftu «ut>i-faLit werden, daü die Hilfsquellm lies

Lande« noch immer I t ii'jutend sind, uud daß da vielleicht heuto
noch nicht zu spar w.irn, «nner venlliiftigtii Iljittue-tiitd Wittaohftfts-
politik die Wege zu i hnen.

Die Botschaf; UäUt sirh femer ober die fieor^ra n i Rat ion
des Banco da licpublica do Brasil aus, der von nun an
wieder kurz Banc« do Brasil heißt. Man Nch« int für ilen Re-
orgnnisationszwcck an europAische.« Kapital ap[>t-llierpii zvi wollen.
Damit dürft« man nur imt-er gewissen \ i rauRSft/unpon Erfolg
haben, die »o lange i.ii lu ^gebcn sind, hIp iüp Het;ii rong sich
unkon'roUiurbarp Kingriffe in die Operatronen iIt Bank %'or-

hchält. Das Itistitut hat iinii schon dreim.il bankrott iromacht —
clriin otwiiH anflfTps Ist (Ii ck« sogenannte R(>iirj;ftriisatiuii nicht —

,

ui;d wenn in der BottchaU hervorgehobcji wird, diiU Aussicht
vorhanden sei, 19 Millionen Milreis des AkticnkHjitals von
100 Million<>n au« dem Znsnmmenbruch zu r«tt<-n, statt nur

Millionen, wie ftnfrin>;liel, hefiliThtet wurde, So klin^^t auch das
uidit sutuJerlicli verioekcnd. Die Bank Stand »chon lange schlecht,
und die Knrspolitik der Hfjriernng hat ihr den liest gegeben.
Wenn ein Geldinstitut den Kurs immer nur in die Hflhp trf>ih<>ti

soll, pleiehpiltig, ob das mit Gewinn oder Verlust verkiin|ift ist,

HO muü ini Kampfe gegen Verhältnisse, die »ich mit der Kralt
einer Katurf^ewak lühlbar maeheii, »chlieUIich erliegen.

Ueb«r die Zunahme der Produktion werden folgende
Angaben gemacht:

Produkte. Anefwbrmeniten.
1 904 1 905

Zocker 7 861 450 kg. 37 746 .MO kg.
.Gummi ?8 792 206 . 82 073 28,'» „
Kaffee ... I0024 M6 Sark 10820 661 Sack
B»uniiv..;ik(,r),<s. . . 26 600 538 kfr 37 493 736 kg
HmniiwMlIo ... 13262 738 . -J-l osi T.Vl „"

E» wird hinzugefügt, daß die Aust'uh.r \ mii Ta'ijuk utid Mnte
abgenommen hat, dagegen in Bezug auf den /u kn niriit er-

WAhnt, daß 11)04 ein Mißjahr war. 5Cu. kr r wnv einst dat; Uaupt-
produkt Brasiliens. Xiii ii im .laine I .hh ^elanL-icn :h7IG6 Tonnen
zur Ausfuhr gegen nur n. l'Mi und .17 746 in lllO.O,

Was die Bundcseiuiiahir.en betritlt, so haben die Einfuhr-
zölle im Jahre \'Mb einen Ertrag von 177 735 »51 Milrei» Papier
und 5.1 775 501 Miln-i? l ield ergeben, was gugen das Vorjahr eine
Zniiahmo um 15 'J.'lti M ilr<»i(* Papier und 7 I.S7 543 Milreis Gold
bedeutet. Dabei ist in Anschlug' zu iinii;,-en, daß die zvki'ite li.ilfte

de« Jahre» ]'Mih unter dem Kindrueke iievorKtehpuder lietr.ieht

lieber Zi'llr rh' .'iungen «tiinil, W'a.s in dem.luhrc li.'ier d.is inunienMne
Bt'dl'irfnib liiiiaus impnrljert wurde, wiril natüilirli l'.tDii iirn soviel

w eni^r,.]- einu' fülirt wenlen. Fur das ei -.re \'iei »e[ja)ir 1 'li wird
iirwühnt, daß die Zolle im Vergleiche zur gleicheu Zeit de« Vor-
jehre«vm T 751 331 IIilreie Fnpter gefollen und nm 4 319 567 Milni*

Oold gestiegen sind. Der Qoldzoll ist bekanntlich von ft^her

90 pCt. auf :i:> his ."iO pt't. erhftht worden.
Mit dem £rwerb des Territoritime Acre hat BneiUen

kein (iblea GescJi&fk genHwlit. IH» AiitlnliTiteuflni iMcner OanaS-
Kgion eigeben:

im Jahre 1903 570 502 Hlifeto Papier

. „ 1904 2 376 9»5 „

„ ., 1H05 8 416 974 -

Im ersten Viertpij.nhr 1906 haben sich die Einnaiimf-n bereits

auf 4 4.')8 Milreis gnstellt. Wenn Asm Gebiet also auch
£ 2 Millionen har und die Verpflichtung zum Bau der Madeirik

I Mamnre-B.^hr^ ^ekogtet hat, so ist doeh aeiii Bnehtam anNatn»
j

schilt Ken da» Opfer wert gewesen.

I

Uebor den Bundeshaushalt in 1901» Metel dk Botaehaift

i

folgenden proTisorisohen Abschluß dar:

Milreia Papier Uilreie Oold
Einnahmen . . . 98T7MT>6 MSM679

,
AwigBUo .... 801487400 48471688

— 1.1 735 78« -f- 7 887 991

Die Depositenbewegong, welche diesmal einen nnfOoetigeo
Verlauf nahm, ist nicht mitgerechnet. Ausgaben und Euiuahaeo
halten «ich aebeinbar die Wage. Vielleicht wird der apBtere
definitive Abschluß höhere Ausgabeziffem ergeben. Der Verkauf
der Sorocibana-Bahn und die Auszahlung der OlAubigor derselben
ist unter die Eiuuahnicn und Ausgaben rubrideat worden, ohne
daß böa jetU detaillierte Angaben vorliegeu. Allen AtnaldMO
nach zu echlieOen tat ein Defisit vorbattden.

Die Sparkaaaen dceLnndee haben 11105 wesentUch hoher«
Betrftcre au die Eilnleger aurfickzahlen mOssen, als eingezahlt
w urdeii Sonst war das V*erh&]tnis stets umgekehrt. Der Vor-
Hiuig i.st ein weiteres Auzoichon daf&r, daß der künstlich in die
Hiihe geschraubte Wechselkurs einer Prämie gleichkam, die auf
die AuHwantlerung der großen wie kleiucn Kapitalien gesetzt
wurde.

An Papiergeld lief am .'tl. April 190r> die Summe von
fi6.S 347 0l4 Milreis uri In London lagert«) am U. Jlar/. für

Zinszahlungs- und Güraiitiezwecke der Betr;i^ von
at 6 4f)0 9f>t(, der sieb durch Wei hselrirnesstn dts Mi.niats April
auf £ " 229 073 erhöht. Ausserdem hutU- d;e Kegicrun»; vuii der
£8'/.. Millionen -Anleihe Hafenba.i v>jn Rio de .Jamuruj noch
£ 3 521 992 zur Verf(lf;uu^- und ft^rsior £ l Mülitiu, welcho dem
Banco do Br.isil zu Kurs<.pi-ratiouen Zur Verfügung gestellt
wurden. Es eiiid also ü^ heiubar ungewöhnlich reichliche Mittel
vorhanden. Weiui iDdcsseu nichts seinem Zwecke entfromdet
wird, so verschwindet der Uob«rüuas. Die aeit 189S suspendierte
Amortisation der auswärtii^en Arileihen wird auch schliesalich

wieder aufgenommen werden nr.l...bcn, und uuf deTi rpherfluss
kann sehr leicht di Ki..; jiheit folgen.

Ol* Schlacht- und Hautessison in Argentini«n im Jahrs I9(14y06.

Die T-Wigkeit in den Saladerus war ualironil dur Sclilachtsaison
1904;O5 .ni j^anien l ino zienilieli reg«>, »o hesondera in der
Provinz Buenos .\ire8, wo im vi rigen Jahr« wieder zwei Suladene-;
geschlaclitet habtisi, während im .Jahre 1903'0< durt allu Etaldiss«-
ments ^ornht hatton.

Die erhebliche Steigerung; der Sehlaehtuu^icn an t\p.n FlUaaen
Hilf lier argeutinischen oeito erklart sicii dadurcn. dal! die Liobig-
(iebeli-sehaft, nachdem ihr früherer Kontt.ikt mit der Kemmericli-
GesellHcliaf; betr. \ erarbeitunp von Santa Elena -Vieh »bgehtoroii
war, in Culon ein großes ZweigetabUssement angelegt hat,
wel l)et> i^Wich mit tuue SMuammg ytn 60 600 Stfidc Viah
hervortrat.

Aus dieser bedeutenden 1'atigkeit der neuen Fabrik auf
dem iurg«iitiniw!i«-ii l'fpr ihs Rio rnjgnnv prklitrt sieb nvich
wohl, daß die .SL-idarhtzitler vno Fiav Dei.tn.s diesmal i'ine etwas
niedrigere, wenng]«?irh inimor aoeh eine Inihere als ni der vor-
letzten Saison gewesen ist, Trtitzdom am i bereu l'ruf;u»v. be-
sonders in Santa Aitna und Nue\.. i'viareiui die SohlaehliifTorn
w>'seii(li:h höhere gewesen slt:d, bleibt Gcsaintzitfer ile.-

Nat'hharsla.ires ganz beiieutend hinter dem \'orjahre zurück, oiiie
Folj^e ..le.s .starken Kück,L,'Kngi< der Tatigkei' der Saladenis hei
der HaU|'tst.'i<it .Mojitevideii selber, ihe noch niu iuvor ciue ao
nie<lii^e Xirh'r wie in der let/.len J^aisou autgewieseii hübull,
Wiilirend sie umnekehrl im vurliergepangensiii Jaitre gaoa Uil-
nattirlieli bolo' ZjTern .luf/uwoidcti hatten.

Die ürUndc fOr diuao Erscheinung liegen hanptsftchlioh in
den durch den Bargeikn«^ in Urnguaj dannls barfetgwtnmen
Störungctj.

Die Schlachtungen für ilie E\tT.\ktzwe(Jco fiberstief: -Tt dit-

des Voijahrcs um einige MOdO Stück und waren selbst noch
etwas großer als in der .^nison 1901,'02, wo sie bis dabiu di«
größten gewesen waren. Diese Zunahme wttrde aber den Wie«itti>.
«iilaGliiwwig der SalndcroHidustrie nanwntlioh io dar^roviiia
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Buenos Air««, wo dleae Venrertting gun wagfldH, niefat «rklSron.

D«r8«lbe ist vielmehr in den bedeutend (um es. 8 Pe«M Oold)
l^stiej^enen Preisen des „Tasajo'' zu RUchen, welche Stcigminig
Umrseits wieder in emter Linie auf die starke Beasmuig des
Wechselkurses in DraNilien zurückzuführen ist.

Die lebhafte Tlitigkt-it. der Saladeros tritt noch mehr hervor,

w«on man dio rasche Entwickeluos ios Auge fnOt, welche gleich-

wMg die Industrie der FriRorincos genonunen hat. In den
letzten sechs Jahren, also seitaem die Gefrieranstiilten in diesem
Lande ins Leben getreten sind, wurden aji Rindvieh in denselben
ginnhlifht 1 1 vom 1. Juli bis 30. Juni:

1899/1900 SS ODO Stück
lMM/01 , . . »000 „
1901/03 163000 „
1902,03 »25 000 „
19030* »«0000 „
1304 O.'i 424 72H ,.

Inbegriffen »ind dalipi die Schlaohtungcn der La Flata Cold
Storago Co. mit 'J'.i 9t'i6 Stück, die erat im Juli 1904 zu nrhcitcn

begonnen hat. Dagegen sind die Schlachtungen d^ r b' idcn

oeneeten Unternehmen auf diesem Gebiet, des Frigorititd

Araeutiiio und der Smithfield k Argentine Heat Co. lim. Zarati-,

nicht mitgerechnet, die seit ihrer Eröffnung im Juni und Mai
190^ beide schon ca. 10 000 Stock unter das Me«ser gebracht
haben. Auch das auf uruguayschem Gebiet entstandene Frigoriiioo,

Qa. IWgorifica Umguaya, hat seit seiner Eröffnung im Desember
1904 bis September lÜOö bereits 4051 Sttick geschlsrhtet.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Gefrii rindustrie

als die rationellere die Zukunft mt sich hat, doch soll damit
dsD Saladeros durchaus nicht jede BzisteiiKbanehtigung ahge-

sptoohm sein; man könnte sogar sagen, daß dieaer Industrie

MndA in der Uebergangsperiode, in der sich die argentinische

Viehittoht dermalen befindet, eine gans besondere wichtige Rollo

ioMfern beschioden ist, als sie den UebersehuO des minder-
wertigen CiioUoTiehs aufnimmt. Es wird dadurch Platz se-

Mha&n f&r d<n atstig wachsenden Bestand an Rassevieh, San
ita Frigorificos in immer reicherer Auswahl fw Verfügung Rteht,

vthrend die gewinnbringE<nd>:teVerblendung,wvklia die Frigorificus

iär das beste Fleisch bei dem Export von chDled beef haben,
ihrerseits gewissermsDen eine PriUnie fttr den Zflchter darstellt

wd anf dieae Weise am wirksamsten zur Vfrcdolung des Vieh-

beiträgt.

Uclniiaiii kommt auch den Saladeros die Verbesserung der

sse in Form einer bedeutend höheren Ausbeute
n statten, was neben dem geatiegenen Preis von Tasajo ein

«fiterer Grund fOr die bessere Lage auch dieser Industrie ist.

Was die Preise der Ochscnh&ute betrifft, denen sich die ffir

Kuhhäute in grolien Zügen ansclilieOeu, SO iUlt deren Höhepunkt
in die Saison 1876/77, wü der höchst« Preis wfthrend der letzten

30 Jahr« mit 2ßVi t Oold urug. pro lOO kg f. o. b. erreicht

wurde, vas sich auf 92'.', Fr. pro 50 kg nach Havre stellt. Von
dhnm höchsten Stand fiel der Preis in der daraufFolgenden

Saison auf 19''4S, erholte »ich d.iiui wieder auf 24 $ in der

Saison 1879/80, um vüu da ah mit Unterbrechungen langsam
aber dauernd bia aul 13'/« $ in Jahre henbragehen,
welcher Freie den nieÄrigatoa StMul wihfend der letakan 30 Jahre
beaeichnet.

Dann folgen einige Jahre mit einer Steigerung bis auf

18*/( $ und darauf abermaliger nitrkirang. Die letzte Aera der

hohen Preise, die nach aUer V' rausHirht ihren AbschluO noch

niebt gUaaaut hat, beginnt im Jahn- 1894, wo die Preise im

Laufe ehe* Jahrea von H'/«! bis auf 24 9 stiegen. Noch einem
ebenso raschen, wenn such nicht gleich starken Rückgang wurde
die Notierung in der Saison lh'.>9/lfOO aheniials erreicht. Von
dieser Zeit ab werden die ROckschlAge immer kleiner, aodatt

nur einmal nuch, im Jahre UH)4, vort^bergebend der

anf 20V« * herebging. Die Saiaoo 1904/05 nah dann nwni-

S4Vt*i den höchaten Freie, ntt Anannhue daa Rekord-
«m Jahre 1877.

in der aweiten Hfilftc \90^ beobachtete Rdokgang der

md 21V» 9 hat bereits wieder einer Steigerung bis auf

Wit 9 Plate aemaeht. Die Saison hat uuter günstigen Auspizien

die TendeoB dea. Uarktae ist hauisierend.

Die Preiea der Kahhlote haben, wie gesagt, diese Schwan-

io Mfohen Zügen mit einer Differenz von 1 bis 3 $ mit-

taadalehen rar Zeit 1 $ unter denen der Ochsenhftute. Eine

M nacht nor die Saison 1^^93/94, wo die Preise der Euh-
iMtoia nsnrflbnlich stark, ntalich bis auf 9i/, I herabgingen,

seit, wo Ofheenhlnte 16 bia 16 • wetteten, und awar
anSeqcewahnHch elerinr Schlaehtang vnn Kohan In dem

liangi.

and iraaisa IlAt eleh eine aidhilande DebnreiB>

Stimmung awiaehen dem Gang der Preise und dem Umfang der
Sehlaehtunsen in dem ^ne beobachten, daß grolle Schlachtungen
niedere und kleine Schlachtungen hohe Preis« im Gefolge haben.

Besonders deutlich tritt diese Erscheinung in der siebenjährigen

Periode 1888 bis 1894 hervor, wo der Durchschnitt der jähr-

lichen Schlachtungen 1 924 000 Stück betrug, wfthrend der jähr-

liche Durchschnitt für 30 Jahre nur 1 It'M 1)00 Stück betr&gt.

Die Jahre 1888 bis 1894 sind, wie schon oben angedeutet,

die Periode der größten Depression der Preise. Ebenso war die

starke Hausse im Jahre 1895 veranlaßt durch die starke Ein-

schränkung der Schlachtungen von 1 i«ö5 000 im Jahre lH94/9.'i

auf 1 424 000 Stück im Jahre 1895HC. Die klcitistc Ziffer weist

die Schlachtsaisoti 1«KC.;«7 mit 1 -'40 000 auf.

Die Abnahme der Schlachtungen, die im Jahre 1890 be-

gonnen hatte, heizte sich fort bis zum .lahre 1900 1)1, wo sie nur
noch 1 2'Jl> (X)0 erreichten, doch zeigt auanahmsweisp die Saison

1899 1900 mit 1 .10'.» 000 den H^^hcpnnkt der Preisp mit 24$.
Die Saison 1900 Ol stellt dagegen eine auff.illende Ausnahme
von der oben aufgestellten Regel dnr, indem trotz der kleinen

Sciilaeiiljiii;! 11 die Preise zwischen 17Vt und 19','» t sich be-
w«-gtei:. wc-r'm lier di'|irimiereiida BinüttO dal niederen WeU-
mai'kljirciaeB zu erkennen int.

In den letzten vier Jahren hat h dng Ueberw ie^.l; di. si ^

Einflusses über die lokalen Faktoren in uuigekelirter Wi im- fiiid-

bar gemacht, indem die Preise eine in großen /n^n ii stetig

steigende Richtung verfolgten, obgleich die Sclilnchtungcn mit

einem Durchschnitt vo:i l.MsfHMl kiirip-.';« egs hesondors klein

waren. In den gegcnwartitreu hohen Weltmarktpreisen kommt
aber lediglicli die Tatsache zum Ausdruck, daß der Leilerküiisum

der Welt da» Angebot von Leder und Häuten Uberholt hat.

Die alten Vorrfito an fertigem wie rohem Material siiul an-

scheinend durch den außergewöhnlichen Bedarf für Kriegszwecke
in üstasien vollständig aufgebraucht worden, und die Nen-
produkti<in an ÜÄuten scheint dem wachsenden Verbrauch niclit

mehr zu genügen, besonders seitdem die Vereinigten Staaten

auch auf diesem Gebiet so starke Konkurrenten ^'t-tt orden sind.

Da aber eine Zunahme der Produktion vorläufig nicht abzuseilen

ist, so geht die allgemeine Meinung dahin, d.iC den gegen-
wärtigen hohen Hikutapniaen vorsussichtlich eine lange Dauer
Imschieden sein wird. (Buenos Aires Handeisztg.)

Briefkasten.
Oer Deutsche Schulverein. .Nach frinfundzsvauzig Juhren.**

Unter dieser 1 'eber^.rhri.'t veninentlichf Herr Piof. I>r. H.nM.>< Haalzow
in der \Vtjclii'[,tichri)t ..D;\s Ueutsohtum im Auslände", Munntsblatt
dea „Deutaclieu Scbuivereius usw.", einen historischen Ueborblick übsr
die Enlwickelun^ dsesslbaa von dar Zeit ssinar Bagrandung bis auf daa
beutigen Tag, em BfleUiUek, dar, besOglioh der Vorgesehiehte und
Itetatahmig dieser siun unentbehrlichen nationslen Iiutitut herange-
waohaanen Vsreinigung, Mingel enthalt, die speziall in tmserem Blatte,

dem Orgsn des „Centralvereine fOr Hsodetogaographie und Förderung
deutscher Interessen im Auslände", eimge ergknsends Mitteilungen
schon deshalb veranlasüeD müssen, weil der reichsdeutache Schul-

verein an.-< dorn .(-"entralvercin" horvurgegangen ist.

Im Jahre I^^U bildete sich der Deutsiche Sohulverein in Oeeteneieh.
Die Klagen, welche von diesem über diu Bedrückung dea Oeolaeh-
tums in Siebenbürgen diurch die Megj-areu in der deutsehen Preaae
veröffentlicht wurden, eiTegtea ia Dautsehlaud allgemeine EatrtBtraA
Unter dem Eiaflusso dertSlIien riiate der Vorsiueode dea „Ceatiwk
Vereins für Handelsgvogrsnhle ate.", Dr. Jannasch, Ende August
des gleichen Jahres nach Sisbsobflrgen, um an Ort und Stolle den
Tatheütand um untenfuchen. Nach seiner im Oktober erfolgten

Kückkohr erhtattetu der Genauute zunflcli'<t dem N'orBiande seiner

GesellBchaft einen nusfülirliclieu Bericht, infolgedessen im April l^^^l

die von dem Verein herau.>«gegebencti und von Dr Kcrhton r<'di-

giorten „Ueogrnphischen Nachrichten" in Heft I— III eingehende Mit-

leihaiina Ober daa Oantaabtum in Ungarn und Siebenbflraeii v«r>

ftffenUiahtan. FflrPniAedtrillan und zu propsgandiatiacfaen Zweekao
wurden zuntehst M. 5000 van dam nC-Y." aur VeiMgnng gestellt.

Der Inhalt jener Hefte war dsff üdlcebde:
Dia PiMHohie ia Itaara 1

«natfU aad WatailUs 4*r l>s«la«h«a UU OssfMiHs (Iii Waslr
iMbinrtM VotUNsIm* (M); trafSlWarndiMI dw DsBMMie (Itt:
Mairrantlrniiir liNO; K<>mi|>U»n In Uaoni ifTi: Wu kMUt du daalMS*
\'c k IUI. r ti^K Mslinruf H» die Macf*r«o isy>.

DIs Dtulschei) in SitksaHrass SS
I, .1 uuii ZitM 4«r Bsrtwe (N)s Ihre KallaiiiM»{K)» Olm

Bar OriiaÜMdil PwUrtlMii Mi «• iiliiMI|liM ihwirtlaiieiM
ha Uwe» tmOm «o

0«OfnpiUMlt.MsaillMbaa
llektBMrge« ia aMMlMhir •dthiii. 1. Oii Lud mit tilM>e-

sataneslisH 63
Latir*- limucD ind BalaUiws (I*>r, ' rograplii» «ril. Ilydroimphis (TI)

OMiast« ilt)i Ron uod thuiaiL {r,), Knau, ilti > UctUkeruac«-
ASmIiM «saiSlsMMBaTSIktnui^tieOi VgUabew|(va^(N):
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WalnUn aoi); VUbiuiilil (109); Jtfi u»i PUehsrei (IM); r«r«U
kuUiir 'luI/: OrunilSc-tiu (IMJ 4. B«rirlM>ti- Kiilvlrkolimc Uli); Piro-

lukUiiu (llli; KnhlKu uikI ShIi (lUr i i Iiuliwlnw: Omrliii htlii Im 1117):
MutilHtiiDiluslrlr \l\yt; OrUÄtik''. lllav ftiou 'Ii WrUll (157).
Holl uaui: CIli mi.rbe InJuilri" ii'Jt-. W.lnr.i ( Ul : l.i'.kr IIJT);

l'«pi«r <>ii', Ha»l- «. lUnili''. und VrrkTlir»»«n<ri;- U>i»iblclilli.-tif5 |l*n;
Hntiilf*! I13at; S. biffulirl- 1.4i-ii«lJ*i?i''Et UW); K)siiiil>*btitMi (li«i: I"o*l

U>i0 Ti-'lB|;ra[j!ii' I Klü r
,

Micld- im I Kn-'luweBi-u |UI| lUIckblick U43'

Klrrta imi Schule unttr den 8aeh««4i in StebenbOrgtii. i. ih« Kin-iw:
Knlwirk»laii|c(U4l: V..rriwBiilir iHri * DirMchuli»: O
Vo:k«,ili\il<- \{Ht; Miii«'lK).ul-ii, -s^ilimr lUJI. lij'mi

ai-tiuN'ii (ij<r I; r«. ii». Iiiil'ii (U»)i l'^hi-tblitk l«i

Ularatir kalrtllt Si«b«nbDrg«ii Kit
Dir daalMiN 8clMl«train in W\n IM
Vtlkcriuni «M OMlMftllk-Wltmi, mM «M»» HMilit a*rvm^nkmUang

Bcroitü vvllhrniiil <le« Winipr» 1S,^),M hiolt der ,

< '<'ritr«lvi>r' iii für

lland«]«g«OKn>phiu" aehrvro OlTuiiUicho, stark botuchtu VürfMuiimluu{;en

ab» in waUmi «.a. Prof. Dr. W»tlwbiflb Obw di* ,Qtwliiclrt> 4m
Deutaditiiiiia in Siahaabflrgm* und Dr. Jannaaeh Ober „die wirt-
HcliHrtlicbi.' Lmge der SiebeobQrger Sachsen" vortragen. Der Letet-
Keiiaiiiit<' auch dir „BlRI'er ruiti Schiilx utiil TriU?: <lf8 Deutach-
luniM" huraus, dip durch din ßedfipliti- handt-ls>;«'ii>;riip!ii-i (if Ct-
«i-llfchaft in TauMMidpii von Kxt'raplarün in Deutschlan i '.iijii Oi'^itf'iri irli

V(»rl)n'iturif; fanden l'as 'iiircli sie -^pc^ii'H ( ir das sichouhnrK<'r
Deut-«'litiim in 1 »i'iji.Ncliliuni itwim liiiiT>".ii' venuilnfste ilfn

Vürstaod des „( •»ralvereiiis l'ur iltindt>Ugeograpbie eto-*^ die
OttMllMH^ eines ri irhailMlIwhan UrtllllPUHllW bMtblwfaaB and sein

yontananiiitKlitid, denSiabaaratHwrB Dr. Palkeaat*ta ra «raaeben,
die damit verliiiDdeiion Arbeiten r.n ilbornohinen. Die von dein Uv-
iiiinut43n alHdann inOcmeiiischaft mit den llerrenHtAb.HarztDr.Varuicng,
Ktilb. Prof. Dr. Boeckb, I'nif. Brunner, Dr. Bernnrd, ilan

Priiffs.HiirKti Wiittenbac Ii, Zu|iity.:i. Bertram und /uiilrf.cben

anderen fflr die idfidi-ii Anlßjifji-n di-n Srhiilvnrfinw lii-^t^itt.Tten

MSnnern entwickelte 'l'ätixkeif fniA \iherii;i in llcuisrlih.nd Wii'd«rliall.

iKidiifs der Vorstand der Borlincr (irupp«, wolcbe sich bei ibror Kon-
atikiMniiiig suntahait an dem OMetreiontaeb-dmitschen Sdiulver'in an-

gaaefaloaBfln batto. die erste Hauptr und GenoraJvaraaanmbing di«
roichsdeutschen Schulvereina auf den IT. Dezember 18H1 einberufen
konnte.

Der Knt wickeliinj; do.'isi'lbi'n bi.s zu d i n.sor Zi-i( liat ili-r „Ex^rt"
i'inp Tvpr Aufinf>rkBtti>ikflil. powidim-t, wie denn aiirli liio m«i8t«n
Mitfjliidor dpv .( Vntralvcrpins für llandelsgi-oj^nphie" Ifin Schul-
ver«in liciniln-tiMi sind.*) Umso muhr iiinfH <•» bpln<mdi'n daf-i der
Biograph dus Lätzinn-n, Herr Profetutor Hum« l'iuüxiiw, in »einer Ab-
handlung „Nach fänfundzwanzig Jahnm'' all dieser Vorginge und der
Personen, welche dieeelben v(*raokfst«n, mit koinnai Worte gedenkt,
und ebenso wenig der derxeiltge Vorstand des Sohulvereins es fOr
anguracBson erachtete, divse liebenswürdige Nachlftssigkeit zu ver-
liiiidtTU. Freilich, .andere Zi-itcn, andere Menschen". Die alten Vor-
kämpfer wenlen sich dadurch in ihren Anmchtnn nicht beimn lassen
und sich mit dem Wunsche IrÜRien .niuei-n dir- 8[ifitenMi es b«Mer
machen". Alle aber werden I .rlt'tilireii. iii ^lell W orten on Kichard
Boeckh ider Doutncfaen Volksr.ahl imd .Sprach^i'biL'ti xu hingen und
dieselben den JQngeron tur Nnchachtung zu empfehlen: ,.Di'r innere
Auabau der deutschen Staaten und deren Vereinigung darf lüobt die
Oiaafltar derer, welche in diawn fllntiltii wohnen, so aiiThliefilloh
baaebUügen, dafs diejenigen darnb« vergtwan werden, waleba anäiar»
halb derselben wohnen und deren nationale Zugehörigkeit, wenn
auch nur eine geistige, doch denbalb nicht minder eine wahrhaiW
ixf, W»'< diese trifft. Hellte vielmehr gerade in
welche -Ii' ]• iii<ehen .Stiinlulcbens erfreuen,
Nation zui;^elu|:tes l'eliel :oifi;Hf:il'st werden*'.

Das Telegraphieren nach Uebence In virabredeler Sprache hat durch
die He-i-hln.-oie der im .lutii 11>0,3 in I.ondoii geta^;ten Telef^raphen-
Kotifercnz eine hedeutende Vergünatigung erfahren. 'Iroizdeni .si-it

jener Zeit bereits 8 Jahre verfloeaen, sind doch die damit gescbatTenen
Erkktbtenmgen vielaa Benutnara von TtlegrapbenaeUfioaahi bezw.
den mit Xrabaraea Talosraphiarenden nosh UDbekanat, AndenraoHs
werden von Berufenen und T'nberufenen ao viele Aiipreimingen zur
Ausnutzung der orwlhnti-n Krlei< btei'UngeU gi'macht, dafs vielen

liitereeaenten die Schlittung lier .\n[ireiHinigen anf ihren W-rt Kchwor
füllt. Tatsichlicb .Kind die mei.slen angeprieRencn Methuder; minder-
wertiR. üo dafs -»ic keine ernste Bmchtiing verdienen Wir ßlanben
i.Thei vielen unserer T.i si r einen DienM tm erweisen, wenn wir heute
auf eins der besti'U, wenn nicht daa beste Krxoiigvis auf dein Qebieto
hinn tiBOH . Wir tos dw an an liafaer. nis an aion ob ein doutaefaea
Buch handelt, nlnlleh mn daa vor nnam im Verlage der Herren
I. Kriwlerichi»«n * Co. in Hainburg erfM-hietieno Podcwörterbuch
„Iiiiliorial" (siehe Inserat in dieser Nummer), welcbe.s bei \-oll8ler

Beachtung der allgemeinen Sicherheit.Hmafsregeln gegen Verstüm-
melungen die auf^erordeiitlieh hohe Anzahl von IWX) Millionen Wörtern
enthUlt. Es würde zu weit fähren, den Wert diosct Buches, ins*

in dat^jeniMn Teilen,

•la em der cmaeii

dM Abbaodtaamu, «aloas la d«o Jabraa iseo lud MSI In Jbpert*
dir d»iits«lMa SrkaiT«r«taeks*icea> eisubleaie. m«mb «Ir aar die

II« Ol'rieaiw lu liMi uk<'liMr*li«iMlM lila »II Oafih bSUnW» M<«t»

lerliMnani

) V«»
Im Im II iMi
foleaaJMi, Ul«
Ailik«! Bad llf^rirbl« «nrlaii wunl«o.

Uta Kr W : l>«ulMsbmlia<a In l'nzani JeUl Ol

kaat end Woinbuidol lu !<l*l>>>iibunr"'< ^'r. lit

Ka. ti: Si«bMtrilr«4«i'le'r K.ir|i«Uii>«T»r*ia.

tHl. Hr. Drobead« Msiaru>«irt'inc dar daemliea
9t, Ul Dar daumta? sokuiv«r»iii lo Wlao vaa Dr.

hae yieaaeaa. St. M: Ua Kaeatttetaroar dar
Xn «et VoasaUiaa IDr dleOnaalijllsa deBMMtfwriBsiiB

Mr.«! WatD-
" " "

In

Mr.Mi

wlrUleb aielMMm 'Wego «nklt wafdao kaäa. aa die
erlilutem. Wir möchten nur erwihnon, dafs das Buoh sich durch
seine sinnreiche Anordnung auHzeichnel, die es ermi^liobt, diis jeder,
welcher in telegiapiiioeber Verbindung mit Ueberaee aiebt, das Buch
f0 r seine Zwe^n mit gnter Bnpamls an Dapiiiiihimapaaon wrwondan
kann.

Wir ein|ifehlHii diilier jedem, welcher mit Ueberwo« r.u teJe^rephieren
hat, Bich unter Angabe seiner Bedürfnisse an den Ver&aser des

Ham Addt Tockleubur«, Hainbuqr a« waadan. Oo-
balnibl die Anfertigung von PifvoM^iodea d. b. von Tale»

grapbWiwIdOiseln, welche genau dem betr. Oesebift angepafat aiad,
als alMnigaa Berufiizweig und leistet auf diesem Oebiele etwas (ana
TIervorragendea. Dar ,imperial" bildet somit ein vottnfliohü
t:r-:i[./un(i»<werk für die airtan im Qebnincb bo&ndllobon Code-
Wörterbücher.

Vereinsnachrichten.
t Konaul Heinrich Mangelt in Aauncion. Die neiieciteii Zeitunga-

ij.ichrii Ilten auü Paraguay bcliUdem auhfuhrlicb die bereits telegraphisch
n.irh Kuropa gemeldete Ermordung des Herrn Konsul Häuricb
Muii^-elH itus Asuncion, welcher einem racbNflchtigen Heuebelm&rder
zum Opfer gefallen int.

Herr Konsul Mangels ist Oeit Befcrfindung unserer OeseBaeliaft,
KiKie IHT.N, Mitglied donielben gewesen Kr hat den Bestrebungen
unserer (ieNellNi haft gegenüber nicht nur »tets eine freundliche (>e-

binnung gejtuigt, Hondorn ist auch »ehr tatkräftig für die Interessen
und Ziele derselben eingetreten, namoniiicli, wenn es sich darum ge-
handelt hnt, Duutochu vor Verluisten zu achütr.vii. Bei seiner wieder*
holten Anwesenheit in Kuropa, die hauptalcUich durch den Besuch
von Karlsbad veranlafat war, hat er uns regelmllfeiig mit i^einem Be-
suche orfreut und aich bei dioeer Oalegenbeit stets da ein aehr nntor-
richtet«r und kenntniareiebar Mann «rneaen, der namentlich die Vor*
htltniffiie in SOdamerika »ehr riobtig beurteilte. Wir bedauern aufker*
ordentlich, dal&KonsiilMangel.HaufBOgrauaameundverfalngniavolleWeiae

aobeiden mflsaen, und werden wir Rim ein treues

Cantnlverain für Uandelagaugrapbie etc.

D. B. Jwmaadi.

Kursnotierungen.
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I

Deutsches Exportbureau.
Bnrlii. W., LutberRtrasso 5.

Rritfo, PralMn, Pakete n^w nUiii mii

T«nielicn. ToIrßTAmin»dre«o.
I . W
rll . I 1

MtM lUatlmc» UHlMtoM MMtllrk »IiimI. m»i nrw ! *n Kot«! 1. dr-,

i«rli«a »in 4rlU*a NiM*r 4m ^t|«r1>'. Kl. inluiiu k«l 4*«>*al(M nna»* aar
f.rknita««, w.lrk. u trm 4er ,.Dcal>rlira Kipvrilnak A.-G.- lMru^»(«k«a>a
..n.at.rk.a K\^n > ir nirn - idrMtkarh^' b«Mllii o4>r Afc«iMBt*a 4*« „Raporttarfta"

Ma laQraba in Agiriaaaa. Ertailaa« 4ar laakiafta rt*, arfMft *w 41« Ak«u«BlM
4n ..Kiaoilbarraa" b»«. mm Mt taaaraataa 4m „Ki^rt".

M« ll»4laKaa(«a 4«r ikMlu« Riaortkanaa drr DoaUrkM Ki|i«rUHUk k.-O.,
IwUa W.<i, l,«ltei«traaaa t, at»k«a »r lafraitaa koatoarM nr Trrnirniir.

Folgond« Zutchriflan wagen Uobcrnahme von Vertrpii;ngen resp.

Aokn&phing von VarbimlaiiMn sind von dm Empttnoarn der WocImii-
ichrift „Eiport" und 4M jMt^km Effirl nniiMl WdimiudfcM" Mm ungstaofM
(Ml tair, OiWh

1»MS.

ad dan

Kmitulmopel (TOrkep dto
Kbrik KU übeniehmon Nahe

Agentur- und KommmiiiMtisfiniiii

Ttttretuiig einer InijstiitigKfrilii^ioi

_ AuakOnflu über die Finna Btwliflii

4iB AboDnontpn (l«ss . Rxportburoau* «ur Vcrfripmifj,
l'>407 In eiOhlampen. allan alaktrisebei Badarftartikefn, wie Taalera,

lioliirknipfen, Leitungsdrähten ((Br Sehwacli- und Starkstrom) sucht eine
>irnia in Wiea welche in Aieaandrian ein Agentur- und Kommisnoiw-
»rv^.hüri unterhalt, Tartratangaa antor dautaebar TabirilMilaii für
Aegypten.

JMOft. Ute VarbalBRi ainar Malangsfakltan Fabrik für BrOckoalNia
. wönscht einv Firma in Sofia ^Bulgarien) zu

flhameh men. DieMibo bemerkt, (lafn sie infolpi ainflufareichor
Bariehii ogen bedoutendv T>iercruiigcn an Ui« bulguriaaha BagieruDg
vmnittoin kann U&s Haii.-< lint iiu Jubte ffülltn AbaoUdaae
für :ius IStidischo Kiriufn in I.>ikoiii'>tiv«n, WaggOBB, StrafaoDWalteil
•A'.'i l)r< ^lischiiibtHi i-tc, herlwifji'fulirt.

iritrill. In Pelrelaum- und Spirltutkachern wüu^iIr •'ine iistti--

rficliiactie Firma, mit Filialen In Ai-joptcn, ilip Vpitr-'tung piner
WatuDESfBhinii Fabrik für Ae^^pten xu fibirnolimDii

IMIO. Maiiaala Varfehiduai In San Fraaciaca (U. S. A.) lOr den AbMtt
IM Ceenaat, feverfMte« Sleiaan und ainllleham BamMNanii Hr laadania
Maangcn. Wir erhielten von einem lani^jlkhrigen Geachlfta&wnida in
Skn Francisco folf^ende Zuschrift: „Tn nächster ?^it wird sich in San
Francisco ein Rrof«!» OcschUft in Banniutorialien, Eisen, Staltl, feuer-
fwten Steinen, (ilii?, ('>MiH'n! «-fc. i nl uii luOn ^]^^u^ Biiri'uu in S. K.
ist gjinz aiisjfi'tiriinijt, (i)iirk:i. lii'i W.'i^i- u-Vu:- ' h rn i-inur VurstaiJt.

wdafs ich an Leben un i (itsundlit-it keini-ii S. li.nitMi 4'riitl It li MniTs
wieder von Neuem :inran{;ii!n, aber hier füLlt -ich jetzt .leder junjc,

kh ebenfalla. Ich »erde mit einem Anglu-Anifrican Iluuae geinciu!>uiu

ebaitao, walcliaa gut fundiert i«i Wir a««bao Varttatuogaa laiatung»-
Ui||ar Hltiaar in Camant, fenerfeaten Steineo und äDan Valevialidn,
die m driR modorne Baufach achlngen. MViaen sie uns solche xu."
Vfceniuchon um schleunigst« ICiniirndun^ vnnr>fleri«B bcrw. Anfragen,

IMIl Varlralang lOr Aegypten In Schwarzwilder Uhren gesucht.
Rbrikutiten iTfalircti N.'iS.cn's -)iin-lj I ixi j .| 1 1 .i.:<-.. .

U>4IL> In Mibelgurten, Sprungfedern, Hullen lilr Tische und Stühle
kielet Aegypten ein gutes AbMtxgeliiet I.cif^inn^^üf ihi^'o Ful>nk:tnii'n.

weicht) ätglicdor dve „Exportbiiiiiiu" »iuU, erfulirBu die Adree»«
«aar oaaigMtoo ISraa in Aagarptan, walclia fOr dm Abaati dieaar
ArtlkeT «la TarCrater au wirken beabsfohtSgt

IB413. Fir Landen -'!cht i'ini> uni h<'friMiiidelf diirtii:«' ApinSurtirina
angon in Rons ••ir.^ ir amliTcni Schuhleditr /.ii ill^ertmliuion.

I54I4 Die Einfuhr von FarbslotTen, Utlraaiarin, kllnatllchem Indigo,

Erdfarben nliunit in Ai'^ryjitcn siäiiilii; /ii. Kr'lfarhen kamen besonder?
au* Ooiitschland und llülhuid \iMd in ordinilrer Wiiri' asich an» Fmiik-
ri-ich zur Kinfiihr. Die Karl-i-ii wrr-ii'ii gewöhnlich in Fä.i--<T:- vun
XI kg oder in KictiMi mit l'okeUMi vemcbietlener Dimensionen im
Oaaamteewioht von 10() k);verlangl. Am meiHten NaebfrsKe bemcht
naflh: Kalkfn^n, ChromKelh. ZinnoW, Karmin, Roloeker, Braunocker,
^ienna, Mineralscbwarz, Ultramarin und kOnstlicbem Indigo. Die
Prt^iü« üind UnfHerNt verschieden und nchwnnknn namentlich nach
'•••m Grade der Widerstandsfähigkeit, \v.d< hen die oinxelnvD Qn;ilil;<tcn
ilon KinflOssen der Feuchti;;keit, Luft und Sonne entgegenKel/.i'U. —
Finr Finna in Aegypten wi'uuieht Vertretungen in den erwähnten
Farben Kai.rikanuni erfahcan die Adtaaaa dural daa .,Ötpat0Mireau",
Berlin W., Liithorslr. 5.

lAilS. 8t Patantarf. Ein Agentur- und
im Zantrum von Bt Petersburg mit prima Refenmaaii stallt

Abfikanten und Fjiporteuren Muatersimmar cur yanfttgune- In-
halbar verfügt ober ausgedehnte Beriehungen zu BehSrden, varwal-
tangra sowie Fttbrik-Direktoron, und ist in der Lage, EuverlSssige
AnakOoft« Olwr dl« .AhHutzverhllllnisse und Abfiatzfithigkeit von
Artikeln aller Brnnrhen, über Abnehmer. Verk:nifKl)i;diiiL;iMiiien Kredit-
fibi>;kc t ctr zu erteilen. Go»ch;iftsreisenden \s i-riieii m:. l'lalve

sprachkundige Bogletter empfohlen. DiesbezOglichQ Anfragen sind au
BaaiB Alaxandar Oaiapita, 8t fatarabtug, Nawait* mmet 4«,m tiflktan. ^ _

" ' Bartahl ntaatoU«, daflf iofalga dar IbitaeiutftaadiB Aua-

Fabrikantan diaaar Saae&lnan kSnnen yao dam Exportbüreau die una
bekannten Importeure für Neu-Siid-Wales erfahren. Offerten und
Kutiihige sind in enKl'»ch<'r .>|.ruche abzusenden.

L'j4IT. Offerten in Bijouterien. Juwelen end pbotagraakischeai Zubehör
sowie in Ajtsichlskarlen. im- •

. mu Firma in Kcuaclor.
1.'<l|s. Absatz von Messern m Argentinien und Mexiko. Nuch «h n

ih.H 1 1.. M.':i' liiidi'n hihi(;e Mr^si-r riii' veniiikellciii

• irili ein gutes AI ».iiz;;ei.i. t in .Mexiko. vulpliebll sich, die Vej-

pttdraoi; naoli ainem iiesomleren Verfahraa TaraniwIwMu. Da hflnfig
die Haaser in Pnek|i:i|>i< r eingeparkt worden aiad tnid dann sum
Versandt kommen, si. hul t-n die Inipuri«tire eteh Bbei dieee Art von
Verpackung bekla^-^t. weil da.s Anseln-u der Meseer dadurch aufMsr-
unlenilirh ^eliiten h:)lieti »tili. In Ar|{entinlcn sind im <Tahre IdCM
iV^'J'' Kisiiii ii:il Slalilwan-n einj^oführt wor4len. während im Jahre
U'O.t der Inij •i t sich auf ]H'A) Kielen hi-Hehräiiki«'. Die hau|i!s.1chlirl)sten

IieznKS(|\ielh'ii der .^iir KinUihr gidan>jten St.ihlwariMi hin . Si,lii;j,;i'ii und
.SbetTiold. In Buenos Aires, an weichem Platze für Luxuswareu viel

Geld auagegeboD wird, herrschte im Vorjahre eine bedeutende Naoh*
frage nach Uessem mit Orülen, welche mit kfliietleriecbeo Verzierungen
versehen »ind. Da mit dem griifsten Teil der Importeure in «paniecnar
.Spruche zu verhandeln ist, empfiehlt sich die Anstellung von Vertretern
in Mexiko und Bueno» .Xiret«, diu au der Hand von Mustern Auftrllgv auf-
nehmen. \'erschiedene Sohnger Fabrikanten sind in Mexiko und
Buenos Aircb vertreten und erzielen ein bedeutenden Oeacbttft. Ge-
eignete Vertreter in beiden Lindam kfinnan dia Abonmantan dmah daa
Kxportbureau erfahren.

1,'>419 Auf die glneiige Entwiekthiig der HandelevaiMNaiaM h
Araanliaiea haben wir in den ^.Mitteilungen des Kxportbureau* wieder-
holt hiiigewieaen und deuu«che Fabruanten eraueht, diaaam ent-
wickelungsreiehen .\b!tatzgebiet mehr Aufmerkaamliait auiuwendeo.
Fi1r die Prosperitüt dieses Landes ist es bezeichnend, dafs der
Pa8>«agierverkcnr via Hamburg nach Ar(;entinien stark zuf;eniimnien
hat. Die Aussichti-n (nr die Ernte, den wicht inf"ti'n F«kl<ir zur forl-

da\ieniden üi'l. liiin^' des Hundel.Kvi'ilvi'i.r-, sind >;n'e: ^idtens der He-
gierxinR svird mii i ;iie endKiiltige Ke^^'eiun^' der WUhninKiiverhältnisse
binBearbeitct : d i« Vrrtrauen für die fnrtschreiti ndo EntwickehniK
des Landes nimmt ständig zu und ftul^ert sich in einem lebhaften

KsMrtBaaolMfii an watolnm aaUniabe deutsche Kxngctaure und
FaGrikantan aieli ainan Anteil aiebara. — Geeignete VanrnnhiBgan in
Argentinien ilraportfirmen und Vertreter fär absatzfUliga Handels-
artikeli knnn da;' Exportliurenu seinen Abonnenten nitehweiaen. Auf
Anfragen wird tvereitwilligst iiiit/etoill, . b ein .\t -la?/ in ho-itimmten

Artikeln zu erzielen ist.

M>4iO. Offerten In Mallen und Liulern aus Pifiierniach^ (Lpder-

iniitaliOR) wOnscht «ine Firma in Ilrill.ind.

I -U21. Vorfeladuag la Marokko mr den Abaats verschiedener Artikel.

Wir erbiaitaii von aioon Haaaa in Tanger folgeada Snaelirilt, datiert
tiH. April 1906: „Ueina Ganehlftarerbindungen beachiftnktea eich Mäher
auf eitii);e HUni^er in Berlin, Hiimbiu-|; und Bremen, und wftrdo ich

gern noi-h von anderen Firmen OtVerten erlialteii, da ich hei Konveiiienz
bei diesen HHiisern Hestellnn^jen niifgebpn konnte - Henierken miif!*

ich von vom herein duf^ nt;r allerbillijrste Ware auf pffseren l'tn-

snlz in Miiri>kkn holl'un kmiii. rlie t,iualii;ir wird wi iiij; t;i-seben,

nur die Hilli^kei; di-s l'rojM'S konimt in l''ni^e Di>' Hrfisc f'ir

RiVniLlicbu .Vrtikol müssen cif- Tanger kalkuliert sein, und liudet Zahlung
>;cg«n Anahlndig«m dar Kannoaaamnnla atal^ weanarhoa guten und
!<oWaaton Kandan mwaOan <tn l&edit von 3 Ua 8 Honatan bewilligt

werden mub. Derartige Kredite werden von belgischen iiuil fran-

«neischen Firmen stets gewRhrt ~ V(it eigene Uerhnuiig kaufe ich

nicht, sondern setze hier ntir die Wiiren .als Vertn'fer h-r K il rikntilen

ab. Die Hi'ibe der Pr.ivii^ion wird vm» Fall /u Kall H'r»Mnlinrl.

Ceinent. In diesem .\rtikel kannte :> Ii i,>,j:<iirit ijii ii absetzen,

bnho aber noch keine deutsche Firma jji'l Mi l. r u i klic niil belffischen

und französischun Marken in iler Prvixlo^u konkurrieren kann. Ferner
intereasieren mich besonders Anatellungan in rektilizierteni Spiiitna.

hydraulischem Kalk, GewOrzen. haunlaftnhHeh Nelken, Reis, Mehl,
tTrien. Tee (aohwarz und, grfin), Bindfaden, Glasperlen, Papier. Ptu;k-

napier, Strohpapler, Papiorbeiitel, Emailgeachirt, Zucker in kleinen

Breden von P', und i kg, Zucker granuliert, Würfelzucker in

ganzen und balt>en Cubiowüneln .Crushed", Brockelzucker usw. usw."

\!>iii. Aufschwung der argeetiniaehen Mlnenindaslrie und geeignete

Verbindung in Argentinien fOr den Absatz von Bergwerkseinrichtungen,

Varhüttungsaiilagan, Maschinen etc. Wir erhielten lolgcndr Zuschrift,

datiert Hueiics .Xiros. diii JV. \|iril 1!M)€: .,Die ar;:entiiiisehe Miüen-
induslrio wird deninKcb.st voraiissictitlicb einen grofsen .Aufschwung
nehmen. sinii in letzter Zeit an verschiedenen Stellen der Cor-

dillercii Bohrungen imtomommon worden, welche dns Vorhandonaein
von abhauwünligan Ersen (Silber, Blei und Kiijifer) und Kohlen in
gn-fseren Mengen ergehen haben. Zwecks Ausbeutung die^ier Mineral-
schätze nind gegonwUriigeinaAnzahl Aktiengebellsichaftcn mit gröfseiraa

Kapit.il in der liildutigbegrifTen. E« emplieblt si, |i, dicjenigi-n denrttcbea
M»»cbitieiifabriki<n welche sich speziell mit drr l.ii feruiig von Itcrc-

wcrkseinrii htiiii>;eii und Verhüttun^saiila<;eri befassen, auf den vor-

aiwsichthrh eintretondeii jjndWti Hedarf von Maschinen tllohr-, Fiir-

derungs- und (Jlei.<ijiulngei) eii i liereilg jetzt aufmerksam /u m.ichen,

damit die geeigneten Schritte zur Anbahnung von Geschäft^ver-

raehtaaitjg eisgeleitet werden. leb habe gute Fohlung mit
Ki^italirtangruppa, waieba dia oban arwUtnien Minenuntameh-
Bgan tBBBsiait, ära wilida woblia derLagaaain, gfOhereMaaehinen-
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Nr. 24. EXPORT. Ürg&n d«fl CentralTereinB fllr HABdelBgeographia vom. ieo6.

IfiistiingsfiihiKor Bohnjiiternchrautigcn iinJ Mnsehitu'nfiihrikpn ru fibur-

nt'hmeii und bitte Sie ergobcnst, inicti mit Stie/iiirfiriin ti in Vvrbiiidmit;

zu bringen, wolcbe Einricbtuugcu für Buhrwerke liefern. lob b«m«rke
erKebennt, dafs ich Ober guxtmimi» twkwwh» Kwmtiiiw TKfOge,
um derafUge Vertretungen mit Atmidlit MiiF Ehfalg fibarntiluMn su
können."

15423. Flr FabrHcMlan, welebe Muchinen, VorrlchliuiBen (Ir EiMi-d Mtttllgitmreien b«z«r. kompittte Elnrichtunien für 6M(Hr«iiiilt|en

Mk flr Tenp6r- und Titoeltlahlgnft lltfern. Wir erhielten aus Warschau
folgende Zuschrift: „leb hube iiii< Absicht, ein toclinische« Hurcau
sji-.ziell für ilio OiorserciluiinclK^ liifir /.u i-rrichten und wiiiisolio Vor-

trelung«n Von Fabriken zu übemebmeo, welche Maschioen, Vorrich-

tuDe«n etc. für EiaeD> und UaUllKialiMni li«ian. leb bahm «im 17

aing«P»xia im GiefMr«Uii«h«; tn d«n latclaaSJihfMi warkh Batrt«b§-

tar von ToraehiedeneD gröfseron Fabriken Itoiflihii^i uad bin als

BpMiaBsk der Branche hier bekannt Aufaer der Liafening von Ma-
ehimil und Vorrichtungen für Oiefsereien, beabsichtigte ich auch
den Ben ganzer OiofsereianlagaD zu Obomvhtnen und bitte um Ein-
aendung von Zeichniinccn moderner Oi-fpn und Kinriobtiiiifjon fflr

Tcmper- und Tieigi-lstahlgufB.

154°.'4. In Toilettearllkeln (iulter Seifen und ParlDnerieB) und in

cbirargiicbea Artikeln bl'ab^ichtigt ein Agentur- und Kummissionshaus
Vertretungen su überaefamen. Die Firma arbeitet ausschliefalieh in

Mmm BfuwlMe, hat bmito einig* Vertfetduea ht dieMm 6e-
duftnwMse^wwd» eb« iOrdiKAiiMB weitererftMiiakr^^
in Bwam aoUifMB, ftn fOr denlMlM lUriUBtui «bwn.

1S4«S>. tammmMit ta tatHmr^ IMaaer PhtB gewinnt von Tebr
zu Jahr an Beaeutimg als Ausfuhrhafen. (Vergl. auch (.Export" No. 30.)

Es haben sich dort neben den bereits bestehenden nlioii Export-

firmen, welche OfschafLsverbindungen in der gesamtiMi Wflt unter-

bolteo, viele neue jfut fundierte ExpcirtunterDehnjunK>'ii •tubliert.

Eine Firma in Aiitwurpou, welche »Is Exportvortrcter zu ttllou dioeen

Häusern puto BC7.ii'liiitif;<ni uiitBrlilill, wiln.trbt nncli i'iiitg«! Vortretuiigen

von bedeutenden esportffthigan Fabrikanten zu übcrnebiuen. Oute Aus
kOafta itilMii dw Abonairtfa d« „Exportburcau" zur

154N. OilwlM h iMitMi wm tnMiMng notaiftr

wanscht eine Firma in KflM^MiÜiwwwl (Tflrkei).

16427. Offenes Ib KuHill|lnliliW>WitW wflnaeht «ine Kima in

St<>ckholm (Schweden)
llAits. Vertretung einer Pianafertefabrik für Lenden leaacM. Von

einem uiinvrer (Iwschaftsfroiuulf! in London erhielten wir folgende Xu-
«cUrift: ,,Sollto Ihnen f'iav lo.-niiij;»flllii(;o Piiinofortefnbrik hokiuuit

sein, welcbc gegen S]ii'.sfiivi.-rgiituni; und l\on>njis»iun durch mich liier

in England TertrRtcn /.» sein wünscht, ao bitte ich mich mit der betr.

fabrik in Verbindung za bringen. Infolge meiner lungitthrigen Tftüg-

keit in dieaer Brum :> ' I -a ich bei den in Betracht kommenden Kunden
aehr gut eingeführt und liann die Fabrik auf guten Erfolg rechnen.*

15429. Zur Gctchäfislaga in Venezuela schreibt uns ein Abonnent
unaeres Blaf,. s ms (. jiuiMS Aufiing Miu 1906: „Uie (ie.scb&fle liegen

hier t. Zl »vlir dariiieiier. Sin werden wohl mich iiauer werden, sn-

bald die Krnte vorüber ist, welche bald beendet bcui wir ; I:v. An-
schlufa an diese Mitteilung bemerken wir, dufs ExporiJadutigen ub
Hamburg nach Venezuela bereits iait Manatea ia bedwUeod geiingeram
Mafse vorbanden sind, sodafa aich die Hamburg- Amerika•Linie ver-

anlagt sab, die direkten Expeditionen einruschrUnken.
I643Ü. Aitetttluag in Flaicken und Demijehss »tucht eine Finna in

Kew York, welche bisher in Korken, MetailkapRelu, Slj-ohhUlseu,

FlaaehenverschlQsseu etc. arbeitet Hui konkurrenzfähigen Preisen sind

grofs» .Vbschlfl.'iso möglich. Verlangt werden besonders Hbeinw-ein-,

lranzÖM:?icho Cliirot . Cognac- und Whisky - Flaschen sowie Domijohns.
Billigste OtTerte unter Angebe von Gewicht, Inhalt etc. etc. erbeien.

1^^431. CeaehlfltvetMndMii (Or Vartretwig und Spadilian in Warschau.
Einer unserer Geschäftsfreunde in Woisrhitii schreibt uns: .Ich bin

gern bereit, Ihnen mit Auskünften und .VulHchlüssen über den Markt
wie auch über Zoll- und Speditions-Spnvn, die für gewisae Artikel

ian. m dleneo. Sobald Ihre Abonnenten Ober inend
Artikel AunflliMne dieser Art wOnschen, verfügen &» ntte

Uber nioh und nennen mir den Artikel; ich werde Ihnsa »'t^flia
almtlicbe Daten aukommon lassen und auuli mitteilen, ob der Aidkel
für die Einfuhr i nch Kufnland geeignet ist odi r nicht. Ihnen im
VorucN .Spti/iiiibraiiL-hen anzugeben, Wülche iiir um ij bu«. indeiH in Frage
koniiiieii, i.-it mir nicht möglich, da ich keine speziellen Branchen führe.

Fcrnrr bitte ich Sie, mein« Finna Ihren Aboonouteo fdr Spcditionai^
hauütsitohliuh aber Vertretutigen, au empfehlen."

IMM. VwMMgM kl «MpiÜMi wünscht ein in

gut eugntohitat AgMitniliMii in Kopenhagen (Dlnanuurk) au Aber-
nehmen.

15433. NeubellM Ar Eiflud lamU. Einer unserer Oeacbkft»-
freuixle in I.>i> ds achreibt uns, d>b «r tteU Intareeso fOr Keuhaiten
hab<' Ull i : i iio auf eigene BMluMiBg bMlnha» WMtl. ntieh die

VertretiHiK iibi,riiehinen würde.
I.'ii:, 1 Offerten in Badarftarlikaln fOr Schuhmacher, Schuslerpappe,

Laster lUr SchulinaclMr etc. wünscht eine kapitaikdiftigc Firma in

Daa SchuhnuMslMiivwariw iit in 8|mien sehr verbreitet und
Bgsnihig. Nebeo orientaTieehwi IViUeUeidungen werden grofie

Mmgen Schuhwaren nach ouropAiKbem Master erzeugt Dieselben

sollen sich durch gute Quiilitit und ^fftllige Fonn ausseichnen.
Unter den Schulimachern m Syrien sind viele, welche in amerikanischen
und uuropii»cben Schuiifabr.k'.ii ^ulerut haben imd jetzt im Ueimat-
Itxide die Erfahrungen verwerten. Einige

^
qrriaeh« 8chiihn»a«vher

TMfDgan

Erzp',:f';iinf^ vun Leisten. Im alien Schuluiuula-rbodftrfsiirtikfln,

Sciiu:-Nr|i.i[ jjij. (Ibur- und Suli>.'iile Ji-r iiti: Inc-.ut S\ tien ^ul<-g

Absatzgebiet, und mochten wir auf die angebotene Verbindung be-

sonders hinweisen.
154a». Ia FariNMWM imMtium Art m4 Omkiammt wünadu

eine Ilnnn in fliyncn, miehn aaeli voriiafandan AuskflaJtan als gat
Aindlait gilt, VertrehmgiiB dwMflliar TaMkaatan an AbKnabnan.

15436. VsrtfSbist atoarWIailiahfcllW »araebaisa gesacbt Von einer
befreimdeten Agenturfirma in Christioaia wird uns mitgeteilt dafs die-

selbe geneigt sei, die Vertretung einer Berliner WllschofabriJt zu
übernehmen.

15487. Vertretung in Bier für Tripolis (Syrien) sucht ein Hivui,

über welches günstig lautende Informationen vorliegen. Xoricbinmi, az
in französischer Spruche. Das FULSchenbier wird in Kiatvn — meiai
zu 48 Floocheii geliefert. Von Hflnehner Bier wird vielfach l'schorr

und Spaten eingeführt, farner ist engUaehea Bier begehrt BeJgian
und Amaiik» liatam ebenfalls «acaeliiadene Biannrtan- BMam aeirdk
Halft« des Oeaamtbedarb daekao^ waiebar aich auf ca. 9000 Siataa
pro .fahr beliuft. Fafsbier wird fast ganiaht aiagafAhr^ dn es aiaii

schlecht halt und in Syrien keine ScbankwiftaobnllaB
*"— — —

die Behandlung des Bieres vorstehen.

Vertretung einer erttklotsigen deuUebaa
Chritttaaia, Norwegen, zu übernehmen gesucht

I54S9. Ajiparate lar Verwertung von Spiritus In Shanghai. Wir er-

hielten von einem QeachAftbfreunde in Shanghai foigeuda Zuschrift:

Jim fatarüBe hab« ich in ihrar äMtimg flaiaaaa, dnts die dcutaalnn
nbrikanten Ton Spiritusappanttao sidi an dar Auaatellung in Porto
Alegre beteiligt haben. Trots der bequemen SchilTsverbinduiig mit
den Vereinigten Staaten und der vanilltoismsrsig leichten Heran-
schalTung von Petroleum scheint in jenen tie^'iiden vun Snd-
amerika Spiritus die Vorteile der Billigkeit und der eigenen Produktion
in sich zu vereinigen Die Billigkeit des Spiritus b;i!!iicrt ohne Zw • ife!

auf den Getreidepreisen, und da fibnlidie VorhlUtnisse in Cliitni in.-

zutreDTen sind, so ist den in Porto Alegre ausstellenden L'abrikiuitou

anawBBlaBi «ina liatarHgia flobaiiatiiililin tat '''^tBj^^fr zu wiederbolaB
and dt« KoataB alöM au aeiauan. Oaf dla Aaatellung in cUaa
kann umnoweniger TToflankwi aifcobaa werden, als es gilt, ein be-
deutender«.«! Abaatxgebiat an nnrfaaaan, ala es Rio Orande do Sul und
die Nachbarstaaten zusammen genommen sein können, als es weiter
gilt, ein für neue Ideen nicht leicht zugllugliches Volk von deu Vor-
teilen der neuen Hei/urigs- ur.il HpliMirhtuiigaarlen zu ilbery.ougen.
Wcr'i'.Mi dem Chinps-'n lin' ij- in :. Systeme d«'r Spiritusverwi-frtung

hund^grciflicfa veranschaulicht, kojiu ihm gezeigt werden, waa bei dem
baiitv*» StwKl dOT Wiaaenaehaft auf dtaaem (i<>i)iote geleistet wiid,
wird aeUtaiWeb noefa siffemmllbig die Ersparnis gegenüber dem
Petroleum auHgiMlrilckt, so wird der Chinese mit vuller Hand zufassen
und nicht mehr nntig haben, Millionen für Fetroletiiu an das Ausland
zu zahlen Es ist befremdend, wie wenig Aufmerksamkeit seitens
der frennli-'i) wie der oinheimiBchen Kaufleute der Entwickelung der
S|iiri!usfabrikntion gesclienkt worden ist. Dabei kostet Weizen in
der Mandschurei nur 4 bis 6 Mark per 100 kg, Kaoljan und
andere sich für Spirituserzeugung eignende Hülsenfrüchte sind noch
niedriger im Preise. Dieselben günstigen Bedingungen kommen fSr

den Yangtsze, dieser Hauplorterie dos Handel«, in Betracht Die
Zeit iateekommen. China industriell zu fordern und dasu baiButra)(an^
dafs ein Volk auf reicher Scholle nicht längeram bleibt Dia Jatsiga
Selhstgcnügsamkeit der Chinesen ist mehr erzwungen als begehr^
Wenn wir un.-< fünfzig .Jahre zurückversetzen, so werden wir fanden,
dafs in Deutschland zu damaliger Zeit für viel.stflndige Arbeit nur
Groschen gezahlt worden sind. Uifs die grnfse Man.se iiifolg<-dG«i<en

nicht kousirnifUliig sein konnte, und dafs die VerhiUtnisse in China
heute ähnlich liegen. Auch die Menschen unterliegen einer ewigen
Verllnderung; aus dem billig, allzu billig arbeitendun Kuli koun und
wird ein ordentlieh beiahlter Arbeiter warAan. Die ohinaaiaBha
Industrio, die lang^sam ihren Anfang ntmm^ tet nieht an fOrohtea,
weil sie zunächst nur den Wohlstand und die Kaufkraft Chinaa
(brdem wird und den Handelsaustausch mit anderen Völkern be-
schleunigen hilft. Eine Nivellierung in grofsem Stile kann sich nur
allmählich vollziehen, und nach meinem Dafrirbalten existiert r:\\<

wirtschaftliche Gefahr überhaupt nicht Wir werden dom Chine.ien
immer einige Längen voraus sein, so lange der Fortscliritt bei uns
anhält, und oo lange der Chineae, wie es ganz den Auscbei» hat, nur
kopiaiit uni sieirtpradaktiT, aoaditB mir rapndnktiv iat*—— Indem
wfar daa Toratabanda sur Kenntnla dar dantadNa MnikuiMi Ixingw,
aranaban wir dieselben gleichzeitig, Stellung Ml dtoaar An
beit au nehmen und uns ihre Moinungs-iufsenuig flbar die Vo
unseres (ieschilft.tfreundeA zukommen zu lassen.

I,'it40. Für Chrlatiania, Narwegen, wird die Vertretung einer MiuiUa-
Hanf-Kubrik ij;.'>«urhf Tüs-t fJi-M.-li.iflsfreund («-ilt nrih mit, dafs er
bedeiitendi' iJiniMit.'iteii v n n:- -i- 1

;.r in }'.::u{ vi'rk;infl, und zvvur all

Firmen, weliiio auch für M:>nii.i-l[iiiir Intere.Hse luibfu dilrflon Eine
leistungüfTihige deut^clK' Fabrik ktiiin durt Hicber gute Erfolf^o erzielen.

15441. yertralai»g eiaar Naraberisr bfsrtflna« für Spial- und Kurz-

aLa^ba!l*lii

:

1S44S. laivfalil ibiwalM Kop>i<uhagen
fDänemark) Vertretungen loistungafSliiger Fabrikanten zu ObernehuMU.
Das Haus schreibt: ,Ich würde bereit sein, die Vertretung einer sog.
Mc. Kay Schuhfabrik (am liebsten aus PirmaaenaX einer Luxus- und

j.uhfubrik {um lii'iiscen aus Wien i und einer GuBuniaohubfabrik
zu übemebiBan. Der Zoll auf LedeNohuhwaMO betragt hier II. 1^
pro kg, dar ZoU auf OuaqnMlHk» ^ur dia BUAa dia«M Bntaaa. —
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EXPORT, Organ dea Oentnlveratni ttr Htndahgaogruihie Kr. 84.

Di* hitai^Ml Sehuhwardiihändler zahli^ii KasHü uu<;ii :i i I Ji^i ii mit i

% pOt, •inza^nt- /.ahlmi uucli glei<'li Kaske bei GowiLhruug vuu 4 jiC't

flCMli«, andern ^«buii nach To^otl 3 MoiMmeMpla. Ith MMito
bfNlti für tute duuUiolM SchuUfabiik.'

1M4S. VtriMf alMr IMhoMMI. Ii MrilML Wir «dMta
folMode Kuiwhrift: «Idi bin beanllnmt in dar NOm aiaat OiolMndt
BttlaJand» eine direkt an der Babii (^1«>g»iie ^rmilholKfabrik xii vor-

keufeii. Dii'Mt-lb« beHiidnt ^i<-U luf iMt^itnuiu Oruiid:<tnck: 'Ii** Maschinen
nnd In yoUkomnioiipr i>r,lnnin: .Tuhres-Produktion .S'.' !> Ü Vnioo KiHtcii

Pni» 1310000 Uub«l. In,, l'uhn». besteht »fit 10 ,I:u,i.' . utA diirfir

Ix-t UvsckiLft bei ciith)>rt»'honder Fübruiig unbedingt jrutttD Mutzoii

^'i[ibntiK''ii
'' liitiiri'K>«<ril<'ij i-rfahnm TfllwnUl dWMO

"

>jiportbwik- A. (J., Berlin W. 62.

tsm. VMMMi ttaw IbM. «Mi P
IlfuMiiai euebt Mti tn Buma« Airw «tabliwtM AMßaitm vni
EMuniomunaiiair!«, weichet« u. tM fai «Id(tni(«4>liiii8encn Artikeln

llbeiU'l, y.u iiht'nir'hmcn

\!Aiö. le Sptrt- und PuypMWIfM tvfliiiteht uine Finna in K»)>an-

hicen (Dllnt'nicirk ) <\w Vertrotunt; eiotir leiEtunetifIKiKt.Hi iJciitsrhi-ii

fMrik r.n lOifrni'liuii'ii T'jis Ilmis prwflhii). (rnfs «•« sich M-hoii

tmt lüiiK^ier Z<>ll um t'iiin (i<>r.iri.it;<i At;ffi1ur (.i-iiiiihe. aiirli bereits

die VerlretunK von /nei deutschen Fabriken in llllndeii hatto, beide
frueo lAvir nicht hinreichend konkurnmifahi^. um den WettlMwerb
(«gen die in Kopenlukgi-ri bereit» i-iiif;i-füliitaa Fubrikeu dieaor Branche
iiifneUmen au küntieu.

1j44G VirU-MunB in Gltibkttrpeni fir ArtMlinim «»cht ein Ag«ntur-
und K»inmii<ii|oni<|;n8oliBfl in Biiono« Air.-, iilw welohes ;;i"ui-.lip

iMlüudti Berichte vorlictcen.

imi Vartretuni Mr Chila ta Mkaitthea 6l«««nrn, SlrflnpffA wd
•r SiMcnstcHsn wütiKcht «io« Finn« in CliQa, flbw walelie

nd Ptak-, M«lt
„JSxportburtan*.

ne gflnetilt b(irichlt<t wurde
l&4ft. VtrtraloHi «r Cklla ia Zailaaaa-

NBhero Informationim erteilt ma
15449. Argtirtlirian Weirt ain HtMat Mr Safcaaran, und

ininit die Au.«fuhr Deulaeblanda in diesem Artikel nach Kenanutem
ne atOiidi); zu. Dt« Kookurrenx int nllording« »ehr stark, da

mie Solinger StAblwanBfabrIkantan in Bueno« Airea direkt vertrot«n

iiad nnd die £iindaebaft von den Aj;ent«n roeelmarsig besucht
«iid. Sinar imaarer Oeschaflsfreunde in Buenos Äiraa wfinadit die

Vtrtrp(i)i>i: MatangefUiigan Fabrik in^Sefanarm an abamabmaa.
I^ii A Ih >ii» iiieata,BiportbuMail* wird diaaaYaHiindMnt auf Aaftaga

I.Vt.'iO. 6<*eiiinav«rbi*duH|«n ia Baku. In eiimin in \o. de«

^Kxport" Teriiireotlichten Kerichte den imterreiclusehen KnuKul" in

Mm Wied Biiteataiit, d«rs gegMiwIrU^die n»tvrr«i<-hi*ehen Kx|M>rtcure,

«rieh« naah Bwu arMten, voraielitur genu^ aind, nur gc^-n An-
iahlong und BafregiiKeniog Onlren aufxunehmi-n oilcr »ich zum
indaatmi rorber sorgftlltig Ober die Auftri>;r«r'>l<<'r /.u t-ikinidiKtii.

Wir tnöchleii dif" n\r H.'ailitiniK den deutschen Kabrikanton und
BsporU'ureii Jjf ill.- fiiij;;! I.Ti.

ijihi\ Otierien in E.is*rzeMfBa|aMaalriB«a, TiiaUantarhxauMa
(H*baln «.c.) wMimcht IUI Hann in äagfj^i», 'AMiMto fWiln
InterMiMuU-n xur Verfiiguiig.

IMAL AaMihHi ii smImMm mUmlalawafil—, Hann-

ein Herr bi Elimbethgrad (Rufsl.nnd.';. Dorrsalbe war binher

lla Plmoatiinmer tAtif» und befahlt »Ich auoh mit dem Bau vun
Vianoa. Kr beabsichtigt in die<<em .Tulire ein Mu.sikinstniniüuten-

MmI Piano^i schlll zu erricliten

In itharitckan Oalan uad^ Eaiaaiaa »ucbl eine Ageaitai^
i^ iii Koinmi'^«ii>iii<ririnu in KonalaollBopal -(TDikai) die Tartnbng
cioer leistuugvf&ltigen Fabrik.

154S4. w phetaarapMacliaa ikfiparatatt. Plailan atc. wnnaebt eine

ftWBitoaan!*^
(Uuialand) Vertretungen leUlun^f^hiKer Httliaar tn

19496. Ii Citan- und Bawaaiallgariian wünscht eine Firma in Cait«

(Aagypten) die yertrebihg leintungiifUiigar doutachor Fabrikanten
•tt flbamehmen. SSaidimgeu erfolgen gegen I bi.-« i Monatsaceept.

164». Vartratuai ia Sekliaaam, NOrnbarier Knra- aad 8|ialtBar«i,

•cMaa Mfawtariaa sucht eine Firma in Ai-gy]>ien. Nlhai* Anakanfte
Aber diesetbe ^aban IntacaaaentMn cur VanOgung.

154^7. MMHI ia LaahalBBVala Mr MärnUkm aueht ein Uiun
in Italii^fl

OfTcrlen in Umrührapparalcn IGr Enulaionaa ujinHclit eine

Firma in Neapel (.Italien j. Derartige Apparate mit maachinellem
werden voo ABOtliakeni benötigt Bne Zeichnung der ge-

Apparat* stellt Fafarikantan rar VarRlgung.
I64j»9. Raaahantfa Schwefalslura Ar Saiyma, Kl. ibiaa, £ine um

(anannten Platze schun seit vielen .Inhren l>ostehead« Agantnrfirma
wfinacht die Vertretung einer sehr leixtungafäbigen deutschen Fabrik
an Otx-rni'hnien, welche rauchende SchweielaAuro liefert.

1^4)%. Varlrelangaa für Olneaiark in EiMnwaren. Kacbanaaritan
liier Art. Gl«a-, Porzellan , Galanlerie-, L«der«raraa und optlichtn Arllkeln

la Obaraehmea |«uiebt. Von cinvni Oeschuft.sfrenii<li' m KM{ii>nh»^titi

«rliii-lim wir dip Nachricht, dufs er n*n"'K' 'l''' Vprtiitiin>;nn

leistunsaf&higer deutscher Fabrikanten ubeil^eaannter .Artikel au
Abarmbnian.

1M<I. Mfirtaa Ar a«|slllir

Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder

Importfirmen

daar**! »I*<l. M.lrh'- mit ^^iii.'fh VcifcNurrf'l lur \irriitfi,ni sl.-hfa.

iMr MuhradunK Ton MQrrlMK lul daa Ei^uTt>ia « iii IltaUrktM Exp«rtbaaJlA.^.t
ft.rUa W.. l alhrnlr. ü, «altr A>a<l>' **' ^'>'

' ' •>'< llMrh»Ulg«r Aalkak*
10U RffTfDii'K zB rrfolfva. Bvmraavt if«*rd>n ^lOL.tir IUii^*r, «rlrlw »f^r«B9Mi
foa HrapAlMkaa Calirikaat«« aa<)|*k*a k>aa*a, aiU atmr» tl» bar«lta la <iaa«Ufto-
TMMaaaas lUkm, InrIaHM M 8al*»la««kaan mit *m*ka 4m AtOUU ia
4*a*B 4to laaMailarba üraa nraa««*lM KaaM tn-ikt.

W2a. Vaitratar la Kepeahiiiam «to UHh laOMaHiala «ttnaelit eine
uuü befreundete liascIünouCabffik ananataHan, .wsleba als Spaaialitlt
StrickmoHchiniMi liurrrt

iSIia. FOr Spanien sm lu einr denUti-he Finna, wt^li liu .Schulljüilur

iir.il Kiiiwllilä'.tiT li.'i-celll, i>r.,eii , iiviTli--<.sigi'n \'ertrct<»r in Biircolona,

.'-4a. Für den Vertrieb lon BronielirbFn In allan Naanea« Sad
Oaalitataa, auasigaa Bronzan uad Laakbrea^e« ia Kartaaa bi aliaa «ar>

an Uldilü*n Vertreter in Ibisaille,

S86a. MH bar|iMliskaa UataraetiaiangeB

Fabrik
iä BBlaaria% irtaebanland,

Serbien and dar TlRM wflnwht eine deutKcho Fabrik «on rundem uml
flachem st.ah:- >.>\vif Kisi!; iraht in (JeschaftaverbiiidaBg ttt traten. AI*
Spezialität liifort lif J imm Seil-. Kiirüten-, KnrtaaB* Wld ITIHllBldia)!!

;nis liul^lahl. ^ i\v;o I Jr ditscili» aller Art.
.'.-ir.ii Fflr Pari» ^^uchi «•im- «ehr tniutungsniliic'' Si.. /inUiibrik vun

Knoblauch- und Zwiohelpulver einen tOchtigan Vertreter. Ueraelbe
mflfrte bei den dortigen MilitirfcaMrdiw. SnwhaBs VeraanMU»,
Straf* tmd aouatigeu Anatnlt«n, aowia bei ntottt-SpaiaaMUBan. BailiH»
kdchen-VervTaltungra. VolkakQchan, HAtela, BesUuraata, SchsMic-
-siedurtuen, Wural- und sonatigen Nahrungamittelfabrikan, Schweine-
und Pfertieschltcibteruieu, Konsumvereinen etc. bestens aingefOhrt
sein. Intere^enten stehen Frob«D der ubi'nf^onannten Spezialitäten

durch dn-« _I»eiifnche KxpnrtburtMui". Itcrlin \V., Lnthorstr k. steii-

frei zur Vurrüf^jini};.

ä87a. Flr Saiyrae sucht eine aelir leiatungsfUiige dautache Brief-

tanacblag-FaliBik ainan llitilil^eii Vaitantar.

S88a. TMiflgea Vartraler Mr BrNitcl Indiaa wflnwht eine iiehr

WatnogHfUiige Aktieii-nesell.K-baft aiizu.itellen, welche sich mit der
Fafirikation atii'.tJichor .\rteii gehluichter. fai,onierter «ind buntgewebter
BamowollKtiiffe bofafst. - Deutarhe Exporthltu»er. <iii' f.;irh Briiierh

Indien nrtieiten und ftir die AngcleKeniieil Inti resse •

alle« N&hrro, sow ie einige .Mu->ti'r, V'in dum ., L>i'Ut-.i lieii

Berlin W.. I.uthoretr. j, erhult. .

-i»9a. Vertreter Mr Marakko, die Kapkateaie and Transvaal »ucbt eine
leiatiingsfUiige Fabrik Ton Uhariadien Oelen, kftnaUiihaa
stvOeu und üesenaan aller Art,

•:WoL nr Caiiab Aepirtan, sudit eine cMm dentaehe

.

Hnna die Veitietniig enier leirtiingafUligen nbnk MSwtfaehar Oele
und Eaaanxen xu üfacTnehnien.

S9la. iNlr Maibeerae. ViUaria, Aastraliaa, wQtiacht ein» uns be-

Aeundel«, s«hr lei«tur>icMrU)ii<e Fabrik vm: ätherischen Oelen niid

Ii»-<en/.i-n. Riftfreien Kurlii-n ii iIitkI >'1ii*mi tnchtinHii \ rrti ffcr

S'^ia. ftr Sydney. Nsa Süd Wale«, sucht eine Fabrik iu Mülhau»aii
(Elsala) für di-n Vertri«l> sAmtlicher ,\rten ^elileiohtAr, fa^nlerter
und buntgewebter UaumwullatotVe einen lAohtigen Vortrater. Muster-

11. k'tnneii

rtbureau'*.

nuMsiBimi durah waw
9, enf 'Wnuadi koalau&el

It «UparalN «OHI0
Oaiao, kDnsUiehen

nbaohnitte
Berlin W.,

29Sa
Fabrik vun I

»11.T .\rt

2\H.i. Für dea AbaÜI aan Sekulkildern. Kunalblittam und der|l.

wftn-rhl p;nc leistunpsfiVhipe dpiitsrhc F^abrik l'ichtiijo Vurlrotor ili

Mexiko anzijNli'lli'ti

311511. FIr Buaaes Airea, Ariantinian, aucbl eine uns befreundete
M«iallWarenfabrik eineo tOebtigaB and wweaHaaifan Vertaetar. Ote
Finna liefert ab Speiiailll alMntaeliBlaefae BedarfhaHikal, wi*
und T^nisehalter, FiuisunKen, Sieberungen. Stahlblechschirme u. dery.

•l'M>». FIr das Vartriab ton 8auka«cbii«en, Eisen- ub4 Karttaar«
suclit uiue uus befreundete wehtfiilischo Firma einen tüchtigen Ver-

treter in Montevideu, l'nifpiay.

'i9T:i. Mit [m^artfinnen in Kanada, wuh-hn fTir B<^rlill•-r Kiin'.wt>r»a,

Piiri'.Hllan. .M-ijuliku miil Interesse lial*:), \'. uu'-ci.t ein

un> befreundetem Berliner Kxp>'rUiiiiih in \erbindung zu trelea.

29841. Tgebtigaa and twnraaanawardiian Varlralar Mr Baeaes Alrai,

ArgaaUnia«, sucht ein* sehr lei«tun^ffthige deutache Kunatblutnen*
fabrik. Die Finna liefert als SaesnlitAten IlnthukettN und Laub-
Kweigo ftir Hulachinuok, sowie wab- und ßrantkränie

399a. kl AraaMtaiaa aad Urupsay wOnscht mm< im« befreundet«

Maschinen- und Amaturenfabrik, welche nif^ Spezialität Patent-

Wii«»ersliindit-.\tizeigar. Schutzvorrichtungen, Ventil'- nller Art, ins-

l.i's.-ii.li-ri' fur hwchjjespannten oder öb^rtr.'.U'ii I).ini[if, mirh mu«
Stahlpu.is etc. herstellt, s'^'gnote tioseh.'tfl^'Vcrbiiidiiiigen an/.ukniiptna.

;KlOa. le allsa UUidam, welche Luxuswagen bester yualitU, im-

purtiereu, sowie in denjenigen Oebieten, in welchen Luxus- Und
JhaalrtiaBBlB eabant waidaii, und di<> daher für Achaen, Federn,

BeaeUagtaile tt. dargl. auftiatunttfilhig sind, wOnacht eine erste,

MstungSfllhige deiitscTi« Firma, welche sieh nü der Hentelhinf dar

gemanntao Artikel befafat, geeignete aaaehtßaTai:Mnduuea.^it
Vamelam, KxfortBuiea sniuknOpfan. iJigitlzeO Dy\j(v
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Oampfpftü^e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassbnwalzen

liffcro in den vullkumiuftiHi-n Conttrucliuneo

und zu tlcii uiaMi|(Men Pfci»fn

John FowlerS Co., Magdeburg.

GlaaftUr m ca
liK» Kui«sons.

Tnpfölir, Scililer

bicbiBi de.

Carl Mausert

LelpjIg-LlileiiiZ?

Immiili«

tir Wilinirtiilir

MAxr .. A>a t*M ^^^^^^^^^

ADMIRflBLtMS
( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chem .Zijsätze

SCHirFSVERPFLEGüNG und EXPORT
liefert unter . .:.

GARANTIE FÜR HÄLTBÄRKEIT
'

DAMPFMÖLKEREI RÖSSLEßEN
LÜTTICH a CO.

zu Rossleben a. d. Unstrut

.

I

I

I

I

Wilhelm Woellmer Schrirtgiesserei

und Messinglinienrabrik. Berlin SW..Fritdriihsirni.

Complettc Buchdruckerei -Einrichtuniien stets am Lager. Catalogc und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Feriunrcchert Ami VI. J0S1 • ExpOfthaUS I. RatlgCS • Telegramme: Tjrpenfut».

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
lUT UerMt4>llunK von Ziegelsteineii, Fu8sbodenplatt«n t>tc. ans (>ni«nt mit Sand

.Mind du.s Beste und Vollkommenste iiuf iliesum Oebiet« uti<i ^enies^sen bereitü

Weltruf! ffir Umss- uikI Kl*iiib.trieb' Billig und einfache Handhabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.= Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!

Bei S. 0.
Gross -Fabrikant für

PtoMirapln uid

PlattBiiprechutclinei.

likrtiin^iinn

et IN MI

Mji8Bunfabrikatii>ii speziell (Qr

Kx[nirt ciuiforichtet

Leistungsfiliigtte Firma d. Branche

Katalog* und Preitlistcn gratis

und franko.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck

Leopold Lampe, OresdeB A. I(C).

Berlin SQ., Schlesischestrasse

Treibriemenfabrik.

Plakate, Etiketten etc.

nach IcunHtl. Kiitwiirfcn in rnttklassif^er Au»-
fDhruti);, fertigt als S|»>/.ialit^t

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Oresdea A.I (C).

Hedke-

Pianos

Neu -Lichtenberg

bei Berlin.

Boi Anfra^^en, BestelluoKeii etc. aa dt« lna«reot«ii iMutüt« man aiob auf den „txjiart'.
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Norddeuischep Lloydy Bremeni
Damp I sc Ii IOTabrU-G e«V 1 1Schaft.

Regrelmässigre

Schnell- und Postdampferlinien
>rw« und y»w Torfc

NKb«r* AORkitDft «rtvitt

der Morddeuteche Lloyd, Bremen.

Bartheis & Lueders
HnprcTWtnc, mctaliwaren

uNd Jipparau-BiudntMli.Hamburg-Steinwaerder ^
Spezialfabrik für den Export.

I^r* SptlialltKt: Hochdruck- und Ileit<duDp(lciliiiiK«ii, RohiscblingFri, feietbr'f,'0. WeUrn-
(cderrobrs utw. bii lu den gröiitan AbmessunfM thM NahL Kupl«rne Fa(*nstacli« ohn« Nahl,

•owie Patenl-Ruhrflantchrn nach UDscicm in allen wichtt^cu Stufen pateniicitcn VcifiJuai io

allen K'W'Quscblen Farmeo und 'AbmiMiungeo. B«tlk«wtkrM Welsiaietalla.

Bei den Marinen aod frOsslen Wciken de« In- und Auilandes cmgcii'iuL

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienno rniiison, fnnilAo on 1875. Ancionne mftUon, fond4e en 1875.

KecontnsBds ses Pianos reconnns partont anx prix modMs
Catalogue gratis. Catnlo^e gratis.

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit Petrolaiim, Spirihi* und Briuiii BrctinatoBl

Gustav Barthel
DRESDENA. 19 E.

„NORMA"

SfiiUllikrIk

lir UI-. Mi- tH bakifimli

(IM Pauoi» Im Io- u. AnlaBd*.)

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

S I'
I' c I u i t U t «j n :

Banknoten- and Brieftaschen in Jeder Preislag-e.

Ellert.

PHOTO
Alle pbotapapWeA BeiarfsartikeL

Viel« SpezIaDtlten.

Steta Neuheiten.

Be&ßodeis eiiencbtet fsr Eiprl
Qacründet IBS«. PreWiM« fnt.

Romain Talbot
Berlin S. 42.

Preusse^C^Leipzig
Büdtbinderdi'Karlonagen-Masthinpi'

VereiniBte jlascbinenfabriken

Kiese k fohl

Uehtenberf^eittn
Uerzbergstr. 105 lOr.

iibHsl«rao in bnk*nDi«r<>Qw«

BotlonpresMn, Tlefcl-
druckpre«sea Exccisus,

Abdcb-Apparate; ferner
MoDOframm-PreaMa,
Frise- BDd Hobel-
mauhlnen, Schlless-

platten, Kreii»il|en.

Adolf Graf
|

f'umpcnfabrik ,

Konstanz (Baden).

Doppelt«. Kelbenpunpa

„OZEAN"
I) R. O. M. I>1 tlü

Leiatung.

En tr<M. Export.

Keine dunklen Keller mehr!
LiohttohaohtttUtton mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

•in i^m- und idimiedeetitenier Konntruktioti,

beg«^hbiir iirui befahrbar

PrtitlMlen eni KMtanaaacMti« ymMxl,

Gebrüder von Streit
BERLIN SW. 13. Alexandrinenslr. 22.

Bei Anfragaa, BeatoIlvi.igoD otc. ui <lia InaaraDtaa baciahe man aicb auf das „Ex^rt".



Nr. 24.

448

EXPORT, Orgaa des C«atndT«raiiiB llr Hudekgtoflinpid« n». 19M.

SpeditioDen

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika

MAti Uairon ^ €o.
V> 51, (JruTise Kclchcnstrasse

HAMBURG,
etabliert in

Liverpool. Parii. Havre, Dfinklrohen.

La Pallice, Bordaaux. Marvellle. Genua.

•••nttrt Crtihruiiq In ier AuilcrtifiMii ton
C*ntulattlflcturt«.

itclutKU, k)|iraulltcbB und tleilrluki Aufzüge

'^ Krane
llr H»n4; Dampl- aad etektritcben Betrieb.

Viirzfipüch hcwiliirl"

Sicberlieittkurbelfl EesckwiRdiikeitshmu.

V'ullkomiueD Helbntt&ti(( wirkoiidn= Senksperr-Bremsen =
fertigen und lii'fern ia vurzüiflichor Autt-

C. E. Rost & Co., nresden.A. IV. 17*.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alcxandrinenstrosse 14.

Abt I. Fabrik für MiliUr ,
Marine-, Beamten-

Effektaa un<J Au»rB*tunaen, Fahnen-

uii l Binner-SplUen und -BetchlUg«.

Abtn. Medaillen Mtlnze. Orden de« In nnd
Auslandes. £liren- und Vareina-Ab-

zeieken, Orden und Kette«.

Abt.in. Oruv-ier-, tjnailir-, Praaa-, Prlge-

und Soiik-Anatelt

laalitirt fDr galvaa. uad Faaar-Varieldaai.

^V^," Tu- »»«Br.tnclitn,

Hpaiialltki:

Laboratorlums-Rheostaten und
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhslrat
6ittia|en 5.

neuerungen an KIppuagen
Ion allen Ua«en Itldit ouiibrlBicnt

BQgelrollenlager
tat Zoelirallmaeraiis.

Selbstthdtlge Feststellung
Itr BrlMilfndiitt.

ßandleisteneisen

HrthurKoppel

man vtrlm«t PnetUt«.

neuts Stsltm Brthsr Kopptl

Gaetano Vaccani,
Halle m. d. Saale 4.

OecrUndet 1828.

Kitbrik iur Prlclsions-
und Schul'Relssscug« aller Art.

Schienen. Winkel. Transpertaure. Maas«-
«täbp «an Holz. Metall. Cplluloid

Kaiser - Panoramen
ab 680 M. Verkauf,

Ankauf und Tausch von
01aaetoreo«eopen.

Vei^reter eraaucht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Auto-
maten aller

Systeme.

Fallute ZicmrilkMmarfc« In lAUusblwA-
pB«kuQfaQ. Rxportprvi« t. U. p. lOüO i

PIpeM Cc., ft.ai.k.H.. OOaaelderf 8.

!

Qeflüg:el- ii'^

Pussrins:e
0*ll«loi4-6*fi0a«i-Fita*rlna«

(apinOftriniif I
liii Si 4. .Mk , jO 8t 2iB itk.

Kontrai I-Puasrins«.
virMoIlhiu-, llX) Ht 4,60 Mk.

BaflOgelrlng«, oSm, mit Nummer,
Km Sl- 3, Mk. lii'f.'il iir''i:-M

L fientsehe gefligeljusniig-tabrik
ERNST HAUPTMEYER

HAHBOVER SO.

Aerztliche und Badeapparate.
Vikrationaapparate, elektr. Fuss- und Ilindbetriob,

N' uiT Handapparat, leicht laufend. EleUr. UoM-
fcider.v:>rru^-l vi rl «^.tiert.AutomatiacbaAppanita
für Kohleniaur«. Bider Ton M. 80 an, tadelloa
»rlu-iiciiil, mu h e. Anachl. an Wussi'm^Horv«,

Carl BihlmaiePp Braunschweig.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in und H Oronmm vurwcndbar,
speziell für Export pasaend. Uefam

Triedenann t Co., tetpzig.

Flimmer

M% Z A cviiadtr nirou.

IlllCd* « - >
>«^AI Schflb« für

(Unat OtItB
nt (ItkirlKhc
]iolailOBte

Hl nurputor .Ausführung
]

eatSelbitzUnder.

AlaaliaiumBlaker.

Btrlllir Qlimmenoaren-Tabrik
J. Aschheim

Berlin S. S9a, l>lan-U(er 920.

Hnaiisara

Einzig ^^fS^ piteitirtu

Dauer-Conservesalz

Hugo Jannasch,
Bernburg a. S., (Deutsclilaml).

Von i;r<%»'<l 1^111 Nntion fflr

Fleisohwaaren - Fabriken, Fleisch^VaraandL

Lachsräucherel, Fischereien.

Oellkateiis- und .Mllchhandlungen,
Buner-Versandt etc.

J. P. Piedboeuf & Cie.
Rrilir<iiiwerk Act.-Gen.

DQsseldorf- Eller (DeatachUad).

Geschweisste Rohren aller Art:

Ke.s.selrShren, FlanschenrShren.
Bohrröhren, Heizröhren,

Oas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweissere!

:

R4)hren tod SM bia 9000 mm Durehmeaser
für Waaaer- und PampflaianiigeB etc., go-
ftohweiaat« Bahllter oad AppanUa ato.

Anfragao. BosIaHuu^su ota. an uo Ii^oreuUui baaioii« auui aieii auf den .Elgert*.

0'~
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Albert Silbermann
BERIIM 0.. Bliiiiitr. 74.

eerrUcdit ir7t.

MeUllwaren-Fabrik
SpocialitHt:

Brenner
alter Art

fOr

Gas, Gasgluhlicht,

Azetylen,

Spiritus-Qiahlicht
nubst Zubehör.

lihmischingnteile-iScbiffchen-Fibrik

Jacob Fassbender
0««oU»chafl mit bosohr, HaftUDg

Centrale: COln, HaBMTtnf 80.

Nlhmoachinpnteilo fiir nllu Kahnkato,
Schiffchen, Spulnn, Nihmvichinen-Nk'loUi,
aller <Vrt. Bedarfs- uiid Zubehörartikel.

ApiMUmt« und Werk7.eUK<> etc. etc.

liroOTar UJaatr. KatAlay fratts aoii fraaoo.

Ciperl nach ailvn Linilam

WeDDlhrRügesebeD könnte
iln4ä0idin3t»ofoite<n8ri<rf«la riitfr ._•(•>,

BERKEFELD-FiLTER 6e5.m.b.H.,C£LL€.

Giftfreie Farben
für (jciiUK<«- uiiil tt^chriihche Zwocku,

ChlorephyllziiiiiFfirben vom Suifen,Oi<li>neU>.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
fur l.!iiinna'li>ii uiiiI /.lu.-k'Twiirou,

sowie kilnstlichl iitui natürliche Rieehrivfft,

{»'•riwerpri als Spezialitliten

Oscar Wender A Co., Dreiden-N.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20 21.

-^Telephonapparate.

dektrische Mess-lRStnimente

llr wissenschaftliche n. technische Zwecke.

Neue Weissblechabfälle
Rechet* de fer blanc — tln scraps ho)a de

Utta — ritasll dl latta

Olwriiimmt vorteilhaft

Meyer Cohn, Hannover It.

Sprechmaschine
graHs u Franco

trbil^ jeder Händler mif SprethnuKfci-

RCf) (Phonoqraphen »'Grammophonen),
der seine Adresse sendet an

Arthur Scholem, Bcrlm C 19, Rosst^el

Parallel -Schraubstöcke
T=. System Koch".=

"1 r r.>:i'i I 7iv'.<' ^i-ir »'kniill. tii-r-

1 iOO Stuck all Ol« K> i.ik-.K't.'

Cj«vel>rfAt>rik iii l>huTig

Allrlnlir« PabHtaot

Fritz Thomas. Metiss Rheinland.

Jl fintberlet ^ Co., feipzig

Falzmaschinen
llr tüHti Wirb, btilMi, Pruftkli, IMmfu itt.

Leipziger lediclnlsches Waareniiaus
GeMlIaehaft mit bfnchr&nku-r HafttiDg.

LEIPZIG, Ros8-Strasse 13.
C«(itral-<l«ll« lOr »tJntllctM IrzUloka Bidarturttkal.

C»ii»>Wl» taltaia-EliirloMiwm«

[
plaggen, m * » m

Relneckc, Hannover.3.

Elektrische l'ianos „Fneuma" u k p.

.MIeinig« Fulirikant^n

Kühl & Klatt
Berlin SO., Wusterhausenerstr. 17.

fl flrkopp ^ltotonpagen
die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol.

V. Degener »Böning

Franivfurt am Main.= 5000 Arbeiter. ==-
Aujtlndlechc Vcfirctrr c<'«BC-hl.

Gebrüder Ken\pr\er.
SERLIN 0.27. GrünerWeg g/W.

icVe'i
SpecialFabrik Für Ehquel^cn

u.MePall Kurzwaren.

Knoze & Schreiber, ChemnitL
^^'t'^ltnify^^ Spezialität:

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.S9, KottbuserDammTS 75a.

Tale^nuao^Adri^Hfce: Gaslampe

HetaU-

GiessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
km-. Wuter- aad Danip(leltuagft*Ann«turen.

Muatrrbuch auf Wunach (ratta u. franko.

II
Velbstbinder-

i'Opi'ingfolio für

Akten. Briefe, Formulare, Journale, Noten.

Musler, Preislitten, Rechnungen, Zeichnungen,
iil>i'rliaii|i( läse Blatter aller Art. K-'nir'r:

Ookumenlen-, Schreib und Ablegemappen,

Album. Sammelbüeher Aklentaürlian,

lerli|i In den «crscbie<catlrn Ai»lfiliraDtcfl

Franz Müller« Leipzig 84,
||l||f. INl llMH>rl. fmmti Ii 4 S»rit>n Mm i .trlargin.

dlnen-Venrt»Ubare Ztignri
Hnricbtoogea, KteMowaKaa,
Spirrtaakocber, Gaakocbsr.

ChriatbsuMliiidar, U^-^rlicbt

TencUlae, OUrriklixuimi.

lUta) Bchina«tliidef.

iMSICHTSKARTEN
• gröfatea Sortimont fiir Export •

Kun«t*iiBtalt Mnii VcilaR

Dammeyer d Co., Berlin- Schöneberg,
Hiupl$lr. S.

VKIM'UCTEU in uUen Wnltuilt-n »n«ucht.

L.MÖRS &Co., BerUn SO., Beichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
tun uA aüw £änderu. ItrkiBdraaeB abenll levtuehl

Spezial-Ziehujerk Jür froflle
in Mesaing-, Duriaa- uul Tombackblech etc.

7iini Hp|oi:i>n von Fafoaeiten zu Schaufenster-

Ausbauten

Treibarbeit.
GaerShren mit Messfaig bczogm.

Emil Scherler. Berlin O.,
HL-1/.iiiirkLftr. i.

Bei ^"^^jm. BaetaUungea ele. an die lueorautui bnuntta man «loii sul d«u „Export
JÜ
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lianinos
Onuid

lanos

ianinos

«II «MCiM •(

ca. 4t «lyiM.

3' r/,"-4'ii''.

Uwttt Prien I

Anniuü pro-

duetion mora
thaa 2000 in-

trumeoU.

laninos.

Slmtlloh« •chinea für:
{

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-rabrikenj
ROstmaacliinen, ImiiUnicn- nid DrlllinKsinlllilpii — Melu^mr« —
Wftliwerke — Hydr. PrtxiofB — Klopftische — EntliftiiBCB-

mMcbinftn — Koll<>rKAnxe — Br«ch- nnil RelnifranKBrnaschlBen —
Htanhtackemiiihlen — Fond&nt • TablieriiinHclilnen, nru^ti*-

'

raucliiiKMi — Maschinen fUr fcin<? SchweiDTbonboD«, itpwühnl.

RarMnelltoBbana, Boltjen, Rock« and S«ldenkii>en — Ettchel-

Mckiaen — Kühl- nnd Wtrm«tiMhe «t«.

liftfeni als SppzialiUlt:

Paul Franke & Co.
SUubiuoli«n«ahl«
rsr-ttw:!! Krankel. Leipzig-Plagwitz i. * Maschinenfabrik.

Sinriehtungen ffir die ebenisebe Sross- nnd Xlein-Jndnstrie,

Etilitliir*.
Splrtla»prfp*rat* : FHt*l*l lUlitHltittoii,

Maraa: ZltTMan-, Wabi-,

SchwolRl-

, Flnt-. Saipalar-, SikixM .

»po^ioll Holzdestillation und reine Holzdentlllatc.
Mtlkylstkckol. Graukalk. *Mlan. Kr»i><*t, T«rp«nll^oi, Holiltir. Holikohlan Staub und -BrlgiMlt»-

~ 'itHltittOR, »mjtl»c«Ut. Amfloiirtlt. Clilorolonii, abtolutar »lk»li«l, - - '

CsdltHwr UMS tnitrt Itlbir. (ther;tchr Oels

Oial-, AmttttB', Eulg .
Butinr

, ValeHsn ,
Fetl-, Kartsi-,

»chwntlign Slure.

Lmut*"' Anunonltli (lUnrnonlakial»), Mttrtn . Kall LsufS.
5alie: Barruiacklcrld, Sulfit«, ZlnkehltrM. ZIakttillai MC «10.

BsryuoiiuHrsiW, VaM«r<lglHuptrair<. Tli»nilirit. GltcMin. Mllclituckar, aliailrafel, Ttnabi, fltrtsloW-

Lilrtht«. Tair- ari Marza<>tlll*tionea.= - Vacuum-Trockcnschrinke.
Hanrorrsfandt AuilOfenaii. Ollnzande Attetl«.

F. H. Meyer, Haonover-Hainholz (Deutschland).
Ctgranlltt

V«na(l. lealfiMl tur Alntalir

ichtdilclisr Zui»lada.

KolliDände' n. 3alousienfabritt

Filiale Berlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale COtn.

BMthovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne ROhrenleltnn^t

Hält's tranapartabl« (liu •clbitmiuaMd« Laapcn
.lofer:i Ja« iM^Mn'.i-^ !/i ii^'.o r^tnlir:;-!!«MM MM nir Mau«. p«brfk«a. Wertcstlltra.

I Ki«t«ur«nt«. IJdrn. Hlabuhncn.
(llricn. Str«»cn i ... *.

JcJd LoJufio lUiU; Iii- b iliu» ;ii'u^rt*f»M «cil.i.l -i-r! Kein Uo<bt

Transportables Gasglühlicht!
Vttlllger RrMtx ffir KohUnsul

^fl>r»OHT tlr lUut»u mhI Arh^it.-i h<i Krisen

Gebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johanniterstr. t1F.|

HoUlureraatan 8r. Maj. <! Kaiasn n. KVnlir«.

Friedrich Kechwanw

6. Keeknann

BERLIN S.0.33 Görlitzer Ufer 9

APPARATE
fttr FettspaltunE. ferner fttr

[>eat lllation und Rectiflkatlon

von Alkohol, Benzin, Tolaol,

Aether, Wasser, Oiycerln etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken-Apparate =

iedcr Art und UrBsse.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

ainil in »ulidcr KoDBtruktioil

IsiehlMr Handhabung
unarreiclil.

Apparate voa M. 80 an.

Uatamni Itlr jede gewOntehle Tagesleittanf, llr

Hand und Kraftb<trieb.

Atleinii^r Fabrikant:

Httflo Mosbleeh,
KBln-Bhrcafald

No. ISS.

Richard Aperio & Hösel, Smiroa
Import und Export

Uob«m«hniiMi 'Ii<> Verlrelungan nmtHairigrr
Kalirikanl«!> :ii Neuhelten )cJyr Branche, wie
ManufakUirwaren. Herren und Damenkonlaktiea,

Hate, Suhlwaran, 61a«, Uhren etc.

Mustcr/.iiutiicr sU'haii zur Vrrfiif^iiuj»

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
SpezIalltXt seit 1886:

Drahthertmasetainen
Loch- und OMen-

aiatchinan

Mnni'liiii.'ii fur

Faltukickliltikrikttlu

Bogen- u,Zeitungs-

falzmiscliinin

PiP|fiil)la|uiucklHi

itc. ite.

Heftdraht

Heftklammem.

Bai Anfragan, BwtaUuBfao atc an Um loMienteo baaieb« man uoh auf doa ^»$%ri'.
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Heinr. Witte
Köln-Bayenthal

fabrizirt Ld allen

modernen
ÄusfQhrun^'t'D I ts-föslM .-.|. von 1000 stock an Sj.ozialim:

Uli billigen Preisen AUtOChrOm.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

T*i«cr.-A4r.l Zelircickcll-Berila.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

» Zelte 'Jabrik

Hob. jleiehelt, Berlin 6.2/1.

lllutIHrtc ZcIlc-KaUlaf

luti riMlIni liiiMtniH. Iiilitiir niitliM Piinr,

FmnirUMtniii ii< Hidichin lafMIt

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

I
f <

I BIEBER^TEIN^GOEPIWE HAMBURG I

Premiep Klavierspiel-Apparat
I>«L*tnn^rUiiiriiter nacl pr«l«var<lt(iiCcr K:avl«rkiiiL*Up{«>l- Apparat. Elec^atea
Atnuserv« »nJid« Bkaait« p«ff*kt« Mau]«l«rune. l«l«btM TraKa, AUfl AmomtM«
bfl«chfliiklo L>iiii«MiODeD amJ 4l«iri^.ht Infolf« ADV«iHluaK *Jtr g««lfii«UI«Q

MstorlAben, iiitKlrll fUr dun O^oft «u MDpMlMl.

Letzte Neuheiti

Premier - Piano
KlsTiar nlt »>«> llt«n> KUTien|i<iM-Appu*L Zu rpivlm win d«<r I'misUr-
Apparmi, durch TIrvlan und BUiotUm tob NnieuroUtn. aowie wi« tia g«ir(ltui-

lirtiot KlaTlur bH <t«i HIlldMt. ü) •UUrnn Fall« Ut <1U (aai« Spidvorrichtucg
DitMt P*UI*o utulcblbw km KI*Ti«r itulergsbnwbL

Grosses Notenrepcrtoir.
-= Vtrirrirr gtsucht. — =-=

Neue Leipziger Musikwerke

A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Berliner GulMtahlfabrik u. Ei«erg!es*er«i

Härtung Aktiengesellschaft

B«rlin NO., Prenzlauer Allee 44.

VerkzeuB- n. Xuehianfabrikitiin

der frfibereii Firm» Lehl A TkiMtr.

Neue Oichtmaschine. Extra billig.

8<ederohr- DtobtMMklMB nnd alle
udarM 87itam nn Eindicl)t«D von
Rfthren in Danpfkeeeeln etc.

RlrniPtiKpanner tfiinchiodenor SyBtemo.
ParallelecbranbeU«ka fBi Werfcbinke
nnd Maerhinen

RohrwhnuibetBeke.
BQirRlbofarfcnarr^B fSr Montafren.
Ei^en- a. UrahtKrhnpider. Stchbolxea-
Abachneider, ätchbolsen-ibdicbter.

RohmhMfder mit Stiebel eehneidead.
lUnuwBeiniger (tr WaeaenAhien-

Preialieten ^tii und franco.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gegr. 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. gegr 1894.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Pilcniaaitlich fcechüiit.

Qcrinrite Prettdaaer bei

bftcbster Auebcote.

lieber 1000 StSck KcHcIcn.

Entklaselfc Referenzen.

Jlgdrauliscbe Trauben- u. Obst-fressen

I cistun)t»f*hit<ic Keiler

der Oefcnwan aiK fabr-

baren, »tct»

aeakrecbte« Presskerb«.in allen Grössen und Systemen

Spezialfabrik fttr hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
\ crtrctunt fllr ctnlne lieztrkc noch /u vergeben.

Gelatine-Kapseln
leer iKmpty Cap«uleii) für harmazeuti<icha, Votonn.l;
und technische iSwecke. tt«latln««K«ii««ln 9«fOlli
(t B. BbIr. copaiv., Kreosot, Sandelhol?"»), Riznni«"!
c\e.) fOr loivliziniache Zweek« oiapft>hlen in h.-ciiNt

2 1 1 »II» •« a w a
sauberer, uiiübortrofloner AusfOhruni;

01$ k nillllOn tägliche Produktion* eoltzmann * Or Popp. H|«,m^^

Bai Anfragon, Rost«ltiiuf^ «lo. an die Iciiaruuleu boxiabe luaa aloh auX daa JLlifMt'.
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dieppdeeken'n watfenfahrik iSfwo>,Än'.rt ^l-j^^sr onranj; Jletiseler, Jlota a. Jlh.
i_ -•

.
& MiutcrkoJlükUoa iiiiJ Pr«iji.ial<'ii ifnvtia, o

Eigner Fuhrpark ^
A. Th. Paulsen, Hamburg.

1 Tilden KT. Amt 1. O Spedition. o Tilefim W? Amt 1

Lagernag, Verzollang.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m.

Wichtige Neuheit

für Export
Fabrikant

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrlk

Aalii-Erlaii

fOx

Bielipappeii nSUstupie'
TropflD k

kltmd.

Seetnnspor

I
BrfincUr «od aUainigv Fakrikk&t dar

d«D TropaK Mit TielcBJkhTVB b«wthrtao
DMhlatnan

-FaMiMkari, Ba

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

r
In unserem Verlane ist sitebtm erschienen:

Code -Wörterbuch „Imperial".
1600 Millionen l(ijnstliche Wörter von 10 Buchstaben,

die Zahlen OOOOOOOOOO bis 1599 999 999 bildend,

in genauer Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der internationalen Tele-

graphen-Konferenz in London im Juni/Juli 1903, und mit den (Iblii lieu \\»r»ichts-

raassregelu t't'Ren Verslfimtnelungeii (Vöno^liiwiiinlieit von niindHstt'iis /.wei Hucli-

ütalicn, Berücksirliti^ung der MnrBezoirhen u. s. w.). bearbeitet von

Adolf Tecklenburg
(Code-Kontor in Hamburg).

— Preis 100 Marie. =
N H. Das Wörterbuch ist mich «ur ZuHaiDiiiviifaoKiiii;; inehrwrur Phrnnpn riiipi Pbra<«>'n-

('i>i)<>«, «ie / W. \ H (" Co'lo, oder VHl Köiif- und Sith«/nhli'ti finiptM»ii /.u vprwpnHen.

L. Friederichsen & Co.
(Inhaker Dr. L. Friederichsen.)

Iliunbnrg, Nuiierwail ßl.

Kabtlose Stahtrobre
Her Art, wla:

Kesselrohre jeder Dimen.'iion und

Konstruktion.

Masten fflr Straßnnbahnen, Be-

leucbtuDK und Tciegrapfaen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für horh^espannte <iiu>c.

Femer:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
biH KU 'KNIO mm Uurchmeosor.

Dratach-Oest^rrpichischo

Mannesmannriitiren-Werke

Ditstldiri.

rianoioi1e=ractory Opera Export -Pianos
gerijn.jtixdorf

Wholesale — Export

Q. m. b. H. teit «srhrntblp litenti priest. Reuterplatz 2.

ürbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
Vertreter gesucht ^ Fabrikate allcr ersten Ranges. * Catalogfe j^^tfs.

Kieselguhr (Infusorienerde) HIEOERONE, OBEROHE und HESSEN.
Rah. • Caiciniert. 0 Geachlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerkey Ges. m. b. H., Hannower C.

Bai Anlragen, Baatellusgao etc. ^dh^^MnnÜäa' baiiabia man sioh aul dan „ExyarT^
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„ANTIGNIT".
44 Gesellschaft lit beschränkter Haftung,

Berlin 24, Ftieiirichstrasse 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Pedalspritzen.

Die PeidiÜBpritM» eignet

sich ikuwer ffli Fouer-

»I wecke, vor/.Ogüch für

Qbtrti rParinuiIaii^^

iManta^vu, Kaktoififn elc.

Chemika]t«>ii. NiirkompnraiBrtBLufiLulerKobloDBlurit ii. AntigtiitfllUung.

MnMwciU cm. 14 MM*r. Blalach*!« Handhalnnic. VanüfUcbc Wlrfcuai.

Ohatnischea FoucrlöMchmiU«! „Antlgnit" mit soinor unonvicliton
•': :n)< bei Pi-triiloiini-. P(«-h-, Topr-, Spiritu»-. Oolluloiii- u. s. \v.

U'ntere Fabrikate and „Aatignit" »lad unaatbebrlloli für Keueiwohri'n.

t.iats-, Gfiufitiilo- uml Kirchi'iilM-liorJmi, Kabrikon, Brauoroiwn.

i'ii, L;if;frrtluni<», Bfr>r« "rkf, Hot««lH, 'rh»>nf<>r. Iljimpfi'r.SeK''l»chirt>> etc

VTtfter Iw ullen L»ndTn u«»ucht.

Tck'ui.-Adr. „aoldleUtc:-

ancrknnni bcateg

Berliner K.ibrikai vuu

GOLD-. POLITUR-

u. ALHAMBRA- Leisten

X^.^ FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN (ür BILDER und

SPIEGEL-RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEN

neumann, fjennld^Co.
Bb-RLIN S.O. 33, Zeughof-Strasse 21.

Cipott nach alten WcllUllfrn Mualer aut WuoKh fralU a. Iraaks.

isichts Postkarten ;i
SPECIAL-FABRIKATION Doppeltonlichtor.

i„a...n
-<>'''^;;i'lZV:T^^^^^ Farbenlichtdruck

P.Josef Bachem Kun^tansialt Köln a. Rh. Handcolorit ^

SPECIAL-FABRIKATION

in allen modernen und feinsten Ausführungtarten
Höchste Vollendung

Triumph"
Wasserstand gl äser,

höchstem »tmosplilirisi-hj'n IMick wider-

ittohi-ii'!. fpnier Glasröhren in allen
Dimeneionen, Hir, Ar.. \i olle »onsü^cii

technischen ulaswarsn fabridort

Uli i licfiTt liilligat

Emil Vogt, BuDzlan
(Praust-Schlea.).

— Pcinate References. —

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
I

Man varianie ^ liefern in jeder beliebigen Ausführung

I

Pr..,.,.t.:nd Nu.«..
II KRAEMER & VAN ELSBERG. ^ h. KÖLN A RH.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanla|;en
für Hand- nnd Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess -Autom atcn.

Filter and Filter-Anlagen.

Robr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

Jllfrea Krebs
K9lN am Kbeiit

Langjähriger Aufenthilt in den Tropen

garantiert sach^mä.s.se Liefemng.

Export-Spezialität:

Gatter SIgewerk-Anlagen.
Kaffee- und ReisschSlmaschlnen.

Gas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser^

Versorgungs-Apparate für

VlUen, Fabriken etc.

A. Kamp
( Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfumerien
a^&M jIa^a SF^a^AA^flA

Itir iien oxpon

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. ==
Bei Aalngoa, BMteilungeii «to. ao die loaerenteo beaietae man aiob auf den .Cxyert*.
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. No. 65 104.

Heinrich Hillgärtner
Pianofortefabrik

BERLIN N37,Kaatanionallee 79.

JahrrsproduHion Qhtr 1000 Htt»*$.

Sttndltroi La^vr toh
150-200 Pianos verschied. Hodelle.

Metall-Capseln
lu Woin-, Bier-, Liqueur- etc. Ktntfchen.

ZiiMtalt«! (SUniot).

Jagrd-Schrote, Posten und Kugeln.

Blcifflenibcn.
Blairghren Wilzblei. Zinnrahre, Blei- nd
Compotitionsdrlhle und Bleche fur fl>-ktri»«he

lief'Tn in bv^tor ljualitlil —^—
Haendler & Natermann

Hann.-Monden.

I
Msdvrn* Robrmttb»!

I cmiifletil I prtlJWMl dir Kotliw -Minulikl

{ tla«o a«rbr«rli(, T.wtmwt.

I Blüi-' MinleituthXcieinwclKi loriltm.

G. Stapel, Mhü
Piano-Fabrik

fCegr. 184«

Pianos für alle Klimate.

Herrn. Schilling
It h (](. Pctcr.

Bfrlin S. 42, Ititiomlr.

Barometer und

Thermometer

NpnxUlii.it Motftnie Baronettr
in rot iila^iAtrot». erbt iNaftniiaiim.

llFrt4!ffl RAbmeti mit Aakcr-
latAniOD. eihfalrcte )Jo*siiig*

ILaloa, BDirUt mit Üoltibronsn

ItUttritrU PrtUllitKB fruko

Stanz Conrad

Berlin S6. 86,

(loganerstrasse 19-

FABRIK für

Beleuchtungs-

Electr. Licht und Gas.

vtn Holzwiren nach Mutter für Espert,
fiTtigt bilUgBt

Ernst Reichelt, Hannover,
SrlittUlelciiTstr. 5 I.

,^ BAU6£5ELLSCflAFT v

/» .ja - »•"•'t . D.H. HC» *^ Hannoversche Baugesellschafi, "^g"!!!?,?.*''

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
('inplirlilt in prinui (^'miln.li.

Limmer und VorMrehler«Satwp-A»phaltinastli, Aiphaltfeleen, Goudron. Epure, Durof«rrith-
Asphalt, niotallhart, Muffenkitt, Pflatterfugenkitt. siurebcatändiger Mastix.

,Phönix^' Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Katuloge grilii und IraRko.

ZU billigsten Preisen

ii henorraj^ender Qaalitit.

JtbresprodDktlon 2400 Plinos.

jUolf febmann ( Co.
- Kaiserlich persische Hofpianofortefabrik.

Berlin O., RönifrsberfrAratrassB 8.

• Kaufet keine Maschinen *^

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ülino Spccial-O.ffet^e einzuholen von

BLarl Krause,

Ueber »000 Arbeiter.

LiO ipx- Iii'

Zwfinaimili^ilrr^lf. ^

21 hii Riic ilc Paraiiis.

SW! 48, FricdricliMr. In.

I ^oiicloii
WC . 7(1. Hi^;li Hollwim.

Tartnlvarlllchar Rsdaklaar: üito Bddks. B«rUa W., LaUian(ns«i V. — Ocdmokt bM MirllE 1 Jsnik« Is Birlto BW, DaümkiKntrHM te.

Ha»«44«lMr. fniauai Dr. R. Jaanixelk, Borlia W. - KomMiiattmTTUg nw K«b«rl Krl*t« In LupHg.



Abonniert
(klbel JtrPo«, Im Buebtaudtl

M Robvrt Fri««* in |.elpxlt

wi Im' der Esptilltlon.

W'U^iO'ftrr.H . . . . »J» a

rnb fir 4m •«*• J*kr EXPORT:

Eraehdnt jeden Doirasniat.

Anzeigen,

an 6* Pl)r. b«rpctiaci, i

Espcdltton de« „Export^,.4

iXar roK*" Tortariit« PRGAN
»ES

1 'i

nach Uebereinkunit

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im ^unde;^
Redaktion und Expedition: Berlind. «2, Lutherstrafse 5,

Der „KXPORT^ ist Im deutwjliea Poeinitungskatalog unter dem Titel „ExporC pirij^i'traf^n.

XXVIII. Jahrgang. cßc^'Cin, den 2i- dunv iC)oG
I ii

niN*WMliMathrin T-T« • if>i^ t HertchU llhir 'II* t III T «>l<rtl<l«tBI>|i«llll 1
1
mr Kmninia iiir.T

ru Uuid.l luiil Jor Jsuuclien lixlattri« wUtllfll MiMbuilta Ulur ili« il »n'l' l'i > <•<: •::

Britf«. Z.itUDK.o, B«itritti«rkIfcTunc«u, W.rl^.nUuoniu Ilir d.u „«:u»rftli«raU für Huilrlift>i>(rsphl. «U," »liiJ i»«i:h Borllii W, Lutboniraf^* J, la rlcfatu.
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Zum Handelsprovisorium mit Amerika.

V. I. i;iik;tpji SUwteu i»t stiit ileni 1. März «1. J. der
I 'irM:rt-H V«rtns*'Anf8 zwar b^<UnJ|fuugIlu•, durch ifi^on

M>imen Ueeougitbuii;;, eiiigerlUinit irordea, es werrti

; ainerikaniKcluoi Repieiun^ — mid ilius wurde bti

«tUunK di-A l>«treff<'mleii GeHetxentwurlVi im Ruirligta^ auch,

der ilvutecheii Ri'Riertingsvertrt- li'r hcrvor^eliolicji — ge-

MC Gcgi'iileistuiiKen, auUer den auf Abadinitt .1 ül-s Diiifiley-

Tttrifs Wuhuiideu ZoUerinAßigungeu für die lj«kaitntcn fünf

Wareuartikul, in Auagicht geatellt. Inabe.sondere handehr e»

»ich dabei um Milderung de» die di'Ut«<;ho Einfuhr nach Amerika
aiUWrorUeutlich behindunidcu <uncrikaiiisch(.'ii /nUvcrwaliuiiga-

:.-i>set2e.<i. Abgesehen von t-luigeu faat b«lai)glosc'U Aiiorihiuugen.

W-rwaltuiigawoge getrofTen wurden, ist biahcr jeuo» Ver-

11 uoch nirht oingolriat wortipu, obwohl schon fast vier

dem Tnkrafttrctun doa Provisoriuina verflossen sind,

f prii-ipntRntenhause wurde zwar iuiwischen ein hierauf
'

' f»«t»enlwurf vorgelegt, es ist alH;r xwoifelhaft, ob

Session rur Annahme gelangen wird. Mrigliyhor-

iiil ilje Sach* 80 vensSgort^ dsD (>oJ Ablauf d^8 Pr<>vi-^

iliHle Juni 1W7 die gleichrn Vor8|'rechuhgtn aufs Neue
If.aia Lockmittel li' :l.:ilten kclnm-n. um Ueutsohland «ur Vo-r-

l^t'fTii.'i:,' <fii:. r / iL- - t.'liiiliiiBBe ZU bewegen. Dum kommt, daO
hen Interf-aRcntcn durch den Inhalt'

1 18 gründlich getAusrht wrden dürften,

leruugcn de« deulachen Handeln war, dnC »tio straf-

: ir L'titvrwertuugeu, d. h. (llr die Differcn* iwiM heiv

leti'u und dem Vfn der amerikanifchen ZoUb<ih5rde

\V- rte der Einfuhrrftt' r. vr.ii '< pCt. auf '10 jjOt,

Xacli dem wie er von der,

. lun df's ÜopräbL i ri-stgesi'tzt wprdei»

r die Grenii: von 6 i
> ri.

zeugt davon, daß aufiii litischea Eiitc*"-'''^"-

bei Amerika niclit zu rechiu-n i»t. In V«

Bt jftligst in der dt ul»' li' P l'ress« die Frric.

•h Amerika von dem V. der Zull'

i«t!i>ii 'Irutail m di-m .1 1
'

mit Schwcdvn zugetitaiideii wcrdfu
,', ,; 1 r mäUigungen in Jfr. i".' des ,,E.xport"

m. Hai d. .1 (;i :iau augegeben. Deutschland i»t, wie oben
• tVJ. Afflorikii ;;r/^(;nnber keine Ver|'flli-htungei: "Mii" i,-iMgeu,

:it <liex«i>i auf dem Wej^e der autonomi ii '

'"'K
aus tuiseren Tir'f\ fTtr.i./rii mit Oeaten .;;iru,

Oer Schweiz, J' i;d, Rumünien und .Serbien

Divsea / ^ dn» VQtl d«)^,. de^t«ch«u
j

Regienmc jß*|przpit »urOcImvnomnu'n werden kann, faUl ui -bti

die Mei ^tigimg in sich. Anicirika geiiieUt hiernach hei

uns ei^ lur die VertragaaftUc, die wir den gmianiiteii

sieben \ . itr.);^sstnnt.en eingeräumt haben, niclit .iber tlie darüber
hinauji;ehenden weitefotf Zolleriri.nUipnigen. wie sie in uiiscnni

Tarifv«rträg<Mi mit (irieclieriland und Ftulgarieu und in grüUerem
Umfange in dem neuen JHandelsvertrag mit Sehwe4lnn enthalten

sind. Zu den mit Schweden vereinbarten neuen Ermäßigungen
unseren Zolltarifs gehört u. a. die Henibaetxung de.« Zolles aut

GnmnitBehtihe. Holxgeist, Preiüelbeeren. veracfaiedcne Holz-

waren usw. Amerika int an der Einfuhr ilieaer Waren nach
Deutschland teilweise in recht erlieblichein Mulle beteilipt, und
es vnr\i lediglich yon der AnfTnssting der deutschen Regierung
abhAngen, ob Amerika gegcnOber bei diesen Waren eine

dilTerenti'-lIe Zoltbehatidlung eintritt oiior nicht.

Nachschrift d. Ked. In Nr. I den laufenden Jahrgangs unserer

Zeitschrift haben wir auf die Schwierigkeiten anfmerkMiiu g>-iu«cht,

welche der deutschen llandeUpolitik in ihren VorU-ag^verhaiidltmgen

mit Nordamerika eutgeKeustahva. UuM-ro Politiker norden »ich immer
vergegeawSnigun müssen, dafs iu .\merilia /- Z. die iüiiucheidung

über den Umfang der llundeliibeziehungen und vertragsrnSfiiigcu

Erleichterungen gegenüber Deutschland t.itsachtich in dun Hftnden
der uordamerikanisdien Truste liegt, welche den mafsgebenden Kin-

liuCs auf die Gesett|>«buiig hab«m. Weinen wir das Provisoriiuu,

welches i<n» die Veremigtan Staaten bis zum 1. .Juli n. J. eingeräumt
hallen, zurQek, und enthalten den nordanturiknnischon Freistaaten die

Rechte vir, die wir anderrn Stauten eingeräumt habm — wa« bei

dem wenig entgetienkonunendeti Verhüllen dar IT. 8. A. im (Ibrigen

sehr wohl begraitiiob und auiUi berechtigt wtro so katm irgend

eine |{eriiigf4g>g« Veranlassimg den Kollkrieg briugvD. Das v«i es.

garade„ was, die nurdamBrikanischen Tn»<te wollen, denn sobald eil«

Zolikrisg entsteht, wird eiiiu allg<-mein<.> UelLerei in der rnion gegen
Deutschland hervorgorufettj und auch die Gegner der Tnisto wer<ien

dann in da-s Odscbrei mit piu«timmen inils^en, mftgen sie wollen oiler

nicht. Der ganze Nalivismu'« würde nuf dem Kampiplat« ersoheinen.

E« wire nicht immi^gKch. dal« durch «ine derartige Kntwickslung
ilie xweiMloa beroiu im Flufs betinilliche liberalere Handelsbewegiing
in den Vereiuigloti Staaten erstickt ivOrde. L'iu deMwiUeu milasen wir
uns gegen ein allzu -«charlea Auftreten gegenfiber df<n Xordamerikanem
erklilrrn FJ'i - .Iclies wird eHt dann am Platze sein, wenn die poli-

rl«chwi *.aftlichen Interessen d(irnordamerikani9<:hen 2Sen(ral-

tmd W. mehr in deji Vordergrund getreten Sein werden,

was bei ler eturken /uiiahnie der Hevülkenmg in dea gedachten
Staaten mit He«timmtheit in lu his \i .labren au erwarten ist. Die
Interessen di<-scr hauptsächlich ackerbau- iiod plantagaobautrelhcnden

Staaten werden id«ünau lU imaMr acbroffure Opposition ;:eg«n die

östlichen Induatrieauateo treten. Daun ist auch mit Sicherheit ein

Umschwung in der ganzen auawftrtigeu Handelspolitik der Vereinigten

Staaten zu erwarten.
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Gt'langet liosu Güb.cliusjiuiiktc in der deutschen Handelspolitik
nicht zur Gelluitj^. und kommt os /.um Zollkrieg', ilann ~ darObor
mriKiivn wir un« volUUiDili^ klar «ein — wenlon wir auch eveiitl. die
Jtusi>er»tpn Kon!ie4|uenzen eines solcbea xu trafen haben. Sind wir
gacftitet zu eiiMm «atehen Kampfe oder niebt;! Dia ixt dann di*
«rilar« Fnc«, di« nwbt nur mam ]«iH«MltB BiBdel8poittik«r, Mudvn
auch unawo iaiUodso Polilikw su bodatwcrttB habao wwmb.

Europa.
ErkMmgan dw dWiMliM ZtWMrik Hit der ünfOhraDg der

neuen ReicmMlattaim «nf BfaTj Z^gantten usw. cfbAlian «ich

auch die fitllaitfa nt kUsliadiMihe Biere, Zigaretten und fiin-

ge«( hnitt«iMn TriMk. Sar Biaganigaioll Air Blair, der trat am
1. Juli 1900 Ta<i 4 H. auf < IL ptro D.-Ctr. «riiAht woidio iat,

betrftgt vom I. Juli d. J. ab° 7,^ IL pro D.*Clr. ' Der ZoU anf
Zigaretten hat bisher, and awar aeit 1880, WO IL p» D.'Otr.

und <l>^r Zoll nuf feiiu«achnittenen Tabak aat( d«m ^aiehan
Z*-it|<utikt 180 M. pro D.-Ctr. betragen. Baid» Sttaa «rhttben

sich jetzt auf 700 M. pro D.-Ctr. Die Erhöhung daa Bierzollos

ist iiotweiidi^;, utn dm doutHchen Brauereien den KaherigCD
ZolUchuu auch nach der F.rhCihung der inländischen Brauatauar
zu erhalte«. Was den erhöhten Zoll «of Zigaretten und fat»^

1,'eRrhiiittenen Tabak betrifft, n« tritt «lazu noch die neua
Zit;arett«>nst«?«er. dfe das eing:eföhrte Fabrikat in gleicher HSha
wie das im Inlotidc hergeatallte triflt. Diese Steuer iat nach
dein Kleinverkaufsprda der Ware geataffelt und betiiigt fUr

Zigaretten 1,^» H. bis 10 M. pro MSm und fttr Zigarattantabak
0,»u M. bis 7 M. pro kg.

Auf die Einfuhr können dieae ZoUerhAhungen nfaht ahna
Eintluü bleiben. Was den Biet«oU cuilangt, ao wird baixpt-

siichlich die Einfuhr aus Böhmen betroffen. Im mn

Ei.'ifiirtrz lehnt su:i 'Hl- all-

vurit;' Ii .fahr»» im IJ' ii iistag

Jubro wurde nach Deutschland (Qr Millionen H.
«rcffihrt. und zwar aus Oesterrcich-tlngarn (namentlich B&hman)
ulli-iii fUr H.i Millionen M.: der Best kam hauptBAclilich aua
Engl iti t Hier kommt in Hetnit ht, dalS seit 1. M&rz d. J. auch
der £lii|saiigasoll for ßraustofle wesentlich erhobt ist, nümlich

flir llal/gersie von "2 M. auf 4 M., für Malz von 3,«<i M. auf

M. und für Hopfen von 14 M. auf 20 M. Auch dioHO Er-

h ih i; .;<.Mi treffen in erster Linie tlic Einfuhr aus Böhmen und
ilülir' II. von wo im vergangenen Jahre für etwa 80 Millionen M.
Brnufituffe der genannten Art nach Deutschland geliefert wurden. I

Der Import von Zigaretten, der bisher lediglich mit einem Eiu-

ganiTKZt.l • 'III .M. pro D.-('tr. belegt war, wird durch den neuen
Zoll uiul die Bujidt-rolsteuer mit Abgab«>n von ungefähr ö.'jO bis

1700 M. pm D-Ctr. belastet. Diea macht bei einem groüc-n TfU
der « iiiiicfübrtea Zigaretten mehr als 100 pCt. vom Werte aus.

Wenn nun 1;- Haiiiii rnlsteuer auch von den in Deutschland

f.ibrizirrten ctte:! eihoben wirti und demuaih als Zollschutz

nur U r Kiii ^riuifctiu;! m'ii 700 M. in Frage kommt, so kann doch

kviii Zweite' liest rh'ii. dfitS die neue Belastung recht ein-

schränkend auf die Einfuhr wirken wird. Unter dein bisherigen

Zollsatz von 270 M hat si< h der Zigarctteiiimport na-'h Deutsch-

land treiii''h sehr liiilcutcnd und stetig vermehrt: im letzten

Jalire hat er einen W ert von aber 13' , Millionen M. erreicht.

Dabei i»' aui-h liii' Kinfuiir billiger Zigaretten, besonders aus

Oesti^rreich - Ungarn, stark in die Höhe gegangen. Seit 1.H98

wuinlen iiaob Deutacktenti eiugeföhrt:

1898 lülKi Ii»ü4 iJHij

l» Ctr D.-Ctr. D.-Ctr. D. Ctr. DCtr.
lju Uuuien 26Wj 3S6Ü 4tiiO 6i90 8372

Ava Aanrptaa .... 1490 WIQ M80 <170 «KX)

, RaMand 690 SSO MO UM U16
, OaBtacrdtb-Vatani . tlO MO m »M »74
Iti dan letalan adife Jahren bat akdi hienadi & Etofuhr

aua Ocatarraieh -Vugani, <.lie, wie bemetkt. TO(wi«^d aus

billigeren Sorten baatekt, uugefUhr Tendianekt. Unter dem
ncueti Z<>ll8.-itz vitA dia Emfubr dicaer garüigvn Sorten aber
uniiK glich sein, Oeatarraich - VitgaEB wird aha auch Uar am
mcislen \on der ZoUorhöhung getraffau wardaBf «tthrand die

teureren Zigaretten aua Aegypten iMid TtiiMand aiiek fanaritin,

wenn au< b wobl ilioht in dem biaberigan Umiuife, aar Bbluhr
gelang« n wertlen.

Eisenerz und Eisenproduktion in Schweden. Schweden winl

überall ftK ein Land der Zukuuf; angesehen. >lenn es ist vun

ilur Nainr lui' den aueffii'Mi;st. ii Eisenerzlsi.nm und Wuldern
beHcheen wiji\lfn, und in ilmi ssahlreichen Wasiserfiilleii l^ewitzt

es eine billige Knlt |upU. Ks ist auch dss Streben der Ii a- li n,

die Veniii'litung <)e» Walde» jetzt zu verhindern und die Aiisluhr

von Eisenerz durch eine einlieimische VercdclungBiiidustrio zu

. ripti* n. .Sogar die Regieniiig, der Ilauptbesilzer des Waldes,
s]>art die Ausniiizuiig des Wnidea in der Hoffnung auf, ihn apftter

i«-ss< r verwerten zu können.

Aui-li i,'!'i;cii <lic .Viistjhr vnn

gemeine ileiunng .lut. die im
bemerkbar wurde, 'lie zweite Kammtr der .\ntr.ii; ;i-if oineii

Ausfuhntoll auf Eisenerz von einer Kr'ini' pf r rrmne olir.i' liingere

Diskussion oder eingehende Untersm-huiii; anjiah:-'. Es war erst

die darauf fo!g»»nde iifffr!tl3?*he Kritik ilip.s-'s Hp.m-hlii'iR' -i, 'n-flrhf

die MehrZiilil dtr Alii:PrirH!ii'tPn hei (i^"T ^iTneins.-i!>ipn \'(4ienir;i

ZU einer KorrigienJng ihrer Ansicht veranlnUte, sodaU die Fr.">ge

im vorigen Jahre fallen mußte.

Es hat daher schon manchen verwundert. daÜ die Frage bei

dem «Ueqährigen Beichstag wieder ins Leben gerufen ist. Nicht
weniger als sieben verschiedene Antrige liegen vor, und die

Motivierung der Antragsteller ist durchgehentls dieselbe wie im
vorigen Jakre, nur voUeo einige dan ZoU nur vorläufig erheben,

bia eine fa«tbadmiiacba Uatenmdbnog suttgefunden hat.

Wir kennen jetst ebenao wauig wie im vorigen Jalire

eben aolchea Zotl gutheilaa, dann ea doifla aahr aehvar fallen,

eineu höheren Preis fbr dia gewöhnlichen Etm su eraialeu.

Far dioee wUrde ein aolchar ZoU ain grottea Hiaderaiii aein. Mit
den nimlfladiaeben Braaa iat ü» Saab» andara. Ea aind dia
beaten Ena der WaH; aia an(baltan aoSerdam noch dl« aur
Varedinng nötigen Zuaätze, und wir ghniben, daG daTBr «fitaua
kaaaaie Freäaa au »raialau ainU, ala dityeuigstt, die eioa Oa-
acUaobaft ta ataam JCIjftbrigeD KaeUiakt auf Oruad ainar dtircbaua
biliigtn OTubenUbeiuabaia anaieht bat Dia ataikan dantadian
PMaata gmu dan ZaU bewaiaaa, daB man dort «n groBaa
Oawiaht anf maara Ena tagt Aber dadi kOnrnn irir keinem
Aoaibkiiol beiatbunan, dann dar Toztail, der dnrdi einen lolohen
arraicht wflida, wird rielier dank doaaon Naahtaila mabr aki

anfgebaban.
Bina avdara Trage iat, ob aa eioa HtoUckkait gibt, dia

kaluiaclian Kiaa in eebwadan m vandakv dl h. ahna ja^eha
Snbndiao vom Slaata, and darin aind wir ain gotaa StQcik weiter
als im vorigen Jahr«. In eehwediecken laob- and Finanikreiaen
geht man mit dam Plana u», in dar KU» von GaAanbur^ nm
Waaaar ain Biaanwark an aariektan mit einer Fradaktian von
230 OOO Tannan Ilabttkat. Die AnlagaluMtan aind lu 23 Ifillianan
Kronen bavaehnal. Dia kalkulierten Her«teHnfl|t»preiae atellan
«ich im Tei^eieh au dan enjtliaakan Anfa^ IfSn d. J. tcap.
für RaOa auf78 Kronen gegen 112.» in England; ISaanIwIkaii 83
gegen 126; Scknhiedaeiaen III gegen l<(S. Dia Kalkulation {et
von einem uaaarar aratenVacklaola au%aBlalH waidan uad di«nt
aoBÜt stim Bawaia, daB atna aabwadüeka Kaenindaatfie k«ioa
UnnSglichkeitett bietet. Im Omantailt aa iat nur aina Zaitfrag«,
wenn gcuOgend aebwadiaebaa Kapital anaammangebraekt iat, um
den Pbm aa vatwl^dicliatt. Solita dar Staat «twaa tun aroUan, ao
wue ea beaaar, analatt durdi einen Anafohtcoll dna luidi nicht
vorhandene IiuluRtrie an untonatOtaeUi dam IJntamahmen mit den
mangelnden Kapital beimatehen; ein« Frag«>, die doeb albraaehr
iJii' ini;<Tp Politik linrtlhrt. •.im f(l!-o Atislnnrl Interesse zu bab'-ti.

Züiu Schiusbt' woiieu wir iiucli ilic Irag« über tlie Ver-
stAatlichiing der norrl.'mdiachen Gruben, die jetzt im Besitz der
GriViiirosberirgf'sellscbBft sind, errirtern. Als vor ea. fünf .Jahren
<1( rn ih' (Jn.t" :i ntTeriert worden waren, glaubte »ler
iici.jlistaj; im iil, daU die Gruben ein so loliiiendes Geschäft
werden wOrden, — was wieiler auf das Kont . von .]. ; l'n-
ketuitnis der Reichstagsabgeordneton in ökonornsrlnn Via^i;ii zu
srhrcil . f. ist — und die Offerte wnni. nl ht nnt,•nonimoii.
»letzt ist uie<ler eine Offerte von den--ir-li n (,itui>i.ii dem Reichs-
!.ii,'f vitrx;.leiit wonlen. Allerdinf;s ist ih-r Gegenstand derselbe,
nur Hii.ii lili' Bedingungen nicht lutiir so günstig. E< wurde
bei di r !)• Imtte im Reichst.igo gemeint, daß eine dsrartipre
Ueber. iiikunfi iilr die GrUngesberggesellüchaft günstiger sf»i,

aU f ir 'I. II Stniit, und man wies besonders auf die staatlichen
Wnff. :i, .\nf.rnhrz(iH und deii ProzcO. den der Staat gei.:en «liei

<4,.s, ;h„ h:ift tuhit, hin. l>;i iili-r li^--er ProzelJ, der im Falle .i.-r

Uelj< ri-ii lo.iift nii l- rgciegl werUeu sollte, jetzt Schon viele Jahre
dnuer' ni d tiii bisherigen Instanzen zum Vorteil der Gesellschnft
cnt«cliiedeii iiabeu, so glauben wir nicht, dati dirse Waffe auf
die Gesellschaft eingewirkt hat. Dagegen hnt ih r 'Irohetide
Ausfuhrzoll die nicht unbillige Offerte mehr beeiiuiiiUt. und mivn
M iirde schon durch eine ^ ii u h :i Vi-rwenilung dieser W.iti.' zu
einem uHiistigpren Resulti.l kouiiiieii. lioch nur in clem FaiU>,
d;iD mm -'i \\ 'it ginge, die individuelle Freiheit zu beeintrÄcbtiiieii,

aber th*^ wird nicht geschehen. Wenn man sich nicht durch
solche kleinli. heil Gesichtspunkte, daC die Gesellschaft bei der
Erhöhung <les zugelassenen Ex|)orti|uantuniR ein überan^t j-ut»«
(fesehaft nx.icbe, leiten biüt, muß man zugeben, daß ai:' 1. <l.-a:

Staate aus einer solchen l'eljpreiiikunft nicht unbedcutemle
Vorteile erwaebsen. Ja, es ist eine so vorteilbufte Offerte, wi.«
«io günstiger wohl noch keiiteui Staat« ge£9|igh^^igQp^^ y^VJO^lc
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N'tchdem obipc« gL-schritbcn , hat der Keichsta^ in den
IfllWli WcJL'liuii bcNclilusson, teils die Ofl'r.rte vini lifii Kn-
l'vl'.ru ziirürkzuwciseij, teils im Zasiiniiiiiaihriiim' mit iler Atj-

iial.iE'.' des ljandel8vertras{svt.i.-rliuif;es zwischen Srliwedeii und
!ii'ijtbrh];iiui allf Aiilrii^p auf riii.i, Aii>t''.ilirzf)ll oliiie Xdtieruii^
liixülLliiH n. Klieijso sehr, wie wir die beiden luUtcri'n Bi s< Ii1q»nu

rJt fiur.cT Ziistiramailg b^glfiO«!, mfiann «ir den iTKtercn Buf-

-:rht!iiNt b(,Iaurm. (AflUrsvarldoti,,!

6«MllichaH für elektrliche Hoch- und UnlargrnndbahBeii in Berlin,

fitidtlltkei'iebt ilr tMö. D»» B«irieb»ergebDis der Hoch- und Unt«r-
gnudbahii uad dar Jhcbbahp mHamMii itiiDt ri^i «ta lotek:

inasba« VibrtHt*
B*bD I9M 1904 t90i 19»«

M M
Hoch- und Untergrundbahn 4380636,;e 397U49,n 34529335 S3llTT4:i

• U_: _ älf^lO.»" 193 351 ,«5 3 495539 8102673

SumniB: 4 499147^ 4 1 63»Ö0^> 38024 8«4 3ä2a!Ö415
DI« Zdd dar BMuntBii uad Bedieniteun b*li«f licli tm ScUnsM

im BtrielmjakrM snf inagMunt 846 gof^n 791 im Tcijahr«.
Die Geaellaehaft but im Lntife des Herichtajabres bei der Stadt-

nnainde Berlin die /ufltininiun^; zur fortuetzung der Uoch- und
UOlirgrundbahn vom Potsdumpriilnty. Ober dfn Spittolinafkt und den
Atenitderplatz durch die Schonhaui-er Allein his jcDMits des Nurd-
ril^ DJichgp.suoht, niid but sich micli die /nm 7. April lüflfi i-iti-

>nifeiie aufsen inif iitJiche ('ciHTulvrrbniuuihjii^^ (ianiit cinvcr.staml.'n

erklltt. Dil- i^weiterung liea HuhnneUees umfafst rund 7'/, km, und
mr aollao « km «It Untort^rundbahn, l^km ala Hoohbäbn gebaut
«wdaa. 8ia baateht ans fulKondra di« iSncelalreckan: I. StreckeMadaaMrri^a—apiUdmarkt ; II. Strecke Spittelmarkt—Alexander-

e;
nL SMeka Alexanderplatz—Schnnhauscr AUcp. Der Bau der

rjfriindbnhn vom Knie durch die BismarckstrafM- utid Seiseuhcimer-
^tmtsti zum Wiltii-iuiplal/. ist im I..Bufe des Berichtsjahri-s iMi gttfordcrt
n Hin, dals ilire KrotTriun« im Monat Mui d. .7. bat erfolgen krtnnen.
l'i-r Ziis^liiiimDnpsvuitra;; für die von leiii AbzweiKungsbahuhof
Bismarckstrarab bia zum Platz B in Westend frjlirendo 2,i km lange
Camgnrodhahn iat am 10, Hai 1905 von der StadtnrofdiMtaa-
fmmndong in Charlollonhurg genehmigt worden.

Daa Bau- und Orunderwerbskonto der Bahaanbfa aleht am
Mlaiaa dea BerichtajahrBs zuaammen mit dem ia dar BDanx jetst
Midert aufgeführten Konto der Erweiterungslinieo gegenObor dem
nijihre mit etwa S'L Millionen M. höher cu Buch. Das Debitoren-
bot« hat »ich durcli ömväSlininj; hypotlii'kftrisrhcr Darlehen auf zwei
imD den K-rweiteriiMpslinieiä hprülate (ii uuJstili ke i;ru etwa ßOOlKXI M.
erhält, Da);ef;eü lint sich der Betraif der l'a.ssiv- Hypotheken
tetb Rückzahlung um 491 850 M. vermindert. Der vermehrte
Sddbedarf wurde zun&chst durch emen Kredit bei der Dautacben
Buk gedMkt, dann Oathafaen aidi an SobkMa» da« Jahna auf
I «S9 430^ M. b«Itef. Dia Abtragung diaaa« badila aowia dia Datihins
4« waiteren im T^ufe dee Jahres bevorstehenden Auegaban soU
toeh AnisHion von 3'y'j pCt. oder 4 p(^t. Obligationen erfolgen. Dem
EroeuerungsfontK tnwm derti Fiind-. für aufserRew ihnlichp Ausgaben
'In Umtriebe sind ainjemo^fiju l!> t: llire /.uf^ofnf'.Tt unrJou. nachdem
liifsen Fonds /.iir Pcckung eiit'^jiri'i hender AuNn:ibeii die HU^ der
Büanz MBichtlicheii Beträge entnotiiineii waren. Der sich «iis der
Bdaoc eraebende Beingewinn dea Jahres 1905 betritt 1480770^» M.,
Utnan aud i flCt> daat- «laataHnhm Bawn »aifwiMla aumlDknii lait
74088^ H. Von in wftaibandaii 1406781.74 M. wardan 4>/. pOt.
Dividende auf MMOOOO M Aktien — 1350000 U. verteilt una der
Ürber»>chiirii von M7il|T4 M zusammen mit dem Gewinnvortrag aus
iea Jahre 1904 von 717B«,S6 M,, im Ganzen also 12851S.2S if auf
f*'ie Rechnung vorgetragen.

M. Tunnclverbindyng zwiaohen England und Frankraich. Der
•rit Jahreelüitfii t -hwebende Plan einea Tunnels, der Dover und
Cdaia miteiiiaDder verbinden soll, wird in der nSchalcn ongliselicn

^DlamentHtaguiig dem L'utcrhauwe vorgelegt werden, und oci dem
gegenwärtigen freundMcbaftlichcn Vvrbfdtnis zwischen England
nnd Frankreich dürfte er dann im englischen Parlamnnt, das
frtther in dieser Suche einen ablehnenden Standpunkt einnahm,
eioe beaaere Aufnahme finden. Wie jongst der Prflsident der
i^ualtUDOel-GeKellacliaft'*, Baron d'Erlanger, erklärte, hfttte die
vMaUaehaft die Parlamentomitglieder einzeln auegeforacht und
«tu« ^nfitige Stimmung gefunden. Daa Gleiche gelte Mich von
'I':;. Ministem.

Daß der Kaiialtunnel, der ein wOrdigea GegeuatDck su den
Ktoüto Tunnelbauten der Neuzeit bilden «Orde. biaher nicht

^^anriiklicht werden konnte, obfcleich die Kanalceaallackafl achon
in den "Oer Jahren ina Leben tnt. Hegt aoaaenllefllich au dem
«ogUschen WidenUod. England verspOrte aus milit&rischen

2rQnden kdlie Iittit, ttm» iaolieiia Lag» anihupben. Um dieae
Bedenken sn sentreuen, wwdao jetst veraebtedene VorschUge
gemacht TS»A dna «{neu tartU man di* l^nneleingBoge durch
•<4rke ?orU beschfitieiL aach dem udeni an den Eingängen
«inen &«iliegaad«o Tiamkt «nriehten, dar fai KrieganUlen mit
*tnunn Saaenenieblkaaeo saratött Verden kOniit«. Nach Aaaiohtw Verfeehter dea Tunnela vOida Dom nadi VarwiiUiohang

Flmaa in Wettbewerb mäl AntararpSB und Hamburg tteteo
Bad ch Dunhgaii^apunkt flir Bohvana nach Nordfifankraidi,

dem güdllcheii Bel^rien, den Rhcinlanden ii. s. w. werden — wa«
nbzuworten bleibt, ila die Kisenhatm betrefls vieler Artikel nicht

mit der Schiffahrt konkurrieren kann. Fdr den Tunnelbau ist

die ."^trecke zwischen Shakespeare Clift, Hüdlirh von Dover, inid

Sani;atti', gleich südlieii von Calais, festgesetzt. Eiuentüch
hiuiiielt es sich um mehrere Tunnel: einer fOr die fraiixftsisehen,

einer für die enjiliFi In n ZOfie nnd ein besonderer Tunnel zum
Auf.aanimeln und t'orlfnhren des dnrchsiekernden Wassers, Jeder
der prosijen Tunnel erhJVlt einen Durcbniessor von |S Fuss, und
dnreji GiiiiRe. die in ÖO Meter Abstand von einander liefen,

werden sie initeinmider verbunden. Der Betrieb wird clukf ri-^i !i.

wiidurcb miin der Entwieki-lung von Hauch in den Tunneln iit-

geht. Die früher nuBgcfiihrtcn Lotungen und Bodi ni.:nt> rr.uciuuu.'cn

haben pünstitje Verhältnisse ergeliPi! Dniiarli wurile der Tunnel
in eii-.er Kreidest j.ii'lr 1:^ tlic ije^'fn AV.'i.sser uiniuri'h-

driiiL'lii'li ist. Seine tiefste Lage ujiter den Mei-reshm len beträgt

j
l.M) Fnss. Die Kiistei; wetdef, auf 250 Millifmen Frcs. liereelmef,

:
wAhrend eine Brttcke aber den Kanal 1000 Millionen Frcs. er-

fordern «Urde.

Asien.
Geaehiftlverlilndiingen in Perfien, Arabien und Abessinien Wir machen

ilie I>eser unseres Hlattes nochmals auf die von der Hamhurif-Amenka
I
Linie ins Lcbou gerufene Dampferlinie nach fersien aufmerksam,
welche ihren ersten Oanpiir ,fi»miik*' am 14. Juh, den aw«^
teo Dampfer „CberuaUa''^ am 14 Augoat von Bambuig Uber
Antwerpen {19. Juli bezw. 18. August), Marseille (I. August beizw.

I l. September), und Suez-Kanal direkt nach Port Said (S. August
bezw 8. Septenilierl, Pnrt Siiil;"iii i12, Auk"»' bexw. 12. .'NOptemberX

Djibuti (IS Aneust lic/.w. ]S. Septemlier:, Aden i20. .Auf;nst bezw.
2(t Septemberi M.iskat läG. August bezw. 3i! Septemhen, Bender
Alilias I .'H .\iif;n-il l>e/vv. 28. Soptemberf, Liiif^nh evcntl Bahrein)

j
Bu.<)cher (2. Sopi<-iiiber bezw. 3. Oktober) und Busra (7, September
baaw. 7. Oktober) «nediect So wird mit diaaer Dampforimia ein

I

direkter monatKoher Verkahr awiachen Deutaehtand und Abeaainien,

I

Arabien und insbesondere Paniou gcschaflbn. und wird Ladung

I

aufaer f<tr die angefahrten Htfen und Muhammorah auch für Bugdua
I

(via Basrai übernommen; ferner nach Hodeida mit Umladung in
' .\den. nach Ahwaz mit llmiaitung in Mohamraerah. Es ist ohne
weiteren ver-lün^ilich, ilnfs durch diese neue Verbindung ftlr den
deiit.-rherj Hnniiel :;.i<(i 'ien erutihnten iJlndergebieten wesentliche
Vortede ge^chatVen werden, und sollten deshalb auch die deutschen

I

Fabrikanten imd Exporteure die nougescfaatl'ene Verbindung nach
Mi'ielicbkeit xu f&rdern auchen. indem aie die Dampfer dieser Linie
nicht nur fOr ihre laufenden Waienverseiidungen benutzen, sondern
auch danach trachten, ihre alten Beziehungen nach diesen Ls^dem
weiter auszudehnen und sich neue .Absatzgebiete für ihre Waran dort
zu schnfTen. .Aus einem dervirtigen Zusammengehen von Handel und
\'erkehr können beiden 'IVilen nnr Vorteile erwachsen.

Da» .Deutsclie Exporlbure.-.n" hat im Laute von 27 Jabnu :i ^)•
dehnte ge!<clillfllielie BcziehuiiKcn mit Arabien. Pcisien wie Abejisinien

angeknüpft und stelltda.'<betr. Material Intereaaenten unterdenbekannten
B^inguogen zur Verfilguog. Insbeaondcre iat daa Bureau in derLa^
gaeignete Vertreter. Importeure etc. für den Abaatx deutaefaar Induatr»
Produkte in den oMgen Oebiataa naohauweiaeo. Ceber die Abaata-
rehigkeit deutscher Fabrikate haben wir wiedeiholt im „Export" be-
richtet, und sei hier noch beaondera auf den Artikel „WirtachaflUefaea
Ober das Karungobiet" (..Export 1900, No. 17.1 sowie auf die Mo. 18

und 20 des laufenden Jahrffangs verwieaen.
Es sei übrigens darauf aufraerksaiii gemacht, dafs es sich nicht

empfiehlt, den persischen und armenischen Kaufleuton Kredite einxu-

r&umuu. Vieluehr ist es vorzuziehen, tticlt von deu Bestellern einen Vor-
aohuA TOB OB. 80 pOt. ainaaadan au kwaen, um gegen die llnkoalen

gedeekt an aem, imd idadann dia Ware aur Aualieniuiig gegen Beat-
zalilung an eine Bank in Persinn zu »enden.

Der Handelsvarkahr zwischen China und Japan. Einem von
Mitte Dezember 1905 datierten Bericht« dea datarraiobiachen

Konsulate in Hongkong aind narJifolgcnde UitteUungen Ober
den Handelaverkehr zwischen Chiita und Japan zu entnehmen:

Infolge seiner jüngsten enormen kommerziellen und
induatrieUen S^twickelung iat Japan ein wichtiger Faktor im
Handelavericdir dea benachbartan und stammverwandten ohine-

siechen Beiehea geworden, und die politische Annfthening, welche
sich gegenwirtiff swiachen diesen beiden Reichen vollzieht, iat

gleichfaUa nur dazu geeignet, die geg^naeitigen wirtsrhaltlicheu

Beziehungen zu Btärk«-u und einen nodi gesteigerten .Austauaeh

ihrer Ptodokte und Eneugniaae hcrbeizufohreu. Dadurch aber,

daß daa lOltadoreich in den jOngaten Jahren gleichzeitig in

großem UaBataba begonnen bat« die Erzeugung von bisher lutr

in Europa fitbriali(taD AitOnbi anfnuahman, iat aa diesbezüglich

anch dar dirdite Xaakarrent von Eoroo» und Nordamerika auf
dem oatariatiaehaD nnd inabeaoodara oem eUmataehan linkte
gnrorden. '

'

Veideidit man dia Tatidlan ' dar japaniochen Zollatatiatik,

aa' goataltala rioh dar Wert der Ein- und Ausfuhr Chinaa von
und aaoh Japnn. fa Tan (* 2,» M.) wie folgt:

^^^^^-^^^ Q,



468

Nr. SB. 1000.

I.

Einfuhr Ausfuhr
180;» 40aSi034
1901 4*mm «mm
1903 64994IW 4»49SW7
10O4 i;7'J7fi870 54 710 SSI

J.itiuur his 31. Juh IAO 52 129850 26018976
D«i<lo B«ilieti von Zahlen zeigen «omit eine iteigendc Tenil< uz,

mict lelstei« wt rach durch den rucBUch-jDpaniei'ben Kri< )> nicht

nnterbrnheo vorden, ii)i;;r»cl)tcl dogsen, dnD genule >»'iüirutii]

(lieeer-Keit die Volkswirtsehn ft Japnns einer liarton Probe unter-

worfcu war. Der Import Chinas aus Japuu icL-i;;l \« ähn-ml der
iTstcii sieben Monate des JohroB IDOö allein bcniis eine Kulohc

Zunubiuc, (luß an^renommcii M-urdcn miiÜ. die J^itTcr ileii k«-
itiimten J«lirf« weido um ein Nomliafte» jene du» Jahres l'.(0->

Ohcrtrcflun. Wold nmhI ' ^1 Jii s-:-: Zu udniie de« Im|>(>rU!ft auch
diü ;irolien Licferu»v:' i' : hn l ir (Iii iiiituni^raltigen IJedürf-

nisaa seiner Tnijipiu in der Mniulsehurei in Borucksiih)ignii|»

JEU aicheii. Die E.xptTJziircrn des gh-ichen iieitrniims lassen hin-

i'.c^n, KiifoTn hieiiii ' i' l>( \v 'i!ir>nul der sveiten HiÜftc iIi s Jnhreti
r.iO.'> eine namhafte Ii' sKmi^g ringelretrn sein sollte, eher eine
Vermindeiiiiip ;rfpcnüb<>r dem Jahre 1904 eru'Art«n. Die«« Er-
scheinung il.iii .-lurh nicht erstaunrii; denn so aehr auch dan
Mikadiircich w.-thrend dei vur«rwahute)i Kjri«g«a bestrebt war,
nxiglirhet viel Wi>ren au exportieren und dadurch Meine Geld-
mittel SU vermehren, so war es gleichwohl nicht in der Lagt,
grttOere Nen^n von Waren, iusbeaondere von Lnxuswaren, wie
unter normalen Wrhaltni88«ii aufsunehmen. £b »iiricht ohnedies
g<enng fOr die St4tbiliiiit des Ifikadoreichca, dafi es ihm n)(iclich

war, noch iu dem eisten Krieg»jahre mit Rußland, nftmlleh 1904,
seinen Import aua China sa ateigcrn, vrenn audi Istatercr lahl-

reiche BedarfBarlikel iDr den Krieg «nd Illr die milMäriioheii
älreiilorftile umfaBte.

IKe wicktiftat«! wihrend der Jahre 1903, 1S04 und dar
eilten sieben Monate 190b von China aus Ja|Mm boio^nen
Waren amd: BsmwnHjESrBe und Baumwollwaren, ZoudhSlairhen,
Sebirne, Zisnretlen, Fisphereiprodtiktc, Kupfer und Kohle,
aSmtlirh War«n. doren Einfuhnrert mehr nhi eine kalbe Millian

Yen betrug. Sieht man hierbei von lüachenJprodukien, Kopfer
und Kohle ab, die Boden- wid Meeiesprodukto Japans sind, und
in weloben eine KonkmrMs anderer Uiider von vornherein
anageechloeBen M, «o stellen die Obrigen obenerwähnten Produkt«
Otnoattado des «nTOptitiohen WettbmrerbeH dar, wekh« sn
lieMm Japan mar dnmli die groie Xnlvidcehnig aamer Imhistrie
befähigt wurde. Banmwdliiianie und fiaumwollwaren waren
ftlkher Exi>orüirtikel OraObritaiMiiaia und Oatindiens in China,
ZaudhSlionen aolclie OcstemicluL Schirae solche PeiitsciihuidB

und Englsuds, Zifcaretlen solche Biml«ods und der Terdnigicti
Sisateit vom AmMiktt. Unitoaehtai sllsr Bestrebungen der vor-
gaaaniiten Slsalen, fltr ihr» erwähnten Eneugniace den Markt
in China an behaupten, mufiten sie trilveise oder umiz der
seharfan Konkunens Japans weiehe».

Bio ha1)en nur dann einen Sisata gefnuden, daS «lit dar
sIlEemeiiien Bte^srutig der Kadifrage nach westiftiidiarhe»

BsdarfanrUkoln in China auoh alliuihlicli andere Artikel der
eurtpliatiien Induetrfo Uamlbal AbMila ftodeM, abgesehen davon,
dsS swch die ^jnaiititit und Quafillt der obeiterwahnicn Hanpt-
artikel {m Ivpoite Chiiisn denrtfg annahm, daß fOr bensem
Sorten die Industrie fremder Lünder noch konkurrpnsfhliig blieb.

Ko erfronen sksh mieh heate noch England nnd Ostindien eiueis

enorami ISxpoitefi von Baumwollganten und Baumu'i>l]unr<ii

nach Ghii», Deutschland eines solehell in besseren Si hirmen.
Aigiand und die Vereinigten Htaatrn von Amerika einex solchen

in ^ipuretteu hoMerer Sorte. Eine Aufnahme bil< -
1 ii:.:vi.:i

nur ms ZOndhalzchcn. trelehe mit Ausnahme von (i'-iiu^itu^i^v.::,

Qnantititan, die noch von Oesterreidt und £n<r|iuid nnrh China
geliefert werden, j{!kuzlich iler Kfmkurrcnz Japunii >nid ('if-zclner

in ('hina selbst errichteter /ilndlirilzi li'-nruliriken a]iheinigef:d1en

sind. Diese vorbesiirocherie, den euruprÜBchen Export in Cliinr»

bedrohende Eutwickelun^' der japsnisehen Industrit' l:iUt sich

noch bei rahlreichi n underen Artikeln nachweisen, und an dles< r

Stelle s«'ien nur noch f<>lgen<le, für die diesbeztjpliclie .'Xusfuhr

der öRterreichisclien Iiidnrilrie in Helracbt kouinieiulo Er/enj;iiisse

anpefOhrt: Bier, Miiieralwöi-scr, KiK'ijd'e, llannivolluilschc, eiiro-

p&iache Klcidunij, TTandschulie, Hüte und Ka|>pen, ."~!chulnvar< ii,

Strampfwarou, Panier, Leder, I.:nn|>en, T<iili'tti'.':eire.

Diese kleine l.,iste, welche ansschliclilich in Jiipnn erzeugte
und nicht etwa im Tr.insitverkelire von Europa via .lujKin nu l:

China gelangte Waren «nifntit, zeij:l deutlich genug, welch ialil-

reicher lictatij^ngen <ler enro|>ilischen Pi'0<luktion sich die

japanische Industiie bereit» benjfiehtigt hat. Wenn sie eich

hierbei gegenwill tiy nur auf die Erzeugung der billigsten und
leichteht herstellbaren Sviteu dieser Waren bcj^ehränkt, su ist

nicht zu übersehen, duü gerade nur !• i/te;.' dnii nicistcn Afisrdz

im Reiche der Mitto finden un<l iiid lgr der foi t.s. hreiti<mlcn

Vervollkommnung der japani<>ohcn InduMric Urzteic auch all*

mählich die Qualität ihrer Krzeugnisiiis verVirsscrn wird

Abpejichon von Fischcreiprodukten. Kujifcr und Kohle
wiegen in dem Import f'liinoB aus Japar. ilie inilustricll. 1

1 Er-

zeugnisse vor, was ja auch mit der nat ii Ii' In ii rii sr[,aFF(>iili> il

der heitlen Lfnider ubercin.stimmt. Verfügt Cliii .i üiicr ein

enormes Territorium, welrbes nur in einigen Teilen nioht be-

völkert ist lind sich diirch reiche liodens'>~firif ze :ius/eii himt, so

ist das Areal tles IriBelrfiches kaum imattuidc, r^i inu Hevi lkerung

zu eniiihrou, uiul moü daher letztere zur Auswanderung <i«ler

zur industriellen Betätigung ihre ZuHucht nehmen, um ihre

Exibtonz zu Biehcni. Die Eiulübiung der modernen curopäinclicn

Kultur im Mikadoreiehe mit ihren aberraschenden Erfolgen ist

Kclbstverst.üudlieh einer Entwickelung der Industrie, iiiabesondcre

grotündustrieller Art f6rd«-rlieh, wälirend gerade in China infolge

des dort herrRchonden K.onBurvntivit>muB und Beharrono in tler

alten, einheimischen Kultur die Entstehung luodemer Induatricu

geringe Fortschritte macht, und der Kxport diesee Heiches Mcli

«laher in der Hanpiaache auf Boh' iiud Halbprodukts b»-

scliriinkei» muU.
Hinsichtlich des Exportes (Chinas nach Japan während der

Jahre l'.HIJ und K>04 sowie während der ersten hieben Monate
des Jalircs \'Mi> wlUe zu bemerken, dali unter allen daselbst

angefahrten Produkten Robbauniwulle die gröUte .Steigerung

aeigt, und der Export derselben bat »ich von 1903 auf T.KH

nahezu verdojipelt. Dies hftngt bMreiHicherweiso mit der
enormen Entwickelung der Baumwollmdustrie des Inselreiches

wiihrcnil der letzten Jahre zusammen, welche ihr ßohproihikt
hauptsiichlicb im benBchbartcu China sucht. Die Ausfuhr vun
Schafwolle hat sich vervierfacht, uud i«t der Wert derselben
infolge der in diesem Artikel eingetretenen Preissteigerung im
Jahre l'J04 naliesu auf das Öechs&che de« Wortes der Ausfuhr
im Jahre I90.'t gestiegen. Dies deutet ilarauf bin, dali in Ueber-
einftinunnng mit der vorerwShnten Entwickelung di r Bstimwoll-

industrie in Japan auch die Verarbeitung von fscJiiifwulle einen
groUen Aufschwung geiiommen hat, ein Umstand, welcJicr nicht
wenig auch mit dem gesteigerten Bedarfs warmer Winterkleider
UU8 Schafwolle ftlr die japani.feheii Truppen auf dem Krieg»-
Bcbuuplaf'/.c zusamincnhüngen dDtfte. Auch die Ausfuhr der
Qbrigan Tsjitilstoffe, wie Flaohs, lianf, Jute,- erfahr io dar
glsiäien ZaÜ eins nauhafta fitaiganaif^

Geradexn großaitiig ist jedodi die Steigerung der Aasfiütr
von ISseu und Stahl in neniMD, von veieliein Cmn» in Jahre
l .iOi> erst 50(M» Kin ri Kin==0^ li^ bn Wfltt0 von 718 Ywa,
im lolgaudan Jahn abar borntfl IxOSdlMiO 13it in Watte vno
:iiui>;j Yen naeh J«um gdMart hatte. Dar HaaptaaMl hicn»
von entfiel auf die Produktion der Kiaaii' und Stahhreirke vtm
Hnnyang l»ei Hankow, welche bekaniitlieh im Besitss den Vise-
kt'iuigs Chang-t 'hing-7'ung in 'Wuchsiig dnd. Ds Japan arrn an
Eisenerzen iat und auch die Eiüen- niid Hlshlprmluktion daselbst
bisher keine ij«>iinensweitcn Erfolge erreicht hat, die vorcnr&hiiten
Eisen- und Stahlwerke jedoch Brennmaterial in nächstor Nahe
nicht b<:sitzcii, Japan hingegen ruieb an guter Kohle i^ so kam
swisclien dem oberig<-nannteu Vizckunig uud einem japanischen
Syndikate vor wenigen Juhren ein l^ebereiukuiuuieii zustaude,
deiiizufolge beide diese Produkte iinteruiliauder aUBtauscheii und
sieh auf dieüe Weise die iiineu im eigenen Laude manKelixlen
Produkte gegenseitig x-ursehsflen. Daiielieii hat jedcnfsllH auch
der Ausbruch de« rusaiseh-jspaniscben Krieges und der
steigerte Bedarf .iapanH an Kriegsmaterialien, UandwafTcii, Go-
scbci-isen usw. gri'Uere Bezüge von Eisen und Stahl aua China
nötig gemacht. Der E.vport von Zucker, Buhnen und fieis hielt
.lieh iti beiilen vorgenannten Jahren auf ziemlich gleicher HOhi-,
M iihreiid jener von Leder und Oelkuchen zurückging. Ilinsicht-
lii'h des letzterwjUniten .Artikels ist dies eine Folge des m«hr-
fach gedachten Krieges, <la Oelkuchen hauptsächlich eiu Ausfuhr-
artikel der Mandschurei sind uud daher iui Jalire 1904 infolge
des daselbst herrschenden Kriegssttstandes weuigeraiirPfuduktion
und VcrScbifTung gelangten.

Vergleicht iiinn v-rgeschilderte Ergebnisse der chinesischen
Ausfuhr nach Japan mit jener in den ersten sieben Monaten den
Jahres \'M'>, so zeigt f-j< :i, (l:iL' in ilviv. ! tzigenannlen Zeitraum
allein der Export von iiiü;:! iirnl St.ilil. l.cilcr, Reis ( 1,« Millionen
'i 1 :i und Oelkuchen •<•,": Jlillii in n N . i j. i . ii des gesaruten
.lal.i..'» IW.'t übertroirpii Int. Si-'nir IniUtii die BczCige Japans
an Eisen- und Stahlw.iren auet iu dt-n ersten siebeti Monjitf-ti
des Jahres 190.'i ica. ('.41 000 ^ i n <-inen weiteren grüU*i tigen
l'mfaiig angernimnicn, wiii t> i-i i^ is inbdge der guten Enite in
L'liiua und iufolgc der schleciiteu Aum^^^^^ j^i^yJ^g^i^^^
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Nr. 26.

Ds leUt£euiiintfU LauilcH benötigt

und OBlktMheU mfolgu zunaiimctidcr Kuusolidiorung dor
IMlilniHii m der llaDdacfaur«, woaolbat dur Krit grischauplatz

nitdtfWaUe mehr iwcli Norden vorgerückt worden war. in

QaotitAten auagefOhrt wurden. Des|;leiclien läCt die

iaafitttr von Flach», Hiuif und Jut*; ira. TT.'iOOO Yen), Bohnen
ni Srbseo (3,»* Millionen Yen; wikhrend der ersten sieben

des Jahres \'M'i fUr letzteres ein /fruUere» Er^jebnih ola

in Jahre l'M)i em-arlen, wahrend der Export von Kohbaiim-
woBe (5,» Miilioueti Vcn i. Schafwolle und Zucker i 2'J.">000 Yen)
du Gegenteil verspricht. Es scheint, daü die unerwartet la: --

Fortdauer des Kriege» mit RuQhuid im Jaliru IWb doch ni< iit

ohtio Folgen für niuf Ktiib< lirHiikuqg dar Piaduktioii vonTaatU-
warcii in Japan geblii.'la[i ist

Mit der Wiederhertii-llunL; des Friedens und nurmalor wirt-

schaftlicher VerhäitnisNc ist uluic Zweifel eine Sloigerunf; der
Auiifuhr jiiler vurlczoi 'luv ten Produkte China- ii.n h Japan zu
erwarten, und «irJ litr o!>: n gc«<:bilderte AustnuM U chinesischer
R«b- und Uidbprodukte gegen japnnischf ImiuNtrieerzfUcnisse
von Fischcrciprodukten, Kampfer, Kupfer und Kohle abgesehen)
RUD Schaden der curopäisoh-amarikaidaoliaii Konkurreaa uaga*
«ürten Fortgang nohnien.

>uili:liin:i i.it .'iii tl. rii v .irlü'-rprui.hi'-j«::! Warciiail Uiiii^i' In- mit
«.l|jiui ija inijiiirti^ mit H.iu::i»t'll^iinirii iiiiiJ -Geweben, iland-
Ulcheni, Zündhülii tn-ii, .'^•liirir.cti. Zipin !f( ii, Fi>.i'lirTciprtnlnkt»'n

uiiJ Kohle, in iIlt Ausfuhr li.uiptia.'lilicli i:,it Zuckpr l>«'lpili(ft,

Dcmzufolpi- i.l.ijrw ii-ft dir Imijoit iSQdchina.H aus .Iri|.,cri

»eitr-nj (Ji.|i süJtiiiiH-Kiüriicii K.\|iiirt ii.icb Japan, .^bj^CRehen iLivon,

Uli vii-ln der cini>clil.ii;it'.'ii W'jimmi vi;» Ili»:i>.;kr>ilg gehllldelt Ulm
Jaitr iUitiati£ch nicht kontrolliert werden können.

Hingegen hat Sfldchina einen »pezicllen Handel mit Formosa,
<ier wichtigsten B>s8itzung de« Inselreichea im Hiktlchinesischen
M«ere, welcher Warenverkehr in den bisher angefuhrleo Daten
6iht jnhpfrnUm ist. Ungeachtet der BemOhungen Japans, den
Hwdei FurrnosRH von China abzulenken und nach dem Mntter-
«ode /.u küiucntrieren, ist dies bisher nur zuot geringen Teile
(flonKfii, unil weisen der Import und Export Chinas von und
wii FormoB» in den Jahren IWl lüg r,»0| nütiähcrnd gleich
ioh« Zahlen auf. So bctru« der Imjji.r'. ('Iiinii.i aus Formusa
de« Werte nach in Yen: l'.tOl 64(i3:;ji', 1904 7 175:'02: der
Elport hingegen 1901 Ö(i6ljl6e, 1!I04 5f54rjHä.

Der den Handelsverkehr Chinas mit «tum eigentlichen Japan
^0 sehr charakterisierende Austausch von Koh- und Halbpro-
.dukten gegen fertige Industricpmihiktr« ist hinsichtlich de»
Warenverkehr» ('hinas und Formosus nur zum Teile vorhanden,
d» diese Insel infolge ihrer mit dem benachbarten i-hinosischen

PesUaude uberoinstimmenflen wirtschaftlichen VerhttUnisse haupt-
»ichlich bodenprodukte zum Exporte bringt. Auüerdnm um-
fasseu sowohl me Einfuhr als auch die Ausfuhr Chinas von und
ach Formosa sahlroiche frenidlftadische und japaniaobe Artikel,
«»lefae nur via Amoy nnd Futschen, den fQr dan Varkehr BÜt
Fnrmosa wichtigsten HandelsplAtzen SQdchinas, nach Formosa
{'bracht bezw. von dort beau^e werden. Zu den erat^nannten
Produkten des Bergbaues, dor LaiidwirtBclinft und Viehzucht
»eiche Forniosa liefert und Südcliiiia iii ^roUL-riu Mengen be-
wirbt), können folgende gez&hlt wertli-n: Tee, Bohnen, Heis,

'VtaiDsamen, Weizen, ErdnOase, Zwiebeln, (iemüse^ Drogen,
''hemikalieii usw.. Hilute und Felle, ('hinagra«, Schwonio, Kohlai
tVlkuchen, Auinuiäfsaem, RattennbOUle, Holz, Pajiiermark, Krd-
nuß«l und Zucker. Zu den industriellen Erzeugniaaan HingMatt
gebSren Papier nach europAiseher Art, baumwallaiie Flmmlai
•oastiga banniiroUeDa Qawebe und ZondhöUchco.

^ala anda» Attikal dkaar Kategorie, via a. B. Bautwoll'
parae, GlMwarao, Lampan «nd Laropairtaila, ll9bal,W«aehaaIfa,
T<flattaimt>i-, BehiiBia, Uhren aav^ kaman Uahar m Mangan
m WaMa TM «arinr da 10000 Yao Wr Einfabr ««»fteiiKMii
oKh Ssdafafaia rnKT worden dabar in dar obigen Znaammen-
•teDona nicht berttakaichtigt. Ol^hwohl ist mit ^nfler Bichariiaii

*|uiuiehaieD,_d«S aiah aiiah dar Import letzt|;enanatar indttatrieliar

JapaBa,eDt8pj«ch0od der
ie und mfsn Indvitrie und Vaiidal tn Jepm luid auf dar Inial

ia Zukunft nandiafi, varmahian wird. Da dia vaifMaanta Im
*a<-h gegenwärtig nodi aina tafalreloha Bavf

"

t>caUat, «akka aa dar Koata und in den Bafimplllaan
wd hanptiidilMk Handel und Oaawha tnihan, ao aind
Ihen aehr gaotgnet, eine eteigende jEänftihr Japantaebar
hidnaliiaciMOgniaaa nach den benachbarten chinasiaenan Plltieii

und Fntaehou >u vermittln.

, Vaiatwlhnte, hi Formosn ansässige ebinesiscli« Kanfleate
•W auch die wichtigsten Importeure chinesincher Waren, von
«dchaa ein grotier Teil zur Dcrkung der LebensbedOrfuissc der

ebinaaiidiatt Bavttikatung PlemaaM aalhat aua SfldahSim batogan
wird.

Landwirtschaftliche Produkte nehmen hierbei die hervor-

ragendste Stelle ein, und kfmnen als Transitwaren fremdländischer
Provenienz, welche von Amoy uml Fursrli iu räch Formosia
exportiert werden, nur folgende gpltin: STi lil, zumeist nmeri-
kanisi'hes, Zinn (Stanniol) ans den .'^triuts Settlements, Pack-
papier ans verschiedeni'u Ländern Eiir;>jia- , inshexondero Oe^ter-
rcii h I'ri^ irn, Deutgi'hland, Italien unw

,
;,n f ir5ii.r Schiitings aus

fJiiL;! n il und H«>lx (ür Teekislcii iius di-ii blraits Settlements
ui 1 B rri' " D.in. 1 I u linden auch noch zahlreiche andere curo-
^•üi^ciit luiluslri(.'tr2euguiKKe Ciber die obengenannten sOd-
eliinesischun Häfen Eingang noch Formosa, ohne daß sie jedoch
eine nnmhal't« Wertsumme erreichen. Oleichwohl stellt sich die

Verfrachtung < iirf)]iiiis' lit>r und auch Jjsterrpichisfhcr Ir. hi-(rie-

erzcugnisso via UouKkong und die mehrfach getiftmitcu sud-

chinesi8<-hen Hilfen nach Formosa rentabler und wohlfeiler ilnt,

als wenn »ie anf dem Ifuigeren Wege nach Japan und von '! irt

erst ilurch japani - lio ZivischetihünslU r ii.ii h Fon-ns.T f^i'-irimlt

werden. Die Sciiwitrjj^keil crstccuunutm F\ | 1 1 wi-u< •- lie^t

Ii ili-ln Si, \i iu »chon an andcrrr ül'ilh- erw'i'ih:it, in lii-m Bf^trehin
«litpiine, ü< n llajiJel FormOiMii zu ujuuupulj&iercii und h t^Ccre

Insel vom eiicencn Mutterinnde aUH mit allen benriti;:r. n Waren
zu versorgen, infulgedeRMen auch die Handels- iniil .>':hifT»hrta-

verbindungen zwischni F> nnosa und J.i]ia;i slrti« vcrdcssi rt

und »regcnübcr jenen mit Hongkong und den .Hllii< hincsiitchen

Hut' -1 konkurrenzfähiger gehaltet wenlen.
Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, hat der Handel

Chinas und Janans auch während des kOrzlieh beendigten

russisch'jnpaiii.schen Krieges nur in wenigen .\rtikeln gröOero
EinbuUe erlitten, wfdirond sich in den r^.'istrn andern die

' GeschJlftsbezieliungen befestigt und vermölii J hnln^n Mit Rtirk-

J

sieht darauf ist am Ji in nächster Zeit in Ucb>'ri instiif,iiiiing mit

der Konsolidierung der wirtscJiafttichon und politischen Ver-

haltniese in beiden L.lndem eine weitere Steigerung des Waren-
»«•italisches zwischen ('hina und Japan zu gewärtigen, durch
ut\. l.>; [! der Export ;l;,^i(Tl r Stantnu iiirtl.iri eine weitere Beein-
(rücliügung erfahren wird. Hierbei wird er nur darin einen

Ersatz finden können, daC durch die Verbesserung dor wirt-

schaftlichen VerhftItin'sRe in den beiden OHtasiatischen Kaiser-

rcidien gleichzeitig auch neue Botlensch iii^' z\ir Förderung go-

lungc'.i und neue Bcilttrrniase enfsttpheti werden, wovon auch die

europäischen Industrien iutV'lv;«< ihn r VervollkoBUDaung Und
Lcistuugüfahigkeit werden Kutzcn ziehen kOunen.

^taatenalchiacha Hanataecbrift tat den Orient.)

SOd-Annritau
in Mt filWda it M. (Vartrag, gehalten von

Guatav Streppel in Bauant>Varnn ai» Slaannu, Hau Württemberg.)
„Do« allseitiiii« InteaaMa, valciiaa auch hier dem Tabakbau

eu%ogen£obracht wird, vanuualk micb, Uuan einen Vortrag über
Tabak an haltaa. Ba«ar ich aber att atainam Vortraga bagiuua,

erlanba iolinirtlkMO ain^ge« Ober dia StCruaarTabakvarh&ltoieaa
asUauteilan, vm Iham an aejgati, wie ienenareiffh diaaea Produkt
fbr eine Salotaia n lein Tanmg, abar «udi wi« getahrbcingaud

Seit vienig und nähr Jahian. iat tlar Tabak in Saat» Crna
ein Haup^pndMt. und aSt Vadiaba inpiaBit yntäm. $» nnd
aueh aahr guta Reanilata anialt weNMi, waleha St (Äuf: »uf
flina gaariaae HAha bnaahtaQ' Ldider iat an badauem, daß iiiar>

Buknde im Auikauf von Praduklan ein ungeaundiar Handel
kanachb Sabald Nadiftuga naak iigaud einem Artikel lal« iieigan

dia Prataa; aa wird dann baim Ankauf einaa leldien Artärii
niaki taahr auf Qmlitü, aondam anf QuantiUt geaakaii. Koaten
I. B. die echwanen Bahaan ober Bf. SI000O,n wird nieht darauf
Ifjaachtot., ob sie von Tieren zerfressen «der achledit grefiubart

aind, sie gehen, weil Kachfrage <lanMb Iat Kaaten dieaelben

aber pro Sack nur 3 bie I Hilreiei aa mSeaen eia derart aain, dali

dar Konaumant eia ahne waiterea In dan XochitopF achDttto kaut-
Ebaneo wie bei den Bohnen wird andi beim Amwt von Ttb»k
WH wenig auf Qualitlt gaeahan. Idi arinnare aiieh, Adl in den
achtaigarJahnnJnftrigaTmniaradibehteKrBaarlwitttng deoTabaka,
im Norden van Braai&n aowoU wie auch in Eurap» ketna Kach"
fkaijft mehr naoh dam edlen St. Gniicr . Kraut wib und die

Ptaiaa fkr 15 kg aurbckgitigen bia auf ISOO Beb für Prim» and
MO Baia the 8«iundn. Jetat wurde von aDan Saiten dahin ga-
atiabt feinara Sotten einaufbliren, wefl aunnommeu wurde, dafi dar
biahar gapftaaala iniigkda oder grabe Tabak Sahnid an dSeaar

Kiiaia a«. Ea wurden Hiavanna, Caba, Balua, Paraguay nnd wie
die Sorten aOa hfiOen mfigen, gcpflauL- bia achlieOlich iler

PHaniar derart kaufwi wurde, daß er arlbiit
^^ftj^*^ ->
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viel«-:! ??nrti:'ii in ilf-n Handel
ilijl.. Jcr Virgiiii.-i für St. Cruz

wa« er /;r'pt^a:ut hatte. Xai liflt-in dl

«ebraiiit wünleu, stellte sii:)i doniuM

.iiurier iiueh der B(sto M.'i. Ks wurii<_- nui li wirklich von den
Plliuizi rii Kuwolil « iu vuu i'.iLki-r:i tliiruuf tfcsehei), den
Tabak /.II \ •jrfii-sN'.Tii

, D.i:^ Ki':=iiltat war, ihiü der grobe
Tabak in kurzer Z^ il wicdur gcsi:: lit wurde, und sieh die Preise

lii^'.h Mild iiiiL-h btt-igi-Tli-ii bis id>f>r i i 01)0 Ks. für Prima «nd
6 L..H 7 Mi:ro:s prti i,i k^ für Sekuiidii. lJit;fcu war lür St. Crui
die G!:ui>:j.. rit .!,> iiiiil zu ^doirhrr Zeit der Anfang seines ROck-
gnngt B. Durrli lU n J idiakliandel kamen Hunderte von Conto de
Hi i.'i n.ndi St, I 'ruz. diis liel.i hntt'B keinen Wert mehr. Adi'^i, was
ilt-r Kf loiiist rirnu'. litp, stii i; im PreiBe, am rapidesit'ii siicgfa

di(? T.aiidiirfisri. Ks wunifii Waldkrdnirif ;i 7.v. b bl» 7 Conto do
Rids V« rknuü, iiinl junge Koioiiiotcu bcheuleri sich nicht, solche

K'i^'iii.Mi aiuukaufen, das heißt als junge Anfftnger solche

iiuHiraeii tu verzinsen. An Kredit fehlte es nicht. Ob der

Gesi'hüfismaun etwa» vom Tabak v« r^iuiid uil. r i ii ^f, war einerlei;

jeder kauft« Tabak, denn Tsbuk war ja Üoid. Infolgedessen

br'k.uii'Mi di>- ( iij^^i liails'.ruti vi ii den Iniport4Suren in Porte Al' pn^

hault-nwi-dt- dii- Waii it it, s JJ;ius K«jln;rt. nach Bt'Zahlunf: \\ nrJt'

nicht gcfr.ij'.t Sn wurde denn :u; h :ir. dui; Kol iiisti n soviel

War« wieiitr abgegeben, als er au: dtiu Tubak iijr If ig :i wnlUe.

Dies war in der Mitte der neunziger Jahre. Jetzt k:iiii idtri in plif?

lieber Umschlag. Es war nur noch Schund von Tabak ii. di u Hand. 1

gekommen, sodaD die letzten Ernten drOben unverkauft liefen

blieben; dazu kamen Mißernten, der Ktirs stieg, und sämllichu

Werte fielen um die HUll'tc, der Tabak wurde wi<-der wertlos, und
die Gelder laji^en foBt. Eine Mengo s-nißerer Geschäfte falliorl«

und ton vi'-lü kl.:i:uTO nach si' Ii. und 'iriir.- sjoch hat der

Bauer und üti- li.ii-sn .mn an di r Krisis e» leidi-n. Alle dies«

Uebelst.uidc sind dim Tu uk /.ii/.us.direiben. Durch den Tabak
ist das Purapsystem eutstaiKler. ; Hunderte von Contw l.ngen fest,

und GeKchältsmaiu) wie Kni uiist k /:uif- n die Ziiisen niiJit mehr
bezahlen. Und doch i»' 'lie Kii-is /i; Itesie^er, und wiederum
ist es der Tabak, iler die Kn-rif, lud .Mi kMUj. Ks iinlN u si<d> in

der letzten Zfd; Bau.'ri; \'eri;iui' ^'i-i:ruiii le; . die sieh die Aufgabe
j.ilutuiii.L'i;.' I ilii.' K-i^is aii/..ik:iiii]i:( :i und be-

in liie Hel.iii i; ik-s latiakliandols zu bemühon. Da
ii< V leizteu Zeit der Han<lol von ct. l iu:- dem

eliJn-.5i ][ I al, «o werden Bauer und Ucschüfts-

eti -ei;eu. ui:. Jlaiid in Hand sich der Hebung
K\|eu':irtikeli lür St. CrU2, Tabaks,^ zu

-I iieiu- d. idl nicht 8« schwierig zu sein. Wenn
luuiüt darauf achtet, daU der Tabak in der Plantage

ge.tel'.t l,;d).-|-,

.sutuieis sii dl 1,

sich aiedi -n

Vereine aiie- ;

mann zu«:iiu::i

dos eilizi;;e:i

widmen. Die
z. B. der K<

s<'wii' au; dem Trockenboden keine Not le idet und beim Abbinden
und .Sortieren vorsichtig zu Werke geht und dann zur rechten

Zeit dem Packer den Tabak zum yermentieren llbcrgibt, an Hiuti

der Tabak wieder in Kredit komwipn, vorausgosctxt daO der
Packer die Fermentation de» Tal nks versteht. Die Be' irlieitung

dt'" Tsbuk« kennt dor 8t. Cruier Kolonist s^nnz £r*'iu'u, mir a?i

dini I'a--kfr f-i. ob guter oder schleel.ter datink ;ii deu

Handei gelirnedt w ird. Diu Packer sollten selbst das Fermeriti«srcn

und Sortisreh i-r^tehcn und diese Arbeiten nicht unwissenden
und leicht.sinnigeii Arbeitern Qbcriasscn. Auf diese Wpise würde
sich «ler Tabakliandfl wieder heben und die Kri.si>i .iti.'eliwÄchen.

Wenn aucti i\"t Tabak nicht wieder auf II Milreia uro 1-'» kg
kommt, f 1 k iini man ihn auch hilliger liefern, und er winl
stets verknutt werden können. Die hohen Produktenpreise
krtnnen uns nur minieren.

Meim- Herren! Da ich Ihnen nun durch das Gesagte die

£icht> und Schntleiisriten des Tabakshandds vor Augen gefohrt

liabc, tiO heißt CK hesundt-ris in den neuen Kolonien aufgepaßt,

in denen man chnnfalls Tabakpflanzungen anlegen will. (U-slützt

aufeine JsiujShrige Pm.xisim TabtÜnbRtl, «rianbe ich mir im naeh-

st^end«n nogramm klar zu le^n, wie ich mir den Tabnksbau
in«iner neu ungelegtenKolouic,wie unierem frucfalbsren li«benNea>
WQrtteinberg, gehalten denko. Zueral muß derKoknist unterriclitci

werden, wie er den T^bak vom Samenkoni b» zur auagewaobtetmn
Staude au bearboiton liat Atich das Troeknen, Abbinden und
8artiercu muA ihm gelehrt werden. Dia mwüjn Arboit kommt dem
Packer SU, der daCür zu sorgen hat, dafl dar iSbak TorachriiWiäßig
aufgeheizt, fermentiert, sortiert und eingeprefit wird. Dar Facker
iat beim Tabakbau die Haupt|>ersoo, TOD ihn htagt die Zukunft
At9 Tabakkandals ab; daher iat es niobt m leMtt, einen Packer
au find««, der nch atidi «olbtln^ fllr die XaMiaarbeit eignet.

StaitUche Arbeiti!n aiiid nicht schwer, und Inim jedes Kind dabei
lidfcn. Dali hier ein lohwerer und «ehflner Tabäk wt^t, haben
wir gesehen bei nnserm Anefluge mtsh dem Taibalnldde dm Herrn
Johann Heinrich, Hein jetal falgeudcr Yortrag seil mehr oder
weniger ein InatniktioDa'Vortmg aein, und habe ich mit den hier

'üblichen einfaohaten Hcthodm gerechnet.

M. H. 1 Die wichtige Rolle, die der Tabak in Gebiete der Land-

wirtschaft als auch des Handels und der Industrie spielt., ist wohl

allgemein bekannt. Nach den Oetrcidearten wird kaum irgend

ein Gewiichs in größerem Maßstabe gebaut und mit mehr Sorgfalt

kulti\ncrl. als tler Tabak, und dies nicht nur in Europa sendeni

auf der ^auzeu Krdijherflftche. Gleichzeitig hat das Tabak-

raiiclieii in den letzrets Dezennien dermaßen tiborhand genommen,
datj ei5 w olil nirji^i ada einen Staat gibt, dessen Bcvölkeroiig, hoch

oder niedrig, dem Genüsse des Tabaks nicht huldigte. Die Tabaks-

konsumtion nimmt von Jahr zu Jahr zu, ohne daß die Produktion

liainit Schritt h&lt- s^i ausgebreitet nun auch der Tabakbau ist, so

findet man ihn dofdi nur in sul diei; Ge^nden besonders gedeihen,

die sich durch ein w arnies, mehr trueketios Klima auszeichnen und
nicht im Sommer u:iter kalltn», ruuiiuu und heftigen Winden leiden.

Die Vefjetatinr.Hdaiier des Tabaks betr&gt 3 bis 4 Monate, das heiCt

vom Au5jjrtaiuesi der Setzlinge gerechnet. Es ist eine Ifingst

und allgemein bekannte Tatsache, daß der Boden auf den Tabak
eine sehr bedeutende Wirkung ausübt. L'm »ich aber von diesem

Einfluß eine Maro Vorstellung bilden zu können, wird es not-

wendiK sein, die Wurzeln. jene'V^ane. welche berufen sind, aua

dem Huiji :i die Nidirs'.'jlt'e /ii schejiiei;, näher kennen zu lernen.

Die W'ur/.eln des 1 utiaks drinueu i;it:jit tief in den Boden ein.

Pralwurzi In werden nur üelieii art^troflTen. Die Wurzelkron«
üenuct sehr nahe der i;rd;d)eriluühü ü bis ^ Nebenwurzeln aus, welche

vnii dieiiteii, gl. iehin.'iLlii: dicken und verschieden langen Härrl;.'n

hödi^ekt »iiiil. Die zart" e.nd fleischig« Beschaffenheit der Wuritln
und derUmstand, daß sie jrL;li,-he!:. n 'eh bO' geringen Hindernis

ausweichen, belehrt uns, <ia^ der d abak weilor den zAhen I.<ehro

e.oi Ii den Flugsand liebt, ihm -wird >l' r an aufnehni'>areii N&br-

fstollen reiche, mAßige, boiidige Bodeii am nieistcn ent.^]ir>»chen,

besonders wenn derselbe genügende Mengen Kalk und Salze

enthalt. Es ist ferficr leicht einzusehen, daß der Tnt)ak dort vor-

treftlieli gedi ihcii wird, WO für t'.elUifre Hearheit uns;, nainctitlich

für Leekennig dpH Buden« hinliui^li.di ge^nr^rr ist. Wie schon

oben erwähnt, übt der Huden iiul den d'atial» eine bedeutende

Wirkung au.s. .mf die (^ualiü^, des TaUiiks in erster Heilie und zwar

in weit grVile rem Maße als bei jeder anderei, K ult urjiflanze.

Vorauehe, di- irh liier mit friseliem d .d.ak mi^n^stidll habe, haben

neben einem feinen Arnni.i noeh einen j^e wtirzigeii Beigeschmack
ergeben, wndnreh suii tler .'iIpml Tahak -eii die St. Cruier

Tabake \ ntteilliaft auszeieunet I),ir int< dii'ente Kuloaist Vfinl

durch r)ehtif;e Hearheituuk; ileR liudi iis sowie die Behaudlung der

Pflanze nielit nur in uuautitativer Hi'/ieliun;,' .auf das Kn itercHultat.

des Tabaks einuirkcn, eonii'-rii, am' was ich gmlles (ipwieht le>;e,,

auch in iiualituliviu- Hi/zieluuu;. L'c-l/n^njus kann mnn iiieht he-

haupten, daß der Tttt>ak i>ezuglieli dei' Beden» sehr widderisch
«ei; denn wnhr(>nd er einesteils im zutun Lehm ^edeilit. ho-

giiüf.:( er -^irdi at'idrrfirneits anrh mit dem »eirhtei.-n SandliOvien, wenn
nur <lie uViric^en Bedin^uucen zu seiner Kutw i; ki luni.': vorlumden
<ii;id, hnujitsai hiii h die .\n! luekerunp fies Binleiis. In einer frisek

L'el'.,iueneii \nid i;"''iraiuiten Walnr'.'i.'a d afsik zu ]it'.ai /^eii, halte i- h

nicht ftir i;'.it, mau pflanze ZUetst Milhn hin, in. Im zwe it en .lali' m,

wenn di''RM!,;i auftierilumt ist, ei^^net sie ,i, |i Rehon le sser z\uu

Tabakbau. Etwas anderes ist e-i mit Capoeiro. Manelun.-»! gpiieiht

der Tabak in einer frisch rehrai uten Capoeiiaroea vi .rzüplieh.

Mau kann den Tahnk 3 bis ^ Mai hintereinander auf eit, und den-

s«ll'en Beden ['t'.a!i/.en Oodiingt braucht der Boden ftir den

Tabak nicht zu werden. Wenn man bedenkt, wi».- in £uropa
<icr Tabakbau durch Düngen etc. einer Menge Vorarbeiten bedarf

und uns hier die Natur so sehr zu Hülfe kommt, so ist es wirklich

ein Ijeichtes, die Tabakknltur hier einzuführen. Schon beim
.\u88äen des Samen» spüren wir die Hülfe der Natur. Wie fast

in ganz Europa der Tabak in priiparierte Mistbeete oder Kutschen
gesAt wird, »o sucht man sieh hier ein sauberes Stück Erde
am Waldrande aus, welches mehr oder weniger vor kalten und
rauhen Winden geschützt ist. Wenn man frühzeitig; Ptlanzen
haben will, so hat man darauf zu auhten, daß das I'iliinzutistUi'k

direkt von der Mori;ousünno beschienen wird. Auch darf man die

Stücke nicht zu klein machen, um mögticburweiso, wenn die

PHänzchen zum Auspflanzen groß genug sinil, nach mcbrmaligeni
Regen, diLs (jutuitum. welches man zu pflanzen geJt^nkt, herauS'
rupfen su können. Prü{iari< >r w!i d da» Pfl.-mzensttXok v^'ie JedM
andere; nwn putzt es und hatkt es ah. .tber t;» zeitig. duU, bavor
man es besltt, sieh der Boden genügend setzen kann. Kurs vor
einem ttegcn besiit man das Stück und zwar auf folKtsiid« Weiaa;
Indieoine Handoimmt mandenbatnenbehHlter, greiftvom deratularoa
Hand mit Daumen und Zeigefinger hinein, macht be'i jadam Sobritt
eineSchwenkung mit dem Armei oiine die zwei Fii'^'T niifzumachen
bis der Samen dazwischen autlbmt ist, unil su t ut In.si doa Stück
liesAt iai. Am sichersten iat esit wenn der öaaieu «ufKolieQ aoll, dal>

Uta, -asohdem man ihn gsstt hat, mit ^ner .O^l^no^ Wasser
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isoa. KXFOBT, OifM im OmnlmniM fltr BMitol^EMgnfhi» Kr. 86.

eiu»ol)l&inint. Mitunter verläßt m.in Hich auf einen j^iiten Regen,
ikt den Sadiom einsrhi.lmmeii soll und wird (getauscht. Die beste

Z«it Jve Säen» !;>( der Mnnat Juli, auch kann man Anfang August
iiooh «üo.n. Sollte nach Vi-rlauf von drei Wochen noch kein

PdliMtchc!'. sil.ori seil), so karn man das Stfick noch einmal
übfrsilen Es liSrt eine ^eQht'j Ha-iil den «ehr fcinon und
leicht«'!! SiirinTi lur siel; ^li-ii liiiiäLli^j jiihxu^.h-u ; :iia[i mrnjrt

ihn daher häufig mil Iröckoncr Eni«- udur Hcl/ii'-i lu' uiul streut

ihn mit der ganzen Hund oder miU'^ls cim-s .Sii K.. s 'itu r li.is lU rt

iui. Die Pflanzenstticke m&Men üthr ri-iu von Uukrüu; gcha^tm
W('r<len; da aber durch das Ausjutrii. wenn es auch mit möglichster

Sor){f»lt geschieht, die Wur^flii zum Teil von Erde entl>l6ßt wenlrn,
"iu ist es gut, nach jedem Jllt«n etwas Erde Oher «lie Pflanzen lu

streuen, behr viel EinHuU auf das gute Gedeihen des Tabaks hat

(Us frische V<r(.i)1;iii>'j (i aus dem PflanistOck au( den Acker.

Die Zeit des W-rpiiiUizens in die freie Ro^a, nachdem die Pflänz-

linge die gehörige Stfirke erreicht haben, niimlich f bis 10 cm
hoch geworden sind oder 5 bis 6 Blatter getrieben haben, lüßt

»ich ütwa a\if Anfang Oktober bis Ende November festsetzen.

Der zu Npät gcjitlnnzte Tnbnk entwickelt sich wohl noch genOgead,
«lUlU aber keine Färb'' uiiij kein Aroria ni. hr. Das Aus-
pflnriüen der Pfl&nzling« wird nach einem durchweichenden Rogen
V ri;r-Mi nimcr-.. Zum Verset«en bedient man sich am besten einer

FuuhAi ke, indem man damit die LOcher macht, und den heraus-

ireharkten Boden wi'dcr in die Löcher zurückschiebt. Dann nimmt
m«n ii> die eirie Ilnrul die Pflanatp, AfTnet mit vier Fingern der

uidef' I. Haii'l <li^ ^.hackten Lmlifr, ü.-tzt die Pflanze hidr;"!^!.

mA tri; II hl L x li vorsichtig wi<-i)i r nur iwiiC mms sicli

liüt- II <li u Boden m f<-st (iif T't'.aii/e /u drücket! K.rületis

schaii^^t man «n lci< ht die feinen äeitenwurzeln uüd zweitens
ballt si« li tlic rtr ^.i 'lrrjckle Erde um die Pflanze und hindert sie

whr an ihrem W'iiclibtum. Das Letitere ist besonders in Lfhm-
htden sEu bml mi htcti. In Santa Cruz bedienen sich viok' T.iiitik-

pflatizer zum VürpHaiizon eine» Pflanzcisens, setzen die Pilajiaa

axi und drQckeu sio fest. Diis' Methode ist die oinfachnte und
«lineliste, ich hsUe si« ab- r ni« ht für gut. Der auf diese Weise
{Ranzte Tab:ik wui fist zw 'in^rleich. Das kommt daher, daß man
E'h zum Tabrikli.iii, solange man katui, nur frisch urbar gemachten
Liodes benit i t und dieses zu ungleicli h irt und locker ist, Wif»

ii'h schon i iu.ihnt hab'«. kommt tni- hier die Natnr fllr den
Talisksbaii /m Hiilfi S- !it l.uLkliiir wiirile sich der Tabak er-

»«ijien, \vi man In im AuH(t!iaii2en der Setzlinge auch
aal der Niitur zu Hiilfr kilme, indem man ihn hei trockenem
W'.'tpr ciii^flzt, lim ihn i?ann t.Urhtig zu begießen. Die Er-

til.ruii)^ hiit vii']l:i''h L-f-h'hr?, datJ (ier Tahuk iti ilifsri^; Fall"

( «fsfr pideilit. iiN \viT>ii i r hei iiu'isf-r WilT'Tüiip gfpHari/t wir'!,

i::'l.-.ii liiff ih r B idi-ii /M ffsti;' Uvt- i; iitid il'uliirrh die far dif

l't^.iMzp Sc wuhltiiti::'' hüüwirkün^; di h Tnüi-.' \'-rmi iidi-rt wifd,

(Iii- Wittff.iütr sehr Ii'. iL! iiiii! tr<'< k''t!, z, H iiü Mcii'.;i? N' vr-ml.tT.

so muß man dieseArb'-it ii! d'ri spiiti-ü Nn<'hmlttui;s>lnmii_-ii (idfr.in;

Abend vornehmen. Auf He^ci: zu wnrfi r! isr s^-lir uns; iicr.

ilem die zvim .^itsso'xnn rcif>-[i Ptlaiiz<'ii idi-lit latig'' mehr, liriuhst ct.n

noch dri'i bis viiT Ta;;R in 'Im Ptl;iii7.«titckri! hlcilicu küi!f.''i),

ohne dali e« nachteilige Folgen für sio t>n;urt Ein frisrh zu-

bercitotes Feld bei heißem Wettir zu lii-]itl:!iiziii, k.uui

nuT nachteilig wirkf'n, dein die uncnhitJ^o wird <lmi Rnil"!!

*u sehr anstrü' k uvi! : wi-it besser ist ps, n.nrh lier Fertig.'tt' Ihme
des Tabakfclih-' t:o'-li -dsiige Tage luit •\fm ^'erl•Hanzen zu wai-i«n.

Der Boden h.ii .d-^diuoi Zeit, sicli l iii wi ric zu setzen und die

»omit zu- starke Einwirkung der Hitzf ?u vfrliiuili-rti. Ist nun
lias Feld vollkommen zubereitet, so u!ii> ht iiioi, mit der HsK-ke

n dem Tage vor dem Bp|'flaiirci! luh Ii tdicu li<-si hrieber.<T

Weise dio Löcher fertiy, Ijrijifljt datm nntl'!" uiin-r (7ii.>U>.;>!Ui''

J'^s Abends tftchtig das l'tlanz«((ii k mit W'lisslt, dumit t.!ii-h

iier beim Ausziehen — wobei mau st'-ts die stärkstou l'(biii/ru

Tihlt — die Wur«eln besser geschont wrTrlcu k-'uucn. Di"- Lrn-hor

auf dem Felde, auf welches die Pflanzen vernetzt wi rdi ii «uUcu, Üilit

man kurz vorher mit Wasser begießen. EQr jede Pflanze genü^
'
j Liter Wasser, und wartet man mit deiu Eiii'=etten derPflanzen bis

das Waaaer sich verzogen hat. Die Pflanzen sollen nach j>»d»T

Richtung hin I Meter von einander zu stehen kommen, dnmit

man fOr die hktriigcin Arbeiten auf d^m Tnhakfelde Platz getiug

hat, am die PfbinwB an aehonen.

Daß dtirch zu nahes oiler zu weites Pflanzen des Tabaks sehr

Mif die Qo*'*^^''^ ^"^^ Quulililt eingewirkt werden kann, wiril

dn intelligenter Tabakpflanzer bald herausfinden. Hi i tu-ißcm

Watter ist e« gut, wenn man den auf obige Weih.> ^,-1 pflanzten

Tbläk 2 bjä 3 Xu> lan|( Im! Tigc sudeckt, um den starken F.intluß

Att Hits« wtf <M buch faHllto Pttani« lU verhiUen. Des

Äbtod» muß 111111 ilm *h«t mdcr «bdaakoit damit er dm w
«sUtawidMi 3Wa in atdi «hAmIumo inan. Vva aOen FSannn

ist wohl keine so wenig cropflinllioh trogen die Trorki tih'jit und
Nässe als die Tabakpflanze, Wührnini di^r ersten Tag*;, nai hdeni

ilic Pflanze ausgesetzt würden ist. ^;liiiibf man, wem« man zur
Mittagszeit iu die Roq« koiuiut, du mit 1 .ibak hcpfianzt worden ist.

' iti niiliciitlanztcs Feld zu sehen, weil die ."^i t/bngi umgefallen und
ailu iliFL' itl&llcr zusammengCBchrumi)ft sind, uLür sie erhoben sich

wit- dl 1 i hr.e alle Hülfe durch den Tau und die Kühle der Nnrht.

Weiiu ts vorkommt, daß einige Pflanzen zurückbleiben, so ist

meistens die Ursache die, dstfl sie schon beim EiuBr tzei. zi r-

quetscht wurden oder auch, was öfter in den alteren llc^ t.? \ur-

kommt, von Würmern an den Wurzeln beschädigt worden sind

und so verderben. Deshalb ist e» notwendig, sie zweimal nnch-
zupflanzi ii unil zwar acht Tat^f h dm t-rsten Aussetzen zum
ersten M.ilr uini nach 14 Tagen bis t Wo. Inn »um ^wciteu Male.
S. b.ih; nl|p Pflanzen angewachsi i. sind, um.s man uii der dunkler
werdeudi-n Farbe der BTattor erkciun^u kiiiui, a.ulS mit dem Ucbor-
putzen d. * l'rih ikfi hic» 1 'Lv,-' tinen werden. Es ist vou unendlich
großer Wichtigkeit für dius GLdciheii der Pflanzen, daß der Boden
stets von ünkraut rein gehalten m.il m .rlirhst oft gelockert wer<le.

St*t» ist es ein großer Fehler, w> im man das erste Uoberputzen
.'u l.irigc hinausschiebt, der erste günstige JInnii iit, sobald dl*
VV'itltirung diese Arbeit zulAßt, soll hierzu benutzt werden.

Nachdem das Tabakfeld genügend aufgelockert und vou
Unkraut gesäubert ist, läßt man den Tabak sich selbst weiter
entwickeln, bis er anfatigt, wie ein mit Blüten besetzter

Stengel aufzuschießen. Da aber der einzige Zweck des
i'abukpflonzers die Erziehung von möglichst vollkommenen
Blattern ist, so muß er darauf bedacht sein, alle jene Teile der
Pflanze, welche diesem Zweck entgegenarbeiten, indem sie eine

große Menge de« Xahrungasa^tee zu ihrem eigenen Gedeihen zu
absorbieren genötigt sind, zu entfernen. Diese Teile sind der
nauptblOtensteugel und die Seitenftsle. Der Stengel wird, bevor
sich die Blüteuknospen gebildet haben, auf die richtige Höhe,
die »ich nach der Fruchtbarkeit des Boden und nach der üopuig-
keit einer jeden Pflanze richten muß, abgckönft. In St. CniZ
belaßt man ilim K> bis 18 Blätter. Bei dieser Kultur ist es von
großem Vorteil, wenu mau ein günstiges Wachstum der Pflanz«
bemerkt, daa Abküpfen des Tabaks möglichst früh zu bewurk«
.stelligcu. Denn wenn der Kopf schon stark geworden ist, wenn
er sich gar schon zur Samenkrune gebildet liut, wirkt das A)>-

nrhmeti dM!aell>eii leicht naclit<.'itig auf die Pflanze. Trot/dciii

wollen manche Tubaltpflauz«r dan Käufen erst dann vorgenommen
wissen, weun die Pflausati bereits Bi(kUnikö|ifo /.eigen; dies kann
unmöglich vorteilhaft sein, da bei diesem \ erfahren ein Teil der
Safte der Pflanze eben zur Bildung des Blütenkopfes absorbiert
M ird Da iiirht ullo Pflaiuen gleiclies Wachstum haben, so ist

am h di' Si- .Vrln it bis .'1 mal zu wiederholen, bis mau mit allem

itig ist. Nachdem man l)ei dem Köpfen der Pfln:i7f« den Hauj.t-

slfjugol genommen hat, sucht sie ihrem Ttii n zur Blüte und
Samenbilduiig dadurch SU genügen, daß sie in den Blattwinkelci

Seitenfiata (miMo) treibt Diese muss^en so früh als möglich,
sowie sie ^n^^ iNgaOi ebenfalls abgebrochen werden. Dieses
.\usg.'iiz( II mal M Umfe geschehen, Iiis der Tabak reif ht. Am
bestca ist es, wenn man ihn jede Woi-he einmal durchgeht.
Man vioUäeht die Arbeit des Ausgaizens zumal bei fettem Tabak
des Morgens bei Tau. weil aoost durch das Ankleben viele Blatter

zerrissen werden, oonat ist es nicht gut, gleich nach einem
Regen oder weim noch Tau auf den ni,~it'..»rii liefet, im Tabakafeide
zu arbt'iteU, denn »ulion diis Ai^^ln ib -i :ui uIii u:iSses Blatt-hrillgt

leicht Rostflecke und somit Verderbnis für dasselbe.
(S.')iiti«« rolfl.)

Eiaanbahnbay in Santa Catharina. In Xr. 4.'i ilos in Blumenau
erscheinenden Blattes „Der T'rwaldbote" vom 5. Mai 1906 finden

wir einen lieitartikel veröffentlicht, der die tiefe Verstimmung
der doiijgto Deutschen wegen der abermaligen Vcita|^ng ilns

Bahnbauea, von dem ja doM die ZnkonH dea Xnntdpiania and
auch der Bkaaa-Koknue ablitagig ist, erkennen lAOt Dereelbe
lautet:

Stimmen zur Bahnfrage.
Von dem Bahr.hau, dem wir mit so großen HofTnungen ent-

gegensehen, ist es wieder recht still geworden. Weder Schirnf*n

noch Ingenieure sind bisher eingetroffen, hingegen hat sich das
Bnhnbureau der Hanseatischen Kolonisatinns-OeRellsi-haft in

Wohlgefallen aufgelöst, und der Beginn der Arbeiten scheint in

weite Ferne gerückt. Selbst die unvenrttadichen Optimisten;

zu denen auch wir gehfirt bnlf r, b. kommen pessimistische An-
wandlungen. Wenn uirwi vnm Hahtibnu spricht, so lant^-t der
Refrain: „Es ist wieder einmal nichts". Zwar hat die Simta
Catharina Eisenbahn-Aktiengesellschaft in BerUii am 27. Februar

d. J. fia. 15 : 000$000 als 8i«mDelgebBhron für den Kontrakt an
«tta StaataloMBa in Ilorianoitnua abga^AhH.^ aber

^^'^y^^|^Qg[^
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u iMHsen. Privat-
au( h nicht gerade

L(-i*t'.iiif; luct sie iiii'hta itn'lir viti hwh I.mi

nachrtchteii, die hiir eiiij:;i'tiii!i'eii sind, huitpii

hofTnungsvoll. Man pt wiiint Cu vi I-jiuiiiK k, nls ob ns dem
dcutsehcn Kapitfi! funlidiiir s. li«'.-r lii-lf, i-ii:--n Kii^srhliiO r.n

(asae:i: rs iTiOriitu ki'MI uri<l triiut .sirli i.irlit. Wir i-jli.iUfii

•«cdi r tiric klare Zusagi; noch elue dlrc'klc Absage, sonücrn
werden in l it - r W^» kjngwogeii, die «iiMira Geduld uf eine

hart» Probe sti llt.

Ueher den l'harnkti r dfr Siuita L'utli:iriiiu Eib(id;;ilin Aktii'n-

gesellschnft var ni.'in huT t'ishür ini l'iikhinn. tini' Notiz der
„bOdnmerikan:a-: (,f ti Rmiilsi hrm" ;^il(t uiih i rwünsi litci-, Auf&rliluC

derOber. Das pi'iinr,:itf' Blatt Krlnfilit i:) Ki'iiK r NumnuT vnm
i. April d. J.:

,,Im Hinblick «uf dieeen Rnhiilian , von Blumenau nacii dem
Hoehlandc) hat sich soeben in R. rlii: ein Syndikat gebildet, als

dessen Vorstand Herr Adolf Sei: inkl. -^opf bestpllt wurdp. In

den Aufsichtsnit didogicrt wurtUjd M IriitcriiiMirL-kt' t ilin-t-T

(Uit-konto-Gescllschatt I, Geh. ObvrtiiiuiizrHt v. Klilzitig (Darm-
Städter Bank), Direktor Rolaiid-LOcke (Deutsche Bank), Rcgicrungs-
rat Samuel (A. Schaaflliauaenscher Bankvcrciti), nmu-rulkonsul

Dr. Schwabach (S. Bleichrödcr). Da« Syndikat h.ir L^ieh vor-

l.liifig darauf beschränkt, eine relativ ntettr:^ kn[iitalit:ierte

Studiengesellechaft zu gründen. ä|>ilter soll < lüut 11 das Kapital

auf etwa 12 Millionen Mark festgeaptzt worden. Die Gescll-

chaft nennt sii'h ,,8nnta Cnihnrina Eisenhahn-Aktiengesellsclial't."

Diese „Studiengesellschafl" gibt verschiedenen Zeitungen
Veranlassung tu nicht gerade schmeichelhaften Betrachtungen
Ober deutsche Bahnpolitik. Da liegt uns ;!unftchst eine Berliner

Korrespondenz der „Deutschen Zeitung von Porto Alegre vor.

Anknüpfend an eine Mitteilung; Ober ein englisches linteniehmen
Sum Au.nb.iu des Bahnnetzes in UrngUB}' schreibt der Verfasser:

„Zur »elbigen Zeit mit dieser anregenden Meldung aus

London kam folgende Nachricht aus Frankfurt: ,.E!n Konsortium
erster Bwiken und Firmen unter Führung tier Seehandlung bildet

eine Stndiengesellachall fUr den Bau einer Eisenbahn in dem
brasilianischen Staate Santa Catharina". — Lieber Ijpser, ver-

eleifhe tiun einnsal diese beiden Nachrichten, diese beiden Eisen-
li.ihminternehmeri, und Du wirst die beste Charakteristik dt»

I Ig] i sehen und des deutschen Unteruchmergeistes ilarans er-

lielteu. Dort in Uruguay haben die Englilmler »Kreits 138 km
gebeut und im Betriebe, haben daa Kapital auf Millimien M.
erhöht, um weitere 172 Meilen sofort in Angriff zu nehmen. —
Hier in Santa Cathorinn kolonisieren die Deutschen schon seit 1S49,

also bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert und haben

mier Kolonie noch nicht das allererste und nJ^tigste, einen be-

quemen, schnellen und billigen Zu- und Ausgang durch eine

Bahn gesobaffen, haben sich nun aber wiederum zu einem
Kooeortium „allererster Banken und Krmen" vereinigt, damit

dieiee Konsortium wieder sage und Kbreibe — eine »tudien-

sesellschaft bilde, die studieren soll, ob, wo, wie und wann eine

Eisenbahn int Staat« Santa Catharina gebaut werden soll.

Diese Frankfurter Nachricht datiert vom ß. Mt^rz. Am
5. d. M. haben vielerorts die Protestatit45n Fastnacht gefeiert.

Ist da tiicbt anzunehmen, das Konaortinm mit seiner Studien-

fesellschaft sei iMne Nachgeburt de» Kamevala? Wenn es kein

'aatnaolitucharx ist, <Iif>se ganze deutaohe EiHenbabn-

politik im Staate Saut. 1 iMr: aiin,'« doch ein Karneval, bei dem
man nur bedauern iimC. daß bei dieser Knauserei der knhne
historische N.ime „Hai:>.i '

si> blamiert wird. 60 .lahre han>iealische

Kolonis.it !"n, TiO Jahre Eisenbahnstudien, und heute nichts als

Lomentaticiiicii Uber Absatz- und Vcrkchrsmangcl und ^ehan n-

weiie Kolotüatenauswandcrung nach dem La Plata. Wn^ hat

in dieser Zeit das englische Unternehmertum au sOdanurikaniv' lien

Bieenlnluieil geeoluffen, wMirend die deutschen Denker immer
neeil an der Santa Catliwina-fiahn studieren! Es wäre "ft

«ehr anKebneht, weniger Olier EnglBndrr und Yankeea zn
iohimpfen, abar nebr naob ihrem Beiapiel au handeln**.

In demaelben Sinne IsCt sich der in Berlin endninenJe
„Tag" in «Mner Handelsbeilagi- „Kapitalanlage und CMdwailtt''

vorn l.V März vernehmen:
„Ein Konsortium, dem die Behandlung und eine Reihe

erster deutsdicr Banken und Firmen angehiiren, ist im Begriffe,

eine Studiengesellschafit fi'ir den Bau einer Eisenbahn in der

brasilianischen Provinz Santa Catharina, die viel von Deutschen
besiedelt ist, zu grümlen. ^Die Gründung ist bekanntlich bereits

erfolgt).

AI»o ein neues, diesmal voraicblig in Angriff giMi.imuieties

Bahnprujekt für Santa Catliarina, nachdem eine K'-die frtdierer

sich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Vot-litutig ist tiur eine kleine

Kaiiitalaiii'wendung zwecks Vorstudien geplant.

Man könnt« zwar meinen, daU die OrQnduug in üirer jetzigen

Gestalt unnötig i -t, v.
. 11

\'. .istniiii'ii für die Santa Catljariu.i Bahn
Rrhnti ?i!r 0< ^-rnia: lit si'ii-ii. I tii Haiiüea'iRche Kolonisations-
( ie..! |\i:liid t iii o wiihl ;dli ii; in di r I.;ii:t\ das genügende
f,'ruf.d!'-^c:idL' Miilurial eu l'cf.TH Alu-r ii^-liilirlu- \'r-jr«jcKi peMlrt

i:ui: miiuiu; zu din Kt^-cnt.':li:iri ei; drutü;l.er ( > rußkajutalislei).

Hoffentlich wird ni' lit, wie es ia einem and- reii Fi\ll ^ ! .'hp'i

ist, ein Oericbtsash' ^^s( r mit diesen VorKludicü hi traut

Wenn m.m auf <\\f Sache selbst, d.h. »iie jü-ujektier^c Bahn
eingeht, so t:-: laii£;i !n;>r zu einem günstigen Urteil. Es ist l.r-ut'j

kciti Zweifel, daiJ bei richtig geleiteter Fiitwickeinng die brasilia-

nischen Sudstiuiten Rio (Jraiide do Sul, S,-mta ('atharina und
BpT>T!t t.eilweise Parana einer guten Zukunft entgegengehen.
Sai^t.i <',itliariun ist besonders gfinslig daran, ir.snfern ihm zwei

ausgezeichnete natürliche Hafen in S.lo Francisco und Destorro
schon zur Verfügung stehen. Im Hinterlande finden wir beute
neben kleineren anderen zwei groOe blühende Kolonicen, nämlich
Blumenau und Dona Francisoa, welch letzter« allerdings schon
eine beiiueme und unmittelbare Wassen'crTirtidting mit dem
Hafen von .S4o Francisco besitzt. Man wird dahir wohl nicht

fehlgehen, wenn man die obenerwähnten iStudicnzwecke der
Aktiengesellschadt mit einer zunScht für Blumenau be.stimmten

Bahnlinie in Verbindung bringt. Wenn der gesunde und wohl
einzig richtige Grundsatz festgehalten wird, daU eine neue Bahn-
linie überall da von Vorteil ist, wo es .«ich um Erschließung
eines wirtachafüich produktivi>n Gebietes handelt, nicht aber da,

wo in von Katur aus armen Gebieten durch eine Bahn erst

künstlich ein stets dürftig bleibendes Produktionsgebiet ge<

schaffen werden soll, dann kann man eine Bahn in Santa Catha-
rina Wohl befürworten.

Daß die dortigen Koltuiieu zumeist von Deutschen bewohnt
wcrtlon, ist ein mehr politisch - ethiFches Moment, das bei der
Frage nach der KentabilitAt der Bahn in den Hintergrund treten
muß, obwohl ich an dieser Stelle nicht verschweigen möchte,
dali eine wirt-sciiaftliohe Stiirkung der deutschen Auswanderer in
Brasilien auch für daa Mutterland vom materiellem Vorteil aein

dürfte. Die Hoffnung auf ein politiach noch freies, fOr llaaeen-
einwanderung geeignetes I.ana auf unaerem Planeten werden
auch unsere st.'lrksten Optimisten nun wohl bald ad acta legen
mOssen. Da bleibt daiui nur die Sorge, daß unsere Auswanderer
wenigstens handelspolitinch und kulturell in Kotttakt mit der
alten Heimat bleiben. Hier nniC, so wie die Dingo liegen, heute
Sndbrasilien an erater Steile für una in Betracitt ko.nunent**

Soweit der „Tag". Durin, daO derBuhnba» aidi gattwrtwmn
und einen groSen wirtaebufüiolien Anhohwung dea Itnjftbytela,
in dem noch weite Stradmi der Beiiedelttitg Itarren, hecDetfltliieii

würde. Bind wehl all» Kenner unnfer VetfalltaiMe titäm. Efai-

gehende Terstudtea äad raa der HanaeutiadiHi Koloinntioni'
GeaeDechaft mit erhablSabain Koateaaufwande gauMcht «nd .von
Hcirn Begierungabattueiatcir Paul, dem Verlrater der Xixoia Lenz,
nadigeptalt weidaii. Waawdanunaoehmiulndlevnisilit, litiiiM
aeihlauxfaaft. Jadenlall« kemuMui wx auf diaaaWaiM Bieht vom
Heck. , So weit wt* beute waien wir «anAhamd T«r nrai Jabren
achea. Alle HcdTnunK bmicbcn wir ja n«cli iddit aufrunben;
oe wird ebeo fertgawuratd^ 4. h. atadiait. Bin Bemn Finanz-
und aonatigen BAte, in deren Htmlao jetst dw Sehicksal dea
Bebubanea mht, halten si< Ii an die Devise dea XrlÜiwinkler
l^andatnniis: „Immer langsam voran, immer laogaam voran!" Vfve
wüßten ihnen einea bcaaapeaWahlaiinHdivonuschlageii, niunlich:
„Probieren geht Itter atndianit* oder ^IViaidi gcw-ugt i^t halb
gewonnen.'* —

Der „Urwahlfaete* hat völlig rocht. Ea Sit hfieliat« Zuit, «laß

der Bnbalmii enidttch heidaue und die „Vorstudien", die sich
nun beraHa daa viarla liat wiederholt haben, abgcschloaaen
werden. DerUnterueiuntiiigageict unaeree df<atachp.n GroUkapitAls
hat dieaeo BiaenbabnlMui in SantA Catliarina schon mehr zur
Soeschlange werden lassen. Wenn es an Unternelimungt^K< t^t

fehlt — dann (hiä iat genügend vorhanden dann Rollte müi\
<kiek auch den Mut haben, den Mangel einzugestehen und baldigst
klar und deutlich erklttren: „Jt^s wird nicht gebaut." Audornfalls
wird ein Unternehmen dialnedttiert, welches ebcnaowohl im
Interesse der katbariuenscr deutaehen Niederlassun^^en wie iui

Interesse des deutaehen Auitenbandela von gleich hoher H -

dentiing ist. Wenn die Bahn allmAhlich — dem Bodttrfniis <ii r

wachsenden Bevülk> rung entaprecheml — nach dem Hochlande
gebaut w ird, dann ist (üt die d«utachc Auswanderung ein Gebiet
erschienen, wie es, waa die Gunst von Klima und Boden-
verhältnissen anbetrifft, kein besseres in der Welt gibt, und in
Mcleheni zugleich durch eine junge, jetzt .'lOji'ihrigo Kulfvii- <lie

besten Bedingungen für pin«^ gedeihliche weitere Entufiekelung
gchchaffe ti wurJc W cshfljli Rihinit 'las «leutscho Kapitiil noch
wahrend ilaa tVauzüsische bereits den BftJ^iJ^£ J^J^i^iä^lkJ^^
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Franciaco aber JoinvUle »ach Sfto Donto, im Norden von Saiila

Catharina, also durch eine sehr viel weniger kultivierte Gegend,
nach dem Hooblande begonnen hat?! Ist daa Unternehmen zu
amgmtüg oder ind die an die Bahnkonzessiou gokuapftcn
iedinfunnn so hart«, bemr. b«tiOc^li dar «inaBritomtan Land-

'BDflQ tinn der Baha aa bcgMMta «nd nmd«rw«rtfMi, dafi

diadantaehenKonzesrionaretratadarAmMlilniigvon ISOOOjidrei«
iBMm, daa Bau aui«Euflihreny| Werai dam ao wAre, tMo aina
KfiwMfang in affanUichan lateiwao not — Wer d« iraiB, waa
t^tiSiM dia Biigtonder iinkt and hiAzvkt an den aadamerikn-
machen XSianbalmlHWrtcii nrdiaoi haben, indem aie ob Knltiir-
pioniera ^ Amwahl unter den beaten und fruchtbanten
Ltadanian hatteot dar irird dia Badautnngj welofaa die obixeBalin
Ibr dantidiaa Kantal und deatacfae Arbeit hat, Imoht enaunau.
TmMmi mi Hm ta iM U. & A. (QriginalhariGht ana

lairTMk 9. Juni.) Hit Hodidraek arbaiMt anr Zeit die

lnU-Twif>'Lip dann, dia 8timm1»ereohti|>lan Botgar von der
ITmtnaelitiKlioit der anarilianiBehan äehuliaAlle an alK)rM»ugen.

Erst wieder latsthin wurde im Aatatfaatal in New-York oin

dlMbasQgUchoa Zwaekcasan von den Intareaiianten abgehalten,
wobei dw vMadiiadanaten Bedaer oachanweiaau vanucäeo, daß
die hoken SebutaaaUe uoht nur eine grolle Gefahr fOr daa Land

Midani mfleieli aoch der kruftigita miirfaedai fOr die

wtoMi anf «deban Aene Oppig wnelMrtan.
Obwohl mm von rein objektirem Standjiunhte aoa betrachtet,

doe decaitig umfiMaenda Propaganda gegen dia HooliaehutizOllo,

•mriaJBf^ ^ Anabeotang durch die Xiuita nur mit Freuden
ktgiOK warian kann, wird man tietadam aalir woM darau tun,

Bawagonc nidit aUiwiil Badautunp; beucumesaen.

Die aaariimiwalwn VerhltHniiaa arnttsea bekanntlich aehr
«igande UntemebaHUwen uler Art. welche aber
rnao hfiutig gleieh a^ulemden Seifenblaaen ter-

ptttceta oder aber nidi xum Schluaae »Ir ein gani krasaea
igoiatiaMihea Werk alBaatner Personen entiiuppen. Letsleres

Mrfte nun aller WahraeheinUehkeit nach bei der Propaganda
4v Antitruailiga zutreffen, zum mindesten wflide es ganz genau
im amerikanischen Ühandrter entapreeben.

Bei der Beurteilung der Sache nnO man in erster Linie

aidit ^-ergesKen in Betracht zu sieheu, daß die ganze Au-
fdegenheit von demokratischer Seite eingeleitet wurde und auch
plitodert wird. Da nun fttr den kommenden Herbat die Neu-
wilden für den KongreC bevoratehen, so ist es abaohit nicht

renranderlich, daD die Demokraten schon jetzt mit ar-höncn

Versprechungen oller Art versuchen, sich eine große Anzahl
von Stlinmen fOr den Herbst zu aichem. AI» rocht zweifelhaft

ffluU e« aber «lahitigcstellt bJeibcii, ob dic^ gi^lingcn wird, denn
der grftßt« Teil di-r Sozidiatan des Landes darfle nach wie vor
in den Zollfragen auf Seiten der Otsgeupartai au finden sein,

indem die Herabsetzung der Zolle auui eine Herabsetzung der
enorm hohen Löhne im Gefolge haben muB. Bichttg ist ja nun
allerdings, dnß auch die Lohennmittel, sowie die UtlirauchH-

ßegenstiinde mit der lIorah.Hetzung der Zi'ille etwaa billiger

wrdt?!! wOnlen und nomit .ilsn einer Herabsotzung drr Arbfita-

l"hiic Uits&chlirli nii hts im Woge f(t.1nde. Xiflitsdost<.«ciiig<T

»tehen die amcrikanixchoii Sn/ialisten ans dor Arbeiferjiartpi

dcniiufh dirri'liwet; anf einem muloren .Standpiinktf. wip dips sii li

sriton til i ili II . .rM liioileii'«t<'ii (t' li'^ciilieiten klar g<'zeigt hat.

Am lu riit. iIb a^n-r «irilfii t-irli aU' Ii diejoiiigfii, wi'li he mit

«k-r Aiititarifli^ft L'<'hcn, diiviMi fi lnTzrii^eii iiidssPii, <luU .,Vi-r-

(«pH', li.'ir' und ..Haltt n" /.wr'i ici.nz viTs>'hiiilulie Dilin<- siinl. ^iili/

l . si.iuiors aber in N' rilainerika Itii- Kintliiaae der Trust-- sit d

aui Ii heut.' im Land'' vi' 1 zu st.uk, .ils dal! diese <lur''ti ••in di_-r

artit;f-s \'i'ii4vin'ii d- r Cm-ui r l iri 1

1 In n wiTiltMi künntiMi. wovon
-\<\\ die dtiiinkralii^rni' I'iutii Kcliuij uijzaldi^o Malo hat ulicr-

ipncen nins.inn. Wollte» man dahiT aut dit> so jniriiyi' t;cmiii htm
Ver»j>r«-t Inin^i'ii iler Ii(>ri eii iianen, so \s lirdt» man sii Ii zum
Schliisso Hcnnorh Obfrzeugfn knnnpn, ilaü man aul Saud gcliaut

hat, uiul dag ki linne Gcliau<lp il^ r niifl'iuiiigpn würilo man SaUl

wieder zusamctu'Dstnrzt'ii .sehen.

Man muH bei allen Bokhi ii (iideg« idieiton daher stets mit

den eigenartij^fii Verhidtiiisscii Amerikas nnd di in rl nn- n i

artigen Charakter ilca Volke« reclinen. inn das Fa. it daraus

richtig ziehen zu köiuicn. Mckaniitlieh ist der Amerikaner iu

des Worte."! verwegenster Uedcutung ein A\iKenblii ksmensi h,

welcher erlten als snlrher eine t;un(4iiu >'r-i in irn/nde Gelegenheit

wird vorübergelien la.tsen, olmc iiirht zu vi isiirln/n, au* dieser

Vorteil ziehen zu kennen. Diese (Jharakten ij;! n-cliatt ist rdii-r

auch im weitesten Sinne dem nordamenkanisebon l'ulitiki r eieen.

»ua welchem Grunde es absolut niebt zn verwundern ist. dal»

die (»tgiier der am Ruder sitzenden Partei <lit! günstige Ue-

li'L'iMili i-it iiii Ii', iiid I ir .t/' Vi rs; l e', I:.n lass' ti, um während der

Wahlkaiujiagnc VL-rschiL-dfue Erfolge crkitmpfen zu können.

niaange-

ea unter

Möglich, jn sogar wahraehrinlioli ist ca aber trotadon, daC
aueli eine Anzahl Personen damntcr iat, wdche nrit wiitamait-
liebem Scharfbliclc die prektee Lnge erkannt haben, in wdche
daa Land durch die hohen SohntasftUe und durdi du Aua
mieni der Tituta geraten iat — aber .waa bedeutet diea

eo Vietenl"

Nun verlmtel aiwr «nah ana gutvarbOiigter Quelle, daß ein

bedeutender Teil der Indurtriean dureh einen evtL ZeUinieg mit
Dentadiland einfach lahm gde^ wflrde, amaoaehr. da aa noch
immer nicht gelingen will, gleichwertige Ahsatzmfirfcte ah Btaati
in anderen Liudam gewinnen zu kSnnen. Alle dteaa Xraiaa
weiden natariieh mit der Antilarifliga dureh Dick tutA Dttnn
gdien; ob tUoM eher trotadem einen neunenawerten ESrfolg er*

reichen, nnC atark faeiweifelt werden.
In den aoiKenanntcn maUgebende» Kreiaen iat aan nach wie

vor abaohit idcht gewillt, i>eütaefalaud bei einem Absdilaeae
eines Randp|svi*itrsgea entgegeraukemmen, und wurde diPi^er

Absicht sogar durch den dcutechen Oesandtcii in Waahington,
Baron 8pc<k von Stcmburfc neue Nahruni; tijgefahrt, indem
denelbc unlängst üfTentGon in einer ficde in Philadelphia Ik-
hauptete, daß Deutaddand bei einem evtL Zollkzici^ mit
Meidaaierilui mehr verlieran würde, ala die Vemnigten
Staaten. Man branoht aiek deliar nicht au «ttnoam,
wenn die deutidMn Beatrebungan in Washington eo wenig
fruHitharan Boden ihidea.

Ebenao veihilt ea sich mit der groBartig angelegten Pro-
pagan<la der Antitaiifliga, welche ebenfalls, trotz aller An-
atrcngungeii, wenig fruchtbaren Boden finden und daher wie ein

SprOhfeuer verpufl'en wird, höchstens daß noch einige findige

Politiker dabei ihre Beclinung finden werden.
Es wAre daher durchaus verkehrt, der augenblicklichen

Stimmung im demokratisoRen Feldlager schon zur Zeit großes
Gewicht beilegen zu wollen. Man wird unstreitig besser dabei
fahren, diese vorlSuiig als< weiter inchts zu betrachten, ode was
sie in Wirklichkeit ist, nAmlich ein „smartea Wahlmanöver", aus
welchem weder Dcutachlond noch der geaamte internationale

Handel ir^^end einen Vorteil wird ziehen ktSnnen. Sehr wohl
wfirden hingegen die deutschen loteresseiiten daran tun, den
gegenwärtigen Schlachthaus- nnd Fleischbenchtigungsskandal
mit grüßler Aufmerksamkeit zu verfolgen, welcher ihnen mehr
Waßen in die Hand jiefern wird, ala aic vorwerten können, denn
schon die bisher dorchgeaickerten Tatsachen sind derartig, daS
jedem Euroi»Jk«r ein für alle mal die Lust nach amorikniiaohea
Fleisch- und Wurstwarcn grdndlichat verleidet wird,

Doch noch eine andere Sache au verfolgen kann den intcres-

tiiei-ten Kreisen nur tusaerat warm angeraten werden. Wie
ii&mlich aua durchaus wohlinfermierten Weisen zu i rrahrcn ist,

werden von nordumeriknin'acher Seite aus Plane gehegt, d<:ren

Tragweite sich auch nicht annähernd ali<<chatxen lassen, und
sollen dies« bei Gelegenheit des Pannmerika-Kongrcases in Bio

I

de .Tnnein> eingeleitet werden. Die darüber verlauteten Angaben
\ aelbxt erscheinen daher auch geradezu unglaublich, und wäre die

j

Quelle nicht gar zu einwandsfrei, man mOsste die Oeröchte
darölicr tatsflcldieh in das Reich «ler Fabeln verweisen. Nichts-

destoweniger, oder besser ge.'^agt, «er.ult) deshalb, solllen die

Interessenten diesem Kongresse uml deasen Verhandlungen die

denkbar gröCte Aufmerksamkeit wi<lmei). Letzteres erscheint

I

um so luigehracliter, nia die lalHüchlichen Zwecke ilnrch einen
unnnfffdiigen alles verdickenden Mantel (k-n prufiinen Augen iler

Nlehtciiiijeweilif en \erdet kt worden sollen, ."^civiel sii'h zur Zeit
t rkennc 11 l.fiCt, srh.-inen Brasilien nnii Fern mit ilen n<ir>l

amurikauibilicn l'luufu durchaus einvcrstai ilen zu sein, i Litzleres

mdchten wir sehr bezweifebi? Ked. d. K.)

Aus wissenschaftlichen Gesellschaftea.
6cselli«tialt (ttr Erdksade. Berlin, 12. Juni. In der «m ». d. M.

unter dem Venita von Prot Dr. £. von Orvgalski abgehaltsBen
.luniaiuung der Oeaellechaft fOr Erdknnae gab deir Vorsitzende
die Namen der Forscher kund, denen zur Ausffihrung ihrer Studien

au» den Miltein der K»rl Uitier-Stift

u

iik H^ibilfen gowatin
«onien sind. Der l.ÄndeB)!eolot;o l>r Kurt lia^el erhielt die Mittel

.-.um Siudumi d«?r vulkanisi ljeu HililKnf;i :i .nif I'.duni und .Miei«irn.

Ks handelt sii Ii um die Lnsuiii^ 'ler Kr.iye i>li il.ese Vulkiuie uns dmii

MocreslKMliiii >lin<kt aufateiKcn. oder oli sie altere kristallinische

Bildungen durcbbrecben. In crsterem J:'allu würden aie zu den
gTdCaten Vulkaosn auf der JEtde au leohneu sein, anders wOtde die
8aefao liegen, falls sie auf einem kiialalliniaehai Giundgerllet ruhen
wQrdeu. Kemer wurde dem AHzialentea em Geographiachen Institut

i der ITniversität Gp«ifswald. L»r. Ouslav Braun, zu einer Reiae in

den nördlichen Apennin Heihilfe gewUhrt, um dasclh~t die I rBacben
der vielen HiTirsIcirzii /u stinluireii, die f;oolc;;j3cher ,S itui ' i n intlBaan,

und sttid KOi'K'' **Hn 'Quelle erhielt diis Sti|ieiidiuiii zu einer Heiw
in die Sierra de los Kilabros uinl di«- Sii rr.i .N e'. iula nurh Südspanieu, um
deren goologiachen Auftwu wie die dortigen ii|af^luu|giV(ar|yil^ay^B^^[^
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kennvn zu lernen — Der 11 Bii;ni Jlt Hi Ii Ii o t Imc.i l oj; rapbica,
im Auftrage der Geseliscbait brnrlwiset vun Dr. Ottu Basebin,
isV herausf;e{;ebeu worden, ein Werk, dM vom „InUtroatioouloii Oco-
gntphen-KuDgreT»" ixi Berlin (1899^ als in seiner Art vorbildücb be-

«eiaiDet'iniraM nt. Von den )it«rftrii«baiii M9vli«U«ii Miin
hwrorgehobm : OMcbiebtB dar Erffanehunp der yerwüctan Steaten
von den Rocky Mountains zum Columbia River von Löwin und
Clark, 1806 in 4 Buodon eritchioDou, li«i;t in einer von der
Butidofcrv|;ivrung vonuifitalleten Neuauflage vor und i^t li^-r 0.-

selUcbaft durch den Direktor Gwinner überwiesen wmii1i:i liU-

Geologie von Ferdinand von Riclithofen ist ali> Somicr-
dr,.. k riu» GcorR von Xoumayer« dritter n«ubi-arbcit«ti<r Aiif'..i^;i-

8«inor Anleitung r.» wi«8ei)»cha(illcb«u Beobachtuo^eu «uf Kelsen
erachienen. Ceptain Lyon« PJiyeilnliHlie Ooognipbw da* Mjlainnos
jt;ibt besonder» «Iber die Perioden Und die GrBlite dar NiliiillDaM und
über die Begeogebiete Aufschlufs und sucht den Onuidunacbon für

dio Erticheiuungun der topograpbiscbea und morpboloüiiacheD Ver>
h&ltniesa de» Gebiets besonders nachauspOran. Die .Meteorologische
Zfitschriit'* hat einen Erg&nzungsbantl anlärsUcb des 40jÜirigen
Kprlalitioij«:jubi'fliini5 ihrns RerJaktcitrs, Prof. Ilaun (Wioni, hpr««!»-

;_'<-t:.'ljoii von Ki-rliiT-Trfiifr;fiilil .I'iirtiguay in Wort und Bilii" niii

moiNt wirts«luitt«geugraiph>8cl>6Ui, palitischcn Inhalt Hendrik
Arktoirsky, der 1897— 18!>8 an der Ueberwintening der belgischen
Sfld|iol«rexpvdition ala Meteorologe und Oivanograph teilgenommen
hatte, lagt ainao auafOhriiebea Plan aur iiiturnational itt An^fT au
nehmenden Erforeebung dea Südpolargnbiets *or. Er wiil eine
Voraacpedition, ^e ringe um das PolaiKebtet, von Terachjedanw
Punkten aus. desaeD ^orschun^ nochmaJe in Angrifl uahmeB aoH,
der eigentlichen ^ofucn Ezpeditton vorsiifschicken und dotikt such
Automobilo !! di-r Anturktis zu vt!rwc-':(icn Freilich iKt liMifi' 'ins

Problem, wio l'rot'easor E. v. Drygalski beti*me, »cliua nacb be-

stimmten Methoden und Zielen zu fassen, nicht mehr so allgemein,
wie vor etwa 10 Jabreo. Professor Oerland (Strafsburg) bietet

i'i Varianawan ,«b« Immnnwri Kanla, msrnymMh* um atiwo'
graphindia ^Mtan. Themar Be|[an dUMna OaDanbbMhHtao «an
Uland vor, sowie Karten Ober diu BodenverbBitniaM dM karinhrä
Meeres, die wir Dr Breitlufs, dem [.«iter der russiaebaa Uurmaa-
Expedition, verdanken. tjne geologische Be*ohri>ibung d«.«

Yeliow^'uno Ptirk ii.it Atlas. Gruna, Uli.derk.indt» v ri OositrrfKh-

Ul>Kam (S;>iiinili;iiE Gn8i-h{<n^ und Georg Honnig, Histuri'-che Dar-
iMniDg der Krl";ir.ii'lLuni: SiSitli-iiH.

D<'fi Vi:r;riit5 <)•-» A'jimi'.* ]iu-'< T>t ScVini-.,.. iI.t ilml Jahre
hi'-(l .11 i li -Arzt di'S (lOUveriLenKMif. m.r .Jf-n Mi!i--i hill h.M'iii .m.i auf
Jaluit gewesen ist, über diesen unbekanntesten 'leit unseres deutnnben
KolanialbMitaaa is dar SMaaau InabaaomdaM hat er auf Jatuit die
natorwiaaeDaehcftlieh • nediiiimehao VertadlawM «rfonMit tind iM
dieses Atoll genau studiert. Die Marseball - Inseln erstrecken sieh
in nordwest - süddsÜicher Richtung zwischen 160° und 178^ östl.

l.nu{;o und xwischcu b" bis IS" nördl. Breite, in inor iiichr ..btlich

und Qiwr mehr westlich geb'cenon Inselkette liuiü tul. Jiluit liogt

in dpr letzten. Alle diese Inseln sind ^ofsen Slurmliiaen iiu.-igf M.t/.L

Iii jiinpster Zeit ist der sfidlirhi- TliI ini'hr heimgesucht wer icn,

wfthreud frOher mehr der itördliclic unter diesem Nachteil zu leiden

batla. Dar Name der lattignif» atanunt von einem KapitAn, der
Oatindianhan OompagDie, der aM ITtt anlief, doch haben schon
firflher spenische Seefahrer diese Eilande besucht und ihnen den
Namen der Poscadore« (Fischer - Inseln) beigelegt. Es sind Atolle,

d. h. ringfi'irmige Koralleariire. Der obere Teil der Inseln ist durch
angeschwemmte Trümmer gebildet und ragt zuweilen nicht Ober
1 m a»x (lern WussiT heraus. Auf Jaluit gedeihen bpi 26* Celsius
im Mitti-I f itiiliiiius ;Schmtiben^>nlmo), Brolfruclitb i-,.:v.l» und Kokos-
palme. Salzwassertaii bedeckt die Pflanzen häufig, iin<i nur dio Kokos-
bllltter bohaonten sieb gegen diesen. In der Mitte dieser Insel haben
wir eine SOI>n40in tiefo Lagune. Die Bewohner sind mikroneisiscben
Stiunme«, sie stehen den Samoaaam, d. h. Iieutao poiynasisehMn
Stammes sehr nahe, doch sind inaboaondw die SMnoanarfnnen MhSnar
als ihre Schwestern auf Jaluit und den Inseln der Merschallgruppa.
Der Vortragende führte unter den Lichtbildern, mit denen er seina
Durstc'Iliinf:^ br-W f«., Typen vor, deren OhrlSppchon zu weiter Oeffnung
.iii>.;,-e/!i-(>[> U lli, Hill darin den Schmuck iinzubringen. Die MRdchen
aui Jaluit «räcbeiiien nicht spitPii in Hanpi»rn nsrh dem Schnitt
unsiirer Kinderklei'Jer, wdlirciid ;iuf Nmiru noch Schürzen, aus
Kokoepaliafaseru hergestellt, dio einzige Kleidung der Eingeborenen
«aamaditB. SaaaelivnlhaB aind anf Jaluit saUnidi. doah aind dkaa
Tdgd aelwu imd adiirar n fangen; ein gJtteUiojier Fang aolelMr
Seescbwalbtn ist das Zeichen eines tüchtigen Mannes, und erst wenn
i^s einem jungen Manne gvlungtni ist, solche Secschwalbe einzufangen,
dann darf er in dfn Stand dff T.}if iri'itm Xnben der vegetabilischen
Nahrung, dio Pandiui.is, tj:otfni<'ht. umi K ikoitpalme liefen), bilden
l''i»«'hi'. Knlciiskmblij'ii hhJ iiuBtraUsches liiivhspnfleiwh di;» Nahnmg
di<i Ki!.i,'iil.iir<'iii ii Dir l'/nii:Mh.jroneii unlerHclipidcii iibpi G(J.\iti'r; von
vegofabiiiachen >^ahrungsiniiteln. Die Kopra bildet den llaupt-

aafuhrartikai, im aia in dar Xenea- nnd SeifanMrikation zur Ver-
waadtmg kämmt. INn EiaidiiBig der Kinder wird mo aeiten der
mfltterliclien TarwandtMi, niithl vom Vater geleitet, «na flberhanpt
die Verwandtaebaft aadi dar ffippa der Mutter geraehnat wird, ui
Krief^e knnn <•« dsher vorkommen, J?ifi ili-r Sf>hn gegen seinen
V'atOT dm W;ilii<n ;rlgt, wie auch ifi HridiT, nicht der Sohn
ileK H.iii;>tli:if;''i, Iiis dc'HSfTi Nachfolger gilt WuTinL'leich als seltenere
Kri^ciioinuncfii, so kün,iiii>rä doch Eben auf Zoi» v ir. .'^tatidusvor/ügo

und Sleuoriastea, insbesondere der deo Hfluptiingon in Naturalien zu
,

loL.'-tiHndo Tribut, sind auf .la'.uit cbinisüw^'iii^ uiibL'k.iinit. wie bei

ir]^nd eioem Kuiturvolku. Ein ilaupUmg zieht nicht s<illeii mit
grobem Gefolge von Insel ru Insel, und die Einwobiior haben für

den Unterhalt dieses .Bofstautes" zu steu^n, für dessen Verpflegung
dar mmtfBC nainanailB die Oawibr abeninmt. IKanas »famlmt^
leben viHhient rieb ciefatttitaila auf den mit den pnodtiTafeia Blata*

Werkzeugen kunstvoll hergestellten Auslegerbooten, dio bis zu 50 Per^

sonen fass«n und an Kunstfertigkeit der Herstellung die Wohnbütiett
weit ^ib^>r!rt^ffcn, dio whr einfacher Art sind, und derwt; ('iiii' .sfuts

iiiidiriTi'ii Katmlion W.jiiinuiig bietet. Die Hfiuser der 20 bi>, daBi'U"-l

Itdifii Ifti b;-.iri>t.^itT sind des sehr feuchten Klimas weg«a <«stw«

l(i-|^'. ntut;e im Jabro) auf Unterlagen gebaut, mit Wellblech

Eedockt und von einer Veranda uingeben, auf der sich das ffnnze

eben der Bewohner voHnakt fWbnk dia Ifacht kann in dieaar
malariafreien Kegion, sobdd man aMi a&'ffia Hosauitos gewObnt hat,

was nicht allzulange dauert, auf der Veranda verbracht -werdon.

Dio Regierung hat fOr die durch Seuchen, welche die Amerikaner
dorthin eingeschleppt battcm, inili'.ii-rte Bevölkerung in hygienischer

~ Ks existieren zwei UospitAler, und die
oiii^ von der übrigen Bevölkerung isoliert

Ma'n hat (irrcil'ht. duf« die KlIld<^^8terblichkeit heut« erheblich zurück-
gegangen ist, und <liü Kiinaka vom schnellen Untergang gerettet

sind. KuropAische H&ndler, die als Vertreiber von aüeraand waren,
wie de ihnen durch grofso Handelsfirmeo geliefiirt werdeUj neit

langer Zeit im Maraehalt-Arehipel leben, haben Kingeboreae geheiratet,

und ihre Kinder atod aielit aeiten durch soh&ne Körper- und Gesicht«-

form ausgezeichnet, wie aus den im Bilde vorgeführten Beispielen
liarvorging.

Zum Srhiusse gab der Vortragende eine Darstellnitp; ^«r Ent-
>t<di:]ii^ lii r KoralMnrifTe aus den Kalkaussonderun^pii der
uiiüiibiigen .Blumentiere" im einzelnen; der Dincbscbnitt solcher
Korallenblocks prksentiert sieb bisweilen ala ein wahres Museum von
Tierformen. Die Atolle reichen in iiftwoa Unterbau, der aus abg»-
mokaaan XmaUtaiHdk baHabl^ ma Itamgnndn bia aaf imZw
ViaAB bioal^ wtbani Um tsnUm^v «Aat nkhli ÜaAr il* »i

fcgmnn. Di«
Ulf Jalnlt an

Weise Fürsorge getroffen
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INS. ttr. SS.

L. Schmidt, Berlin 0.,König:sbergerstr.33

^ Jlügel- und fianofortefabrik
6««r. 1865.

Export nach allen Ländern. Export nach allen L&ndern.

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANQER

Säge- und Holzbearbeitungs-Masehinen

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
lleklanie>Plaka1e und Zugab««ilrtik«l.

Spezialität: CeUulold. Vertreter gesueht.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
)Öl>üii Berlin S., Maybach-Ufer 5.

IT Export nach allen Ländern.

Tafelaufsätze. Uhren, Vasen, Figruren

eto ete.

Beleuehtungrsg'egenstände flgrfirl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik für Lampen und Bronzewaren

BERLIN 0. 27
Eagroi. A\arkusstr. 26. Eiport

Massen-Fabrikation von
Lampen fQssen in gralTanisiertem Zinkg^iss

Einsatztässe, Schraubzapfenfüsse,

Studier- und S&ulanfiUse mit Imit. Onyx
m». und anderen Steinarten.

T Majollkafüsse. -f

Bxport-Mustsrlagop Berlin. Rltterstr. 112 •

zur LelDrlirer Messe Neuinarkt 21 oart.

R. Völzke, Berlin W. 57, o..'»»*.««»»

Fabrik Itkerlicler Oeli, Friiditättiir, Ltten», glttinlii Farfeti oii cktilielen Prtdiktii.

BPXZIALITVTS.N : llr Ot.liUaCr.rr : Ensrurn r^r
IJM>« WMI Wein« ffit •ttlar*.! »VittMIber. •

Soinpoulrrti? unil Kaan i'-a, 1 l fa

' - . , HitlT-rn. Knrc, W«/liiil(1t»r.

t°uj»!<^ nua uu«»ia. Vir Bnaw'
rir rtrfla- «*« MfiBlMrUMi

^ U «fM«» a.« .ilkWM a»4BUlH : B«rlU, MaMl, Ub4m, Plfil •«. =b

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ,,Kolo§»§ial*^
Msn v«Hin(« bemusterte Offerte.

PreusseÄ&Leipzig
Budibindcrei^Ktylonagenllasdiiner

Plakate, Etiketten etc.

nach küDKtl. Kiit würfen iii <T»tl(liaai|;er Aus
fflhniiiK, fiTtiRt als .SprxialiUt o

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Oresdeo-A.! (C).

Bago Gaben, Oasgiubiichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation roa

6a$flllMiSn>mi. BrennerH, 6la$waaren.6a»'

umuMtn, SptrttitficltMCMMRflSjrtiHcin.

Specialititen:

Gasg:lQtakörper nebst slmmtlichen
Zubehörthellen fOr Beleuchtung.

Export imIi tlln Lladerw.

DU rtnu MraM giBMn Antil.liniii^ Itarar BMlattoatM
all» Uaimn

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck

Leopold Lampe, Oresdea-H I(C).

Schäffer & Badenberg
0. k. H.,

Magdeburg -Buckau.
MMcbBMn. und Dampf kMMl-Ariii*ttarw-P.torik.

Manometer und Vacuummeter
i»Iu Art. at>w «••••O« 5iack v.ttauft.

Waaicratandazelcer.

MkB. VMtn. la iMl.r AMlSkraat-

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
bMtb.wltartoaw Kaaatruktim (Ir kuihgmai uUn

BDd abw-hltsta Daaipt.

Reduzirventile

Dunpfpreifco - Oaaplslrcaeii.

Original-Restarting-tnjectoren
alMr itOOOU SiLct Tu-kann

Refulatorm.

MIfcaterea — Tactaoaiater.

Ha^ Uaitfralinaca-Zlhlcr.

fchnlarayyarat«.

Tkemionieler — Pyriwaafr.

Kompreiaoren Syttaa Kryaut.

Bot ÄafnifKt, Beatallinum et«, aa dia InaerwHn he«iahe man nch auf d«B «Cx^ert".



Xr. 26.

Flügel
Ü«gründct 18ö3.

od

Pianinos.

Er«tkU»ilic F«brllcJte.

n-tÜR il.>i,.

Ed. Westermayer

lu:.,. Berlii Si.

SiintoistratK II.

Export nach «llen Ländern.

Dachleinen, l
eusraicher im-

1

rl^trt, in

Farben,
apeusU rox di« TropM auiKerQttoiiDeusil IUI OM 'iTopm auiger

Erflndv und allatniMr Ttbriku

I

in 4«n Tropon b«wUirtMi
Daihpappen „Klastlqat"

_
,lti

- -

W«b»r-FklUik«r|. B*rtl* S.W.

Orlgintl'Kaiter-PtBoramt.

V . '.irKi rtarr StlL»t«np* UlMit

> iix.iat-'kio. UKr»Uvst» Kr-
o <'rbuoi.-'"jurlJ> ritr «U* intoll.

I.«ul«, l>«ai«>. VcrtnMr t*-
•uchl Vi«1« Sttdt* •iBd DOcb
c hnn Füimlcl ScinpUcoDa*

Ut-f>«*t<ittKMtynMm.
frnkt l'holoffT. Hterr«- AT){>aral« tle. Kin«Uicr4pti, Cbm**
(rr»;i>i. crnlU- .si«roo-N'ffsliro kftufl l>traktl»lk

Kaiser-Panorama Berlin W., Passa|rA>

Vertreter ^cii«hlL

V 5CHANKBUFFETS -

.-(SLÄ'StRREGALr
CHUL«i.H0FFNAHN.|(A!1lttVtRf

CO
e
7

ZitiiieoiiilDari Iickwitlirliittii I.LC.I.
lassen sich überall kicKt und 8cliii«ll anbrinfon
und bequem liefi'mlcm, sind UDeDtbabrliehaa
K«ttun^iuittel bei Schlaf^wottcntxpKmionea.
RiltrMt«!! au« itliii •rgwfrkikattrkan Dt«UelUaii4(.

Einzige Fitlirik: DeuUche Wetlerluttenfibrlk
Paul Walnb*lai«r. DUncMarf.

Richard Aperio & Hösel, Smyrna
Import und Empört

Uebcrnehmon Vrrlretungen erstklassiftcr

Fnbrikanti>i> in Nlllk<itCn j.m>t Bruiirli«". «In
Manufaklarwarcn, Herren- und Oamenkoafektion,

Hüte. Slahlnrarea, eut, Uhren eto.

Mustorriinraor »tehmi r.iir Viirffijjiitig.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in 'J und 3 («M'iRsnn vnrwpmlbar,

speziell fOr Export passend, llefarn

Triedemann ^ Co., £eipzig.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

Wichtige Neuheit

fQr Export
Fnltrikant

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrik

Aalen-Eriai

I WttbK I

Zur fast kostenlosen Masscnherstellang
''viMi TablBtlefi, Würfeln Kugeln Briquette«. Taletn luf trockenein W«g«
Uli . [I' |. .

; u|. il k ! i; ; 1' r 1 S' i\ -
i [ . Ii l*-n '.v ir i -

i
• rfn-T -it* ' irlHI Ift*

A
itniaiBclte Tahletten-Comprimlr-Ilaschine „Ideii"

0. R- P. 137 57! etrifaclf«! ZjUW im« Zmimn$*iiUtm.

Zuckerwaren-. Nalirungsmittel-, Chemischen

! und Technischen Branche
«Olli« uns«r« fiir lt.. ^9r-^

fn>il»ti

NapblliallaJ(iM«ki
Ullramarln WUrlal
atokMau-Taklalltn
Bra»«rairgcki

KaHa« Tatota
niN'Tafala
l«w«n«atala
Ittririta

NIrlii'i Syittmt sind illii vir»!

rkaraiiteul. TabtoMati
MiMtall TtMMiM
ncfleraiUnz TakMIaa
CrtriMkung i- Paiimea
Matraltili PMtniM
kucherherzcitoa

•ic.

llcrrrt rUr 7*14*11"

Uitlan« MajMÖOOO Pr«itl>n|« »r T .
uDii «Iccaaaa mnaaabra der PrvdukI« - Vcrla^aa M« froaptk
aad 1 iliillaMiiali iiiiim «milii Im lu pr««MedM> VcrmtU and Uhmu

..Idaat" IMin U iZ«U(lap-Ma>chla<<> arbctM ia dm mxta
Fabriken i'Kl •d*'>lh< m-h AranttMMapan-MatloiMa.

Dührinc's Patentmaschinen ^Gesellschaft

Motalkplattan S«ila BHquattai
iic »tu. alc

. "iBobkJaqaa Orkwatniau n-
kt KtoMlnvi. Iii Silbtttillfla

T>d<ira>« CU*labiiilLii«(k«>'

Berlin I .iii. ii.ii. i-<lr, '.12.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spezialit&t:

Gaslöt^

Werkzeuge.

Spiritiiikock«r, Qt^otkm,
Christbktmitiiiaer,

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
^^V^l^ni«/)!. Spezialitit:

/\ VertteUb«»«
[A BbuiebtaiifaD, KS

9 TencUta^ QUaial«

leipziger Mediciniscbes WaareRhaus
(ii^ilUiluift mit b.-»> liriirikUr Härtung.

! LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
Caalral-tlaltt Mr •imlHcka Intllehi ladarliartlkkL

CZ!
aggeiii k k x k

Reinccke, Hannover.

Leopold Kraatz
Inh. Wve. Eertrid Böttiger a. Eeorg Böttiger.

Yorkstr.

59.

Geograph, lithograph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten. Plänen

und Lithographien jeden Genres.

Bo< Antrag«!!, UestaUunxw etc. an dM InaarwitM bMMM Bkaa moL Mü dm „fai^r.
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m. EXPOM*, Orgtn äes Centnlrerehn Ar Handetej^gr&plii« uw. Nr. 2r>.

A.Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrlnenstrasse 14.

Abt I. Kftbnk fOr Mnittr-, Mirint-, Beimtin-
Ellckltn urA Autrüstunjtn. Fahnen-
und Bainsr-SpiUen unJ -Beschläge.

Abt n. Medaillen HUnze, Orden des In- und
Aualande«. EhrM- und Vlftini<Ab>
zeichen, Orden und Kittt*.

AbinL Gravier-, Kmailir-, Pr«af, Prig«-
uod Senk-AnatalL

IwMtrt Hr lahrM tid Feu«r-Ver|oldna|.

QeflUgel-
Fussringe

C«llHloid-Geflaga|-Fu««ring«
(ipiraJfbrm.c) KX» .'^t 4 — Mlc , iO St J,26 l£k.

Kentrall-Fuaarinaa,
vt.riitollbi«r, lOO St. 4,» Mfc.

QaflOgelring*, ofTnn, mit Nummer,
HH) St. 3.- Mk. liefert prompt

L Devtscbe Seflflgel-Tnurtiui-Tabrik

ERNST HAUPTMEVER
HANNOVER 10.

PHOTOGR. APPARATE.
BedarFsarfiKel

Camera-Versand .^^e^eor

'

A.M.GEY&C?
Oresden-A 16 U

.

Mosblech's

Patent-

Mineralwasser-
Apparate

alod tu itulider Koinitnikt. :>

und leichter Haiidl.aliunt^

unerreicht.

Apparate von M. 80 an.

Ueftruni fOr jede ge«in«clile Tagetleiebina. lUr

— Hand- und Krailbetrieb ^—^-

Ailuiui^cr Fubrikaiit

Hflgo Mosbleeh,
Köln-Ehrenfeld

So. 155.

7.^' Zcilschrilten KalalM«.Wm ' pTMMkta.Jnsarat« air
<n 9«nfllir( KhefU' Aulfuhrung

»vr Zinkatzunqen •

Molischntff» t I,

[JTOlierfurZeiduiuagaLjttiQqraphit^

fl firkopp »]K[otonpaBen

dl« besten der Welt.

«= Verkaufs-Monopol. =
V. Degener -Boning

Frankfurt am Main.

== 5000 Arbeiter. «=

Otto CA. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

lähnaschinenteile- > Scbiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
Oeaellschaft mit bA«chr. Haftung

Centrale: CAln, R&nsaringr 80.

Nlhmiutchinentnl« fflr all» Knhnkat«,
SchifTchon, Spulen, NShraa«chinBn-Nsido!ri,
allur Airt. Bedarfs- und Zubehörartikoi.

Apparate und Werkzeuge eto. etc.

ttf««Mr irtuaw. KUalst rrtu. unil fruirc

Cipvrl fitck tllwi tamlani.

Kaiser- Panoramen
ab 6S0 M. Verkauf,

|

Ankauf und Tauach von

O laattoreoMOpea.

Vertreter gesucht.
}

A. F. Döring, Hamburg 22.

Auto-
maten aller

Systeme.

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLIN S.O.tl

Elisabeth-Ufer 53.

gPKCTAT^lTAT:

lOehen-, lacht-. Tisch-

und Hängelampen,

Spirituskocher.

P
ianolofte- u. FlugeT-Fabr'k

ourchAui f 'ftikmiifek aohda«
rabrlkat. = Vrr>rr(.rn««ucM s
Prci« Mk. tO« UO HO riM
Mk ;S0 130 t}S0 e.< Hamkiire

Alei. Brelsclneider, Ltipzlg.

Waffen.

3agdgerSthe.

KinfToe — ICniorl.

Klkreekt lm\\\ i. iiirinikiDtii, Rkii«l.,

fiim and lirlli L, Iniutntu 1.

Ansichtskarten
la ff. ertTvMB tJi-btdnick UKb J*<ln xibarte

k. taji »er 1« (Hlck and »dal {
Mk. 7« ,. MO „ . ,

'

ab Fabrik, t«t«a C«lilttBtnav.lraii( aaf Daatachlasd

STERN & SCHIELE, Liohtdruckanstalt
Brrlln-SchSneberg.

apMUl-AM<!ii.>:i< n\T CifartniiiMMer.

Sprechmaschine
grafis u franco

irtiiir jeder Händler mit. SprtchmuciN-

nen (Phonegrsphen a Grammophoneo)

,

der stmc Adresse sinder an
Arrhur Scholsm. Bcrim C I9L Rossshi^

Neue Weissblechabfälle
1
decheta d« fer bianc tin acrapa — boja de

UtU — ritail! dl latta

Cbttmiuiml vort*iUi»ft

V" Meyer Cohn, Hannover II.

^ 100% Verdienst
v»n Heizwaren aacb Mutier (Ur Eipert.

fertijjt hillisht

Ernst Reichelt, Hannover,
ScbaufultlurBtr. 5 1.

durch den Vertrieb misrror («aKationellen

Neuheiten. Procpekt frai.

PStters & Grensenbach, Hamburg 50.

„Triumph"
Wasserstand gläser,

li.>rlist«ra atmoapli!lnsciii>u Druck widor-

at«^hi<]t'l. fomor BlaarftliraN In «lleM
Oimenaionen, »I» aucli allo constippn

technischen Glaeaaarea rKbrij:i<u't

«ud liffort billiptit

Emil Vogt, Bnnzlan
(Freuw.-ScMe».).

— Feloate Rclertoaea. —

Paul Opitz
Meunwirrn Fabrik

Berlin SQ., Reichenbergerstrasse 51.
Ilrtil'i il.-l IMl

) k^iriiruuoa Yoii Balanlarla-
«tr«a la »erieeHaai Zink.

9lel aad Ztaaaaea.
M"ii>H»l«— ror T^tmiMi,
Ulxil- UDi) I.iu-Mr-War«a

•Ifnir ITorfsMi.

•petlelliliea:
Ttf«t»uM>i«,|rrii<ihlwln icn.

Hiawhihrea, Sabnlbm««,
S|ii«al, Tbvnom.tflf,
lt*iNriiarvt<i*jnpp«..Awi<«-
Mlxalto. ftavIflfnipbi.-SUB.
<ter, AIInia>-8taflvl«l.u u.w

Capert

üoi Ajilrageii, Ueet«iluugon ate. an dte luMreoiMa kxiaioti« uuui atuü am <i«v ,iji^erl-
iOC
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EXPORT, OrgsD das CeatnlTereins flr Handalagsogr^ikia 190a

Engros. — Export.

r:;:;:;,Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

» Zelte 'Jabrik

Hob. Heichelt, 8erlin 6.2/1.

Ilhntilrt* Zcite-Katato« trat>>-

Gegründet isii KlUgB & PÖPitZSCh, LelpZlg. Gegrändot 1855

Filialfabrik Prag-KarolinenthaL
Fabriken Alborischer Oele. EsaeoBco, künftJichnr RiecbstofTe und gifl(reier K»rbMi,

ampfehlon als SpozialitAtoa:
I. Blmtlich« lUieriictio Oele: AniaAI, BorgaLtnoUÖI, Eucalyptusöl, Ouayacholzöl, Gorauium-

ölti, Mandelöl, Nelkenöl, Pafccbouliäl, PfofTarmODtöle, Sandelholxöle, Senföl, Wachbolder-
b«erAle etc.

2 Ancthol, Citral, Cumarin, Heliotropin, Jasmin, Menthol, Nerolin, lliymol, Terpin«ol etc.,

boohfuine Rum- und Cognac-Ewenzen, Seitenpacfam«, Parffim fOr £au de Cologne,
Bau d« Qiiinino, Floridawaaaer etc.

?4f
Thönner&Kroedel

Uipzitj PIagwil/ 23 3.

— Metallgiesserel.

Gel- und Sebmierapparale

Oelkannen • • MetallschUder.

Metallwarenfabrik.

Pianos erstklassig
' für alle Klimate

Pianofortefabrik Wiül: BögeP & Sohn
inrtHti 1860 BERLIN S.W., Llndenstr. 13. NriKU leeo.

.1 1 tf 11 »1 4 ^ III '1 1< 1 il

a| Mccnfl ni SC n 0 L/roni* iw

x\ Brmhtiielle, fl
f 1 Trannnimloii«», Aof-

f 1 ><!««, BwiprwkaMÜ«, M
«1 Dwnptjsaumll«, Lun- H
/ »Mm, BacaaUinpanMU«.

~

/ eehiaatawaS Mck

Neue Gasbeleuchtung!
ohn« BShrenleltungl

HüfTi traMCOTUkl* Üu MlktterMacmtf« Lavpia
U«f«ril (IM h*U«tr. !j!UU-.t,i urj'J n^jnLl'-K.-,!«'mm mm Hr Haus, Fabriken. Wcrk«Utl».

RMUamta. LMcn. BlaMiMa.
OirtaB. SUauaa 0. . «.

.lad« I.ani|>«tt*tlt>icti du dAU««<'im K.btt Uurl Kein Dacht

Transportables GasglQhllchtl
VKUlKcr Hnmlt Mr KoHIcocmI

Sturnbrmaer Tlr lU'JU^n bini Arb«dl«ct ito l^r«1»:i.

LAmpflUf LiMarDou von i U^rk an. Illoiicr. CraUllAtiin k'r*ti^

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. IIP.
BoOlaTmilto Hr. iUi. d. Kaiaan o. KSdI^

mm

Triedrieh }{eehmann

C. Kecknau

BERLIN S.0.33- Görlitzer Ufer 9

APPARATE
für Fettspaltunc. frmer fOr

DeitlllationuntlRectIfikatloa

von Alkohol, Benzin, Tolnol,

Aethcr.Wasaer.Qlycerln etc.

Vacuum-Eindampf- und
== Trocken -Apparate =

' leder Art und arOsae.

„ErdbohrerTriumpha"
Das Beat« der Gegenwart, leicht uitd !}«•

(^uem KU handhaban, in 3 Stunden 10 Mtr.
bef, 10 Ctni. DurchmoRser. Prospekt uiusuuat

H. Meyer, Hannover,
Im Moore 14. M.

crkefclö-

Ttltcr
Illftni ichnall und raichlrch mit
und *^nt OmdiwaatvIathMg

bakterienfreies

TrinK-A Gebrauchswasscr
Mttan in tenim Hauti NMan.

Pdliti^nständcr,

Blumentische, Ampeln
IL E. \v. aus Scliniieilo<'isoD,

Biimei-unii Sartiispritzen,

Marlen „Nibeluagra-Riig". D. B. P.

Dehme &Weber
L«lpzi«a

FnbrikaUüu ron petenlierU» und eeechatataa
Artikeln ffir Hnrtonbau. Blumen- o. ObstkuUur.

Bei Anitaf, Beeteiliinjen eto. »n die laaeraoten beaieha man aiob auf ima „tuftr^T



EDPOBT. Orgn im OlljlMibn fir HnddifMgrtpliie itw. Nr. 26.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Kitaloge und Pr«i«litten

gnti«.

Exportl

Leipzig-Reudnitz
Etleiiburgerstrasce.

Znr Mes«e: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurieisten,

Bilderrahmen.

Spezialitflt:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export I

Zwcifiiietferlauut MBStcraoMtellaaf : B«rMn S.. RIHtntr. 27.

m alle Torstbehördenjolzhandltingen nnd verwandten Braneheti!

lUmwälzungl
Ein Rundstamm von 7,3 m Llnge und 36 cm Durchmeti«r 0,74S cbnii

23' . Knbiktuft ötlerr., 24 rheinisch. 26 angllsch. 30 bayrisch und 32' sächsisch

Derselbe Stamm kostet Mk. 13,74 bei einem Kublltaieterprelt von Mk. 18,50.

Darselb« 8ta«m wiegt 416 kg bei einem spez. Genichl von 0,56.

Dies Alles
können Sit mit di'ni nanen.

Cubimeterlensetiontllen Holrrochenappiral

mit einem einzigen Handgriff iii i ni paar Sekunden r> stNirlloa!

Der ApptrK gestaltet 'iirii n.K'h Kanfhelc- und soitilige BereeknangMA^J " '

Preis nur Mk. 35, inkl. Verpackung franko inttr Nackiakie retp. varkeriic EinscBdnng.

m*, «*riu(m M» «otorl gratis umI trank* PraiiMktl

Ausllndleche Vertreter geauchtl

Paul Kühncy Dresden -A.^ Humboldtstrasse 2.

RUDOL"
ff

* W V o n n r.

Tdeal-Entwickler, flQssig; und puIvcrfSrmij;.

Ernin" Farbentonbad, |]
Poslttv- und Negativ -Lack

einfache ^an<ihabun^*

Saurea Fixieraalz, Qln^rlinupt

Mattlack, Mattolein

»tmtliche Priparate für Photographie.

Zu haben tn den Handlungen photogr*phlscher B>da.rf»art>kel.

Aaalyvenreine Priparate für HQttgn Laboratoritn, .\nimoriiiimnitrat, Mol;bdaca-Ammonium
iiiiil -;>liiirH, Zink, aliHolut chfliu. rtnn.

.ZInkexYd Marquert", abselul IndWerent gegen Penungaott in Qualität von keiDem anderen
Produkt cm-irht.

Priparate fflr BMterielagie, Micretcopte, Pbarmacie, Tberipie elc

Lnhien-Salza, LKhIe-Piperuin in Subst^inz und Tabletten Ketcen GieM, Rheaeia.

Nierenleiden und Hirngriea

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

„Lava" = a^:^;?t"J,t. Anzünder
in neun eleganten AusrQhrungen.

a) mit GlUhpille. b) mit offener Flamme.
I O'uro** Handwärmer,

,»I-*ClV<l Stockgriff
i mit eingebautem Lava-Anzünder.
I Drei D. R.-PaL angemeldet ZwOlf 0. R. G.-M. Ausiandspatente.

Mustcrdutzend riamnirnlava In cleicanteater AufmachunK
lUr Schaufenster (fKcn vor|ierlKc Hlniicndung von M. S.

Eine Hosterkarte in eleganter AiMlühmng mit 8 kampletten Flammen Lava
fOr SchaMitnsler m M. 6, fefen verherige Einsendung des Betrages

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W. 35, Kurfürstenstr. 44.

Vertreter überall gesaehL Preepekle gfaüe wid h-anko

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
rillalen

LOIDOR E C.
S3 und M Moor Iabb.

PABI8
60 Qaal J«mrB»pa«.

WIES V
(1.11

Orafct- und Fad«n-
Heftmaschinen
rir UUi-'.'irr und
Brewbi-tva

Maschinen zur

HrratcUung
> r.f. F*atl*.-li«. hU-lu ati't

Falzmaschlnen
für Workdniok

und
ZeitunRon.

6tto Spitzer

Berlin

Tabrik modern, photo-

graphischer Jlpparate

nnd Bedarfs -jlrtikeL

J«riit*i-ber Oller frii.r

V«lir«lBr an allen orftiiererr

Patente in fast

allen Kullurstaaten.

tn

Bei Ajitra^eo, BeateUungem etc. an die Inaereut«n beaiahe man aiob auf den „bvert".

s
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BXPOfiT, Orgu §m 00tnliruüaM Ar Hudolagsoiniiplue mw. tm.

K. Badhol
Piano-Fabrik, liilirai PtMii Ii iir tilidttlir Aulikni|.

Oeelitnete Vertreter all«« PlItiM gesucht.

Berlin S.O., Manteuffeistrasse 81. Einerl^tiAnes in besonderer Pretollje.

Gegründet

1871.

1
w-v«

I *l f\
Speiieiuit: Engros. — Export.

Piano=Fabnk Opera €xpjrt;Piano$ Berlin-Kixdorf
G« m« b« H« •trililldi IrMt MIHI fntm. Reutepplatz 2.

Heufeld-PlnBOS

Gegründet 1872.

Neun Mal prämiiert.

Für alle Klimate.

Knipfnhlrn and :rm<|ii'-ll »i>ti

Llut, Kullacli, Paderewsky,

WIenawiliy, Hegtier

anerkannt .rstkl.ssif.

BERLIN SW., Belle Alllancestr. 3.

Metall=Zimmer=Decken
aus gspreistam Stahlblech

Dauerhaft. • • • Decoratiw.
Schonst« Docli»iiilx'VIoidunR für Kllnmc jodor

Art., wie La4eBlBk.ale. Retlauraau. Wetaoiiiaiacr,

SalOBf cic.

Leicht an Holz oder Kiseniztoer oder I

ttn :ilto \-crpiit7.t" Di^-'Uen atuiibrini;en

Stndan SIb uns d» M(«tt ttr muH lu MrlHiton^wi
Rium« «in. «ir «tahsn tdnan tfap« i*it Z«lchfii»n§tfi. Kotten

kntcMifan unJ KataltQen g«rfi vs Olafttttn.

Vertreter getuobt.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Halleratr. 37.

Hildesheimer Parfumerie-

Oegrnndot 183;i.

Wilh. de l.affolic

HILDESHEIM. Gegritodet 1SS3.

Spociell eingericlilet tdr Jen Export tind durch luntrjabrige Krfahrung im Eiport-

cesehlfle mit den MarktvorliAltniseen fiut aller iJinder der Erde auf dus Genaueste TertrauL *

(<|rii<i:

m. A. BORSIQ, Berlin-Tegel.
(Borsigwerk. Oborschlcjiien: tJiL't'ne «Jnibon and HQtt«nwerke.)

IISII

Mammut-
0. B. P. n B.

für Heboiii: vo» K.-in-

was^eriusdengrössten

Tiefen und för .Vb-

w.'issor, betiriebrn iliircb

SCHUTZ ' MURKE. Pumpen
Ihncklnft ohrii- be-

wegliche und sich

abniitzcndp Teile.

Lieber 800 Aus-
..ffihrunsren.

Hoch- und Niederdruck-Zentrifugalpumpen.

Pumpmaschinen bis zu den {rrüssten Abmessungen.
Abt Cbamitcbes Laboraleriaai übernimmt «Imtllche Untersuchungen fQr den Giessereibetrieb,

Heinrsrtbettinimungen uiw

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.SB, Kottbu8erDamm75 75i

TelegTamm-Adr>"<M': Qaslampe

GiessereL

fc<ftfl Metall- y^Ar^n
Dreherei, (f^*
Fabrik für

Bas-, Wasser- and OampdeilungfAnnatgrsn

Muitcrbuch auf Wun*ch frati« u. franko.

)

Bai Anfragen, Beatoliungen ata an die Inaoraotan berinbe man sich auf den .Eiyart*.



1000.

Pianoforiefalirik „Mereur"
6. m. b. K* Sngros

CegrtndeTim ^Xport 0611111^

Urbai-

Slrassi

6). J

0. Siewert
Piano - Faciopy-

— llißli grade rianui.

Well HUiwling in luiie.

RKfMit <o alt parta of tho ^Ij

3A, Kenterstr. 34

Berlin-Rixdorf.

Spezialiuit für Kxputt

fetroleumlfit' und Gebläselaropen

]fotorzändlampen ete.

Gustav Barthel Dresdea 19 L

Cr« a I fa '''' "'^ Koclmppurate mit Potr
^pCAiaiiaUrilV Spiritus oilor Bonrin nls BrentiMotr.-

Jiliis Sckiler, Rnkfri

Geldtohrankfabrik

rUbllirt I<J>. —
tnarktnnt «nttlaMilf

Fabrtkala.

EM9»ti '>•' 1> lUlnu

w.>m.'H«ii

KütAlofl:« In 'Imiewh,

Solvente Vertreter
gesucht.

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filiali'ti in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caloutta, Hankow, Hong'kong', Peking, Tientsin, Tsinanfu, Tsingrtau

und Yokohama.
Aktlen-Capltal TaeU 7,600,000.—.

Die Bniik rormittelt hhIa Art vnii nai)ki;nBchftftr>n zwischen Europa iiml Asien.

oeokOndet duuch die fiumen
.KSnlfl. SMbawUuc a'raa. 8Uaut>uk)'
tMrttUou ilvr DiMOQio-avMtltchafk

a HMnhHMw } Baitia

BoMmt llsail*bi-0«Mllt<-1t«n

ttwW tbr lUiiil«! uu-1 In luMri*

M. A. voa HiiUrlüM * Stklin«, Fruikfun a^ M.
Jicob S. II. Kl«rii, Fnitikrun >. M.

NanidMUalM llaok ia llaniburt. Ukisbufs
F>«l. OrT>«i>lMiiB Jr. * Co. In KDi«.

Hajrrl«! lie 11) i*o'.1j<'Ii«d> und VV<'i<t)ac.biuik IQ

Miiiii-Iiailt.
I

¥

Max Brandenburg

Beriin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonial-PumpB

Bester Ersatz für

die so emp-

findlichen

FlOgel-

pumpon.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

a

03
(D

e. e. Rissmamü
HannovePi

Pianofortefabrik

•eil 1846 anerkannt hervorratende Plaalnot

«ad Flügel. Hcrrllclicr Ton, durcii Reaoaanz-

bodcoacuhalt. ZWillingsverbundrippeo.

Spezial-Fabrlkation
Mineralwasser- Apparate.

|A Eismaschinen und Kühlanlagen
T Ä Ar Uand- und Kraltbctneb.

Wt „HUBERTUS".
£ Schiess-Automatcn.

X^FlIter und Filter-Anlaj^en.

Rohr-Zucicerfabrikations- Anlasen.

.HIfred Krebs
Köln am Hbtin.

Langjülirigpr Aufenthalt in den Tropen

garatitifrl saoli;;L'rnxsM< Liefonintj.

Export-Spezialität:

Uattcr Sägewerk-Anlagen.
Kaffee- und Rcisschilmaschinen.

Qas- und Pctroleummotore.
Uchtcrzeugungs- und Wasser-

versorgungs-Apparate für

Villen, i-abrikcn etc.

Excclsior-Pianoforte-Jalink t^nnli PiLa^ ^
Berlin S6.,

. A. Wiesner & Co Nachf. tXpOrt=nanOS ||iirlHzer Hier 24.

Prlmiiert mK 4mr fioldenen edailla. - :

Bei Aafragon, Bnlelluiii^ «to. an die Insorenlon boziobc man aich auf den „Exparr*. .oog



Kr. 2S.

472

BXPOBT, Orgu dm Oentrmhrcreinii flb- Hand«lsg^RT«phie «sw. IWft

Steppdeeken'n.V/attenIabrik l

SlIMdKlMn, Oiunenilecken in ailon

slagon. Export nach allen Ubidtrn.

Ii»
-CiRitne Wollipinaerei in Eutkirehen

o- Mualarki>lli kliiiu UBil fr«!»;!«!«» i,''^u<. o —
Bürau ti Ki^useler, Köln a. Xii

Eiper Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
o Spadition. <T*M*n M7. «al I. T«MBnW7. tail I.

Lagerung, Verzollung.

fi-prth T^lAlQTÄ-rin Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.
\J ül J-iCXÜlOZj Oü \> gijii^g Zeitsckrifteii iicli allei ihtrieiiickeii Plitz«.

ForUaufeude Vereorgunj; von Privat- und VaroijmlHbliothnkwi mit Nau-Kmoheinimgen der d«ut»rhen, fr»iii!rt»i«chfn wi «ngli)«<<h<<D Liit«rmtar.

— Import lind La^r von (taix^MaehBr, niigliscticr, npaniitcber, portuj;lHsisrher, italipniscber, boUftoduchw, lusMM-hw, acbwediKrlKT und
dtniaener Littaratur. — Code«. 'WärtatfaOchtr «nd Gnuumtttikea in allen Sprodiab. — Katalog« bei Aoi^be d«r purünsobtn >tober ^rralia.

liclPflsttartei
Heinr. Witte

Köln-Baventhal

fabmirt in allen

modernen
Austüliruntr-'n

TOD UH.)0 Stück an Spf/i.ilität:

7 u außerordentlich i i

billigen Preisen AUtOCtirOm.

Garten-Sprenghähne icMKMut)' roil Absperrung, Strahl und schönster Brause

•infachste Konstruktion — grtitartigstc Wirkung.

Sp«<7iaiartikui : Gartenschläuche.

AtlalB-Verkauf lür Eiptrt : JuliM»Roll«»i, 8—mtww-Fafcrifc. M AW U K C II.

Westphal-Pianos
Flrct^lwi CoMtnictlon. Perfect Toae And Finlah

6eautif\il Designs. Low Prices.

mv littraatiit htvt »»talittf a rtcerd Ii (»MiaidlRg At
laracti ult la tht (bcntsi Hat ef any Pluot « tu

arktt.

Catalogue and partioulars free on application.

Robert Westpbal,

«

Berlin, Weissenbureer Strasse 6.

^ Jacobs & Kosmehl

/^\^\ Berlin S.O.

^^'^S*^^ ful'ri/ii ri'ii nur {\ir den Export

Lampen aller Art.

Petroleum- und Spiritus-

Clühlicht-Brinntr „Jka''.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
Man varlang«

Pralaliat« und Muatar.

liefern in jeder beliebigen Autfahrung

KRAEMER & VAN ELSBERG. a. m b. M., KÖLN A. RH

ifi, Hirschhorn, Köpenickerstr. 149.

Beleuchtungskörper für Petroleum-. Gas-, elektrisches Licht und Spiritus.

Heizöfen für Petroleum, Spiritus und Gas.
K/\r*ln<ir«r%<ifci^A 4t\ •* Petroleum. S|.t/ialitrit „Champion"-Kocher,
UCllcippctrctLC lUr Spintus, , „Bengalla".

Spipltus-Glühlicht-Brenner „Bengalia". Petroleum-Glöhlichl-Brenner „Aida".
Spegiell für den Eaport eingerichtet. "Wifj Fremdsprachliche Kataloge.

A. Kamp
Q. m. b. H.

jjjjl

Köln a. Rh.

farffimerien
• {firden Sxporl .

. ,

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4 .

== Köln a. Rh. =
Bei Auiragao, BaatoUuugan etc. au diu Xnaarenteo beaieaa maa aieh auf den Jttptrt'.
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„ANTlöNIT"'
Bsstiltcbift Bit besehrjiflkter Niftung,

Berlin 24, Frieiricbstratse 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Di« be«t«W»lTo «iml jiinnbei Ki^ufrausbrurh. KuiiioSiureskeinp fttMndea

Chemikalien. NiirkompriniiorleLuftcMlerKohl«D»»iir»u. AntjjcnilJällung.

5trakl««iU ca. 14 M*<*r. Elateclulc Hao<:iulMiii(. VonUclIckc Wlrkunf.

Sptzlalitil: ChcmiBches FouorlöschmiUul „ARtignil" mit seiner iuieiTeiclit<'M

Lddohwirkuii); bei Potroli-utu-. Pe<-h-, Teer-, Spiritus-, Celltiloid- u. s w.

Hrlnden. Uatcr« Fai>rlkat« «ml „Aationit" »lad uncntbebrltoh für Keu«iwohr<>ij,

lür alle Staati-, Omneindo- und Kirchen bcln irden, Fabriken, Brauereirii.

Mdhlon, Loeerrftume, BtTpwfj-kf, Hot«l»,Theater,Dampfer,So(;pl"»chifl'oi'i<-

Vertr«tT In allen L*w<»rii wucht.

Pedalspritzen,

L)iä PedalHpntte oigiivt

aich auaaar für Feuer-

(weeka, TorxIlgUch für

O&rtea (ParkanlaRCo),

Plantafc^n, Faktoreien ete.

StrahlMll« ca 20 n
Saugweila bit 60 ai.

Vereinigte Xasehinenfabriken

Xiese ( ?obl >

LichteDberir-BarUn

HerrborRStr. 105,106

•^nii«r*<n in l>f<kaiuit«rtiUlo

BostonpreHcn, Tlcjcl-
druckprcsscn Excelfua,
Abtleb-Apparate: ferner

MonofraaiH-PreaMa,
FrlM- ani Hokcl-
mi«ctalnea, Sctillcsi-

plaltca, KreUaistil.

von Poneet Qlashfittenverke jlhtiengesellsehafL
Berlin S.O. 16. Köpenickerstr. ,54.

Fr. Haaice
Berlin NW. 87,

Xasehinenfabrik

\ind

XUlnbananstilL

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

ne maiaon. fond£a ea 1875. AnciAnne m.iann, fondfta an 1875.

Jtecomnenih ses ?iaios monu partoot aux prix mod^r^s.

Catoiogue cratla. CataloKue gratla.

S|>utLalnbteil'4nr

Rydpanliseh«

Oelpressen

Hand- uod
Kraft betrieb.

Stute & Blumenthal, Hannover=Unden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Einrichtungen.

PMwt-Catlvaraal-Bauch . Waack», Apll- a4
blaumaacblae.

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Dampfdichte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit

Erstklassiges Material. ia..M!t

Solideste Bauart

Erste Referenzen. > KataloKe auf Verlangen.

Itunpfwaacberalaa. iu...b muareni Sjr.Um eia^ricfabK, hUüatl
«uo Uoban Nutiao brio^Dni* KapiUl-Aoln««. flaotJÜHIItata.

t.. r, . l.tj]:,i-.--i : I II.

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und

Bügeln der Wäsche.

Klc«cn.l>«nipla>anttl.

Dei Anfra^n, lioatellunKea etc. an die Iimoretitou boziebe man aicb anf dnn „Cxpan".
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Oampfpfluge
Oampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strasstnwalzen :

'Itofcru In lU'n volikou.iii-. i.Mrn i ..nstruoliviueo

t und III «Iti. u)..»si«»ten l'fcneii

John Fowler&Co.,Maoiiebur|.

mtca
Cyttnicr r ra»-
Blaktr « ^ "«'t.

Uht»n m
ditrat Otftn

rar ckkirlKht

in Dur guter Au»fühnrng

6u-Se<bttzBn4er.

Aluninium-BUker.

Serliur Glinmervaren-Talirni

J. Aschheim
Berlin S.99a. pian-Ufer 92d.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

f,T'.M.- uti.I ri-ii.ii:iri:iri.-H-.- Spealal-Fsbrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üeber 100000 Ma»chlnep. geliefert.

dilcan tnS: 7 EkrmdlplorM. t PrclUB04«UlM.
ftnt 1900: ..irmn* PrU".

Filiolbureau : Btriin SW.. Zimrnentrait» 78.

.Ventife

<krW\ebi-, M Sil! Tvr « ^.V t^f . ,. Ptobir-Haii

7ranz II* Conrad

Berlin S6. S6,

Ülogauerstrasse 19

FABRIK für

BeleucMungs-

Gegenstände

Erec?^V Licht und Gas.

•5lr»nen-*
'<»Brunnef»."'"

->-r c"- "•-a,
.un-Orllck Zeiqer.'«"

,
BAüOESEIiSCflAFr

r^-orür^raH HT A Hannoversche Baugesellschaft,
> =—

j^bl. Asphalt-Minen und -Fabriken
lUiiitloiJl in piiliia QuKiilJii.

Ummer und Vorwohler-HatMP-AsphilimMili. JUi»li»ltfelM«, Gomlroii. Epuri. Oarofcrpitli-

Asphalt, i.iotaKh^t, Muffenkitt P1la»t»rfu9enkltt. lüurebeiiandljer M»8lu.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „PhOnix" Stampf-Platten.

nnower
(Gcrmany).

Kattlofe 9r»lf« uml Innk«.

ZU billigsten Preisen

in berrorragender Qaalitäl.

Jahresprodakilon 2400 Pianos.

UA\ £ehmann ( Co.
Kaiserlich persische Hofpianofortefabrik.

Berlin 0.| Könlgsbergerstrasae 8. I

erdmann Kircbcis, fluc, Sacbscn,
^-^^^ Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

(irlteste deuwclie Fabrik fiir Maschinen.Werkzcuge, Stanzen etc.jur

Blech- und Metall -Bearbeitung
N- OrehbAnke Oval- und Planirh»nke. Tal«l-. Hebel-, Kurbel-. Eicanter- und Krelsscheere«. Sichon und

Blr4elma»chin«n, C»nMr»«ndoM«.V«r»chlie»inia«chin«n, Presten all«r Art (Hand-. Zieh-, Friction»-. Exconler-

prelMn atc), Rund- und Abbieflmajchinen. Ziehbinke. Fallwtrke Loch»taniBn. ijanie Schnitt- und Stani-

einrlehtungt'n, lowie Werkzeuge in nur beetw Oua"tiU-

Weltausstellung Paris 1900 die buchst« Auszeichnung: „Grand Prix««,

Qarantie lUr beites Material

und itedleeene Ausführung.

iCweckmlUsIcc Cunstructioncn.

Illustrirle Preislisten In

dcut»ch. enKlIschu.rranzBsUch

frei und kostenlos.

itkwari Ott* Haldk*. Berlin tV, t.>

i><UK<<>*r fntt^tai Ur. U- Jkuu**'
. • Jaa*k* In fi<rUu SW^ Hi>Umami«tr*«»« U.
u Keliart Ptteia ta l-Opdc
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Zur Landbereinigung in Rio Grande do Sal.

\<>n Carl Bulle.

Ut «lic aojjiriiaiinle LandhcrciiiipungsfrBKO noch immer nicht

.im der Welt ge«(.-hk<l\? so muU man Ubermaeht fragen, wenn
if. .lif folgende Nachrirht der „©«rtfich. JStpf.** T«n PWto

\r-r.: liT'st:

,Mon tfiiCRTO, W. April. Eine gedrOckt« StimmuiiR herrscht

aagenblioklich unter jenen Kolonisten in diesem Munizip, denen
ihr L<Bn<l am OuapoK' vom StaatsfiRkus beschla^tnahrat wurde,

«6wohl eB die Leute seitiencit in pitem Glauben filr ihre Kinder
dort kanften. Die letzten R<»^cieninpierliu<Be in <lpr Landsache
nd haaptMftchtich nur den OroU^nindbesitzern «ugutegeknmmen:
der kleine Mann ist leer dabei ausgegangen.

„Aach iler andere Ausweg, um aus diesem Chaoü beraus-

nknmmen, ist nun verlegt, nftmlioh mit dem Harbst-Hllnüler'Hrhen

Syndikat oin Abkommen zu treffen. Vor .Tnhresfriat offerierte

fiese OeHellsrliaft, bezw. deren Vertreter, genannton freuten einen

Mb Vereinbtirung au zahlenden Preis fOr Uehertrngiing ihrer

.•eht« an die OescUaohnft, welche dann die Regulierung bei

r Regierung in eigener Sache betreiben wollte. Diese Offerte

Ijot immerhin noch einige Chancen, etliche Trümmer aus dem
•SpWffbrwrii «u retten. Neuem Nachrichten rufolge ist das

'^iiidikst z. Z,. anderen 8inne« geworden und reflektiert nur noch
jf nolcho Ltlimlereien, welche frei von jeglicher Quflstion sind.

W»hren«l nun der eine Teil von den Oeschfcdigtcn in dumpfer
Rrtripnntion alle Hoffnung aufgibt, sein Reeht zn erlangen, will

I. ... davon sn die ftroßmot des Stnatsprkaidenten

und hoflt auf dem Petitionswege einen gan»tigen

zu erhalten. Zu gftnnen w.'ire es den Leuten, wenn
snrb von Erfolg begleitet wRre. Wenn der Kolonist

i jen etwas Fftrsorge genieUt, «t- kann letztere

I. denn gerwie der Bauernstand al» Pionier

iie »taatserbaltonde BQrgerklosse.

:4rundbesitzer sind nun soh*n hct«us. Die Zeiten

I iiirht turn, wo der junge Nachwuchs aus deti Kolonien

TbitÄnU" Preise fttr Land wtrtl zahlen und fdr die entatandenen

iten wird aufkommen mOssen."

bp&tero Nachrichten Aber den gleichen Gegenstand besagen,

iiauBtrfiibungen von Kolonisten seitens der Staataregierung

•^ahsirhtigt werden und Besorgnisse dienerhnlh also an-

1 >as hört sich «m weit ganz gut an, lAßt aber

von der BildfllUihe verschwinden, daß die

Weil li' T iiitLii l>;>ndbereinigtiugskainpagTie noch immer hier

«da ffthlbiir ."iiid. Und zwar «ind im allgemeinen nur Elo-

':tite benac-htailigt worden, die aus irgend welchen Grtlnden in

c>^vta«en böberen Verwoltuugskreiseii miUliebig waren. Dahin

jfehürt vor allen Dingen das naturalisierte und einu' l^ ri^iie

deutsche Element, an dam nativiatischc Beamten in maUg' in l i. ii

Stellen ihr MOtchen gekohlt haben. Man wird einmal klar test-

Ktellen mOsiien, welchen Zweck die Landbereinigung in der
Theorie gehabt hat und zum Auütragc welcher ganz abweichenden
Neigungen «ie in der Praxi« diente. Daß die ländlichen Besitz-

verniilUiiKse fast in ganz Brasilien un.<iicher sind, ist alll>ekannt,

und wenn man iii Rio Grande do Sul eine Landbcreinigun^ för

nötig hielt, um die Bciitzfrage zu ordnen und endgültig zu

re^fcln, 80 war dies an und für dich ein lobenawertes Uutcr-

nenmon, das, wenn nach den Qrunds&tzen des Rechtü und der

Billigkeit durcligefohrt, nur zum Heile hAttc goroichcii können.

Ist aber die DurchfOhning eine derartige gewosenV Ist sie

nborhaupt nur versucht wollen? Nein. Die lütidliehun Belitz-

verhaltiUBBo sind im Hauntteile des Staate« so unsicher und ver-

worren gebliobon wie frOner, und das ganze Ergebniii der Besitz-

regelung beschrftnkt sich der nauptsacho nach darauf, dal] man.

einige hundert deutachbrasilianische Kolonisten, obwohl sie Ober

gesetzlich und amtlich auggestHlt«» Besitztitcl verftJgten und ihre

Orundstncke bezahlt hatten, fttr intrusos (Eindringlinge) erklarte,

ihr Land beschlagnahmte und sie entweder auatrieb oder zur

nochmaligen Betaldung der von ihnen erworbenen Besitsungen

zwang. Das Staatslandamt rechtfertigte sein Vorgehen damit,

daß die privaten Verkäufer der betreffenden Lftndereicn nicht

gleichseitig deren Besitzer geweaen seien, und daß folglich die

Besitstitel auf unrechfmilßige Weise erworben wurden. Da taucht

nun die Frage auf, wie das mftglich war. Der Verkauf dieses

nur angeblichen Privatlandes an Kolonisten konnte offenbar nur
durch die offizielle Mithilfe der entsprechenden Behörden voll-

zogen werden. Wenn ein Privatmann Land verkauft, da» ihm
nicht gehört, wie konnten und durften da die Behörden dieses

Land and den Verkaufsakt in die PlurbOcher eintragen? Wie'
konnte der Staatsiiskus die genetxliche Uebertragungs.steuer von .

7 fiCt. des Kaufpreises erheben, da doch aus den vorhandenen
Bachem hervorgehen muDte, daß dem Verkäufer das Land nicht

gehörte? Dieser seinerseits wußte Scheiribar legitime Besitztitcl

nüfrnweisen, lautet die Antwort. Schön! Aber wie kam er zn

diesen? Durch welche betrOgerischen Manipulationen, die nur

mit Hilfe von Regierung«beamteo und zwar direkt auch des

staatlichen Landamte« möglirh geworden waren, war er dazu

gelangt?! Und hinterher wird der betrogene Kolonist,^ statt

offizimlen Schut« «u finden, als intruso behandelt, und die Be-

amten \ind sonstigen Betrtger, die ihn getauscht hatten, werdi»n

nicht im geringsten gerichtlieh belAstigt, sondern behalten ihren

Kaub in der Tasche!
Es tut not, einmsJ die ungeschminkte Wahrheit in dwjSw^gQQ
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zu Bagcti: denn der Skandal scheint sich verewigen tu woUen
und säiiaigt den guten fiuf von Hio Grande do Sul. Mag auch

ia MHIcllon Fullen die Angelegenheit nicht ganz to gelegen

bahtn, «ia soabcn darge<>u nunlc, in andDren Fällen war sie

S6, md in nlkn lÜJen aind die landknufenden Kolonisten die

Betrogenen gewesen. LatstM«* g^uflg^, ntn du «ftiiittU« Vor-
i;c)ien gegen die EolcmialciB in «inein mthir !> bedenUinheD
Lichte eraehoinen zu lasseu.

Solango solche Dinge geschehen, kann hier in Deutsc hland

Jle Propaganda zu «unatcn der Ablenkung des Auawandorer-
StnnBM von Kordamerika nach Südbrasilien keine Erfolge zeitigen.

Solinga Bolche Vorpfinge die öffentliche Meinung Deulschlatida

immer wieder zu Üimunstcn Bio Grande do Sula beeinfluKSen,

«nrd das Vertrauen in daa dortige Hcchtawesen ebensosehr fehlen

wie die Lust zur Beteiligung ai: dortigen Unternehmungen irgend

walchar Ait. Das Kapital steht dem Stanto heute eutschiedtn

nlDtnoiach geKenOber, und alloBemOhungen dagegen anzukämiifen

rind vargeblicb und aussichtslos, solange nicht in Rio Oranda
do 8ol aelbst daa Bewußtsein und die Erkenntnis Platz grmfen,
daß man etwas tun mOssc, um diese ungünstige Stimmung in

ihr Gegenteil zu verwandeln. Und das w&ro bei ein vanig
gutem Willen nicht schwer. Wozu schafTl man z. fi. diese un-

glAckselige Landbercinigung nicht dadurch aus der Welt, daD
man das Torrensgesetz ffir den Staat oblignturisch maehtV Es
Uefle sicti das sehr w hl in einer Form bcworkst eiligen, die jt dc
Un!gereohtigkeit ausschlösse. Von Regierungsbeamten nach äUcn
toncuHa dos Rechts ausgeatellto Beaitztitel moCten dabei olma
weiteres als gesetzlich gftltig anerkannt werden. Mit ein wenig
liberaler Deukungsweise ließen sieb die Besitz\. rli;Lltii:.-.>e zur
Befriedigung aller Beteiligten aioiier und dauernd regeln. Und
ea wtre wenigstens for Rio Otaade do Sul ein Stein des An-
•toOes beseitigt, der heute im HaupttMle Brasiliens die Bc-
aiedelung frucntbarer Einöden unmOgueh macht.

Mit Recltt rObmon sicli die Riograndeuser, daß ilir titaai

immerhin noch zu tlcn bestverwalteten Bra.-siüens gehSre. Ea
herrscht eine musterhafte Ordnung in der Verwaltung, die in der
Bev^ilkerung großes Vertrauen genießt. Einzig das Landamt
macht eine unrühndiche Ausnahme. Aber es hilft nichts, im
Auslände auf diese im übrigen vorzügliche Verwaltung hinweisen
zu können. Die Xativisten behenschen das Feld, hei0t es ala

Antvort, .-^'n- m luuh'gen den Fremden wo sie kfinoea, tU bnaiten
joder Unternehmung die größten Schwierigkeiten — wer wird
tBCeaiefata desiwn sein Kapital in s&dbraailianischen Unt« t

DNUnungen riskieren? Und wenn sich wirklich Leute tinden,

die nach genauem Studium aller VerhältniEsc dazu Lust htttten,

80 schreckt sie der heutige Stand des Wpchselkuraes ab. Ein
Uebel kommt eben nie allem. Zu dem Mißtrauen, das Kativismus
und Landbereinigung erzeugt haben, tritt die allgcmoinc Uebor-
Zeugung, daß der OeUlkura sich nicht auf seiner heutigen Hohe
halten werde. Wi r Geld nach Brasilien hinaberlrgt, will nicht
Gefahr laufen, üI ith Jahr oder nfichstnfiehstes Jahr 30 oder
'10 pCt. davon durch bloßen Kursiückgang eiiizubfisscu.

Und was will oder kann mau gegen alle solche Argumente
einwenden? Sie beruhen auf Tatsachtn. Das Ausland beurteilt

Braailien und dessen Einzclstaalen naeli den Erscheinungen, die
f6r die heutige «lortigc Lage cbarakterixtigch sind. Und wenn
Bio Grande dn Sul keine auswärtige Anleihe aufzuiirhmeo vci^
mochte, außer falls es Einnahmequellen blitte verpflindeu «ollan,
eo mag os eich bei den Nativisten bedenken, die ihm den an-
verdienten Ruf eingebracht haben ein nn^tiverlAKsiger, weil
fremdenfeindlicher Partner zu sein, mit dem mtiii sich nur unter
Beobachtung aller möglichen Vorsichigmaltregelu einlaaaon dOrfo.

Und endlich, weshalb kommt so gut wie keine Einwanderung
mähr dorthin? Wenn der deutsche Auswanderer, und zwar
gat» beoonden der bonittelte, ermahnt wird, ja auf seiner Hut
KU sein; wenn er eifUirtt daß ilie er»te unerliiüliehe Vuraiohta*
maCregel darin beatobo, aich auf seinem Konsulat niutrikuBereti

zu laaaen, damit er gegen iiativiatiacbe Vergewaltigung Sehuta
Anden könne, und wenn er hftft, daß private Landapumlanton
mit Aegierangabeamten unter einer Decke arbeiten, um uncr-
faluono Koloniaten um ihr Geld zu bringen — wenn er solche
Warnungen hört, die, wie nblich, noch allerlei Uebertreibuiigtn
enthalten, dann wird ihm himmelaneet vor dem Lande, und er

gebt lieber wie bisher naoh Korminorilw oder wendet aioh
Argentinien o<ler sonst einem Lande so, dao ilnn vortrauen-
era-pfkfnder erscheint.

D,i wird immer in Sfidbrasilien geklagt, daß ilas deutsche
Kapital sit b nicht auf dortigi T'^nternehmungen einlasse! Aber
Hand aufs Herz und ohHIch ^ej>iitwi>rtet: was ist getan worden,
wa dorn KapitalVertimen aum Lande einsuflODen? llit legiemqg»-
MÜiBaa GaioiiÜeii a« «rbeiton, wie daa engtiadM, balgjacho und

nortlnmerikanische Kapital, das ist ein Ding fQr »ich, und an

solcher Arbeit i.'^t daa deutsche Kapital verhSltiiismußig ^ul

mitbeteiligt. Aber anlange die Brasilianer a«lbst ilir Privatkamtal

nach dem Auslande in Sicherheit bringen, well aie ea vor llnt-

wertung schützen wollo», wird fremd«« Eaptlal aidi hfttau,

dorthin ainiuatiAmon.

Bnropa.
ZiT wlrtwiwlWciiw Lagt ÜMiMims- (Orijdnalbeiioht am

Bukareat vom 17. Jnni.) Heute blltta die JubOlumaauaabellung
durch den KSnig aollon erCffnei worden. Leidar maolite Chitt

PluTitta, der ea in diesem Jahre nur allsugut mit uns meint,

einen dicken Strich durch die Rechnung. Ein lehnstündiges

Gewitter, bei welchem derBegen wolkenbruchartig vom TTnr.'i>ii l

her«bt»lT«mte, verwandelte die Straßen in tieen und marhu-- ^i«

Ablialtuns der geplanten Feierlichkeit echier unmOgtieb. Nun
aoll nSdiaten Donnerstag die ESriSffiiung atattfinden. Die Au«-

stellung kann mit dieaen Auitehnb nur gawiimen. Denn .nurli

-sie teilt das Schickaal allör Anaatolltuigaa, daß sie nicht rerht-

aeitig fertig ist. Zwar die uisprfingUäicn Anlage», ilie ir. ' i

staunenswert kiuzen Zeit von 10 Sooiuiten auf einem l>iK thü.: i

ßden und sumpfigen Terrain, das gloichaailjg in einen herrliihi u

Park verwandelt wurde, zn dem dio Bftume aus dem ganzen

Lande h< rbeigcsehafll werden muBton, warnt roobtieitig beendet.

Allein der Appetit kam b^ Eaaon. Ea meldeten sich arliVoBKrh

Doch eine Beibe Ausateller und AusstelluugBuiiternehmer, deren

Darbietungen man nidit xorBckweiara wollte und sn wurden

zuletat nooh eine größere Ansahl PavOIona^ uanehmigt, für die

man dioPUtao neben und vor den boreita onicBtoten Ausstellung»-

hallen anwies. IHeae Pavillon« «ind nun eial in Bau begriffen

und sie sind es, diovor allem der Ausstollung den Eindruck de«

Nichtfertigen verleihen. Aber damit nicht genug, haben tlieso

Naohzttgierden frtiheren günstigen Gesamtanblick der Ausstellung,

au weluier der geniale Architekt Boriudey, der einen weit ttl^or

die Orensen Bum&niens lUnausgehenden wohlbegrtindet'en Bul

bctitzt, den Plan entworfim hat, sehr weseutlidi und nicht geiaik

vorteilhaft voiftndert, sotUI Berindey iu seinem Unmute darüber

seine Demission als ÖeneraUnspektor der Auastellung gegeben bat.

Die Ausstellnog macht aber immer nooh einen vorzOglii hcii,

Toruehmen tuOeren üiudruck und Jedermaun ist tlberrasclit

hiervon. Als vor kursem der kSni^cbe Baurat Jaff« aus Berlin,

dessen Werk KAusutelluiigabantoo'' ja epoohemaohend und balui*

brechend wirkt, und der iddi ala Vertreter Deutachlands bei der

WoUauaatellung in Melbourne einen allgerodn bekannten Kamca
erworbon hat. dia Ansatellnngsaaliigeu besichtigte, äußerte er

sich in gendestt enthusiastiNGhsir Waise ftber dieaelben. Die

AuBstellunff ist, gana abgeaeben TOn ihrer KuOeren Oe8t.iltuu^,

aber auch die erste wirklich sehenswerte und umfassende, welche
bisher im Südosten Kuropaa veranstaltet wurde. Li einer R«ho
geschmackvoller Bauten führt BumAniou alle aeino Lii»tungtn
und Fortachritto auf allen GoHioten der Induatiia, des Gewerbi».
der Land- und Forstwirtschaft, sowie von Kunst und Wiaacu*
Schaft vor. Daß dieae Darbietuuicen iu Vergleich geotoUt sind

zu dem fraher Vorhandenen, macht «e desto interesaaittcr und

lehrreicher. Auch der Rfinig hat sieh durch eine sehr instruktive

Darslellung des von ihm sui seinen Domänen Geschaffenen an tier

Ausstellung beteiligt, ebenso die Königin und die Krouprinzrssio
durch eigenbbidige Arbeiten. Man muß den Hut zielicn vor dm
Mannern, welche in intenaivater TlUigkeit diese pr&clitigo Aus*

Stellung wie mit einem Zauberschlage oeacbaifeu haben. Unter
ihnen haben sich der DomSnenmioister Joan Lahovary, sowie der

au die Spitae des Unternehmens gestaUto frühere biiuistcr Pro-
fessor Dr. lalrati gmia besoiiders verdient gemacht. Die Aus-
stellung seigt aber auch der staunenden Mitwelt, welche ge-

waltigen kuUiurellen Fortachritto Rumänien in den 40 Jahren der

Begierung aoinea vortrelllichenHohensollemfar.'iien gemacht hat.

Das Ausland wurde erst siemlieh spät cu einer Beteiligung
an der Ausstellung eingeladen. Doch griff uamentliLh Ovsterreich
die Gelegenheit gt^ra auf, den Ruminen und den BtJkaiivülkem
tkbethaupt, von denen die Autstellung votausÄchtUch alark
besucht werden wird, die Erteugnisse seiner Exportinduatri« vor-
zufQliron. Utderstlktzt von der Begierung und von der Handels-
und Gewerbeluuuuer in Wien, sowie geuirdort durch einen von
den o»te»oicbiBchsin ludustnellen rssdi jmsaamelleti Fond, ging
man schnall ans Work, die 6Bterreichisohe Industrie wtkrdig iu

Bukarest au repvlsentiereo. Und der fiatarraichiacha Pavillon tat

denn atuiii dio erat« Abteilung, welelie im AeoOerea wie im
Innenn vSllig fertig ist, NamentUeh der Innd- und forst-

wirtschafUiche MaaeHiueubau, dum aber uu>.ii die W«rkaeug-
ioduBtrio^ die ditmiaoha InduatJiia, die Wagenbkufi^iaikatioih
ftntor daa Kunalgawatbo dnd »i^ .tMu^mzwkät/^e^O^^i
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(tudicbeo land-nrtrtscIiafUichcn Rrhulen, sowie die wissenschaH-
iidWB üntenrachnngsatationon haben sich gleichfalls an clerAus-
(teliung botciligt, cb«iiso dio Stadt Wien mit ihrt^n knltiirellcn

£iiirichtungcn und der nicdcröst^rreichisrhe Frtfmdpnvcrkehrs-
«CRin. In einer Sonderabtciluiig hnl die Bukowina das beste
der Eneui;DiB«« ihrer Orott- und Hauainüastrie vorgeführt.

Nfirliüt lien Oesterreioheni sind ilir l uirurn mit ihr* r Aub-
i<elluiig(-iial!f fertig geworden. Wir üiiiltii dort in beüuiiijers

reichem Maß." ilii- Mnechinenindustrie für ilic Land- und Forat-
virtschsft vrrrri ien, aber auoh alle übri^au luduKtriesweigp. die
Bfiirh ii^'F t mit ßumtoien untflrhatttn, ätmi durch tMitUlt*
«ürili^e nhji'kto wjirÄsentiert.

Dir Fr.'iviziisrii eill'i mit der Errichtung ihri-r Aus«ti-llung8-

luUe nor'ü lirsi-Viiilii^t, Dil Knginndnr, «Schweizer und Italiener

hab«": tcilR (Im-'-li V'THiilli'l-jM^; ilin r Iii. ^:g'n \'.Tlrcter in den
rumäiiiachi ii Hnllin uuisgi-sti II' , tfÜB haben aio »ifh, freilich nur
in heacheiil' r.( in MriUe, iliir« h kleine Sondcrpavilloii» je einer

fitma oder aucii in «li r ir tuiiwtiunalcn Hullu an der Aiistitellung

Wäligt
So gut wie gfiMiii lit vorfretiMi ist dagegen Deuttchhind. Ks

ist dies um s.. l-. klnt;! iiswerter, als die Oettterreicher und Ungareu
in Bo eindrucksvoller Weine vertreten sind. Schon gleich bei

(iem ersten Auftauchen des Projektes der Jnbilüums-Ausslellunf;
BDil sehr oft noch wp5tcr hat Schreiber dicnes privatim und
öffentlich zahlreiche ili urt- In- E\]iüi(i1i ruen auf die Wichtigkeit
lUewr Aa!3st«llun^ für sii- autmerk^LMii ;^em?ll"h^, ohne leider

'iamit (Ifii K''«""^'''|'' II Krfr'I;,' fr/.irlt zu iKifii-n Man scheint iu

UeiitschlniHl lUlnernein niisstnilininsiiilidü zu sein. Und diich

naß V« .ledciii, ilf-r . s j^ut mir Drutschland und seiner Industrie
•wnt, srhrnpiTcn, «tmih r-r s:clit. wie hier auf einem weithin
> if (icr nalkanliulhiris'cl ;illn< iiiciiic Bi arlitiit ;ij findenden Wctt-
b«W'-rli ilie Deutsrlifn den Plntr k.itTipfli s ihren Konkiirrentet»
flberJasBpn. MaÜ tür Ofstnrreirlu r uini L'i;^-;irrii linn S if Be-
<«ili(ru!ig ;in ilfT BiiknrestiT Aussteliunp M'lir w<jsc-ii!)irlif \'orte)!e

rKi'k'n werdon, ist hier für keinen Ki'iiiii:>r der \'f-rlirdl:iisM-

ririf> lhaft. Wflfhen heben Wert speziell 'Iii- 0<-t,rerrci: lu-r auf
•y.- hiesipe Aiif<Ht«llung legen, beweist der rir.etanil, dnli di r

fl«%T-rincittt:r von Wien, Dr. Lneger, mit einem seltr großen
Teil di'H Wiener (lemeimleralep hierhergekommen ist, um der Er-
Afhiuii^sfeiefUrhkeit beiznwohnen, und daiä auch die i^sterreichifiche

und die ungarische Regiennig offizielle Vertretungen hierher

entsandt haben. Inwieweit die deutsche Begierung an der Kicht-

MeiliKung der dentachen Industriallea dl» MitoehwM trigt, Wage
ieh hier nmht tn untersiTrhen.

Manche Bnalrxiiiiisrlirn Firmen rtiögen übrigens durch dio hohen
tlebBhr«n zurötkgem-hrei kt worden sein, welche von ihnen för

lie P\i\7.i in der internationalen Halle verlangt werden. Sofern
;i;in.lirli die nuil&ndiRehen Firmen »ich nicht selbst einen Pavillon
^"ri -litL-ii. r.rlfr, wie die Orsterieii ner umi l'ngarcn, sich in einer

(temcilis. Iiaftliciieii Hnlle zu Mimnientun, wenlen sie in die iiiflr-

natioiiflle Halle vnrwieBrii. Oics. ist von der AuFsIclIuni-slcitung
»n einen Herrn Ehrli. h ffir de]i f^errac von — wie wir iiOren

IWIO Krnni-H in En- r' jir'^ic v< rmietet « rirdi-u >!;in }r,\t hierbei

<iie l'ftv<ir«ichl i(.'k' it l:r>,ninf,'<Mi. Hi. rni Ehrlich melil mi bettiinmie
Vorselirittei! in hi-^nj^ uuf die \'emiiclung der PlJitze zu binden,
«Msti derxetbe ^.'huz sellistfiiidii: diir iber bestimmen kann. Dos
hat denn Herr Ehrlii h luieh weidli' Ii mj-trenut/'^. und so verlangt

« neben oiner Kiris< hreil-i'^ebühr von 2^» Fraiu a fOr jede An-
iri»Itiiu\i; den hornniden Preis von 125 Francs pro ljuni!rnti:;e;er

Bodenlläehf. wahn nd im übrigen die Ausstellungsleitu:.^ für dio

loderen Hallen ohne eine Einsehreibegebühr nur b Francs pro
Qvadmtmeter v< rtstigt. Daß unter tUesen VerhAltiiisBen es in

<l«r int«rTtntiot>nlen Hill» »aJieh «indig MiMlalit, vxid jeder
f»greiflich Ündon.

In der anltfilieh

Kölligs einberufenen
ist aa>'h die früher
beschlossen worden Einii^ Tsge hi'iiier wurde bereits der

Konnep.iici.nvertraj; zwis' In ii der K- uierung und den Unter-
oehmeru unterreii hnct. L>ie L'ntiTnelnrier haben ein Konsortium
fiebildet, das nu» der Banen de Credit roman hierFelbsf. der i

österreichischen Läaderijftnk in Wien, der Korddeut.sehen Hank !

*•» Hamburg uud den Firmen L. Behrens * S'>hne md H;trdy
|

Ä Binriebsen in Hamburg besteht. Bei dem Unterntiiau n wird
*.^<i sehr wesentlii Ii deutf- hes Kapital liuuri- ren. Die Lotterie,

'»iljhc vutii .Staat«- dur )i eine besonder»' Ki •imisBion kontmlliert

wirtl den Titel „pnArilegiert«- KlasFi i Inttf tie des König-
f^i<h« Rninünicn" fnhren. Der Staat erhiilt von jedem Le-ie eine

|

Ä-evcrci;/ von i'-t EiTiMi s, welcher Betrag auf Erae u steigt, i

!^>biild die Zahl der Loose mehr als 30 000 betragen wird. Der 1

da jahilidii i Zidiw:iiB«i ra je 6 KlMsett
|

des -(njfiimgen Rep!' ruii;;sifjbi]Äuin8 des
autierürdtintlichei) Sessini: dts Parlaments
t^' hun mehrfach erwidmle Klassenlotteric

Einii^ Tsge hj^aier wurde

Stattfinden, eine j4hrli<he Reverenz von 720 000 Francs, welche
uusschlieClich zur Verbesserung der saiiitAren Verhfiltnisse auf

dem Lande lu verwcrvden sind. Auf diese Reverenz erhält der

St«at im vorhinein von dem Konsortium 2 Millionen Franc«
zinslos, die spfitcr vom 4. .Tuhre ab in Jahresraten von
iiOOfK) Francs getilgt werden. Dio Reverenz von 720 000 Francs

wird verhKltnismSBig steigen, sobald das Konsortium von seinem
Rei hte Gebrauch machen wird, die Anzahl der Loose von 30 000
auf (>0 000 zu vermehren. Sollte aber das Konsortium da» nidit

tun, so ist es v4M'pHichtet, vom l^>. Jahre der KonzeMlon an-

gefangen, dem Staate eine für [»OOOOLlKMMI berechnete ProviNion,

also 1 222 000 Francs jährlich zu entrtehten. Aus dem dem
Vertrage beigelegten Piano ist ertirhtlich, daß 60 000 N'ununern

mit .lO 000 Gewinnen und 8 Prfimien zur Auiscabe gelungen

werden. Dio 1. Klasse wird ISOO OswiniM and I Prftmio im
Gesnmtbetragc von I3C950 FMnca, die 2. Klasse 2500 Oavinno
und 1 Prämie im Gesamtbeträge tou 901 650 T^ics, dia

Klasfc :!000 (tewtiuic tiud 1 Pr&mic im Gaeatntbetrag« von
401 1'»0 Francs, die 4. Klas»e SOOO Ocwinuo und 1 Prtmie im
Gesamtbeträge von 4C2 000 Frouea, die 5. Klasae 1500 Gewinne
und 1 Pr.tmic im Gciiamtbetniga von 430250 Frum s und üi«

t). Klasse 19 .'>00 Gcwiiuie und 3 Piflmimt im Gesamlbetrago von
ö :iOO 000 Frai» s bringen^ Der Haufittwffer wird im güiistigaten

Falle 1)00 000 Frain s betrugen. DIo erste Ziehung wird im
•Januar Kt07 stattfinden.

Wiihrend wir diese* «i hreiben, bat das Gewitter, welche«

heule die Eröffnung der Ausstellung verhinderte, von neuem
eingesetzt und es wütet abermals mit einer Heftigkeit, wie wir

es hier selten erleben, obglei< h starke Gewitter hier nicht m
den Seltenheiten gehören. Das Telephon verständigt uns, daO
die niedorflut.Lndi ii. unermeOlichen Wnssermassen großen Schaden
auf der Ausslelluäig anricbteu und daß es langer Arbeit bedürfen

»nrd, um denselben auisubesaern. So wird mOglicheiweise die

Ausstellung am niehsten Donneratag, wo nunmehr ihre Er-

öffnung stattfinden wird, noi h rQckstftndiger sein, als sie es heute
gewe.ien wäre. Das Wetter ist in diesem Jahre überhaupt ein

absonderllehcs. Es vergeht kein Ta^, au dem es nicht wenigstens
einmal regnet«, und mit welcher beispiellosen Ergiebigkeit! Die
bekannteu ftlteston Leute erinnern ncJi nicht, je Üinlichw erlebt

zu haben. Und dos geht nun schon seit Monaten Mk Wae ym
an Regen voriges Jahr und vor 2 Jahren au irenig hatten, das
haben wir jeUt KuüiA. Dia Saaten, dia noch Ua var kuitam so
prächtig standen, daü Muih dau «inatimBi^n Drtda aller Sanh-

dar raiehafan Brntea n anmtaii war, mlelnverständigen eine

Rum&nien j« zu TaeitIcliiwB hatia, haben infelgedaaMn ao er>

heblieh gelitten, daB bereite eniaflich nit einer Ttiligen HIB-
ernte gerechnet triid. In Serbien und Bn^fMiau scheint aun
dagegen mit einer sehr guten Bmta m redmui, venigstena

haben die dortigen Ii^eiutigen KaOnahmen getrolTen, «s daa
Wamlem von Latidarbeitam nach Raaiitnien rar Imleseit im
verhindern. Da aber dio nwiioiaehen Landviite auf «Uran

serbischen EilfskrtHa bei tiem allgcmeiuen Arbeitermangol anf
<lem platten Land« niigewicscn sind, sowill daaKrirgsininistcmm
im BvdatAfilUa den Lnatlwirten SoUateu rar Verfügung «lellen.

Vm aber et» gnmm Hld Ober die Sitiiatlen m gewinnen,^ bat
das DoalnenaiiHateniiia die Blli;gemdBter «nfnieniert, Urten
aller in Ihren Oemcinden fftr die landtrirtanharaichen Arbeiten
verfügbaren ArbeitelErlAe and Arbeitatiera mfraatellen und ein-

soaeMien*
Nicht diaa Besorgnis UiekeD die OeschRftslevt* «et dies«

Witterungaverhlltcisse und deren Feigen. Gerade tn dieaem
Jahre, wo sie Ihre Lager ver den Inkrafttretm da« neoan Zoll-

tariia obarAllli haben, «ftrden ria dne gute Brot« nnd
VstdiaBBl dar lindßelMD BavAlkanng n«ig hahati, ««
flatteren Abaala Ihrer Waren finden ra kOsnen. Ein VeMaddagen
dieaarHoflhuqg darita Bandien finneninlnber geOhrUdi «erden.
Nur In Bnkareat Jet ain «itar Ding«. Bier hofft man, daß der
groß« AvBdemdlvflt «eldicr die Ausstelhmg vemrsachen verde,
reichen Verdienat emll|riiehen «ird. Indeasen ^ auch hieibel

ist gutes« Wetter «serlllHiehe Voranasstrang.

Asien.
Zur Geschäflstage in Sitiricn. fntcr dieser Uilierfchrilt ver-

öffentlichten v ir in Nr \2 eii ii luisführlichei) Artikel über dio

i;e'ii ri.dlli.-h. [1 und w i rl schati Ii' i i :i N'erhültnisse in Sibirien, und
tri-.alti n - in Kri:.i: /unK de si f Artikels — aus Sliaf.ghai von
einem (m, hiifisrn undr tnlm i ilo Mitteilungen:

,,Wir ueiiBieii heulti Vciiiid»KSurig, auf einen Artikel „Zur
Geschäftslage in Sibirien*^, der in Ihrer Ausgabe vom 22. SlJirz

erschienen ist, berichtigend einzugehen. Es heißt da: „AuUcr

d«r dotttschea Finna Auaat fr Alben gibt ^ .
-

OigHfizeÖ^*Googl
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weiter kch-.f drutsrhcii rnrnii ifte:] Firmen, »(onieru nur kli-ino

OpBcbiiftP mit beKrhr:ii:kf.-n ViiiBÜtzL-u ."UHIO Lis Tflllim Rub.-ln.

Dagegfn liiif^-en in iiLinTor Ztiit Amerikiiiicr iMiil Er:f;li'iiuli-r

»tark vor Uiul surlicii. vcr^i hiedcuoUnteriiehniijiimnzu ii>8zf iii>.Ti r>.''

Das i«it ein Irrtum dpa Artikclst-hreiber!', Firmaa wie
.1 rl X.Co, in Blagowestschcnftk, Hcit riuiLin X Aiicrluimmcr in

Wladiwostok, ('habarownk etc., «Tch. H. L;iiif;< liitji; in Wladiwostok,
Arthur Kojipel, ehondaEt'lbEt, hii;<J, wt-;iu >jo hucIi iiiclil uii

K«nFt ^ Mhpm hpranrpichrn, l.(.'clt utcii«! uini w ohi im Staiiil''

nnrh zu 1>.hi'11 und der dcutürhi. r> Sii l.o füriJurlich zu nein.

In OstHibiiipn \f.t die Zahl der Kuiisumruteu brachrätikt und
ihre IjebeM!<nni^iiiih:he bescheiden, i.ud daraus erklfirt sich die

langRiime Han«iel8«ntwif?cehing. ( iffuiikuinii»^ dagrR*" die

schwache Bet.eiliguiif; dfut.Ht-'-.i :i Knpita)» auf dem Gebiete der

Industrie, der Goldausbeute, der i'luüsciiiHahit ui:d des Kisch-

{.-iWf:^. Daran ist aber weniger der Kaufmann als d- r dput.ft li*

Kapi;nlift schuld, dpr ffir Ostsibirien bisher nur zugeknöpfte
Ta-srhi r. ^rzf-ij;* 5iat. Per K\po:t, mag er iicidi --o lulii.cnd »ein,

kann aber tdrinrJR sn huhp Kiiriig<« rrpidi.p. ala '•.no rationell

goleitete .'^tatt*' d-r Iiidiistrip. Die a;i Seliärfe zuuolimende
Kanipfesform im Exporthandel fahrt zur Unsicherheit uod su
RchlieClichrm Vnlmt. Iiit«r*««ot »t, im Sir Bobert Oriffin

darobpr »apt:

Tt tho matter become ri^us rni>uj:)i tb- Oovemmcnt ou^lit

r.ot to shrink frnm n last stpp, Ihnt is tu run shipH on e-ertaii.

liucs to bring goodü tur r.i'tliiinr tu KuRlish port» — .-id I^li^ht

At all — so as to ejcling^lish, hy inaUing unprofit.iWe, the Unfair

OOmpetJtion."

Im Postwesen haben die Kngiander bereits tjpdi utr nde Er-

leichterungen. Briefe kosten nur 4 Cents, geu'^n ;0 Cert« auf
der Deutsrhen Post. In der Billigkeit und ZuvorlüMigkeit des
Vcrkelirswesens sieht eine andere englische Autorität ein Band
für den Zu^^ammünhalt des Rrirhfs Drage sagt; „There is no
doubt to ni\ liiiiid that cheap ju "-tal ai;d teleigra)>hic service will

do inorr tut Ihr u iification of the Kmjiire fh,nn anv nthcr single

geoflVi'v tbir.,L; "* .\uf interessante Pliasfu ia lier Entwickflung
dcB Welthandel« darf iiinr, Rieh daher in il' u narbht.^n .Jrdii*zehnten

gcfaCt machen. Wi viu Dfutschland d;(bn i uiclit zu kurz kommen
will, muß <8 noch mrhi alü hibher Kauibjute, iumiui urt-, Techniker
liinausiti.duii, nui diu groUen GeschfiftbniugiirkkL'itt-U und Arbeits-

gelegenheiten W8iäizuiichmi.«n. Vor allen Ditig' i; darb i s aber
i)i<-ht an Untorstß'.iung seitens do« Heiinntlainies i'eldcn, damit
mit Mut utid Enfs< lile^Kciibcit ans Werk gegangen werden kann."

*} Anmerkung d, Ued. Das köiintun UDsere Verkehrs- und
Fin*nzpoIitik«r in der Kuichsrrglening und im Keichtilage auoh
bfachlen! Wir stehen )& to herrlich im .Zeichen des VerkefatS*.

FrObor „Volldampf voraa" und jetzt im „Zeichen des Krebafls".

SOd-Amerika.
Elssnbahnbau in Rio Grand« da Sul ( »rieinalbericht von

Anfang Mai.) Der Ks«-iibahi)bau «ebreitct Jiier encrgisi-h vor-

w&tts. Die Strciki N> iist;u|t. I . i . Leopoldo) Jaiirj;!m is-r

nuiinK'br vullstiindig verm<~sen. imi ln-träg* dir Läti^u rund
W Kilunieter, also bis Portu Ale^ie u:ii;. talir I i'l Kilunieter.

Volkifwirtsilioflliili betraebtct ist diexe Traue el easu elrj Feblrr
wie in tcehinscher Hinsicht. Denn eine Kiiiikiitr< dz ibcser Streek.-

mit der Fhißfehffridirt von Margem nach Porto AJegrc !7it Kilu-

mfteri ist an-siehtalos. Aber die leidige Politik hatte sich wiede.-

ins Mittel gilegt und die karzere Tra^e, welche weiter südlich

von Margem nach Porto Alegre fohrte, wurde sufgeigeben.

Die Strecke ääu JoAo de Montenegro nach Caxiaa betrttgt

rund 117 Kilometer. Djeatlb« Athrt in dem Tal des Cahy aaf-

W&rlH bis nach der italienischen Kolonie Garibaldi und svbUgt
dann den Weg auf dem aQdlichcn Abhänge der äerra nach Gaxiai
ein. Von GarU>^ldi wild nach der baupt«i«hlieb von ItaltniMn
bewohnten Kolonie Bento Ctonfaltwa (23 KOoneter) eine Zva^
bahn gebaut.

Im büii, n dos Staates streiten aich die politischen Parteien

d.orüber, ob v<j)i Ht. Anna do Livrnmcnto nach Säo Gabriel oder
direkt vnn fSaican nach St. Anna do Ijvramcnl« gebaut werden
Koll. Die .Strecke ist im letzteren Falle ca. 60 Kilometer kQrzer, wo-
durch Fracht- und Fahrprciao eiiio bedeutende ErniäUigung er-

sielen könnten. Der bekannte Politiker Dr. Fcriiandu Abbott

aidiert f(>r die Bahn libcr Silo Onbriel. Dur Deputierte Dr.

isiano de Nanciiricitu tritt dagegen fOr den Bau einer Zweig-
bahn von 8to 6eu.i!i:i. II iil>or Don Pcdritu nach St. Anna du
liivr.-^mento ein, wodurch hauptsächlich Bege lutd Pelotoa Vorteil

htttten, weil alsdann das Hiiiterimd dieicr FlKtB« Mlf
direktem Wege crschloEseu wririio.

Die Strecke Cacfijuy-Alegrftü ist in voller Arbeit, und dürfte,

mit Auenshme der Brücke über den Kio Santa Maria, bi« Hün l'JOV

[irovisoriache Uolabcüoke gei

Zog« von Santa llaria w

du

UI-'

-St.

fertig gestellt Hein Eine

bereits jetzt den \trkelir der

ib Monte his zum Kiu Itapevi.

Für den Wos'rli ur.d Xurdwebtfli deü SfeUlt«8 Rio GnUlde
Sid iht e.H jedeulallH .selir wiebtin, 'laU eine möglichst kun«

lii'.li^e Verliinihii:^ zwinubeii S.u:ta Murin tider Cilce*jUv nach
du Li V ran;*' i; tu au dtr Ürtiize vuti Uruguay iicrgesteUt

« r-i i!e, damit <b'ii Krzeugnisacn des Wcbtert-- und Norawcssteiis ein

billit!;fr W.'p, r.amcnrlich nach Uruguay, crOfftiel wird, und auf
diese Wei.';!-' die Vf r.selnfbnng nach UeDcrsL-o und nach Argentinien,

sowie andprsfits dor Fb:'z\ig europäischer Waren be-"ch!e«(iif:^l tm

werden \prmag.
,\llerdiii^R wUrde-n dadurch Rio Grand«? «niU Pelutüs benacli-

teiltet wcTib-n. .'^nlnngp aber die iVutC'' ''er Regulierung der
Barre vnii Riu (blande nielit eudgultiK erleiii>;l ist, darf die

fiT^ere Eiinviekelmip der u'e..itbi Inn Ti'rrilurien des .Staates v. ti

der F.nt'.v iekrdun^ der lieidrn gedaiditen Hafent-tädte nielit ab-

hiic^d^ ^einriebt WitiliMe .Irdenlall:-' Indien die lntereb^eM der

beiden Hafeiiplatze eecji^nlltic r den I:itrres-en ibj» VVeateiiii aolatige

lurtb liZUlreten, F:'.r diesen ist liie ^ert:.:ndung mit Montevideo
wicbtiner, ur.d es ist hieriiei zieiiilich gbui liKÜlti;;, W'-dch« der beiden

Strceken, die von Sa i (iabriel oder die \un Saiean naeb S",. Ainia

df> Li\ rtirneiuo Ljcb.int wird. Wenti nur ilie eine , idur dits andere

gebaut and d.idur;b der .VnFelnui; an da> Hali;is\«t*m von Uru-

i^uay (Qber letzteres vergleiche man „Export * No. 4, d. J.) orreicht

wird.

Tabakbau in Ria Grande do SuL (Voitngi jnbaltaB voa
Gnatav Streppel in Baaen-Verein zu Elacnau, Nam rftoMmlbmig.)

(SchloC.)

Das Emporkommen und das Gedeihen des Tabake wird
auGer durch ungünstige Wittetungseinflttsse noch durch maucheflai
Feinde gestört. Schon in der zartesten Jugend der PflanM im
Pflanzensttick hat dieselbe mit einem Foinile, der Schnecke, ai
kitmpfen, welche die Ptianze abweidet; sie friOt daa Hera heima,
wfthrend die übrigen Bljltter noch einige Zeit fort vegetieren.

Am besten sucht man sie des Morgens bei Tau auf und vertilgi

sie. I/egt man Hnlumlerzweige, deren Blatter gerade zu der Zeit,

in welcher die Tabakpflaiizeii von diesem Ungeziefer heimgeoucht
werden, sich ausbreiten, .mf das PflaiuenstOck, so kriechen die
Schnecken desNachts auf diese, und desMorgene kann man sie dann
jedcMmal hinwegnebroeii. Auch kann man diese SchueckenaowioEtd»
flöhe leicht wcgfaiigen, wenn mau des Morgens einigcBI&ttarAaehmif
die Erde zwi»' b> r. dia Pflanzen legt; sie kriechen in <)crt warmen
Mittagsstunden uiitei die BIfttter, und des Abends lindet n\aa sie

haufenweise beieiniuider undliannaie vertilgen. Als sehrgetjihrliohe

Feinde des Tabaks sind ywadiiedene Raupen zu betrachten,
besonders die grane Ilornniupe. Sie aitzau meistens auf der
unteren Seite der Bl&tter, wo sie sich durch die Löcher, die sie

hineinfresscii. verraten. Sie kOnnen in kurser Zaii großen Schaden
anrichten. Dann ein grauer Wurm, so^psnaiintc Made, welche
!itt dem frisch gepilanzten Tabak viel Schaden anrichtet; er fMi
die Pflanze dicht am Boden ab, und man liudet ihn neben dar
PHnnzc fbich im Boden. Am hilufigsteu kommt er in älterem BodOB
vor. Außer ilicson Würmern verursachen in den TabakptlausangeD
bed. uteijden Schaden die Hüpfer und Wanzen. Wenn wir
buii^en- Jahre Tabak pflanzen, stellt sich der Erdfloh als Haupt-
l'uiud des Tabaks ein. Besonders in dem spftt gc^flanzten
Tabak richtet er groben Sebalden an, vorl&ufig habiMi wir ihn noch
nicht zu furchten. Ferner der sogenannte Wurm, durch anhaltendes
Hegcnwettor herbeigeführtes Abfaulen der Stengel dicht Qber
dem Boden. Die Pflanze erhJUt noch einige Zeit den Saftumlauf
in den holzigen Teilen des Stengels und in der Oberhaut, sodaS

I mau noch keine Krankheit wahrnimmt, bis endlioh die Fftolnia
Überhand nimmt, wo dann der Stock mit den meist noch

' gaaundeu Blattern abbricht und sich auf den Boden legt. Sodann

I

dar Bost. Diese Krankheit ist durch gelbe Flecke sichtbar, welch«
jene Teile dos Blatt*>8, die von ihr befallen sind, zersetit. Der
Bost befällt gewöhnlich die Blatter nach anhaltendem kalten
Hegen, und zwar gerade zu der Zeit, in wf-]! Tu r die BIfttter in
der besten Ausbildung begritfen sind. Ibiuti>; hat der Tabaik»
pflaiizer die Gclogonheit zu l^eobachten, daä die Tsbakatfiako
hold sind. Dicae Abnormität, bekannt unter den Namen „HoU-
stongel", cntslolit durch eine in der Mitte dea Stoogels eintretend«
Fäulnis, der zufolge die Bbitter erkrankao osd abfallen; man
erkennt dieselbe an den welken, flach herunterbiingeuden
Blattern.

Die Merkmale dur lioite de« Tabak« liud folgende: Je nach-
dem der J'abak irCher oder sp&ter gapflml wurde oder auch je
nachdem der Sommer kalt oder warm war, erlangt deraelbe cv
Anfang oder Ktide des Monats Januar aeine Beife, welche an

i aicheräteu daran au etkaonen. ist, dalt.aich die diililMi0cAm Farbe.

TDigitized by Google
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.j.Lr Rl.iUcr verliert und pMi/ ins gclbtieh-KrCiuu Dbergvhi. Amli
bekofflmen die BiAtter zur Zuit ihrer vollkummenen Beife lix n

Schwee gclifiiile Flecken, woboi <livit lL>bhal'te Ürüii in ein matt«B

übergeht und die BlfttU-r wie innrmoncrt üU8ü«i)en. Haben die

BIttter die völlige R'-ife trlangl, su werden sie beim Trocknen
gelblich-braun, w ährend &ie im nnilen n Falle schwarz werden oder

grOn bleiben und weniger Wert hahcn. Unter allen Umstandm iiiit

man viel Rüi ksi. ht ^ii nehmen auf die oborun Bl&ttcr der Tadak
jÄatue, da diiie fetter nnd dirker uIb die unteren sind, ur.d

dashalb t;UvaA ftpüier di&iM Mtsrkuiide der Reife loigen. Üie
Erut« des TabaK* beginnt, wie achon erwähnt, Ende Januar
Die £rnt«methode, wie sie in St. Cruz an^wendet wird, besteh!,

im Auihftngen de» Steii^rels mit den Ülättt rn Der Tabak darf

weder Eeitig am Morgen noch bei feocbU-r Wiltenni;.' ahgehnuon
werden; in beiden Fiilleti sind die Blftttor 5elir atrall und leicht

lerbrechlioh, sodaß sehr oft Verletzungen derBlütter vurkumraeti.

Selbatverataxtdlich verliert die bessere Sorte durch jeden Brueli

ao Wert, »iiDerdem aber enthalten die Blätter und die iü{>pt.<ii

ooigens und bei feuchter Witterung mehr Wasser, ids wenn
aie achon am .Stcek etwa« Abgewelkt sind. Deshalb lat die Zeit

tnie Abhauen am bcRtiri des Nachmittags gegen 4 Uhr bei hellem
Wetter. Man läßt ilin dann liegen bis nach 8unuenunter^ang,
d?iinit er 8ich etwas abkOhlcn kann, wirlt ihn alsdar n auf kleinere

Haufen, deren Umfang sich n««*h dum Transjii.rtiniUel — sei

Laattier oder Wagen -- zu ridi'.en hat. Niir darf man, wenn der

Tabak schwer ist, nie mehr w ie i'U bis Jj Sto.'-ke auf im.ü ilauiuu

werfen, weil er dann leicht durch die sich entwi ckplüdi' W ärme
verbrennen kann. 8oi)nid de» Mor^nn «icr Tau mu wenig
»bgetrockrifit ist, v ird der Tabak Linter i)aeh geholt und aufgehängt.
Die Methoden des Aufhäng< n^ »ind sehr TerBchicd<<n : indem der
£ne von Bindfaden oder Bast Sehleifun macht, khij.l't der Andere
HtIzpflOcke ein. Die einfachste Methode den Auniiingens ist

folgende:

In die eine Hand nimmt mam daü Kide de» Tuhak
tttmnea und in die andere Hand ein schweres st hartes Messer,

pbt dem Stengel zwischen dem vierten und tünitcn Biattu vutt

unten naoh oben einen Hieb bis aufs Mark, fdegt das Messer
in (He Hohe, wmlurch ein Streifen de« linlziguii iiabtcB aufge-

Sfüiten wird. Dieser aufgeNpftltene Stre ifen bildet eine Feder,
311 der mau benuen» den S(«iigel aulbiingeri kann. Je tro ckener
die Fehler wini, df -ito fester klammert sie sich an den Oeu' i -

an dem man den Tabak hftngt, fest. Bei diesem Verfahren iht

etgut, wenti man sich den Tabakschuppen vorher zum Aufhttiigen

des Tabak» fertig macht Am Dach zieht man anter dem .Hpn.rren

t'ipo oder Dniht, wo hingegen man sich zum ,\ufh!Viigen

xwischer) den Balken dünner Stöcke, die ja in gennge:tder Menge
im Walde und in den Capoeiros gehauen werden können, bedipiit.

Vm den Zwischenraum von Balken und Boden KeuOgeüd nuszu-

üutzen, baut man ein Gerd.Ht um! him^'t ilni :ihnln h wii- /wisnlien

J*n Balkon, Der Tab»ks< hnri].ien niull weni^.sten» 2 in '. (J rni

boeh gebaut werden Her TalinkstoL-k wird iti der Weite so

Rslwngt, daß er uacb allen betten mit seinen Nebenstörkei»
^hlang hat Ein zu dichtes Aufeinai^derhän^en bringt bei

B«genwett«r leicht Fttulnis. Genau laßt ^ief die Weite zum
Aufhftngen nicht .mgehen und richtet sich in der Regel nach
<1»r Frn*»btbarkpit eines jf i!f>n RJocke». Obifje .Tngegebene Me-
thode b.'it den Vorteil, daß mau <l;e Auslagen für liii' .'^i lileiten

»i>art, und durch d;is An- und Abschleiieu, sowie durch das

LuiLreibeii und Ansziehen der Ptlocke keine Zeit verliert.

Zadem ist jeder Tabnkst'iek dick ^renug, um sieh »elb*t dm
Material zum Authiiniren /u üelern B' londers die Methode de«
Einpflöokens ist zu verwerfen weil ein solcher aufgehllngter

Tabfik. je trockener und Ipiihter er wird, bei jedem starken Winde
auf den Tloden geworfen wird und K''"-* Verkrümelt, alm fast

immer einen bedeutenden Schaden erleiilet

Anj besten geei^iet zum l'abaktrocknen sind nicht zu groUeaher
offene Schuppen. Der Tabak bekurnmt eine schönere Farbe als

'ler in i^ns geschliiBscnrn GebSurlen getrocknete. Ir.fiili;e des
Klebestoffcs, welchen der Taliak licsitzt, Lleil.i ii '.icini Trarki.eii alle

Linreinlichkeiten an ihm hfin^jen. die mit ihm m Berührung koiiimot,

wie yedcrii. Haare etc. ebensu auch ticrlichc, ilii' n.an nicht

angenehm bezeiehnon kiiini. Itaruin ist cü durchaus i-u verwerten
Tübak ii> Hüliner- und Srh weinest, illen etc. zu trcicKnen. Klien.

t'dls iliirf auch in Kochen kein Tabak gulruckuet werden, weil
icr >~ich .-kiiMtaMkd* Baneh und Rftmaifanieh ah ymmr wa
edlferiion ist.

Dio Zeit des Tabaktrückncns liän/rt vun der Witterung ab,

und sind vier bia seohs Wochen dafi.r anzunehmen. Das AbhSngen
dea Xab&ks von den Truckengern-ten darl mir dann gc-chehen,

man voUkommcn trocken ist. Die Blätter sind trocken, weuu
dit BkQptiqqM gant «i^amiiMli ial| «eh hrnt oder dnhiMtis

anfühlt ujul kidckeu l^lil. Die Hi])pcn d-ir Blätter mOssen so

2ähu gewt'rden sein, dali sie füSt keine Fcuchti||;keit mehr enthalten,

aich zuaaiiunen drücken lassen, jedoch soviel EiastizitJVt Ive.sitzen,

daß mf. uhtie si 'h zu ballen, von seUist wieder aj> einander gehen,
Hullen sich die Biatter bciin Drfn'kcn zt. sä::. inen, n> klDII BaO
sicher Bein, daß der Tabak ikjcIi nicht Irutkaa ist.

D.is Abin hitieii \om Trockeulniileii muß bei gOnstigcm, nicht

zu Uiäsi'lu Wetter Mcscbehe:!, dem; der ZU foucllt aufgebundene
Tabak, wQrde bei der n;n. hherie-eu Fermentation, selbst bei <ler

i;rriBten Aufmcrksauikeit und Kenntnis de» T^äkers, einen un-

nati^riichen. meisteiis zu raschen Oaug nahmen, die BlStter dunkeb
braun snj;nr schwarz werden. Denn in zu feuchtem Zustande ist

es unm<>L'lic!i die I'ermeiitation zweck in."» ßi^; zu vollziehen, da
man den Tabak aulki -ixuxtn auf den Haufen werden lassen muß,
wodurch dann die öligen Teile im Blatte verloren gehei;.

Das Aufbinden der Blätter von deui Stengel muli sehr

[

so.').;)üllig vorgenoininen und ijjQssen iheselben je nach Grüße (klirce

I

udei' iüUge), Qualität uml Farbe
:
hell und duaktei,i, also BeStgut odor

\
Prima und SundKut oder Sekinida sortiert werden. Der Hambd
in Amerika, wie aucli in Kumpa lettt crroße« Gewicht auf

die Sortierung in hell und dunkel. Man ninimt 1'.' bi> \H

BiAtter in die aine Haid, wickelt mit der uuderu Hund ein bm^es
Blatt einige mal« recht fest u:r. die Blattstiele und ttc kt eins

Ende dann in die Bbitter hinein. Das Binden des Tabakbrinrie^ä

rnuU recht fest ^eNchehen, weil beim Umsetzen eines sehr warn'.eu

Haul'cus kiie Bändel sehr leicht aufgdicn und ausoinauder faUen,

welches fr.r den Packer sehr unaugcnehin ist. Die fertigen Bflndel

8«tzt mau sckiohteuwois« fibereinatider auf, ah«r so dicht mi-

sai:;men, daß keine LuA hineinzielien kann, läßt sie solaiipc zu.sammeu
bis der letzte TnlMtk aufgebunden ist und ubtirgibt sie dann dem
Pa45kcr zur Fermentation. Je frtiber der Tabak dem Packer zur

Fermentation uberg ben wird, desto kichtcr ist es, ihn zu fermen-

tieren, und desto günstiger wirkt die Giihrung. Der SpAtsomuier bat

immer noch heiße 'i'ago gt^nug um die Gttliniug boachlcunigen
zu helfen Itn Wniter fcnncntiortor Tabak Wird nifllit Bahr halb
Sü gut und hat also auch wersip^r Wert.

Dieses, incirio Herren, sinil dl'- wichti;^-»ten Punkte der Rio
Orandenser Tabakkultur. Was jetzt mit dem Tabak weiter

geschieht, wie Fenncntation, .Sortieren und Eir,|ire,s.seii sowie der
Handel de.'« T.ibak» ist Sache de.« P,nK?ker>, utul hat der Pfiaiizerdniiiil

nicht.-. ,'Ai tun, I.'h wrniseh.e, d.:iC mein Vortrag dazu beitragen

n-iuchte, den Voniatz Tabak zu ptiaitzeo, bei Iluien imwej' mehr
zu balwtigaa.*

Vareliisiiaiolirlditeii.

Dm IMztailM^a tWIangalMi 4t» „Vartlts DsstMlisr l*|eiri«ttrs".

Berlin, 13. Juni. Nach einer am 10, d. M. im Wintergarten" ab-
Rphaltenen BugrOfsirngsfeier für die 'l'eilnphroer an dar YeraammlunK
dos „Vereine l'eulsoher I iijioiiieure"' bi.'^^ann im 8ilSU ngssaale des
KeictistäKeN ;nii 11. d M. um Uhr innrj»<»nii untf>r .Anwesenheit
violer \'ortreter der Su*Jtäl>ohi'jrden, der Wisseaschaft und dar In-

duaUi», dio »rsio bitsung. i>or derzeitigo Voraitz«ade d«s Vernus, 0«b.
Bat älaby, ChariotteoSwg; bttMt» im aaiaar AaMneha. wia dem
deutaehea Ingenieur ein gut TM dar wirtaeliaMieheii Bralaiktmg
Deutschlands zu danken sei, die nebou »einer politiaehen Einigung
das letzte Meosoheoalter kennzeichne Mehr noch al.<t uns selber hat
unser wirtschaftlicher .Xufschwsinff die anderen Kuttiirvrjlker mit
Slnuneii erffllU. Im Hellenismus gonihte man Deutschland im .Vu.»-

liiDite ver.sunken. Doch e.'* hatten sifh Bclion Keime unter dem
Schleier pere^t. doreii Wurzeln liefer in den Hoilen dranjfen und sich

la die Foruu orstreckton, uud als niuea 'iagas ein irischer tieewind
dea Schlaier hob, da «aiglen .«ich dieee dmlaahaa Kaiata aa allea
Ecken und Enden dar Vafc festgewurzelt und BHUm liagaiad. Dia
saftvullvu Wurzolo der Harn» halten sich zum Ttgaalleht ron neuem
eniporgedrfingt. Dag Aufblühen unserer Sehufahrtsindustrio
ist eine der pröfsten l' ebcrra Rc h u ngen, welche die Welt
je erlebt hat Die Ausbeutunj^ der deut«ch«n Eisen- und ]vohleii

lajjer, ila.s .\ uf.ilreljpu der teclmisi-hen \Vni,cms?b»fl und de?. Krlimler-

peistcs ni Mrtuiiern wie CJrashnf, dio Eutdecku::^^ dos Enor^ie-

MuüuUie» durch iiuburt üuyer, dia EHiaduog der üasknii't- und
der elektrischen Maschine, dia aicli an Werner äiemana Kaaun
knüpft, die Erweckung der dentaaben BtahHnduiOte dumh Alfred
Krupp kennzoichnon den Vorlauf dieser Entwiekctung im Ohmbau.
Doch die Anerkennung des InKenieurs wuchs nicht in gteieban
Tempo mit dviuen Luistungen, Die ;insschlielslich peistii? erroi^pnen
herrschenden Klassen in Deutscldaud erknmitcii ilie mit der k^rper
liehen Arbeit verbiindeiia schaffend» räligtteit «i»» inguiimui-H tiueh

nicht als ebonbOrtig un. Und ducb vertritt der Ingemourberuf eine
zur Wissenschaft gewordene Technik, dio auf den geii^tigon liöheu
der Menschheit auch nicht um eim Stufe zurüoksiehcn will. Er hat
in seinem otfaisehen Oehalt den Vergleich mit keinem Boruft stt

scheuen. Wer hat mehr setan fOr die Befreiung der Meiisohen von
kfirperlicher Arbeit und damit Sinne und Herzen frei gemacht für

babace gaiaiiga Auik>bao? Dia aoiialo OaaatagalHiu Kaiaar
WUhaiauLnia «rBMa atb3«sfa« Tat alnaa VaUp

^jjf^fl^^g^ogt
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gBBphichfp kiinrit ist vnii 'lor Ictitsrhori Industrio am verstSuiini»-

vi^lsteji aufj;pin)intiiMii tmii um w illif;-<t<m jrrifmßi'ii w'iirileti Kaum
"inur hat der Kultur uusirer Zf;t tiefor den Stampfl soinoa GeiNtes
aufg^idrilckt kls <Ior IiiKouit'ur. Liil.l. Luf' und l^'itiliotikuit liiit er

zur ArbeitMtUte zu lt>it«n vorsUiiidun. Diui Üiuiipfrurs, das Felsou
durebbricbt nnd litan flbarbrückt, führt lüohk bot di» iMtw dM
KtuflnutM, condMH MmI« Güter, Rpistit^a Leben und damit Kultur
und Oeeittung weithin (Iber den F.rdbull. Di« Oiiscliichl« des Vereins
Mi(t don Kampf des IngenipurH in Deutschland, um seine
sociale Stfüiiv^ TciiiMii il>:r Kni-'Pr nn drr .T:\)ir>niTidiTtwni1«

den Techii.kiMi Hiirtfj r-'Clu und Kri'iliriiif in der Wi-'t des hin-i'.s!tu

^SeisfiK"! 1 i-bei.H ^'uli. erhob er die InKinui'iir» zu viijw.'rlij^i'n Mit-

kaiiipfcrii für die (Irijlsi' di'ü V'atorlaildvs. Zum Zci'lieti dur Dauk-
karkeit, frei vou jeUeio Byauittwanius. bringt dar „Vereiu Deul»cber
lacaniann^ an einem Ujlhricea
folden« GrMliof-HadeiUä ittr. Mit
«r Badner. Im Aneelilulk aa aaiDa AwlUinuiceB worda ein

HttldtitttBcatklaKraniBi ea den Kaiser altgaeaadt

Graf Ton Posadowaky- Wehner begrflriit« damuf namens
das Reiches die Versammlung, in der sich nach seinen AusfOhningen
die gewaltig« Vielseitigkeit der Tcrlinik tiiiiHfrrr Zeit vorkörvt'rc,

gleichzeitig die theoretische Wissrnscluift und die pmkiitu hi' Kuiisl

ihrer AinvendiiDg Urah ist die l'echnik de* Ingeniiiirs, Altertum
und Miilcl:ill«r liuli.'ii i;r>irHc Wurko der Technik liiTvorgidimcbt,

wennücbou ihnen die beweireitden Krftft« des U&m&les und der
Elektrizität Ubllmu, «MMW Ak dis «aaidlieli lai«an SaitrtnaM si^
geben, deno dta Warka ihrer TadmÖt hedwItaB. Die uodama
Technik flberwindct Zeit, Raum und die Macht der Elemente, sie

flbt Einflurs auf die gesamte Lebenshaltung der Kulturvölker. Diu
schnelle technische Entwickolung Pnitxrhl.mdi hnt tichon auf
denkende Amerikaner Kindnick t;oinft lit wio iiuf ('n:f. Peabody,
lunml dic^v doch an eine fast nach I utri'ii 7:ihlendt? Schnelligkeit
uj If.liMiM i.i'ij Knrr-.^ hril ;;fuii\nl n :ri Ilnr wi^^otiNcha^tlirlnn

i;'ür!>chua^ und den uraktischeii l<eistungen de« liigeiüeurs denken
wir Dantashsa diaa» Eifaica dar «arktuigan AAt& ans irtiitaD
Teile und aneh in andsran Lindem sehen wir Wtmderwence der
Technik in unglaublich kurzer 2^it entstehen, die eine dauernde
Wohltat fflr die Men»chcit bedeuten Tri der Vormittelurg z\vi«chcu

Arbeitnehmer und ArlmitgehiT, in drr Vilrsuryi- för I.elMin und t3e-

»undhoit dc<i Arbcitera. iusbeFondere des Bau;iil>eiters, vermag der
Ingenieur sozialpolitisch wichti^fc AufpibiT. 7,u Iömii. Wpnig«
andere Vertreter der angewandten Wi^-x-n^chiirti'u lMitnin>'ti ^^ötl^l in

80 htuBge B«rährung mit der handsrbeiteuden ÜeTülkeruug. Die
moderne Technik, die nieht nur auf die tubaren Labans
bedingungen der Valker, Tiahnnhr aneh auf deren Denken und
Kühlen eingewirkt ha«, stellt lieb gegenObor iler mehr ab-tnikten
Wissenschaft früherer Jahrfannderte eis die Wissetischaft
krtftigor Willens&u fserun g und praktiHchcr l)o< t i un g
dar und hat .somit we.seiiüich da/ii httigi-lragi'n du-' \ i r '. .ndiils

der Völker für die Bedingungen menschlicher Wohlfahrt und uieuitch-

Ueban Fortschritt« anzuref^n und zu vertiefen. Da die Vertreter
der Teohnik mit Keebt eine in jeder Beziehung gleichberechtigt«
StaHatog asit den Vartralani dar mehr abalraktea Wiaaeneehalten Be-
ansnruMan, ao maeht sieh ihr Schwtgawleht im soiialen, amtliehan
und politiaeben Leben UHglieh mehr und mehr geltend. Wer «ine
nana Maachine oder eitie neue ehemtacho Tarfaindung erfindet, leistet

der Ifenechheit, in deren Dienst er die Katurkrafte ntellt. ru direm
Fortoobritt ebenso wt irv ill<' Dienste, wie ein tiefgründietT Hiiph

ein weiser Gesetzgeber oder ein praktischer Staatsmann. Die iuK'eijicurR

sind die Piluten auf dem unonneaslichen Oebieto technischer
Forsohong. — KultuaminiBter Dr. Studt hob die violboban Verdienst«
daa Vacaina um die Habunc das Inehnisriisn tmd den allganalnan
Untarriehta harrer nnd gib dIs tosb Kaiser «sriislienaa Ana.
aeichnungen bekaimt.

Sodann folgten die Begrüfsungem des Vereins aeiteni« einer se:ir

frofsen Reih« verwandter Korporationen und Vereinigungen de«
nlandes und des Auslandes und die Ueberretchung von Adressen.

Darauf sprach Oeneraldirektiir Dr. von necliolhAuiier-DoBsau
fi^er: Technische Arbeit einst und Jt'tzt. I>er Vorlragendo
auchte euuHchst bei etnem Vergleich mit dem Altertum einige Haiipt-

gesichtspunkte und Riditungslinien ausfindig r.M nuu-hen, die

Durchbheke durch eraobiedene Perioden der Vergangenheit iiii<I

Ausblicke fflr die Zukunft gewtbraa.
Einer dieser Vergleiche knOpIle an die Cheopepyramide an, die

ala hAehstea Bauwerk des Altertums mit dem nahezu doppelt ao
hohao, höchsten Bauwerk der Neu zeit, dem Eiffelturm zu Paris, in

technischen, wirtschaftlichen und SslhetiMchen Vergleich gesetzt

Ein r.ueiter Vergleich knüpfte an den berühmten Moeris - See
|

und aus neuerer Zeit an daa grofsartige Stauwerk der (^gllliider bei

Aaattan in Aegyptan an. Hierauf folgten Betrachtungen über Kanal-
bantan ana altar und nootr Zeit, sowie aokbe Aber barflhmt« Waasep-
Wtongsa und WaoaerabfObroBgen ana den Altortma.

Aua dem Mittelalter und der Nensstl wwdan nur swei interussonte

tsehniscbe Arbeiten hervorgehoben, xarei BEvptischo Obelisken,
von denen der eine im IC .Tihrhunder) vor der Petarakiroba in Jtom
anllgestullt, d<-r andi>re im .lührM i'.m^i von Aloxandrlsn nach dsm
Ssntralpark in New-Vork überführt wurde.

Der Vortrag konrentiii^rtu sicii im waitsna Vodauf hsuptsIchEah
mt die Periode der letzten iO Jahre.

Direkts Vsrgisiabs von ciasahMn (roltartlgso Xnltwliistangaa

au« der neueren Tuclmik mit denen aus der Mitte des voripeo Jahr-
hunderts mufsteu si-Intn uu^ dem Grunde unldrbleihcn, l i: .ielfnch

die VerKleichsobjekte aus früherer Zvit f<'ldten. Uii;;i'pMi inirdtin

eitiij^e I.i'itslU^e ;iufgi'9te!ll . dio manche wesentlichen rnUTSi-hi.-d.> n
der teobuischeii Arbeit vor und nnch Einführung der Maschintio

charalrteiisisrsn und Aarsgsng zu deren wsttsrar Ergftncung gebm
•Ollteo. Ha« dngalMBdS Widerlegung fand dte hfluhg in Volks-

wirtschaftlichen oder sonatii^ Schriften nufgeatellla Behauptung, ata

ffihre die moderne Arheilateilimg durch Maschinen notwendigerweise
zu einer ,.Entg''istigiing" der menschlichen ArlwiL .\uf Grund einer
Kni|Ur'te unter den ersten Auloritatm auf iiescni ('.<dii< lo wurde die

Haltlosigkeit iie-er Behauptung naidigcwiesen und im (ipci iitei! BD
niidiroren B«'i<]..n^'jii dargcliin, diifs diu .Ansprüche, welche dit> nmdeni«
technisch« Arboii au diio Arbeiter stellt, in vialan neuen Arbeit«-

kaliUWiisM jisfsdn te asisliger Uezidning bSbar sind, als frtiher.

Andsrefssita aber wardSMageführt, dabu darafltodieben Meinung
sins, grofs« UebersohttsuDf; des Anteiles slattlltnd«, den der Loba*
arbaitar an der Geaamtarbeit der modernen Unternehmung habe. Voa
der grofüen Zahl fcchnischi'r und kaufmSnnischor Beamten, die

r.wischi'U den Viilcrjudmirrn und diui Lohnarbeitern stehen, ist

gewöhnlich gar keinn Hede: diese Zahl ist aber im Verlinltniü riir

Zahl der Arbeiter viel gridser. als f.'t".V"iin lieh nn^onijiri::;en wir-l,

und zwar kommen bei Stalil- und Hüttenwerken im Maximum etwa
30 Arbeiter auf «in«n Baaaitan ; diossSsUsniodrigtsiehweoantHobbai
Spinnereien, Wabaroien. Werften, Qm- nnd ElaktnajtttsMaaallaehanaa,
und gäbe bei chcmisrlien Fabriken und einaelnan MaaehineafabrilMB
so^^ auf -1 bis 5 Arbeiter auf einen Beamten herunter. — Mindestens
ebensosehr werdo aber die schöpferische geistige Arbeit des Unter-
nehmers unter-« hilt/,i, de.s.sen Tmifrkeit Lrrurnllcgpn ! unrl ausschlaj;-

Rcbend fhr die Befmohtun).! des an sich tolen Kaiiitals sei. Deshalb
begrüfst man ni:t Freuden die neues'en Beatreoungen der Volks-

wirtecbufi, insbesondere des Prufeaaors klbrenborg in Uoetock, der

sich die »Lshanabssrhrsilnwn gsslbit ItatsrashBUOMn" mit aainaa
Schfllern zum Ziel geästet und einen vnriieirauogsTollen ersten Baad
unter dem Titel .die rotemehmungcn der Brüder Siumene" re^
oflentlicht habe.

Alsdann wie» der Vortragende nach, in welrliem Miifse aiicSi

heute tioih Irut/ oder vielmehr jierade infolge der Orofshetriebe ein

.Aufsteigen aus den untersten Schichten des Volkes in il«

leitenden Stcliuiii^cn tiiti.l m- r kIicIi. sonileni sogar sehr liUnti;; i^f

Die steigenile Durchdringung der wiaaan»rliaftiicbon Metiiod«
wurde alsdann als ein» HwiptBISSChn dSS Mrfolge der ladustria dai^

gelegt, gleichzeitig über dar in BffiMtMcheB Kundgebungen und in

rolfcawirtscbaftlicben Schriften neuerdings verlreteuen Ansicht nk
Entselliedonbeit entgegengetreten, als sei die mo<lerne Technik durch-
aus von den Korlsrhritten der NiiturwisMoiisi liiiften abhBngig. An
eiiKT jjnd'sen Z.ihl v ii l!<'is[iielpr.. nanientlirb der Elektrotechnik,
der Kiitwicfcelung ilnr 1) ini; 'tnrbnii'n. I Jnsmasi-hinen, Fahrmd- nnd
Automobil - Industrie u ni-dr- .i,T \:»i-jnvois lieliefort, dafs aneh
heute noch die Anacbauungeo, die Warner v. tüeroeoa bei soinwr

AufnahM in din Ahadtmin auMMftisehsn hsl^ sMlisiiid seien: dafs

gerado ans dar Toobnik ein nrnndigsr Stram wm Anregung ued-
Tataachaamatarial in die Wissenschaft zurückfliefse, dala man in der

PrasiR Oberall auf die Grenzen di-s Wissens stofse, und die Technik
sich d.Trum ihre .\ufgaben aiM der eigenrn Be,nirs;.lti).'keit selUM
stidle nr:.i I

-M.

1 bese l'e--lslellung des selbsUIniiige:, Srh'itU'r.'- -.ind F>lii;.!ons der

liiKenieurtechnlk bedeutet aber in keiijer WiMse einen GegimButz im
Wissenschaft; denn gerade in dem Verein Deutscher Ingenieure ist

von jeher «in gegiiisaiti0ir AntMiasb voa WisnaMohaiit und Si^
fahrune gepflegt worden. Dia HoslwBhMnuv dsr Wiaaenaohaft ist

Bufseraem voti der gesamten Industrie bei der Tiihihiiiiilmlfeiai dsr
Technischen Hochschule in Chsrlotlenburg durch dia bokaanta
„.Tiibilaumsstiftung" und mit den Universitäten durch die sogenannt«

iru' I Vereinigung^ bctlitigl, und jetzt soll dieeo innige Vcr-
buMl'.;i)^ );ewissemialBen noch eine Kronnii'; erfahren durch die im
Herbst lievnrslehondo Grundsteinlegunj? fnr lins neuu „Deutsche
Mu-souni" in Müuuben, das den Meisterwerken der XaturwiHsenschaft
und Technik gewidmet wird. Hioht «bat das ssi d«r Zwook daa
geplanten Baiiea, an aeigen, .wio Imdkli wsU wfe' na gobraoht*,
somlum Jen« vereinten SammlungSn nSÜSO 1IBS STSt den richtigen
Mafsslab für die Leistungen uiisorsrSstt hHacen. Wenn wir dort die
Meistorwerke von Kultur|ierioden vor uns sehen werden, die unter
viel griif-erei rr}f;nii-^i der Vern 'ilinisse mit den einfachsten Werk-
z«ugeii durch (ienie unii oiserueu, zielbewufstcn Fleifs Hoch
Grofses g«dci»tet.

Mit einem Hinweis auf diu Meisterwerke in der Uottesnatur und
damuf, dafa «a baut* Piiotat «ins« Jodan ssi, sish ab „Toil", mit
richtigem Maftstab. faarmoniaeh in daa groHm Kultuigaan etnaufOgen,
sebloD dar Bsdaer, rFTisutTinnu' f-'L^t ' 0.sL

Literarische Umschau.
raefehiaa' KMam lmisflSiSIS4«MiB idaMJeSa Oalmitou »ehr. aUh la

Dtoasla der a)lf«ni(«aaa Dslsliwuis' aSlsKeh aa aehae aad dadureb das Beakaen
dln«« HauMcliaima Jfdmeit ««nvalle Dieual« in laMan. Dar Xlaina firwUiana •ollifM Jadaraiaan Ua illalMMa aakoHidi •«ini ar ist a» t*i|aaai alanarteam, daaa Man
daa OgaiKbM sofort SadM: In Wert «ad BUd gilM er käne, Uara und rnntOHf
KrkiaruDgea. Cia (n>«wr Voruir 4«e Wettaa.tab Sua es aas nurjHSi UodMi in
J« l»U. iHxleht und daa* *• nStO tmUmmmm Miea VnifwKTlr Tttfllr«»«!
vM. ba« «r»i« H«n dm II. aaedss asMaHU.eiaa WMlaiajti uMn«fUvt* Tai*i

BetiwiiBv«*, die dIa vMHlsiHa umiiaf Mahinsa HÜlir In packender Nai-jr-
witdersibt, iwvle ehw laHnsiwale naiasilllai »tllliaaällHiii^ auf w«U-brr dl«

I »oa -statiaiiasas esaar MaauMTaM aa.ta aadaraatea Tm^ dw-
Wlr aabae .daa wsHsiea Renn des IL BiaSeii eso daaea JsjM Woeiw
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EXPORT, OifiB das CentnlrersiaB (Ihr Hudatageo^pU« MW. Nr. ae.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag" u. Druck
faliri/.ilTt aN S|»>^ijlii;it

Leopold Lampe, Dresden- A. I(C),

7&r alle Jorstbehordeti, }(o1zhandlungen und oenoandten Branchen!

lUmwälzungl
Ein Runtfatamm von 7.3 m Lange und 36 cm Ourchinesser 0,743 cbm,

23' Kubikfufs Ostcrr.. 24 rheinisch. 26 englisch, 30 bayrisch und 32' sicbtisch

Derselbe Stamm kostet Mk. 13,74 bei tiaem Kubikmeterpreis von Mk. tS.SO.

Derselbe Stamm wiegt 416 kg bei einem spez. Gewicht von 0.S8.

Dies Alles t
>an«i) Sic mit ilom

sensMionellea Heltrechenappiral Cubimeter
mit fincni •inxigen Masidgriff in '-.ii paar Sekunden f< sl/^ltilKnl

OiT Apparat gestattet aurh iioi-h KantheU- und sonstige Berechnungen.

Preis nur Mk. 35, iiU. Verpickun; fnnlio iiter Nachiitine retp. virherlje Eimiiiing.

KM, «•rlMtw Sl« ••fori (rilit iinil trankt Proipaktf ^
Ausllndische Vertreter gesuchtl

Paul Kühne, Dresden -A.EI Humboldtstrasse 2.

ÄDMIRABLf:»??!

m

( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chgm . Zusätze

SCHIFFSVERPFLEGÜNO UND EXPORT
lietcrf unter . u

GBRffNTIE FÜR HALTBARKEIT
"

DAMPFMÖLKEREI ROSSLEBEN
LÜTTICH a CO.

zu Rossleben a. d. Unstrut

.

Max Dreyen & Co.,

uw Berlin S.. Dieffenbaelistr. 88,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Sprechmaschine
graHs u franco

erhält jeder Händler mit' SprethrnMcbi-

n<fl (Pbonogrsphen h Grammophonen)

,

der seine Adresse sendcr at*

Arthur Scholam, Berlin C. lä. Ro»sU«l.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

Herm.Schilling
I< llf. Pelers

Berlin 8. 42, Kittcratr. <JH

Barometer und

Thermometer

8p«iinuia: Mftiterne Baroneter
ID rOl &lKh«p>ll(. Nil—ttiBtlf:!,

«ftliB NujuOiAiiai. ffrau "I*' i"

Hrrtaixi l^hiuru nitt AmU» •

Ilnlm, aowin mit Oohlljr

lllutriaH* rntolislM fruk»

IOO% Uerdienst
durcii <ion Vertrieb unswpr srnaationBUoii

N«»'iheitpn I'nwpcki fr»i.

Dotters A Grensenbaeh, Haroburgr 50.

Plakate, Etiketten etc.

kuPHtl. Kiitwiirfcii in fr>itUl.i»sij;iT Aii»-

fOhrtitiK, fiTiij;' :>!^ S(i>>iLialil&i

Kunstanslail

Leopold Lampe. Dresden A.I (C).

J. Pohlig, ä::q
Köln am Rhein

batit als gOjahrip*« SjM>zialUat:

Rilligstp Transportanlapo inr Ver^

bintlnn!? abgelegmer Punkte mit der

Eisenbaha oder der Küi^te.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorpichtungen
zum Bc- «md Entln'l' ii von SrhiiTeiu

VorzOgliche Referenzen.

Man verlange Katalog/
'

Bei Anfragan. Biwtallung«n oto. an die Inaaronten tieiieke num aiob suf ivt .Cxpart*.

Digitized by Google



EXPOBT,

482

Organ des CentralTminB flir Hand«lBgeofraphie mw.

Qeflfigel-
Fussringe

Cellulold-a*flOi«l-FuaBringe
(•piraJfBrrai^) HX) St 4 — Mir . äfl St. 2|26 Mk.

iioiltr*ll*Fnaspinge.
vorstcllbar, 100 5:. 4.50 Mk.

GeflOBcIringet offen, mit Nummer,
UW Hl 3— Mk. lief.Tt prompt

I. fintsche Qeflftgel-TussrtBo-Tabrik

ERNST HAUPTMEYER

Kaiser - Panoramen
b C80 M. Verkauf,

Ankauf und TAusob von

61«sstereo8copen.

Vertreter gesneht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Auto-
maten alier

Systeme.

Spezial-Ziebverk ffir froflle
in MeMing-, Durtne- und Tenkaehbleon eto.

zum Belegen von FtgonelMü ZU Scbaiifentter-

Autbautenmm
Treibarbeit.

GasrShren mit Metting bezöget).

Emil Scherler, Berlin 0.,
HoI/m»rlct*tr, ö.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in 2 und it Grössen verwendlwr,

speziell fOP Export passend, liefern

Triedemann | Co., feipzig.

die besten der Welt= Verkaufs-HonopoL

V. Degener- Boning

Fraokfiirt am Main.— 5000 Arbeiter.
Anatla^udM VtnrMtr fMacM.

I
jl Sntberlet 2^ Co., £eipzig III

Falzmaschinen
lir tilnli Irrki. btilifi, fruftUt. Zeltii|ii itc

Elektrische Pianos „Pnenma" d r p.

Allainige Fubrikunton

Kühl & Klatt
Berlin SQ., Wusterhausenerstr. 17.

Thörmer&Kroedel
Leipzig-Pla^wilz 23, 3.

— •talloiaeeep«!. —
Del* ODd Sehiiilerippanle

Oelkannen • • MetallschlMer.

Metallwarenfabrik.

is

Sp*tlallttl:

Laboratorlums-Rheostaten und
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat

Richard Aperio & Hösel, SinyrRa
Import und Export

Uebcrniilinien dio Vertretungen orstklasBigor
Fabrikanten in Neubeilen joJcr Brancho, wie
Manefakturwiren, Herren- und OtmenkonfsMlMi,

HDte, Stahlwaren, 6lat, Uhren etc.

MiistPriimmer Rlelion r.ur V«rfnpiing. —
MSICHTSKARTEn <^

• gröfstM Sortiment für Export •
Eunetanetalt und Verlag

Dammeyar 4 Co., Berlin -SchOnebarg,
Hauplstr. S.

VERTRETER in allen Waltttiilen geauoht.

Neue Weissblechabfälle
dechets de fer blanc - tin scraps tioia de

latu — rita(ll dl tatta

lilicrninimt v<irl<M!liiif(

Meyer Cohn, Hannover II.

f' I > I O - y

tak nNlIiH Ui^MirwM, luliiker riMlIiHt Mm,
FmnRrbHlniM M IMidain leiMII

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Gebrüder Kemprver.
BERLIN 0.27. GrÜntrWtg 9/ia

SpecidlFabrtk Für EhqueFten
u. Mefdl Kurzware n

.

P'^nSLI&TE tu OlCNSTr N.

«SR Helxwarea aach Mutter fOr Ezpert,
fertigt billigst

Ernst Reichelt, Hannover,
Sohaufelderstr. 5 I.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

S]»bzialitUt:

Gaslöt-Werkzeuge.

lidmaRoliniMiiI
LVtruiden, OJrKn.

PrcliwertI
K«it)w..M*aufiktur

ButncU^ Bffwt
Fordna Sie

Mut1<tt>ucta X
(WlnrcU«).

I
plaggenV m m m m X

Reinecke, HaBnoTcr.

HeuteW-Wmos
anarkAmit arotklaoaio.

Neun Mal primllert.

Für alle Klimate.

Emproliloo and gcepicltron

LIaxl, Kullack, Padarearifcy,

Wlenawiky, He|*flr.

Uleitrlrti litilin inlii iil fruit.

Qe^ründet 1872. BERLIN SW., Belle Alllancestr. 3.

lätimaschinenteile- 1 SchiHchen-Fitirik

Jacob Fassbender
Oeeellachalt mit biMichr. Haftung
Centrale: Cöln, Hansariny 80.

Nthmaechinenteile fSr alle Fabrikat«,
Bchiffchon, Spiiloii, NAhmaschinon-Nudoln,
aller Art. Bedarfs- und ZubohörartikaL

Apparate und Werkzeuge eta etc.

Onmt Uliwtr. Xalkloc grUit and frmnoo

Ciaort naek tllwi Llniera.

Bai Anfragau, BeateUungan eto. an die I&a«r«nt«D beaiehe man aioh auf den _rifmV\
ogle
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Flügel
Oef^ründet lhö3.

Pianiflos.

Britklj—Ige Fabrikate.

I

Ed. Westermajfer

Berlii SW.

SiMiiitrit» II.

Export nach allen Lindern.

Slnriebtnngeti für die ehenisehe Sross- und Xlein-^ndostrie,
hp«r.ie]l Holzdestillation und rcinc Holzdestlllatc.

btlatlur«. Mtlkfltlkokol. Crauktlk. Aulon. Kr«»iol. TcriitnllnSl, Holiteer. HolikohUn Stiufe m» -IrlgHin*«.
SptmuifirtparaU ! Fuitlll lUlitHlliilltn, *fflilic«ltl. *«<rl«(r<lc. Cniorotorm, Uiolirttr Alkthol. tcfiw«M-,

Eullllliw uni ud>rs Altkar. Ittifiich» Oel*
taraat Zllnaai-, «ttn-, Out-, AjmIhh-, EmIb-. 8u<;tr-. Vtltriu

,
Ftn-, KtrIwI-. FUii»-, lai^alar-, t«lM«<«l',

ichwtdigt S*yr«.
Laut*«: AnunHilik (4nini»nliktali»), Nitron-, KlM-LkUfli.

5«l<«: Btrpimckicrid, S>.l<ite, ZInkcMori«, Zlnkivl«*! ctc •««.

tlffwatifam«»*. WiMfrilettoupiroir«. Thomltrai. Clrortn. Mlloknickir, HtlztitriM, Tanh, >>r>«»«B-
Eilnkl«, T»r and HartdMtlllallOT«.= VacuunfTrockenschrinkc. ^=

Nanrtrrkftnda ku«lflin«i|. Gllnitntk AtUiU.

F. B. Meyer, Hannover-Bainholz (Deutschland).
8*<|r»n<«l 1<tHi.

BIEBERSTEIN^COEPKKE HAMBURG [

Bartheis & Lueders
Hamburg-Stelnwaerder ^ «TÄÄr^^^^^

Spezialfabrik für den Export.
Spczlalltit: Hochdiuck- und HetekdunpfldluiiKra, RohrtchUogeo. KederbS^en, WaUaa-

fedenofare atw. bia n den |r<ttiu AlMWMangaa fliaa Niht Kuplarn« FaftniUcka •bn« Naht,
aowie Palent-KuhrflansclieQ dslIi uowrani in «]lea vicbtif;i^ii .Si^u.oti patciit;e:tea Veiltluen la

allni gcwfinichien Fonnen oDf! *Ab niestunken. BMtbairlhrte WelsimetaJIt.
Bei den Miumeo und giöulen Werken de« In- und Aj«UnJe> rui^^-efühtl.

I Wilhelm Woellmer Sehrirtglesserel

und Messinglinlenrabrik, Berlin SW.,Friedricbstr.22s.

.Complcitc Uuchdruckerei-Cinrichtun^ien stets am Lager. Catalogc und Ncuhcitcn-^ hefte stehen auf Verlangen Kern zu Diensten, n I >> i fl (J H
Ferniprecher: Amt VI.WI • ExpOrthSUS I. RangeS • Teleframme: TrpeiKuu.

Speditionen
imch

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika
basorKen zu mlUsigtin SHtzon

MM Uairon $ Co.
49ySI, Urosse Rclchenstraaie

HAMBURG,
etablinrt in

Livarpoel, Parts, Havre, Dünkiixhan,

La Pailio«, Banlaaax, Marsatll«, 6«naa.

aitanatra SHtkniM In a*rli<iilai1l|«| Na
CaaialaUlacturM.

a.naa fkkrl katlaaa-
aacfctatB bovI« Ktnrira.
tau f. Talfcaekat^iiaral,
S^laaraU-, >>tllai«tB-
«.kl- und Enatalli»4a-
Kahrlkatlo«, Waiaarvlaa-
aaflitai«, 0*lklalckar«l.

Fcttspaltunga- und
GlyeeHiigeOTiiinHnfla*Aalag«*

nun MaarktaM Kar f'arbf fabrlkatioa ^

taUlMtMalaaca nm nuttttrti vei IMIttai

CaE. Rost & Co., Dresden A.IY.»t

Falnau ClcwlUonaaka la Luxnablacti-
packua^a. Ex^Kirlprala T- U. k^uu p. louo aa.

Pipetti Ca^ 8. ai h. H . DütMliarf 3.

Eng'land.
0«>!)ueht für Rvklumia ^;c.'ijrtiete Artikel üuiii

(lirvkten Verkauf an da« Publikum. Offerten
von Kabrikanton, Eiiiudem, PaUmtinbabpm
finden eingHlioiuk- BerTicksicbligung betretV<<

FinanzieraoK der Beklatnakoatvn in EoRlaud.

M. HObner,
21 Fintbury Street, London E. C.

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Ueicrilndet 1828.

FnbrilL für Priziaiona-
aad SchuURaiaazeuge aller Art.
Schlanen. Winkel. Tranipodeure, Muts-

ttlbe von Holz. Helall. Celluloid.

Bei Anlragan, Boatolluncan aio. aa dia InaareatOD basiaba man aiob auf daa .Expart*
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Vcrilgl. iMlfMI lur *b«t«r
tehUHihtr Zuutrindc.

Kolbände- u. Jalousienfabrik

c.PI 1#UU4UUMJ
TUM» BccGii:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Cöln.

BeethovenStrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Paul Rev, Ceipzid.

Vereinigte Xaschinenfabriiien

Biese $ fohl 1
Llcht«nt>ers:BerUn

lleriborgutr. lüö 106

- >Htl«r«alab«kiiiDt«r<itjii

lloslonprcucn, Tltfel-

Ahiiek- Apparate; ferner

Monoframm-Prentea.
Frite- und Hobel-

naublnen, Stbliefts-

platten, KrclwlfCD.

53

35

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Hcrstflliiiiu' vini Zii'gelsteimii, FussbodenplalUMi utc. aiu Cenifiit mit ijaml

sind d.-iH Beste und Vollkommenste auf «liesfin (iebiek- und geDtesücn bereits

Weitruff ror dross- nnd Kleinbetrieb* Billig und einfache Handhabung!

'1.1,
Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten

I

ImlnieressederGesundbeir
•oH't-i ' • Sorauf «|->-. . dass Ihr Trintiwattar durch

B»fW»r«ia-f iit»r Keimfrei fllfriri wird.

BeRKEPELD'FlUSt acs.m.b?ti.,ceLLe

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

siitd in solider Kuiiatruktion
und iLMchler Handhkbuitf;

«iiiorrpicht.

Apparate von M. 80 an.

Uaferuag für jtd« gewtnicht« Tagealeialung, Hr
Hand- uad Kratlbetriab.

AII<<iiiiKor Kabriknnt

:

0 Mosbleeh, •''»'•^t'^^t'''

Ansichts Postkarten ''^"«'^"ck ».^

SPECIAL FABRIKATION Doppeltonlichtor.

1„ allen ,r,odernen^und .^in.Un Au^^^

FarbenlichtdrUCk

P.Josef Bachem Sunu.n«au Köln a. Rh. Handcolorit w m

Zeifschriffcn.Katalog«
Prospekte Jnser^le ole.

in g-T-'
. '-hrunj

Luais <icrsf/ict*

Autotypie und
- Zinkätzungen •

.Joirschnifte Galv<tnos

PHOTO
pbotograpluscben Bedarli^rUel

eiDienclitet

„Triumph"
Wasserstand Kiäser,

häcliatem atmoaphftnin'hrii Uruck widor-
Mchfnd, r(>rtier 6la»rAhr*a« Iti aillan
Dimensionen, ^iN aucti all« sonnti^oii
teohniachen GlaswM^n fabriciert

und liofert billigst

Emil Vogt, Bnnzlao
(PrauM. -Schiet.).

— Felnate Rercrenxen.

Bai AnfrajfBD, BoateUungvn cto. an di« Inaafutnn baciob« maa aiob auf des „Eiparf.
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FiratclaM

ianinos
Oruid

ianos
Klee tri

0

ianinos._ •i<<v ^,X>

Ali »patlM d
•Ml

M. 44 (lylM.

— 4' II".
I I

UntI tricul

Annual pro-

duction inor*
thsn tOOO in-

(trumADta.

ianinos.

PreusseÄC^Leipzig
Buihbinikrei-'KiirlQiidgfBn-Ndsdiin'.

:

OlaaAIer m -.i

TnpMkr, Sckaltr-

Hülm itc.

Carl Mausert

Ulpil|-Lll<iiiii27.

liiiiiiii liii|i|itili

lir Wli«inertiiter.

Btri S. 0.
Gross- Fabrikant fOr

Pliioinpkn Uli

Plattiitprtckntckliii.

Iikntfndittiti

OL MI Nl Spnai^Mnti.

Mju>iioufabrikat)oi) spoEiell für

(Ixport riiigertchUtt.

Leitiung>fUi|tle Fima d. Branche

KalaJvf« und Praitlittcn (ratb

und (rtakt.

Koiize & Schreiber, Cbemmtz.
^^tTtit"i«/4 Spezlalitlt:

Enriehtnof««, neMawafao,
Spirittukoclxvr, Oukoeber,

ChriiUiasmitlnder, Oberliekt-

rmcUQisF. Glujiüoa

fM«»)

kYs.
adiinaiUndftr.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

'

AnotBono moison, fondee on 1ST5. AncionnB maison, fondÄe an 1875.

lUeoaatiis sts ?liiis reeonous partout nx prix modte
0V Catalofue gratis. '"WUCataloguc gratis.

Aktiengesellschaft für

GasglQhlicht
Berlin — London - Mailand.

Glühstrümpfe
fOr Export

in allen Formen und Grössen

für alle Zwecke.

Hiiptbureau: Berlin 0., Wartchaierstr. 61.

Jan
'^\r i! II

Feld- n. Fabriksbahnen,

Plantagenbahnen

JIrtbur Koppel
AktiangvsellBchaft

Berlin NW. 7, Boobum i.

London. Paris, Rom. Madrid.

New York. St. Petersburg.

Letzte Neuheit!

P remier<
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat

vh» ••ici K^'*''>1><)1^< «l'ii Hftodcfi Im iHtUfvn

unter ift^briioht [*«it;iiiJ< Nfl«aMarua(. l»i(-iib'4 Trouiu. U«r
vppArftl ilLMt «l^-h la j«(ias b«il«blif* l'uuio ^itituuni l<r«i

U\:\\^tlt't li^r^ctinut i;

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger. Leipzig-Gohlis.

Albert Silbermann
BERLIN 0., BluMBstr. 74.

Metallwaren-Fabrik
Spezialität:

Brenner
aller Art

rar

Gas, Gasglöhlicht,

Azetylen,

Spiritus-Qlühlicht
MiiliHt Znlii'liiir.

J. P. Piedboeuf & Cie.
l^^^lrcnw^'rk Aet.-Gea.

Düsseldorf- Bller (I^ralAchland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kess«lröhren, Flanschen röhren,
Bohrröhren, Heizröhren,

OaV-, DampN, Wasser-Köhren.

Blechschweisserei

:

ItöliDMi ran bin ."ttOO mm Uurohmarnor

fQr AVassior- uud DiuiipfleiUiinjeii otc,

aohweisata Boh&lter und Apparate ato.

Üei Auiragou, U««t«Üuu^o eM. an dia inBurouiou iMwioii« mau Mob aul Jau „Ixparl"
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Telcgr.-Adi. „UoldleUte:-

anetkatini beste*

Berliner K^brikal von

GOLD-, POLITUR-

ALHAMBRA- Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN lür BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEN

ncumann, Rcnnig^Co,
BERLIN S.O. 33, Zeughof.Strasse 21.

Eiport a*ch «llcn Weltteilen Munter «ut WunRCh fratU franko.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126. f

pilsdifn

1

II r a in 1 1 r t

Ulf «Ich Au.^t^tl ill.i,'rr. iD

Btiiin, Londan. New York.

,

Oporto, Melbourne, Sydne«,

«intjUsCiIl Dir« FatirUkl» p i< cl • !
rar deu Kxport oftob Irtni..
*ll*nlllcli»nLillditrtt liroM*
LeUtunciablclMit 4imli M Ba-

tri*6«mM(bliMD («cvbca
Priadp:

UfraMlunf gvMr, •oUiler Ww*M VBcMUtoiwul«!« tiMMnt

K*Mla(« In daouiihar, »ncliichi'r
uu4 p«nUch«r 0|irMbii Ht.*tioi3

Kur VcrfSfuoc.

Für moderne
Buchausstattung

und Cartonnagen
' liefert

DESSIN-
PAPIERE

nach Entv/Orfan

erster Künstler

Emil Hochdanz
Art Anstalt

STUTTGART.
BItt« Mu«t*rt>uc*i lu varlangan.

L. nöBS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
tCTort nach allfti MndtnL wj VerhlBdnpgen flberall BetpflMCfct

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Bdhrenleitansrl

Haff» (raMfMClaM« Uas lelbaterxciiKMi^« '

f ir Hau», Fabriken. U erkstltteo.

Lieh« Kvataoranta. lJld«n. KlalMihnra,
UIrtcn, Straelen i fi -a.

Jiflc Larupo fftrllt .«IrJi iIjlh n'-Uijo () n '.v r'. kein Docht

Transportables Gasglbhlichtl
VaU^ BrMU »r Kohlcncut

Ilm Mfcrnnnit Ittr Ilautoo udiI Arbihten im Fnitoa.
lAmpack, 1 atlaiMi Ton & Mark aii. Illiutr. rrvlaliat«» grmti«.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Jobanniterstr. 11F.|

Honuraraatm Br. UaJ. cL K*lMn n. KBnlc«.

Gebrüder von Streit

. '"'Ä^tlaiwarM-Fikrlii

Contor und Musterlager

Berlin SW. 13. Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schleifglas,

Qlasmaierei für Hohlglas,
Glasbrenncrei.

Berliner Gultttahlftkrik n. Elsenglesser«!
|

Härtung Äkfiengesellschaft

Borlin NO., Prenzlauer Alls« 44.

Äbteiinnjf fUr

I

Werkzesg- n. XaschinenfabrikatioB

dex fraiieren Firmt Lehl * Tbisoisr.

ntlisfl

Neue Dichlmaschine. Extra billig.

1
8le4srehr>DlelitnaaehlBeB and alle
widem BTstame nb WndkJitt— tod
BOhrsa in Dtnipftewslii etc.

I

RI«ni<>n«pannor venchicdcDer BTstemo.
ParaUeUcbraobsUicke für WettMnke
and UaacUneo.

I

Boknehraabstfcke.
BttK«lbohrkiiarr«n fllr Montagen.

I

EIkto- II nrutitHchneider, SteklMlMn-
Abichn9ider,ät«hbalseB-lbdlohter.

I

Rokrscliiiwder mit Sticbel lehneidMid.

I

MlireB' Balliger für WaaMnakren-
kesMl. . (MT)

Preiiliiten grstii nod fraiioo.

Bei AnfrK^aa, Bsstellimgen etc. an die lasereulsQ b«Eiahe man noh auf dsn „Export".
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DamplirliilTrihrti-HeiieUxchaft

Regelmässig'e

Schnell- und Postdampferlinien

a 91«« Torh

Kr«ai«n

jil .^flw Tork

N'Uätr* Aiimkuofl »rtttlit

der Horddeutsohe Lloyd, Bremen.

Sftmtlioll« asohinsn fOr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken,
ROHtm&M'hlBen, Zwilling- and DrllUa«BiOkl«a — MoluMrearn — 1

Wulswerk« — Ilydr. Prvmien — KwpftiMb« — Eatlaltanff«-
Biniirhiiien — KolIcrirlnK«^ — UrMh- nod I{«iiiliraaffiiDiuchiaea — <

HtanbxnckrnnUhlcn — Fondant • Tabli^Tmnitnhlnein, — Ung^n-
nM«hlB<>ii — ManahiMB tBr feine 8rhweii>Tlionb<ini>, frewShal,
KaramelboDbant, B*l1|ea, Bpck« aod S^-idenkiRden — Klehal-

maacliinM ^ sUl- nod WlrmotiKbe etc. . . .

liefern alt SpciialiUt:

,11 Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz j. Maschinenfabrik.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Wartichaiier Strasse 70.

£x>irl nct illei WellltlUi.
| j^ij^^}j|<}j^)jj? j

lililia« Iraiiko ii. inlli.

Tnedrieh Keehmana

C. Keekmans

BERLIN S.OP- GOrlitzer Ufer 9

APPARATE
fOr ('ettapaltniic, lerocr fOr

Destillation und Rectlflkatlon

von Alkohol, Benzin, Tolnol,

Aothcr,\Va»ser,aiycertn etc.

Vacuum-Eindatnpf- und
= Trocken-Apparate =

Icder Art und UrBMe.

Parallol-Schraubslöcko= „Syatem Koch".=
T(. , Sai tlUCk »n ill* Kil»l(U«bii

I ;frwA><rfnhrtk In XHo ä^.

Frttz Thomas. Nuusi 4. Rheinland.

K. QEBLER
iVlaschlncnfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

SpczlalllXt seit I88A:

Drahtheftmasehinen
Loch- und Oatan-

matchinen

Miuirhitii ti tut

Filltckaclitelfatrilutlii

Bogen- u.Z8itungs-

falzmaschinen

Pip|iiHi|iaucllMi

Iii. ilc.

Heftdraht
' Heftklammern.

lilPisttartfii
Heinr. Witte

Köln-Baventhal
modernen

Ansfnhruiißi>n

Ton 1(100 Stfick in

zu anßerordentlich

billigen Preisen.

.'^I«-7.ialitAt:

Autochrom.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29*
Vertreter gesucht. Fabrikate aller ersten Ranges. Catalogc gratis.

Kieselguhr (Infusorienerde)ifusorienerde) NIEOEROHe, OBEROHE und HESSEN.

Roh. • Caiciniert. O GcochlAmml.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerkei Ges. m. b. H., Hannover C.

R«i Anfr»x<*", Reslollungen «Ic. an die Inserenlon bnimh« man «ich auf den ^x^rt".
Dlgitized by Google



HfJVfl MfiiM mtbr ti» I« TK-Wolwi» fiebnnbaasiiblllaui.
yfvffVWV^ l«UM Sfliir 10 T«rKhl*d*ao RohrunjpaD

AfMfgfl (Mit SohraubMi ImU «o Sohraubai
IfvMWi^ tmmt Hohn fnt. wo ltolirMlc*ii ll'UH"-

,4ACX" grrelft k&ntigr. rnnd, oval. Niffel. kun >hIACK" grein allai.

Wo ^ACK* Im GrbriuLh, wlrl W.Tkiouj feeii»«. Wo ^ACK" im Otbniu^ wird Zrll ffnpan.

Einzigartiger Schrauben-Rohi^SchlOsscI mit Hebelicraft.
,

OrQuo II ja cm
tl

BECHEM & CO.. G.m.b.H., DÜSSELDORF.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher i Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Telf(r.-Adr.: Zillr«icb«ll-H»Uil.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

» Zelte-Jahrik

Kob. Keicbelt, Berlin 6.2/1.

Illuitrirle Zellc-Kalalog (ratls.

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine,

Otldeikilair, Ftrtitr, li|pertikir|ir. Ihipbitkir,

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
.J

Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern. IM

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m.

Wichtige Neuheit

für Export.

Fabrikant

L. C. Lang,
Drahtwaranfabrik

Alien-Erl»

Hedke-

Pianos ^

Meu-Lichtenberg= bei Berlin.=

Pianoforte=Factory Opera

G. m. b. H.

S p e c i 11 1 i t y

:

Wholesale — Export

^'^P.r.-^r^' ßerlin-Kixiiorf
Inl nrkmtllp liiinli iritn. Reuterplat2 2.

Palenlimtlkb teschüt/l.

(icriofile Prcisdancr bei

b8ch»lcr Autbcute.

Ucbcr lOOOSlOck gclicfcii.

EntklaMife Itctcreizca.

Jlgilraulische Trauben- n. Qbst-jVessen
in allen Grossen und Systemen

LelsluDttfAhlKstc Keller

der Otgeawart mit (afer>

bare», «tcts

«Mkreckl» Premk*rbt.

Spezialfabrik mr hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
Vertretunit lür einige Bezirke noch lu vertcbcn.

Gelatine-Kapseln
Bis I4 inllllOn lägliCbC Produktion. «<"^'"^"" * ^H«nnover Limmer E.

Ie«r> (Einpty Capnules) ffir phamiAKaiitische, Votnriiillr-
Ilm) tcchnisclip Zwockp Qelatlne>Rapaaln gvfQllt
(X. B. huln. eu|>uiv., KruoHuL, ä.-iinii'lliulisoi, ICixinusoI
etc.) fUr mediainiacbe Zwecke empfehlen in hnoh>it

sauberer, unabertroflener Ausführuni;

Bei AolragOD, Bestellunt^ etc. au die loaereoteo tMuabe mau aioh auf den „Exfert*.
Sie
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^ , , t •• Steppdecken, Diunendeclien - in allen

dteppdecken- u. watfenlabnk i: - - „^^p-^ •-und-
i'.i^:t :jo Wollspinnerei in Eutkirchen. Bürau i K^nseler, Xiln a. Kit

Eigner Fuhrpark
|| ,

A.JJi. Paulsen, Hamburg.
^

II

Lagerung, Verzollung

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
oegr. 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. vv- '834.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Litfaographischea Inatitut. Vcrlagahandlung.

Berliner Citbograpbiscbes Institut

Berlin W. 35 3linil$ moser
Telegrr.-Adr.: Geogrraphie.

Aasfohrong Verlag ven geographischen, geologischen Karten cic. eu.

Stein- und Aluminiumdruckerei Zink- und Kupferdruckercl.

Tafelaufsätze, Uhren, Vasen, Figuren

etc etc.

BeleuchtungrsgregrenstÄnde flgrOrl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik für Lampen und Bronzewaren

BERLIN 0.27
Edfros. Martcusstr. 26. CspeH.

Massen-Fabrikation von

Lampenfüssen In galvanisiertem Zlnltg^uss

EinsatzfOsse, Schraubzapfenfflsse,

Studier- und Säulenfüsse mit imit. Onyx
und anderen Steinarten.

' HiOoliliafüsse. »,>-u

Export-Mnsterlager Berlin, Rltterstr. 112»

zur Lelpzlarer Messe Neamarkt 21 part.

Adolf Graf
Piimpcnfabrik

Konstanz (Baäea).

Doppeltw. Kolbenpuiipe

.OZEAN"

Leipziger Mediciiisclies Waarenliays
I ii s.-l!i>cli»fl mit b»i«i-(iriliikl4'r Haftung.

LEIPZIG. Ross-Strasse 13.
^ Cvntrm) Sititv ftlr samthche ftrzttlctre Betfarttarttkel. '

Cowyltite Sp' tili ElrrtctUunpen.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
I

Man verlange

I

Preisitftle und Mutter

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER <& VAN ELSBERG, o ™ b H KÖLN A RH.

Spezial-Fabrikatlon
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühilanlagen
fttr Hand- nnd Kraf\betrieb.

„HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Riter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlajren.

Alfred Krebs
l^üln am l^beln.

LaDgjAliri)?er Aufenthalt in den Tropen

garantiert sadiRemilsse Lieferung.

Export-Spezialität:

Qatter Sägewcrk-Anlagen.
Kaffee» und Kcissctiiimaschinen.

Qas- und Petroicummotore.
Uchterzeugungs- und Wasser-

Versorgungs-Apparate für

Villen. FabHken etc.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffiroerien
Ifir den SxporL

Johann Maria Farina & Co.

PantaleonMtr. 2 u. 4

== Köln a. Rh.=
lUsi Allfragen, iipBtuiiungeii etc. au dio lu^orontuu bo;cioho mau 6icii lul den .Export*

j Google
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Dampfpflü^e
Dampf-Rollwagen

i

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassfcnwalzen

lu'iTD in ilcn vulü.uu.iiK-i.nienl'oMlrui'tioneB

und IM ilt'i. w;iMii;%len i'rci«.'!!

John Fowler S Co., Magdeburg.

Rerztliche und Badeapparate.
Vlbrititntappirata, olektx. Fusa- und ITani] betrieb.

UmifT Handtppirat. loicht laureod. EI«Ur. Lisbt-

klder,v Tzüirl Tt'rbasaett.AuüimatiachaAppar&ta
von M. 80 an, tadelloa

arbpitencl. avu-h i Anachl. an Wassf<iTB»erve.

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik für Militlr . Marioe-, Beaaiton-

Entkltn und Ait«rl)«lun|aR, Fahnen-
unil Banner-SpiUen utiil -Beschläge.

Abt n. Medalllen-Hanze. Oritan des lu- und
Atiwlnnrlm. Ehrwi- und Vareiaa-M-
xaieli««, Ortfan und Ketten.

Abt<,IIL OnTior-, Emailir-, Praea-, Prtga-
und S«nk-AaitalL

Inititat ftr galvan. nnd Feuar-Vergaldaag.

G. Stapel, MEf
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos för alle Klimate.

7ranz]l- Conrad

Berlin S6. 86,

Sloganerstrasse t9.

FABRIK für

Beleiichtungs-

Gegenstände
EU

Electr. Licht und Gas.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate. ?'
i

Elektrische Mess-lnslrumeRle
für wissenschaftliche u. te<-hni»che Zweck«.

Haelipappen „Slastique"

I

für Tropen aiuKerOatst, äeatraasport 1

auanalUnd.
Rrfindar i>nd aUainij^ Fabrikant der in

den Trop«i seit rialaaJahren bew&hrt«n
Daehlatnen.

J»*«^)
Weker-Falkenberi, Berlin S.W.

Giftfreie Farben
ffir (loiiiis-.- und technlsclio Zwccki',

Chloraphyll /'itn K'irliCii t. S.-ifi'n, nr.!,.» pto.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
fiir Liinonadon und Ziickor^varen,

, aowio kQntiliche und nalllrlicha RiecbeteH«,

j
fat>n/.l.T(>ri rU» ßiMzialiUlon

Oscar Wender A Co.| Dretden-N.

Metall-Capseln
KU Wein-, Bier-, Liq ueur ote Klaaehen

ZtNRfoliea (StanisI).

Jagrd-Schrote. Posten und Kageln.

Blalplemben.
Blair<hren. Walzblei, Zianrohre, Blei- and
Ceatpeaitleaadribta «ad -Bleche r>ir elektrische

/.wecke

lieftTii iij b<-;it.:r (^uulilia———

_

Haendler & Natermann
Hann.-Hflndan.

^si.n^^.>^^\ Hannoversche Baugesellschafft, "?e7"^y7*'''

^ t^l Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
0' tV^^IR Cj^t Sl cttif'ht'liit in primu Qiia>ilIU.

^ Limmer und Vorwehler • «tMr>A»phaltma«tix, A>phaltfelsen, 6oiidron Epur«, OuroferrKb«
Aaphall, mouiüharl, Muflenkitl. Pflasterfugenkrft. gSurcbi'Ätändtgsr Mailii.

„Ptlönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

f
Katilage gratit und franko.

ZU billigsten Preisen

ii hervorragender Qaalitit.

Jttiresproduktlon 2400 Pianos.

M febmann ( Co.
*Kaiterlich peraitche Hofpiaaslertetabrik.

Berlin O., Kdnifirsberererstrasse S.

Kaufet keine Maschinen

- i ;fi

Buclidrucl<er, Buchbinder,
Geschäfijsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

ohne Special-Offerte eiiizuliolen von

Karl Krause,

Ueber 1000 Arbeiter.

Zwciriaiiiiili'iiii jir. 3'.

21 bis Rur ilc i'jrndi«.

SW. 48, FricilricliKtr. lo,

WC. 7(1. Hi^l» H.illu,rii.

Tarutvortdcli« KaiUkUor; Üllo H.ldks. BvUii W., LuIhwsUiaM i. — Oalruckt M U.rlle « Jaoiik* la B«rllB 8W, HoIIi.mmhIwm»» ir..

Bemia(.bar: Pntmm Dr. R. J.B.k.ch. BwU. W. - llaauBlMaii«v«tac Keb.ri rrl.a« la LMpii«.
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oiaerer Worhensrhrift lüden wir hiermit alle IMejenigea,

wfleke sich für die |{e8trelinnf;en unseres Blatte» iuleressii icu,
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BerliB W. 62, Lathentr. 5. Expedition des „Expoirt".

Das Handelsprovisorium mit SpaniM.

Während zvriKcheii der Scliwpiz und .Spanien am 1. d. M.
ein acharfer Zollkiuupf begcninen hat und auch Frankreich
zar ''Kbniiigung seines Handelsabkommens mit Spanien ge-
sohrittcit ist, um noch Ablauf der KUndigungsfriRt, am 1. Ok-
tober d. J., Reinen Maximaltarif auf spanische Waren an-

zuwenden, hat «ich die deutsche Bcgicruug in letzter Stunde
entschlossen, das bisherige handelspolitische VerhAltnis mit

äpaiüei) bis zum Schlüsse dio84.-a Jahres zu verlängern. Die
erat» üachricht fiher diese Verlängerung war leider so gefaßt,

daA allf^emein die AafTaaBung hervorgerufen wurde, Spanien

hsM die zum I. Juli geplante Einführung seines neuen
Zolltarifs um ein halbes Jahr hinausgeechuben und lasse bis

dafais »eine bisherigen Zollüfttze utiverrmdert. Inzwischen hat

sich dien« Meinung als unrichtig herausgestellt: der neue

•panisch«* 2iulltnrif ist in der Tat am 1. Juli in Kraft geübten,
and Detitafliland hat ihn - im Gegensatz zur Schweiz und zu

Frankreich - durch da» abgesi-hloasene Provisorium akzeptiert.

Daa Proviaoriuni bedeutet lediglich die Verlfingerung des deutsch-

tpaaiachen Hamlelsabkommens vorn VI. Februar d. i. die

voritofiKi" AufrechterlialtungdesbeiderseitigpnMeistbegOnstigungs-

v»rh»ItniB»eB, nicht aber die Beibehaltung iles bisheriiren spanischen

ZolltarifB. Zur Erlftuterung la.<)9en wir hier den Wortlaut jenes,

dardt NoteiinuRtauRch bei Gelegenheit der Abtretung der Karolinen

üetroffencn Abkommens folgen und bemerken, daß vor dem Iiikraft-

tri>tan dea Abkommens Deutschland und Spanien gegenseitig ihre

sutonoincti Zolltarife angewendet hatten.

Madrid, VI. FabruAr
An Meine Exzellenz den Herzog von Almodtivar del Rio,

Königl. Staatsmiiiister pp.
Heir Herzog!

In Er^hisung des beute untorzeicimeteti Abkommens über
die Abtretung der Inseln im Stillen Oseaii bin ich ermächtigt.
Eurer Exzellenz namens meiner Regierung za erklären, dali

diese sich Terpilichtet. bei dem Bunuesrat luid dem Reichstage
die Ermi\chtig<ing nachzusuchen, Spanien für seine Eiiifunr

nach Deutschland und in GegenleiHtung fllr seinen Konventional-
tarif die Hechte der meistbegünstigten Nation ciiizurftumen,

und daC, wie Einverst&udnis besteht, diese ErmAchligung der
RatiAkatiou de« in Frage stehenden .Abkommens voraus-
gehen muß.

Falls nicht iitzwisi-hun ein neues Abkommen über die
Uandelabeciehiingen zwitichen den beiden Ländern vereiidiart

wird, aollen diese gegenseitigen Zugesllitidnisso fünf Jahre in

Kraft bleibeu und nach Ablauf dieeer Frist als von Jahr zu
.Ttthr verlängert gelten, solange nicht von einem tier vortrag-

Nchlieüenden Teile Widerspruch erhoben werden wird.

Owwhmigen Sie pp. ,
• < . i .. <

Kadowits.

Madrid, 12. Februar 1«99.

All den Herrn Botschafter des Deutschen Reichs pp.
Exzellenz!

In Ergänzung des heule unterzeichneten Abkommens aber
die Abtretung der Inseln im Stilleu Ozean bin ich ermächtigt,

Eurer Exzellenz namens meiner Kogioruug zu erkl&r<>n, daß
diese verspricht, in Gegenleistung für die Behandlung als

meistbegOnatigte Nation den deutschen Importen bei ihrem
Eintritt in Spanien den Eonveiitionaltarif unsorca Zolltarifs zu
gewahren, und zwar sobald das crw&linte Abkommen rati-

fiziert ist

Falls nicht inzwischen ein neuea pp. (wie oben).

Ich benutze diesen Anlaß pp.
Herzog von Airoodövar del Rio.

Dieses Abkommen hatte die deutsche Regierung im .Juni v. J
gekündigt, und es wäre Ende Juni d. J. außer Kraft getreten,

wenn nicht jetzt seine Verlfingerung eriolgt wftre. Laut Bekannt-
machung im Reichsaiizeiger wurde die Kündigung dahin ab-

geändert, daß das Abkommen statt am ^<0. .Tuni erst am 31. De-
zemljer HIOl> abläuft. Die deutsche Regierung hat dabei das in

dem Abkommen von Spanien gemachte ZuguständniK, uns seinen

Kouvenüonallarif zu gewären, offenbar dahin ausgelegt, daß da-

mit nur der jeweilige spanische Konventionaltarif gemeint stü
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und nicht gennk' dur, wuIcIk.t Im Juhro i8?l'. iiK (Iiis Aiik'.immon

Betroffen wurdL', bustami, ujit atidcT'.Ti \\'ur"c!i. liuC wir mir 'Ül'

Mr'ifttii-frünHticuiiff in Spanien gctik'L'"'i:. alüii keiin-n AIl^]lrUl h

nui 1h süinmtü Zullirät/u, sondern nur Atigprucli d«irauf l;al>i ii.

(iaC HUB Spanien an nDun Zidlvi-r^'iinsti^jimgen teilnehtin'ti l.i.ii,

dit> cH den mideren Natium ii ^;<-wLdirr Bei dieser Auälujjuiig

kciiiiitL' Spanien, wa« ja amli n.'bohflieii ist, am 1. Juli eine

durchgrfitcnde Aenderung seines Zcdllarils vornehmen, ohne
^egen die Be-stinimungen des Abkommens zu ver8toÜ«n: es

ist nur verpflichtet, un« alle VergOnatigiingen zu gew&hren,
dir d'.T neuo, jetzt ^egen du gesamte Ausland angewendete
ZoLllurif bietet. Den spanischen Waren steht, »olaoge dos
Provisorium dauert, bei ihrer Einfuhr nach DeataeUand mrllit'
^«iiuii dea deutschen Konventionaltarifs zu.

FOr die am Export nach Spanien beteiligten Industriellen

und Handeltreibenden ist nun «iie wichtigste Frage die, welche

Wirkung die Einführung des neuen spanischen Zolltarifs fUr die

Zollbehandlung ihrer Waren hat. Wir wollen hier zunächst

darauf hinweisen, düC mit dem Erlöschen des bisherigen Tarifs

olle Zollerm&lSigungen auUer Krad getreten sind, die auf dem
Handelsvertrag zwischen Spanien und der Schweiz beruhten und
die meisten und wichtigsten Positionen des apanischen Kon-
veotioDaltarifs bildotun. Was von dem spanischen Konvnntional-
tarif jetzt noch übrig bleibt, beruht auf den Vertriigen mit
Holland und Skandioavien und ist für den deutschen Handel
nur von geringi-r BedentunK- Abgenchen von dieser Ver-
schlcchteruuig dcia spanischen Konvcutionaltarifs ist der jetzt in

Kraft getreten« ZoBtarif im Durchscbuitt wesentlich höher als

der bieherige. Die pAahandftta-Kaxr." hat ilm konlich wi» fblgl

gekeuuzcichoet:
»Dar aaiM •paniMlw ^hitf, d«r einen Rekord dar Rocbscbnts-

sBOmml dantollk Uldat das Ergebnis einer, man kann tut sagen,
VersehwArung der baakiscben und kat«loni»chen Ororgindustrir-.

Diese, die sich überhaupt erst unter dem Schutze der Hchon bisher

rfcM lifNhpr) spaisisi'iicfi Srtm1z/öni> zit («npr e<wg>t knnV:!iaftM Blüte
hu", fntfalteti köniipn. hnt alles aufcpboLcn, lüii fiiu» Oc.'il.ildmg doS
noueu Tarif» nach ihren )^'üiiticbeu £u erzielen. In deu zur Vor-
borstung des Entwurfs eioKesetzten Komit<^o, in dem es ihr gelungen
war, die MehrbNt zu failoon, bat sie mit allen Mitteln roiuaniacher

Politik gearbeitet, ai« iat vor FäUcbuDgen der Scbtttzungswerte der
Tinportwann, dia daa Beratungen der Zollsätze zugrunde gelegt
wenicTi sollten, nicht «nrdcligoschreukt, und noch jetzt wirkt sie mit
lieu: Mute der \ er/weif tung v.ir und hinter den Kulissen, um die
InkraititetziJn); iles Pr<i(itiki>'>< i)iet«es Komitees zu erzwingen. 8ie
sieht ein, dar.H üir Spiel vfirlori*n ist, wurin nicht atn 1. Juli mit halb
Europa aiD frisclser, frobliober ^ollkne^ »udtiricht, denn je mehr Zeit

dia ipaniaetaa Kegierung und du spamscho Volk hat. sich die Folgen
•inaa Abbruchea der handelspolitischen Beziohimgen zu den Haupt-
UadarB Euzopaa n flburle^ctj. ^Ips-.o mehr verschwindet die Aussieht
darOroARndaatriaUen, einen ihrcti .Susprüchun ^enOgenden Industrie-
schutz T.n erzielen. Mit Ausiinliun- (iii"M)r kleinen aber :;rn<Iiti[;<'ii

Onipp* IN' (Tsriis Spanien an i'in«jr iiji'^^'lichat erleiohtertoii Kinfuhr
auslilndiBcher Industrieprr-iiiiktf u-nl .\ijsfohr hn'hTirtschBttiicher
Produkt« intereeaiert*

Dies wurde fn-ilieh geschrielwii, t(«;V'>r dii- Revision de«
neuen Tarifs beendet war. In seiner revidi<^rt<'ii Gi.-stalt, in der
er erst vor mnigcn Tagen bekannt gewordfr. !-<t. bietet er vcr-

chicdüne wesentlich!' Älililrningin. una di>>.e vt^theinen die

dvutt^L'he Regierung biewogou zu haben, einen Zi ilkonflikt vor-

Ifiutii; zu vürmt-'idcn und zugleich, um Zeit für dif wclfi ren Ver-
hAudLungcu mit Spjuiicii zu gewinnen, dns MeistbegQn^tignng«-
Terhilltnis um ein halbes .lalir .m vcrlllngern.

„Diese Modiüki^tion - hu wird bolbamtlicb su der Verlftngcning
kanärkt— anlapriekt den zur Zeit aebwabaDdaa Variiasdlaiigan Uber
den Absebhifs einen endgültigen dautaeb-ipaniaehaa AiiibDniBMna, die
schon gowi«>-<' n>>>.':u1t gewonnen haben und beidertatta bl amatam
Streben narli . ryt inliguriK geführt werden. Ware nidit atlf diaaa
Weise das li,".ti'licii'ic Mr-i!itli»'jri'!ii'<"i^itnf;«(itil,MrDmen verlSngerl
wonlen, so würde v. .in l .luli au ;i dc> Icr 1 IC iii 1-1 1 1.ander die Einfuhr
aus dem andern Land« ilitlurrutieli lj>'hnn't>'lt huben. In Deutschland
wären auf f^panische Waren nicht IShu-it vi rlro^sniirsige Zollherab-
soUuugnu «ogeweudet worden, dia wir in den VeftiBgeu mit Italien

ond andaraa liiadani aucaataodaD babau. In Spanien wOrdan «aaere
Wann TonuaDchtlidi der entan Spalt» dea nauen Tarife unteratellt
werden, wilhn-nd die niedrifcere zweite Spalte auf die Waren der
meisten mit nn» konkurrierendt-tt Lnnder angewendet worden wlre.
Di«™»-?! Tj^nflfTi Kflv'Vcn ti:-5<";'«i»ni!>n-. FrjrliiU.i aiJ n.'ltrim nn
J('d.';:!;i'...'' [. Ok:iilit'r L^-'liitT-f ,'u itiinii au^-^l )'> a 1 1 kii-i l1 i. ilt'SMan

mit Spanien tkesii'Oende haiidt<läp<HitiMiiH> Ver»l4»iiili^ung t/is dabin
iii'tigt, auf Spanien dun fntnzö*<i6cben Mioimaltarif anzuwenden,
andererseits ul^r auch Kruiikreirh Kidbst das Aoreoht auf den
Ganufs der niedrigsten spaniscben ZöUe gewührt. Atlf waaiiaabaitiger
difTarentiellar ZoUbehandUmg hKtte sich zwisohan DautaoUand und
Spanien leicht ein wirklicher wirlschuftlicher Krieg mit gugenseitigan
Kniaptmariirogeln entwickeln köniiun Hierdurch aber würde für die
VeraiCndigOD^ aber den eodgOitigan Vertrag eine ernste Oafabr
enraabaan aatn.'

Amtlich Bind jetzt die durch die Kavisiun hiwirktcu
A'JnderunKen des iilu' u l iirifs bekannt gegeben wordta Luid, r

luil iriBii sii ii duSn.'i nlior auf eine Ocgenüberstollung ilor ur-

sprüiiL;lirliL'ii und dur jütziyrti cudgülti^rcn Ansätze diese<i Tunis
lifsi ^irftijkt, riber es utlt«rla8^^'r., ;r,;r_-ti di.:- Zull-ätzi- l uizufOgen,

die i;;icll dum bisher gOltif;eri 'Innf li-s Knlr Jii:ii <\. J. in

;
Spnidfii bestanden luil'fn, Di-- „Xurdd. Allt;. Ztg." teilt zwar
mit, il;iß der neue Tarif in seiner jetaigcn Ucslalf für ver-

schiedene Artikel eine namhafte Verbesserung des biaher be-
' stehenden Zustnndes biete, worin bis zu einem gewissen
1 Grade eine Kompensation für die Zollerhöhungen bei anderen
: Artikeln gefunden werden müsse. Aber sehr bedeutend kann
I diese Verbesserung nicht sein: d.is kiCt i-ich u. a. au-i dem V^r
I gehen der Schweiz und rraukrelcLs gegenttber dem ntueu
spanischen Tarif schließen. Auch von anderer Seite ist in-

I

zwischen bereits darauf hingewiesen worden, daQ das Provisorium
den deutüchen Interessen nicht sehr günstig sei und nur desh.-tlb

annehmbar erscheine, weil dadurch ein Zollkrieg vermieden
werde. Ob sich der Zollkrieg wirklich vermeiden Ultt, kann nini>

beute noch ganücht mit Bestimmtheit sagen, denn es kaau iu

einem halben Jahre, nach Ablauf dea Provisoriums, immer nocli

zu einem solchen kommen, wenn bis dahin keine Einigung t^ber

j

einen definitiven Vertrag erzielt wird, l'nd diese Einigung
erscheint recht zweifelhaft, da sich Spanien nicht mit der bloßen
Meistbegünstigung in Deutschland begnügen will, sondern, wie

I

gemeldet wird, so weitgehende Forderungen betrefis der deutseben
I Zollsätze auf Wein. Weinbeeren und Ajifelsinen ttallti daO iia
deutscherseits nicht erfüllt werden können.

Was den rt viili.Tti n tiencti spanischen Tarif anbelangt, so
enthftit er gegenüber den ursprünglichen Ansfttzon dos Entwurfs

j
vom 23. Mftrz d, J. Erhöhungen u. a. für Kohle, Bijuuti rie-

waren, Kupfer, Metallbarren, Harze. Hanf, hölzerne Balken und
PtiiltSe, Möbel und Maschinenteile. Tl i rnbsetzungcn dagegen
iur Handwerksgerät, Pianos, bearbeitet« Felle, Papier, elektritrhip

Maschinen, landwirtschaftli<"lte Mrischinen, SchifTsteile, verecluL-deno

;

Klassen von Webstoffen, Kupfervitriol und Stearin. Wir hulwn
uns bemüht, einige für Deutschland wichtiger- P'isiii'iiii n z::

finden, bei denen sich der Zoll auch gegenüber <k'm alttii, bis

Ende Jnni d. J. gültig gfwrspnen Tarifs ermllßigt hat, und dabei
folgende Herabsetzungen foBt^^t .stellt: Für Benzin, Gasolin uaw.
von 7b auf GO Pes., ük' i-niihta. Mineralschmieröl, Vaseline usw.
von 50 auf 40 Pes., ungufiirutus gewöhnliches Hohlglaa von 10
auf 7 Pes., Draht aus Kupfer, Bronze oder Messing von 40 auf
2H,5o und .tO Pes., Lackleder von 250 auf 240 Pes., lederne
Treibriemen von 250 auf 200 Pes., inndwirtschaftH<-h<> Maschinen
von 12,60 auf 10 Pes., ferner fftr Sihiffe, Ktuis, künstliche
Blumen usw. Dagegen lud sich der Zidi erhöht u, a ^uf Messer-
waren, Mineralwasser, CLl-irkulk, SicgcllatJc, wliwRfelsauree
Natrfin, zu^fHehtete Kanincbeiit'elle, DynamomaschiiisD. Elektro-
motoren, Üclueibmascbiiven, Kidiel, tele^fraphisohe und it-'lephonische

Apparate, Lokoinnti <-ti, h\ dr.i ilis ;ie M. toron, Stricksiasdiinen,
' Werkzeugmaschinen um) eim- Keihe anderer Haschinen, kon-
densierte Milch, Horn. Fii-i-liliein. (>Uuloid, Laufdcckeit und
Luitachläuche tiir R.'id-T usw. \'i>n diesen Erh<>h«n)r»'ii wird
eine licihe u iehlii.;er dcntjn-f., r E\|)i.irtu ureu ^^etn llen. Die
wichtig6LuEi Artikel uuwres Kxjiorrs n;M.-h Cipauietiü w.iri ii bi.'iher

Maschinen zu industriellen /wcken, elektri^i iie M;i.--i Innen,
Lokomotiven. E<lelmetallwareii und vergoldete iml \ . rrtiHiarte

Waren, Eisenwar- n. .\iiilintarben, I/cder, Bikt- r. Knpi. niraht
und Waren B^l^ Kn]i!( i, MeHsing usw , widlene Ti; h und Zeug-
waren, Muniti-iii. ''lii-irkaliiim, I:jdin;ii, 1 lautnu ollene Spitzen,

j
Messerwareii, Kit.''nlf;ii]n.ie|i!!en, Ei-enli.itnirad'-r, .s.u:;- n'ien, rohe
Knibf.ll. >isw

' M;in k.'inn .-"lUidi, \;etni in.un d'T \"url;Um^.'n \'('n3ieii]uf|ff deä'

Zidlkrie;;, s znhtiin-nl, sirin-r riil.t : H-Inuiiilen, djiJ dni-rli das
l*.-nvi-nriuiri ni'U*" t 'iianctfii l'üi die wuiten ti \ •rt r j^rsvcrh.iiutluDgen
mit Sjiani. 1. ^'rwonneu seien. Durch du« l'r.ivn- jriuni l.;it Deutsch-
land dt-it neuen spanischen Tarif aller Imil-ts nur vnnihiirgeheud
akzeptiert, und e.- ist zu 1. .tVi n, d.iC in-i den \"i rl,iindhun;en über
einen endj.'ültii.'en Vertrag, die widirend der Dauer des Provi-
soriinns t irti;. liilirt wenlen sollen, die dentsclie Regierung mit
allem .Naihüruck darauf besteht., daö .'?|')ai>'<»r» di«-;et<iiifn -iriitpren

Erinüßigungen seiuesTurifs gewährt liie itn Iuti rr- ,si> de< d- utf.. hen
AuFifuhrhaiidels gefonlert werden niii-.-*c-M Aiicr wt-iiu Deutsch-
land schon jetzt zu einer (iiiier. i;tii ll- i, Z illbebandlung spanischer
Waren geschritten wiire, iiatti; rh z'.i cifeünt verix-hiech-ne

Bundesgenossen gehallt. Die Schweiz h.it. ui- Innn rkt, diii

wirtschafllielien Kampf mit Spanien ber^^its begonnen, indem sie
seit 1. Juli nicht mir ihren tienernltarif auf K|mni.4cbe Waren in

I Kraft aeUtt«, »oitdeni auch die Sätze dieses Tarif, u. a. für

I

UaadelTi, kanaerrierte Fiaoha, KorfchoJa w4^Wlm4n N^^^^MA«
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erhöhte, dnO die apanis<')ie Einfuhr nach der .'^cliwi iz

müglirh *cem»ehl ist. Fnmkrfifh hat zu riueni suli li

fast un-

lien Vor-
pshen allerdiiifiH erst vom 1. üktobcr d. .1. ah frcio Hund. Was
librixens di^ offiziil" e^-äutJiTto Hufürrhtung hctriftt, das Inkraft-

•p'PM uns>'r*'si ( i.?i)eridt;iril(i hrttro auf H]ianigrhcr tioite die An-
».ndiinp dfs «Inrtijien M«.\iinidt;<rifs auf deutschp Waren zur
fijlge gehabt, so gri darauf hinfr<'wlcscii. d:ilJ von \>>')i', bis

IiiMit.K-hlRiid Hilf fi|.!iMwrhf Waren seinoii tifueraltnrif, S]jiinien

jKt an: iL- jisriir Wdri'ii Bi'iiicn nulonüinen Miiiiiijaltarif, nhne
dir \ frtiTiL"-." I Isiil/i', .1 ..vfüdi'tu. Dunials wurde also der spanische
Minimalt.inf d' rti li- ii . In n (ieneraltarif >;leich geachtet, wahrend
(l^r .i]'.'iin:=.' Ii'- M,i\ i

' .^nr.n il ;ds XampfzoUtarif jralt, dem die in

n!tspri;ii /- l^-i KCtz Viagew-het'iMi Zuilzus« Idäge gegentlber
lu stellen Hind. I>io»e AutTai<«ung trittl heutu iiach der inzwischen

«MgMi ^SrhflJiwiy dM iiMnneMii Zolltarifs erat recht an.

Europa.
Kflmm ZollrOckvergütungen bei der Wiederausfuhr von vorhw

importicrlen Blechen zur Fabrikation von Metalldecken beantragt werden?
Zur Aiifertipuiij: vi.ii M.inlliiri ki n itlr \j|iviTl>r>i'iib<irc Zinimcr-
Ir-ki n\t-i'n -.viTdrii die rrfi'rdorlii-lii n Rohtii:<tiTi:ilii'ii. iiisbosoi:.derc

die lur F«br:knti(in bei:. tit,'tfn Rlfcln^, auü di'iii Auslände. 8(ii'ziell

England bcz Ii< i lii n, Expf rt des f-Tti^ei: T'iriliiktrs s:i-lniiirt

tlsdanii das viuhrr l iTif^ct iihrtf Difrli wifdi r yiir Ausfuhr. Ks
hat sich nun !Hra'.i!-j;ffittl!t, dnll dir di'iits'h- f. Fabrikate dickes
Indult rirzwciijcB n:it diMi i iiiiüsrlini siml riüiorikanipi-lirMi nirht /.u

k' ilnirrieri/n vcrm<'i;;rn. w i il ili. -i '.I .cn i!cm auf HIitIi lastenden
K:i.fiibr/Hl| V '!! M. 'J.'i für Kih f^i .-i»; n ti:ij;fn liaben und
f nur liii- ili'ut'ichen Falirikatf i.'i'j;enulit't d> n eiißliecheu um
diMii lii-triig ti^urer weiden? In Anifiika wir<l den betr. Fa-
irilisiiteii von Metalldecken fCu- Zininieriiekorntinn der für die

Culilleii Malcrinlien cntrirbtctc ZidlbetrnL.' br-i der Anifidir *l( «

(«rtijten Produktes wicilcr zurü- kerstaüct, ui.d wrnJt ii •liesilben
iWuri h in die Lafre v( rsetzt, im N"( rein mit den Kn^iandeni
fie deiits. Iien Fahrikati- auf dein Wi ltmarkte zu vertlnüi^fen,

»« itiü ein Kxport der letzteren ni' ht n;ehr mftj^li( h iht. Ein
Fibrikaiit batir b. i uns an _;i-frnf;t , ob er für die von ihra verar-
l'fiifreii Bk' iiu den i;i zaidten Zoll ziirüi kerhalten k6nnn und
'iittn wir infiil^i-iliütcn an duh Miinsterium für Handel luid

'i'ueibc eine diesb<-£iii.'li' he Anfrage ;:rnrhtrt, ob den hetr.

'i'-iiiMluii Fal'rikniileii (d>on iTwaluH'-i, J iidusliiezweijjes die für

die Einfuhr der zur H< nrb. i r|..rdi-rli' lo n Hli ho gintahltcii

Zollbetra^e bei «l.-r Wii-il. nui-.fobr /,u:io ki-r^tatl i'l \t i-rdan kAniMO.
Der un.t ^'.utieyangi-iie Hef rhi ol iantel wie lolitt:

„Anr die Anfrage vom 1. d. M. teile ii Ii dem Zentnilv. f. H. ti.

iTitebeji'.t mil, dall naeli den Bestimmungen des Vereinf.zoll;;e«etze»

•ien inlftndisilieii Bitneben. welche unverbrennliare Zinimer-
dettnrstionen herstellen, itin Aiicpru' h dara'.ii ni' ht ziiNtebt, datl

iht.en die für aushiiulis.'lif Holuiiaii'r ialien iii' ^cziihlten

Z<illhetrttge im Falle der Wieijernu»liil>i ilrr mi • Iom n Materialien
iiergeatellt«n Fabrikat« xurü> ker«l«tti i wen:« - i.

Indessen steht es den froulii lien inlaniiis' In n Betrieben frei,

wenn sie der Meiiiuiiy sind, iüf da» Austnlirnem'haft auf den
loilfreien Beziip ansiblndis. lu r Materialien i Bleche* anfjewiegeii
f'i sein, an zustAndiger Nlelle unter r>arlepunjr der • insrhläi;-

hen wirtschaflliilon Verhidtnisse die Gewabriini: des Ver
tdluni^HTerkehrs zu beaiitraf;en.

Die Onniils.'itie, na< b web heii hierbei vi rfabren w inl. -»ind

m di?r vnm Biindf".ra" r!ns-<.'nen, in di r Nr. '.'-i di'S f ', r.ir?ill.|rittH

für ihm Deutsrhr H. i. b •in l.'l. April d, .1 veiüfT. n- Ii.

^ t:i:Jpli:!)gg<-n-iiiiiiiii; i tithalten.

Ob ilie VornusKi tzun^eii fcr di-' /iil;i.s>ü)i^ eihi s \ rf liejiiii^f«-

»criifhr.H vorliegen, wird v^ii FalJ /ii Faü i iits. Ii'i di n . die all

It' Wi ine BewiUitriinj/ filier sub lieii \Vr^iiiislii;uii>; in dem binue,
•aJ II ib T Belrieh eines bestimmten (iewerbezwi i^'e« nhM vnteKx

III rteii tienutj der Verjrnnstitnnig tritt, erfid^;t ni> l.t."

El muU demnach <len einzelnen InteresseiK.-n fiberlansen
»' rden. dieshezOpürb I i i di r in Bt tr.iebt kommenden Bebörde
"I jedem Falb wr^'i n Ibi. kerst.iituiiL; des Zolles voist. Dij; zu
Werden. (Ucb«r diese Metalbb nken vi rgl. S. 499 dieser Nummer. )

Afrika.
F. M. Die Kap Kairobahn. Das aut Anrcirnn;; vmh Cc-ii Rboa.'s

h^connene KiesetiUnternehmcn, Nord- und Südafrika durch eine

Etsifnbnhn zu verV'iiiden, hat nruerdinKS wieder einen benierkens-
W'rtcn Forlsr hritl ^crnarbt. Wie ein jOngft aus Kapstadt ein-

getroffein « Telefjrartiin meldet. iM die Bahn tzl i;i .'^ildafrika

eis zu einem Punkt forl;;. fQbrt, der gegen fiOO Kibirnetvr riörd-

'
'

'1 Vi lli Viktoriatidl, um Sambesi, liegt. Von Kap<^tadt aus
gehl die £«iui bekMintlich iu uor«iüBtUclier Richtung aber die

: pioroe, iuoknum un
MUttnUnatadt Kmbratogr bia BulawaTo in Bodbaaia, roa wo I gtaaohoAa) «ii« mm «

sie die Richtvuig ziiin Viktoriafall eiimehlfmt. Hier wurde Tiber

die Sebliicht, durcb die sich die sehllumonden Ma««en iles Falles

Rtfirzen, eine Ei«enliabnlir(tpke pehauf, bei deren Passieron die

Reisenden ein prachtvolles Si hauspiel geuieCen, denn dort befinden

sie sii h umnittelbar vor dem machtigen W'ass< rf)dl, der der be-

deutendste lier Erde ist. Mit der nördlic!» hierv.in liegenden

Strecke hat nun die vom Kap ausgehende nabi.liuie eine L;uil;

von gegen ;K)00 Kilometer erreiclii. - - Wirft man einen Bl;< k auf

die \'erkehrsverhältnisRe in Aegypten »ind im .igyptisciien Sudan,
«0 liegt hier znn.1ch.ul die von Kairo nach Assuan gehen<le

Ei.«enbabn, die i^m) Kilometer Inng ist. Der Kxpreßzug. der
auf dieser Strecke tilglicb in jerier Richtung verkehrt, braucht
•J:.' Stunden, Dann folgr die Was.^erstref-ke Assuan Wadiimlfu,
M'if) Kilometer, die den \iliI.nTn]ifern in Tagen ziinirk.

gelegt wir<l. \' '1 \\ !i tili il In nl iHt wieder EiRei.l^ahnverbiTiibnig

bis Khnrfuin, eine .i:i*i Kiioineter lange I^inie, die der ExpreCzug
in Stunden befiihrt. Im Winter gehen wfichentlich 2 Züge,
im Sommer ein Zug in je<ler Richtung. Das noch auszuft>hrende

(ilieii zwischen ilem nor<llirben u;id Sildlichen Teil der Kap-Kniro-
iialii e:streckt .sii-h aber über ein (Jebief von nicht weniger als etwa
'-M Breitengraden. Im südlieben Teil dürft-' ilie Bahn znn.lchst

bi.s z\im Tanpanjikasf e fortge.^etzt werden, denBeii ll.qtseite die

Begrenzung von Deutsch -Ostafrika bildet. Von wesentlichem
Einfluü auf die Linienführung werden die Erfahrungen sein, die

sich hei der gegenwärtig statttiiuienden (Jradmessung in Süd-
afrika ergehen. Schon seit lHO.'i ist eine unter I^itung des
Dr Rubin aus l'psala stel.cr'.de 't rrlisi he (iradmessungsexpedition
damit beschäftigt, als Fortsetzuoi: der in den 80er Jahren vom
Kap begonnenen und bis zum Sambesi i|urelit_'efuhrteu Meri<lian-

messuiig, die weitere Strecke bis jumi .s^ü.ji ndi- des Tanganjika-
Sees zu meBScn. Später soll die Messuiig bis zum MittelliimliBi lien

Meer fortgesetzt werden. Da nun die Uubin'sehe Gradmc.s.sungs-

eip.edition durch wenig bekannte \nnl zum Teil völlig unerfnrsebte

Ciubieto geht, suil sie gleielizeitig KrinittelungeiL im Interesse

der künftigen Bahn nuHfubreii. Du- Kirts(t/n!i' Bahn von
Khartum bi» zu dem ni nllich v oi Deutseh-tJütalnka liegenden
bri'iselii-n UgJUidugebiet halt >latin Pascha, der im Dienst«- de»
ejjgliscb iigyptischen Gen« ralstubcs steht, für ein nuttloses L'nter-

uelin'.en. Auch Lord Uroner nil von der Verlängerung in stid-

lieber lÜohtuiig ab. Dagegen hat sieh Sir Cliarle» MelcAlfL', der
Arheitaehel der vom Kap ausgehenden Linie, ober das ganze Unter
nehmen gfinatig ausgesprochen. Er empfiehlt die Fortaetzuug
vom Tanganjikaaee nordw&rlH mittela einer Doppellinie, von der

die weatUdte Strecke durch deti Xongoataat und die östliche

durch Doutsch-OsUfrika gehen wUrde. Diese Doppellinic soll

auf die Ugandabahn atoQuu. Sir liotcalfe iat auch davon Uber-

zeugt, daß die Kap-Kauobahn in einer nicht an fernen Zukunft
in ihrer ganaen ganzen Anad^nung Torwirklicht wird. Indeaaen
iat dies wohl achwerlich ao au Twatahen, daß der Schienenstrang
ohne Unterbrechung vom Kap bia Kairo geht. Man berechnet
vielmehr, daU 6500 Kilometer auf Eiaenbahnvaga ood 3900 Kilo-
meter auf Flußfahrt entfallen werden.

Naebaehrift dar Rai fiaraita vor einigen McioateB battan wir
von nwtlndiger StaOa ia Kam» ebenao eingehend« wie itivaillaaiga

.XiifklUrung: Iber die Risenbehn- wie Wasservorbindungen von Kam
nach dem Boden erhalten. Dieaelbeu besiBtiRen. dafs die zwteebeC
.\s«iirin Shallar) und Wadihalfa nur Fbifsscbiffahrtsverbindnng vor-

1. H ill Ii ist, die Bnhii von Wsdihidfu- Lti rbi-r Kbartum «ich im
Helra'be befindet. Ebenso ist auch die Hirecke Herber ,Sii»klii

Port Sniiiin ibm Verkehr über^ben worden. AI« ZweiKliniun iietiniieu

sich iui Bau. Atbara-'KaMala sowie Kbartuui'-U<i«<>iru- tjüdlich von
Kbartum haben auf dar Hanptlinia Uahar aar Vanaeaauagen atatt-

gefunden.
Di« SudAnregierung ur.terhaU eine regolmlir»ige Xildninpfor-

verbindung stromaufwärts von Kbartum über Kawa, .lebelein, Kaka,
Fascbod«, Tautikia, Shamba. Bor Ln'b^ bis nach Oondecoro unH Reyak.
Die Dampfer, die allraoiiatJicb einrti:! hhrvn «inil VerwahungManipfer
In den Monaten .lanuar und I^'ebruar .sintl sie für die Aufnahme von
Touristen eingenchtut. N&beros ül>er den Dampferverkehr auf dorn

sudanesischen Nil euüi&lt das .,S|ieztalprogriuiiii> für Aegypten und
die Kflekreiae oaoh KiiRna". berauagegeben von dem Keiaabwaau
der .Hambuijg- Amerika* Xlnte" (Stangons Rm'se-Bureau, Berlia W.,
üuter den Linden 8). Da heifst es u n : „Kiir die Abfidirtt-n vom
1.^. Jannar und 15. Februar iat auf dieser Linie ein erstklns.siger

Dampfer vorgesehen, auf dem sieli .Stewards un<i Küehenpersonal
biCniilen. Oer Kubrprcis für dies« zwei Fahrten tietrHjct für die

einlache Fahrt X 40 i,ti'Jü M.) und für die Hin- und Rücktahrt 1 6.i

(1833 M ) iticl. VerplioguDg. Bei tülen anderen Fahrten ist dm Wir-

pdegung und Bedienung niobt mit eiugoaoblossen, aodafs die l'u.iaa-

giere solbal dafür soigen mflaaen.
Dieae neue DampfervarbiaduuK bietet dem Jtger gute Gelegenheit,

in die uDzivilisiortesten und unDekannteeten Teile .\frikas vor;iu-

dnngeri Bereite drei Tage nach der Abfahrt von Khirtum sind Nil-

ferde, Krokodile toid _Saordaa von Antilopen au aehen. _Kodok
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(ÜrafTeii iiini Klefaiilen an. Wir biraerWon daboi. tlufs v'.;ii Hi(_'<Lui

I>ampferu ein .Tagtui kaum möglich ist, tia vn nur gcsLitCut iRt vuni

Dampfer aus auf ^uwiwe gro(»e Tiare »u schlefsen. Wir > i>j[it\!lilijn

baupWcblich dies« D»inprer denjenigen JSgorn. welche achueil iu

di« MIm 4ar müMB Jagdjpbiate vordilngao woltoD. Wer kb«rjai^
«91, loll oami wm mmpt« tnamo, um 4m weitere per Segel-

ItMl iwpk im IMlIaaern zu mächen.
WiB wir KB enaertderer Stelle aogeeebcn habaa. tttanehmon wir die

cftozsn Arruif(«mc>Tit6 f(ir dio .Tüpl-Exp«-«!!!!«!» und stellpn (las nötiRp

Materi»! »ur Verfil^jung-

(iondocoro iHt der nördlichütn Pucti-n rii's I'r iti-l,ti>riils vou
;

Ugandii und Rosidan« de« 8ubkottiiiiirt>:irs mit «nur (ianiijtou von
j

l'ti^iiiin-Hitli<s linier dwn Koroinandc. eines brilibchcn Dlfii'i'jr!!."

Oer Deutsche Handel mit Britisch-Südafrika. Narh ikm »Oil-
,

iil'r)k;uii»cheD Kriege uiul der Einverieiljunf,' litr btsitleii Burcn-
t^i<iali-ii iu das britiRi"ht> KriUniialgebiet ti r>r i s hukHiuitlich Eiigliuids

Bistrebiit, die fftlustipp Kimjiiuktiir. (li<^ licr »ütlafrikaniBche

Jlnrla für Ffttirikate liUor Art l'Ot, vnciili' list ;'fir si l; iillriii aus-

»utiuttteu. Zu «licHom Zwecke mußten iiio hriti.^t I.-Ni'ulüirikaiiijtclicii

Kolonien ßleicli/.eitig mit der Grüntiun^ dus siuliiirikani»fhcii

ZoUveroinis einen Vnmitrstarif för britiscuo Wiirin einfohren.

DoDtschland, dfts vorlipr M4 iBtbeg11iistigung8vertta;;o mit Transvaal
ti!»«l dem Ornnjp^tant. hatte, war von da ab mit s'-inei:. HHiidel

in Siii.iftfiikji <lifferf'ii7.ifirt. Dies und noch anderL' L'mtitjimlL' IkiIxt:

dazu liei^et rngen, ilntJ sirh «lie dp'jtKphp Ausfuhr iiacli .Sü<hitnkii

in iC'hr besrlieicif-nrii (ireuzpii hioit. Obwuhi W ullt' vIlt ••'iu/.i^>'

bedeutendere Artikel i'^t, tipu wir hu» Süual'rika bt-xii-hL-n, -u ist

doch seit 1904 unsere Einfuhr von dort größer als uiihim A usfuhr

dorthin. In der <]rutscli(<n Handelsstatistik aiiid die Werte dur
Ein- und Ausfuhr DcutsrhlnndH von und n«^ BritiMilt-Sfldibika

wie folgt angeoebea (in Millionen M.):
im IM» iwn im im»

Knftthr. . . . I84 96,} 29^ tljt SS.t

Ausfuhr . . . 35,« iH;t 41^ S4.>

In den Jahren 1902 und 1903 war hiemai-h din Ausfuhr
am größten, und e« scheint, als ob d.imit tiauernd der Höhe-
punkt unseres Handels noch Südafrika • rriiicht worden war.

Denn die britisch-sOdafrikarjihi In n Kolonien haben jntrt wieder
|

eine Aenderung ihres Zolltarife vorgenommen, die bereits um
25. Hai d. J. previ.sorisrli in Wirkung getreten ist. Durch den
neuen Tarif, Mr gei;« n den bisherigen fast durchweg Erhöhungen,
rr'iEw::is(> »ogtir rocht bedeutend«, aufwttrt, werden Diohtbritische

Wurcu im Dur' liBrhnitt um 25 pCt. hoher belutet ah die britischen.

Der allgameine Wi rtzoll vou bisher - 10 pCt. - ist auf 15 pCt.

«tfcObt worden: Ijritis« he Waren zahlen statt 15 pCt. nur 12pCt.
vom Wort. Eine Reihe von bisher loUfroien Waren ist mit

einem Wertzoll vou 3 pCt, belegt worden, der aber nur gegen
niehtbritische Erzeugnisse in Anwendung kommt, während britische

Waren nach wie vor zoUfrei eingehen. In diese Kategorie sind auch
vpr4( hiL>dcric- bisher zum Satze von 10 pCt. vom Wert zollpflichtige

Artiki l i: iri/L;i reiht, die hiernach ^etzt, soweit sie britischerProvenienz

sind, ebenfalls Zollfreiheit genießen. Zu diesen Artikeln gehfiren

u. a. Hopfen, Bauholz, Bimstein, Schmirgel, Calcium usw.

Wir Iflnsnlwuier, Kakuits usw. ist der Zoll von 10

auf tS pCt vom Wert erh(>ht, fnr Schußwaffen, Munition,

Champagner, Zigarren und Zigaretten von 10 auf 15 pCt.

Bedeutende Zollerhöhungen haben ferner Explosivstoffe

und Zement erfahren, auch Ist in diesen beiden Artilieln

die britische Einfahr erheblich mehr als bi.<<her begOratiKt.

Dadnroh dflrfte namf<iitlich dir- Einfuhr aus Deutschlnnd getroffen

werden; im Jahre < li- ft rtf Deutschland VäT9 D.-Ctr. Spreng-
stoffe (gegen 4!f'L' imd HjOT D.-Ctr. in den beiden Vorjahreni und
196571 D.-Ctr Zetn- nt goprn 268 465 and 397 105 D.-Ctr.) nach

Britisch-SOdafrika. Durch die neuen Bestimmungen ist außerdem
£e Zollunion zwischen den einzelnen Kolonien mehr Iwfestigt

und ihres bisherigen provisorischen Charakters eiitl(lei<let.

Unter diesen UnisUtJiden wird mit der dauern<len Zoll-

diifereniierung der nichtbritisehen Waren in Südafrika gerechnet

werden mOssen. Wo diese Differentierung in den britischen

Kolonien einmal eingeführt iHt, scheint sie sich, dnfnr wird schon

von England aus gesorgt werden, auch zu erhalten. Außer
Sfldafrika kommen iu dieser Beziehung noch Kanada und Neu-
seeland in Betracht. Was Kanada betrifft, so ist man freilich

in England mit der Wirkung de'^ berrdts «i»«it 1897 bestehenden

Vorzugstarifs sehr wenig zufriedci Dort hat sich n&mlich in

der Periode 1897 bis 1905 die£iofuhr icollpilichtiger Waren aus

England nur um 1(> MiUienen Dollar gehol)en, wilhrend der

Import der gleichen Waren tma den Vereini^n Btaatcn um
38 Millionen Dollor gewseheen ist. Da* englische B.indekomt
hat deshidb kfinlich vnrgesehlageo, «ne Komnusaion nach Kanada
behufs Nachforschung nach den Ctrfinden dieser Erscheinung zu

entenideD. Günetiger bek Daoh den ErklArungen dee k&ixlich

SeddttD dar T««qg)rtarif in Neu-

seeland gewirkt. Seddon behauptete, daß die j'iigüsnhen Importe

infolge der Vorzugsbchandlung um 10 bis 25 pCt. g«»iiri.'fii, dia

auslikndischen Importe aber iu demselben Maße zurtkck^'ivticiu'i^u

«eien. In Neuseeland ist iridcs-seii, ebenso wie in Sudalrik;i.

iler Vorzugstarif erst zu kur/c in Kr;itt, dali rin i-n 1-

giltiges Urteil über seine Wirkung kaum gefiillt »erdin ki>.iii

Uebrigens hat in den letzten zwei Jahren unser südwi^stafrixa-

nisches Schutzgebiet eine besonder« wirtschaflliche üeileuiuiif;

für Britisch-Südafrika erlangt, die in eiio r auUergewöhnlicheu

Steigerung des Exports der Kupkolonie zum Ausdruck kommt.

Die Ursache ist der Aufstand iu Deutsch-Südwe.'stafrika. Im

letzten .Inhrf» hat der K>;port der Kftpkfloiiip einen Wfrt von

'Mi^ Millioiipu £ crrvi' ht gegen 28,s; Milliorie:! im .Talir*^ I JOJ

und Millionen im Jahre l'JO.'!. Di« .<(> Zuuahmo ist in erster

Linie den großen Lieferungen fUt D. nisi^h-Südwestafrika zu

verdanken. Allein an Vieh (Eseln, M.i d-inren, Pferden, lüiid-

vieh und Sch.ifuit , Ii. ,i und Futterstoffen, Wa;;i'n. S;ittr|ii ui J

Geschirren ist der Export nach dem deutschen .Schutzgebiet im

Jaluo IVOl um Million X und im Jahre 1905 um eine wcitm
Million gestiegen. Dazu kommen noch große Ut feruTifrcn von

Kleidung, Schuhzoug, Kolonialwaren, Sf^ritu-.s- i. usw. L'-i< ' r

sind wir durch die Verhältnisse itt iins.-r. r Kidmiie, wenn »ucli

nur vorübergehend, gezwun^ei , di o .-^uHfuhrhiindcl, die Laml-

Wirtschaft und Industrie Briüsch-Jimlif-ik.iK in hohem ürad« zu

begünstigen, während die Einfuhr deut.'^i ht-r W:iron nacb BntiKh*

Sudafrikn durch DiffercniiMiz i]lc iTsid.'A »rt wird,

Nord -Amerika.
Die Voraln|0 le CiliMtt. (Originalhericht aus New Y»rk,

20. Juni.) Die aehon l&ngst im Lande als öffentliches Ocheininii

belcnmilen Hchweinermen in den Schlachthöfen des nurdamerika-

nischenFleischtrurteehabonjilötzlich densuslündipchcn Abnehineni

die Augen grOndlieh geöffnet Das Mcrkwuniigstf dabei ist,

da0 diese Abnehmer sich nicht früher um den Wert der Warea

gekflaunert haben, deiui wilre dies der Fall gewesen, so wOld«

dernerdwneiQnniaeheFleischmarkteohon seiilangerZeit boykottiert

worden awn. Wei nunmehr an des Tagedleht dnroh politische

Intrigen gozerrt werden mußte, war eino ganz bekannte T*t-

Sache, die auch noch Iftnger verschwiegen worden wäre, »efcm

man die Sache nicht gera^le als Daumschrauben iu politisdMin

Kampfe um das goldene Kalb l)eniitigt hfttte.

Die meisten der europäischen Berichterstatter versuchten

von Zeit zu Zeit darüber Klarheit zu schaffen, doch fanden «ie

alle herzlich wenig Gegenliebe dafür. Bereits im vorigen Jäh«

brachte der „Export" (Nr. 39) eine diesbezügliche Nachricht in

üuem Originalbericht, datiert vom 15. September, welcher Ande«-

tongen über die scJilechte Beechuffunheit des Fleisches, sowie

ober die Nachlässigkeit der Inspektionsbehürdou eutliielt. Nichts-

destoweniger hielten es die verantwortlichen Personen dennoch

nicht an der Zeit, dpr Sache auf den örund zu gehen, obwohl

dies doch wohl üirc l'tlicht gewesen wbne. Von dem UmfaDfC«

der nunmehr an tlas Tageslicht gezerrten UuregelmftfligkBiien,

kann mait eit) anscltauliches Bild nicht entwerfen, indem dazu

WoKe gebraucht werden müßten, welche beim b«8ten MHUea

nicht als druckreif bezeichnet wenlcn können. Ein unaMliO^glM
nortlamerÜMlriMhee Blatt schreibt darüber folgendes:

PrArideot Roeeerell und die Fl«i»chpacker. Prtsident BooMTeli

liut j^'ftan was «nRwtichta der frech«m Ilnltsinn: tli-f! Floigehtrintp d«t

sich nicht hetlcii;i^höu wollte, din buiivulslidioii Zustündi' in (,ci:i«i

SciilacUtitäuMMii »br.ustellen, tun rauf.it«: er bat den amtticbeu Ikmcht

seiner Special- KoiiimiSB&re Ober ihren Befund in besagten ScbUcht-

liftuüern zugleich mit einer Botachaft, in welcher er den Koogrels

dsHMif MiftaetlMai meeMt dab neue Gfloatze cur Koatrollierung dM
BetHebee der SoMaehfUusiir nMg ^d, dam Kongrefs übersan«.

Damit war der Bericht der OnfrentliehMt flbergeben und hat nicht

nur hier, suudorn auch im Ausland« tobandaindae Erstaunen erregt

l>«n Bericht der KammisHSre hier ganz wiodontupctw-n. i'Jt wcjjen

llaummanKels nicht möglich, aber zwei Sttxo aut dKittHtdlii^ri n^'>^(>t<

hier Plu(7 6ijdet! Sin rjennpen vollkommen, um «u ir.aißeii, wie

schcufslii !i : < Ziisi.'in ic in (im St blacbtbUuserti sind: Die Aborte

sind dicht aui AIb4^iLl>raum, luu' durch eis« Holzwand getrennt; manche
haben zwar ein Keuster. daimoell ddllgt der Oestank in den Arbeit:!-

ruuni. Rh gibt so^ar male Aborte inemem Winkel des ArbeitsrauDt)

ohnt« Oelfuung niicb aufscn ; zuweilen diuneu diese Aborte (eine Hcibe

von Sitzen, ohne Scheidewand) als Kloiderranm für die Arbeiter

Die .Lunehrilniiic" Iii>Ken tnituntcr dicht nobcn dem Abort- Vfi<^

in vielen FäJl>jn it-hih nicht mnni.il oir;u \Vi>.>icligcle)i;«uln>it dal'ei: v n

Uondtucfa, Sode I'iiviior fiir den .Vi nrV im kerne iiäde. Mätmei »aä

Frauen kehr, r .ms ih n: Aho. t zl; direr Arbeit, ohne sich die Hlads
zu woiichen, zurück, ("nd da andere Aborte vom Arbeit«raum weit

•ntltmt aliM, vriniaraa vMe IUmmc im Mdadttmun oder eiMoi

Winkel Ana ArbeilaBideo. M» bat alea UtingeitHik dort su den,

OBBIntdnicU>lDlrtan,bu]]geiiHebbedeod(togend€Baus
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T'i>born11 i«it Mangel in Rewiichkoit. Das Waschen der pi'tödtelcu

li'Ti' iihil iliri' Fiohnndlutig im Külilratiiii p-fcliiflil mit cinipcj-

F!iMr-inivj;7 di r HiinIichk(>itB-Vorscliriftfn; von di» ab ji>docl), d. h.

I ik' rii;y. lii. n Teilt' nach den I' p utementa. wo die Kleisoh-

ntxKtiikte fabrixir-rt w«rd«u. gV'laoKuu, cmlpt diu UüoJtMcllt auf SftuUcr-

kait In Sal«!» wo 4w JCm^r «ntCttttt wardm, wirft umb di»
Staelr tu «mm Haufon auf d«D Pulhbodan; di» Irimter U«tt«rn fib«r

difHA HauTun, «tiiclivri «ux, wuk sie binucbcii, und worfeti ItliutiK Olli

Siiick auf dem uosS^licJi srlimuUicoii Kiifsboden uvlwn ihrer Bank.
Beim Scdinciden des iMsch.vs driiokcii >ir c* gegen ihre vor Schnnita
»t«rr<^iideii Sehflrzvn (uns I.*dcr udcr grübur Siicklcinunudf- An
reni^i'n Plütron nur trafi-n wir l.miif tiiit Oeltiicfi.Srhfirzcn Mit
:t;r>ti; v iu klebri^n F iil-I" ilt>n dr(»c-kiK< ti Schuhen treten die MÄnnvr
»ui den 'Hm:!), wu dius Kloiticb zugoriditat wird,' uod tut LuDchzfit
titam dmuA Jtar XnntnUmr war daM, wm iiaa bvwiea,
Jib diM IlMiluitMr Bnraoh fet

Vom !>ciiinutziKon Furtbodon. auf wvtchooi diu ArbiHlur, von
<i«Dcn vic\e mit Scliwindsuclit btOiaftcl Kiiiil, ((luckoii. wurden khiine

nriBcfiTi^h Hl HehUItniss^ prsi !.uufelt, w sie lirgi-u bleiben, bis sie

m Ki-'i r I ili r Hnckiuaschiinn fce^-rhaufflt wurden. Diese Kufsboiltjii

siod immi': iii^rkii; und die Zimmer duokel und von scboufidirher
Almospharü i rfuiit und die Knircn, in denen die Beete beftrdert

M«rd«n, babcn faiilit^s KoIk
Oer Berieht scbi 'Urt H' cli ander« «ohlimnu« Zu^itande, aber »ii

Ttnübendeai mai;'H ^i.HiuK .^vait int irteulicb genuj;. Die Wirkung
dtrEfflthfillungen ist nud'irlicb i:: lit n'.^'oblieiran. Aue* dem enKliE^chüti

Hcanund von den SrhifTcn der i ^^-ll- i f iin Flotte Ist «bis uuicrikuiiiKclio

l'liri'rh b-T.'iN V Thannt und judm! l.!Ind«T worden bald dt-m en^-
:i^r'i,:ii Tt.i ^pu li' folgen. Die Kloischbarone haben sich durch dm
liirtDkckifjkfi-, Uli! welcher sie »i'-b wei(ierten, eine RPlndlicbe Unu»-
rwnigunp % T/iim jmen, seil«» tief in den Hals geaidmitten. Sie

«trdeu drüben ihre besten Kuiuien vorlieren und auch im eiKoneD
Ijode eehwer su bOfscn haben. Jahre wird «i« nebmvn ohe nie wieder
Mf dir Etoke awn werden, auf dar nia gostendou, et» die KoUiCkUuiigen

i^Daek ww dem ctn iin UM, nt den udtni nn Nachtigall-*

Klieilk Mmidi hier wieder. Die knnadiidtcn Fleiichproduientc ii

md bet«I(e nn der Arbeit, sieb die gebetenen VerUiQe zunutze
R maEhen und den ennpliMbeo Ibiiit ztt erobern.

Debd wftre in» ulleiiffiiui mebti ni venrnmlern, aber diu

8w)tenche dnbei iit, diA die Mehmbl der kanadischen Solünt ht-

Utfe ebenfalls anter der Oberlailung nnd Sootrollo der nor<l-

«(rikaiiieehen ncischtmate stehen, «id dalwr wenig v

acin durften denn die in Chicago.
Eri-r letzthin wurde die bedententlete Flei8cl)(mrkerfiiin:\ in

WiiiiiijfCj; von S. Y> Oriffin ü Co. an Ameriluiuer verkauft. >v

daO^ man in £uio|mi nebr gnl datan tun wird, «vk die konadiscbt-u

RMsdiwaren ebenfnlb etwas genauer auznaehcn, dto man diu-

fllr finm-hmbnr erklürt.

l>a.l.«jt. ^miii iil*> Jeut irutrK llilcliNetilU'iH« )) « ilpr t.'frii.rt^ii*^ l'l«ti.tti U- Ifrii- liH' Uta
.1 !it ^..riil-rtt' 1"' :* l'»^--''-. "I;' lri:i:i;fbr

itrt. lil.'ll .\tii h millt/>[i .Ito II

raUnkkUlrij. mnlith«. anHrhHnTiU>rtit«r».i*ii üt»* I.ippIi^m KnlUtiltaiAjit.hliieR tli-fi-rn, iturrb
• \ortfrt*'!* litjil I t>Jft.|iit<lir** ilili' M^i" Ii: 1" utu': i ittfr irt «Ml in i [jtl.l .^'< H til>i't..U iili

A'i^'An.i* iitihl.'.ltin. I>i« 0«riVj>Xr«i.ht.ri KA^'M-rutir-'n Ah. r. wrt. ll*i fllr ifn.^ Ilri'l* v li-

riir itir« y*rll)Oli d*it ki^imsri i«trlr Fit'l(*<-b iiii-lji ii<i[b#tii^il küiiuiM). wvi.ltf-ti liofl^iiUioh

iitiLiDflbf ilr*tjr .Inrjiri'M, .l»fH iliv KiiliiiVi»ti'ii« ilf »nn iiitiffi v.*n(iili. II- II Ijrtffiuiijrm

^ilipijr^nn ihr^iT.^ibl ..riifcitif^ti .\ur».iih.>rri iil.ii Vri lr,\ii*ii .inkitli. i ii :iliM v L. til » i-i 1m. !

E*rtt..i.!.-iit Hi.*».ii v.-(t hiil Mii ii iliiri Ii .^in cji. t^im tirh \ .ifj,*..|n' u fi-i^^ii .Icij t i-UmI:-

:ru«t Jifl IUI- Iii: ftl!..r ii:...tiiinlic' II Mi ii'i lnrn t'i »ii l . /; Slr.ri i. .1' ij.i.h m
'"»o^n AUicrllTfn ff(t.-!i »In* TniMl.i iii.l.l i.n. l'.lii.-*>* i. Wi-fin -Ih l-i» il.i hi-il". .hi's

\ mmr Ulli-/ TnlJtif. Ko. '«iif.'t!<ir, tu .Arkliiff^i.kiM:iJ \»fj4. i/l mi li-l Orr.^iur lici

'>n h.liiniii r..:">t .\.iii 11:11.'* -.Ii /../Ii, i' . f il-I M..,l...r i-l li.i.ilir

'lir Koovi^fnlt 1*1 Hl. Iii (Ci-tioir. I'i»' iml ti:K'Mltrti iiüil r II rU Mi I. I*t.vt.r-i. l».'7:iiTii > .1

tjti. die icu Kftiü^:.- vor kottM iti Miitw^l »ui^- ky<lit-iiru 1 'a* UvlMtlirctt lim IwnUgmt
iiK.'nkBiiurti.^n Triii.tni*tfijB^ >> iiikiii' U ii'l.i.ufi .lu -iu^ Vi-rbaUflu der nirklinii
^>ll«vrri- iiii.| lUitmsnlHDt.rti. r.i- S^rlriu lof iVid iMrv'^tkfJtJgr; die BuM Orr
H^olb* tAt Dliibl ikiL£f4-.iLArli«fl ! MMy.« <i. t) |joo»/)i r:t Itlltou.

Weilse Sklaven im SOden der U. S. A. Aus Alabitin» wirvl

Uli.« jjfscliriubeu: ,.In d«ii SodKlaaloii der l'. S, A. ftah

e» von jeher ein wi'iliu«, aus kleinen t!-riii)dbesifr.ern bcslehen-
des Proletariat, dessen Anpeliririp'- nielit nur vnn Skl.-ivcn-

bemtzem, «ondern sofcar von diu Nef;erii veriii lilli< lier Wei.sc

.].oor white tniMli'^ geimunt wurden. Aurli auf ihiieii lastet.- der
Fluch iK r Xi |ji . skluvcrci, lUo dein freien Arbeiter neben sich

keinen Kiiucn £ur Ktitfaltuiig »einer Kriilte gewahrte. Der „poor
vhite trash" bildete im Laufe der Zeit ein rackstjiiuliüefi. un-

«iasendea BevMkcruni^lement, dem auch der Hnr^rerkriet; keine

eigentiii ho Kl !r( :iirv_- I th hte. Nach vne vor fri?>teteii diese

ProlotaritL^r aul ihrcu kU iiieu, schlecht bceteliteu Famen ihr

Dagoiii - bis der IndustrijUiMiue in üiaen biilign „Htade" für

»eine Fabriken cutiJecktu.

L' ii liti n HerzL'Ms virin fi iii« Familie die Scholle, die ihr

dneii tlörfti^'cu UiirtTlml'. j^uw.iiirt luille, um in die kleine Fabrik-

•t4uU au «ii hen, :ii ilercn äpinneroi alle Mit^tlieiler Arbeit finden

konnten. Die BauinwoUenwaren-Fabriknnten verlebten ihre

Spinnereien aus dem Norden, wo die ,Hftiide" teuer sind, nach

d*;in Soden, wo die „Hände'' billig, fiolir billig Riiul — sintc'mal

t'iuiJt kleine riHkude" Kinderhände den grotSeii ..H.'indoii"

Kbukurreua macheu, was im Kordeu diircli die KJuderschutzgeiiutz-

febeog worbindertwird.Matadiekgedeihtjeirtdort diolnduetrio—

allerorten en-irhtct man BaumwullBpintteroien — wie ttberaU,woman
ea zulftDt, duC die Kinder in die Fabriken geschleppt werden.

Tn wi lchi iii M:iUe d.ns noscbolien ist, erlullt UU8 einem Bericht,

der bi snct, daU die Anzahl der müiiulichin Angeslelllen in den

Baiunwullspinnereicii des Sädeiis im Juhrzuhnt IH'H hin IH.^Ü

Um 93|t yiVt. zu;;ciibinmen habe, die der weiblichen Angestellten

um 77 pf.'t., der Kiiiiler unter Iii Jiihreii über um l'IO,^ pCt.

Iii dl n dariia<-h folgenden .lahrzehnten hat iliu AnisM der in den
Fabriken besehäftigtiii Kinder nnhidleiid zugenommen. Man
lienchiief, daß j,'.:ge:iwärtig 20 OW Kinder in d- n S|)iiiiiereien

lu icbäfiijjt werilvii, von d< neu ein Drittel, jünger als 10 Jahre sind.

Der Tagelühn dioaer Kiiuler int von S2 auf 2'.» Cent» gefallen.

Die Negerhkluvi rei ist auf^^ehehen - jawohl! Aber an ihre Stelle

hat man die Kiiiderarhi it g 'setzt. - Die Sklavenhalter hatten

die Kinder verschont der Industrialisiiius kennt dieses Znrt-

jcoflilil den Kiiulerii j^egeiiülier nicht.

Wenn wir lieute in der («esellicht« de.s englisi'heii Indu-

strialisinus die Seliilderuiigeii der Kiiub-rarbeit in den Fabriken

Englands le.sei:, dann krampft sieh jedes uieiiw blich fühlende Her«
zusaninii ii, und duih wiederliult sich jetzt fast dasselbe S]iiet in

AlaUanu und tieorgin. Die Arbeitszeit ist zwar niobt mehr gaus
so lang wie frBher und das Alter der arbeitendflH Sklder etwas
hoher -- wer daraus einen Trost zu schöpfen TSnnsg, der möge
cf. tun. Kill zwidfstündigcr .Vrbeitstag für Kinder von 12, 10

und H .Iidut ii diiiikt uns hart genug, besonders wenn man hört.

daU sie in einer künstlich hoch gehaltenen Tempcr.itur arb'.dteii.

Als Frau Van Vorst einen kleinen Kiiir])*, der bcreiU bei

dor Arbeit ein Fingorglied eingebüßt hatte, fragte: „Wie alt bist

dul"* lautete die Antwort: „Zehn Jahre". Und als sie fortfulur:

„Gibt ea nucb mehr solche junge Knaben in der Fabrik';"^ — da
sagte er: ,.'iio Menge sind noch iöngcr" — ,.aber", fügte er er-

kläreml hinzu, ..jünger als H Jiihr ist keiner". Wii- es um die

SehulkeiintiiiBse diei^iT Kind> r -f i Ii» kann man sich leicht d<mkeu.

Der Kiiiibe, von dem elien l:( Kiii - w.ir. hatte nie eine Sehulc

bi-.sv. I t III 1 das in dem i-ande. de.i,>«eii Gesetzgeber zuweilen

so \iiJ Lull , ni:.cli<'u wegen der Analphabeten, die uns Europa
sendet. Aber diese ..unwissenden Hunleii", wie m.xn wohl Nagt,

kommen mit gmdeii (ilicdern, gesunden Leibern und starken

Muskeln zu uns. Die Kinder, welche die hiesige Indii»trie zu

i ireni Mohu-bsdieiist fordert, treten mit Blechen Kf>rjK«r ins Leben
— krir|irrlli li UMil j;ristig m :kr(i|ipi !t — ausgi «ngen. ehe sie rim h

di u Kampf uni.-v DiiM iii i'e, ht liegoiim ii h.iben.''

Nuch.srhrift der Keil. il."< „Kx|iiirt'. Die in d<'ii v.>r-leiieiideu

Zeilen geschilderlKn ArbeiterverliUtti;isse sind ."icberlii h nicht ilr>/ii

angetan, den Süden der U. .S. .\. als ein für die deutsche .\u«wauderu)ig

g»'eignete.*i AiiBiedelungsgebiet ra erkennen. ITnwr Korrespondent

in Washington hat das seiner Zeit tvergl, „Kxporl" I9a5, Nr. I8,S5,9A

sowie Nr. 4 des Jahn« liKM) hiarvicbeml dargelegt. Bei dieser

Gelegenheit hol er sich den AnsfUhningen des di'utscben Koneula
Zi>pfel gegenüber, welcher sich nach <lon lierichten der amerika-
nischen Zeitungen über die deutschen N iedorlus» u nge

n

in Alinntu (.\l;ili;mia) aiiurkennend ausspr.icli, sehr skeptisch go-

nufsert. Zufolge der uns zugegjuigenen Nncbiicbton, sollen in der

'l'nl die deiitscben Nie<l<'rliissiiiigen in .\tliinta ein« sehr günstige

Entwickelt.ni.- /.eigen. <lie den Konsul Zoprcl veranlallit babeti, dies däp

ROlbnl otlentlich an::uerkeniien. llabei hat letxternr— immer deft UaS Btt'

KeganxeDen Berichten zufolge — durchaus eermieden,dieeeAlWfkciinitBg

auf de» gesamtrn Süden auszudehnen bclu-inc diese Anerkennung
vielmelir von dou betrefTendei] sCidslMutlichuu Zeitungen — cui bono —
verallgeuieinerl worden zu sein, ««»gegen ui-ser Korre^poudent
liiLTfifiiberv* eise /.u opponieren Veranlassung neliuien iiiufsto.

Anbauflnolie (ür Baumwolle in den Vereinigten Staaten von Amerika

im lahre I&06. Die Maklettirma I-atham. Abtrunler ,t Co. in

New York hat, um nUiglicbst ireii.ine Ani:.il' ul
- -r den rnifang

des Hnuniwelbmhnüps in diu Vereiiiii;teii .Slu.ilcii von Amerika

ffir die Eni!- ''hh zu erhalten, enfsprecliende Anfragen an

4400 Bankiers, Baiiiiiwollhlliidler und zuverlässige Pflanzer im

Snden der Vereinigten .Staaten gerichtet. Ifierauf erhielt sie

;ll^2 Jli't. iluiigeii über die (troUe der Aiiliaufiäi-In n nach dem
Stande von Mitte M.ni lOO'i. Durch Zusamnieii.strltiihg iler MU-
teilungen bat die Firma {olgende l.'ebersicht gewomuii:

iVJal>aina . ,

.Arkansas und
Florida ......
Georgs ......
Louisiana .....
M ssippi

N. r irarolina, Virgtnien
HOdcarolina ....
'iVcxt iiaaes
'l'eiae usw. . . . . ^

üngussB

949
»»
«70m
8«7
2S4

S64
191

1W

Ocfi'li'iixto

I

l

1

&
3

4
> •

.VnbiiiitlfL'Ii«

IHM

Aenw
aC07 8»
I H-8 yi 1

2G7 010
3 1)41 619

I i l J27.'>

,1 24« <»3
1 'ji

2 2Tl» 192

m

IM

8 $71 ei9
1 8G0 'm
2f.4 UtT

I (illlO).'!

3 H.iGSi
1 l.i« \Xi

2 2I2>»«8
780 798

8 571092

'ß'fgfiizeKfE'ift^OOgl
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Im gaiiiv ii u-Sren hiemarii !)."it" 4ri^ Acres mehr n]8 im Vnr
jdhro mit iSaunuvuIle bepflanzt. Der i:fi>ate Teil der Mitteilung;««

»priciil Nii l; <lahin bu», iliiD ilrr Sini d dfr PflanzunKen ungOnstiff
ist. WiihiLiid dtT WiiKtr mild war, wurden dio Vorbereitunffen
2ur AuBSnat im Frrihjahr durrb utigß:i-iti;:i H •ti i v 17. i^^it.

Iii v<TSrbiL'deniMi Gebieten rprureachtrt. ^tiirk- iirt;. i'.talli- s l.wfri :i

Scbndoii, i[. at vIiTvii vcrhiiidorte Trn, k. nlu i( i-f rl',t/i-irij^i

Kfinieri dir Sjal. Vum 8. bis 10. Jlai wuriit tin j^rcüi.-! Teil

de« Baiimwollgcbiftfü von auBnabitiMweisc kaltem Wetter mit
Frösten befallen, so daß die juii|;eti Pflanzen entweder sogleich
«bstnrbon oder doch im Warii'il';!!! t;< l'.. :;.mt wurden. Er wurden
viele Koiibepflanzun);en nötig. Allgemein wird Uber den M&ngel
an Arbeircn) geklagt, der auch «m« weaantUch« VngrBJterang
dtr PHanzungen vereitelte.

Bedeutend gOnstiirer als die vorst« }! uli n lauS n (1:<^ Xach-
rii'hten über Umfang und Stand der BauässiAijllplluiiziiijjitii, vi eiche

dem ,,Commercial »'hI Fiimncial Chroniclo*' bis zum 1. Juni zu-

gfgaiig<-n «ind. Nach ihnen ergibt «ith eine Zunahme der Anbnu-
Häclie um 1>,»« pCt. der vorjfihrigen. welche (!;. s. Hl.irf mit
28.« Millidneii Acre« ansetzt, goduD «ich die Anhautim fip fur IWti

auf .'ILj Millionen Acre« beroclincte. Der Stand der Ptiaiiiru

ist nach dem „Chroniclo" Im ganzen günstig und berechtigt, zu
<ler Annahme, daß die Ernte reichlich ausfallt, falls nicht noch
uujjQuBtigc Wittcruitgsverhultniste 8ie bcciutr&chtigon.

(WMkllanihgtimnribcni'i i:^,, r, j i.r -n.rEordilMdnBuaMOInMkl*.)

Sfid-Amerika.
Monroe-Doktrin und Brasilien. Die ..Deutsche Zeitung'' in Porto

AJegre «ehrcibt: ,,Ncrdamerikant;v h.i' Bliitter aprechi n f ganz
unverblümt aus, daß Minister Khiiu Kuut nicht a1!' in d-f- Pan-
amerikanischen EongresBes wegen nach Rio g< ":ir, H' :i<l. iii auch
I und wohl haupts&chlieli I, um &icli mit Brasilitn bcttt ti» der
Miinroc-Doktrin zu verständigen. In der Tat, wenn es nur ge-
golten hütle, den Sitzungen des PaiianierikaniHchen Kongresses
beizuwohnen, so hiUtu es ein beliebiger Delegierter auch getan.
Aber es handelt sich liier um melir. BraRilien hat »ich bekannt-
lich dem Liebeswerbcn des Bruder-- .Ii f^egenü her ziemlich
abweisend verhalten, und da« vatit ikn Vinikees durchaus nicht,

<1. Ii i 1 itlk. Iidi I S, .111 ;:U . lue Art Leithammel bei der An-
1 i'r.i i 111.114 'i» '' miieii Fass,ii;g der Monroe- Doktrin den übrigen
tiiil.uin rikanischen .Sta.in 11 mit gutem Beispiel voronzugvhen.
l'ini iEU diesem Zw« < kl' -1 imeiehelt man den Brasilianerti gewaltig,
darauf rechneii'l. i;riw sie -a'.h Sudamerikaner für li- i i:li.ii !ieii sehr
empfänglich sind. Man will hi. r aber nicht so reciil an die Auf-
richtigkeit und die Uneigenniitzii^ki it di r \ia>liuneriknner glauben.
Dio Krinncrutig an die Faht L dts K.u.i in iiliMota „Wilmington"
den Amazoi>as hir.:n;l iirie Ermächtigunp i -n Ii rnsiliaiiischen

Regierung und die lialil darauf erfoltrf lule rüMmif; de« Acre-
Syntlikats sind noch in zu Iri-^i Iji r liriiinti lul' Difsr .Afni:!!-

haben dio Yankevs allurdingb liunli v« rilupjn-lte Licbciibu iirilij:

keit vergessen zu machen gesucht. Die Erneiniung eines pHt-

üchafters in Rio, des ersten in Kfidamerikn, die Entsendung eiin s

.Miiii:it' rs £11111 Kongreß i;i liiu, wnini, i.usdrücJtlich hinziif;eliit;t

u irU, CS to: da» ersteiniil, il.iü l ii; iiordamerikanischer Mniisttir

einen Kongreß im Auslände i i. sii. In , u. a. m. sind nichts anderes
als eino Lockspeise, mit der miiii Brasilien ködern will. Präsident
Kooscvelt arbeitet eben mit der ganzen Zähigkeit B< i:ii-i ^'mikr i-

iiatur darauf hin, seinen Plan, den pohtischen Kiiit'ui^ X< ni
amerikas auf ganz Südamerika auszudehnen, zu vn u ii '/:In lu i:

Erkennen nun die südamerikflnischen St.naten <lie Moikj v«-D*jkii'in

in der ntmn i ru eiterten Form an, so begehen sie sich damit
unter nordüijiLi.l,aiiif*cties Protektorat. Und ehe Brasilien dies

tut, wird es sich die Sache noch reillich ül • r h ::i 11.

Baron von Rio Branco ist, das steht lest, ein entschiedener
riegiier des großartigen Planes Booscvelts, der gar-z Sudiinn r'kn

unter dio tiordainerikanische Fuchtel bringen möchte. Kr Kiekt

mit klarem Blick voraus, daß, falls man den Yankees 1 ri-t 'ki^

Ke<Iit einer Koiitnille Uber die sadniiierikanisehen Staatiii iu-
gi stelit, es jenen ein leichtes sein würde, ihren Einfluß immer
nielir zu festigen, .so daß die aiifäiiglich so unschuldig aus-

sehaiiende Kontrolle sieh in ein regelrechtes Prolekti i il \<-:-

wnndelii » aide. Er hat den Nordamerikaiicni auch sehon viitiioi-

holt deutlich zu verstehen gegeben, daß sein \Vahls]inich nicht

„Amerika den Xortlamerikanern", sondern ,,Südanierika den Süd-
nnierikanem" lautet. Noch anlnOlich der „Panther' -Allere wiir

es ititeres.>iant zu sehen, wie geschickt er sich hei der Gelegen-
heit der Yankees zu erwehren wußte, die <len Anlaß dazu aus-

zunützen suchten, Brasilien zur Anerkennung der Monroe-Doktrin
zu veranlassen. F-s schi int, daß unser Bot-srha(ter in New York.
Ucit Joa(}uim Nabuco, der ein eiiLhusiabti&chcr Yankee-Verehrer
iit) duBnis warn dipl«iiititu6h«n Fehler ]begiitg> lodcn er ri^

srip!; ick. .m die Rei^ienii:^ der Vereiuigfeii StiMiten Wandte.

Baron von Kid Br:inco über korriKiiut« üeu Felder und brachte

die Sache ins rieiiti^u Geleise.

So \ve;tl)lifkciiii wii- Bari 11 lüt> Branco sirel riber nicht alle

unsere l)i[ikini:iteii. LUv- Beispiel des Dr. Nnhueo zeigt e».

Dieser letit .'^lupeüsek.eiiilieh in der L'oberienguiig, daß Nord-

amerika es ger;i<le mit Hnisilien ausnehmend gut meint und ihm

als ein ganz uneip-ciuiütiiger Helfer zur Seite stehen möchte.

Die nordamerikanischo RegienKi;: hiwt 1 s dr-un auch nicht daran

fehlen, ihn in die*nr ihr se uillKi-niriii iu-n Aissicht zu bestärken,

indem sie ihn in seiiiur jH-rMiniielii.n um; nationalen Eitelkeit

schmeichelt. Aul 'Dr. Nnkiur d st hciut »ich auch eine New Yorker

Meldung zu beziehen, wi nii 1. eine ..hochstehende brasilianisch*

Persönlichkeil" sich dahin geäußert habe, daß Brasilien geneigt

sei, dio Monroe-Doktrin nach den Katschlftgen der auswärtigen

Politik der Vereinigten Staaten zu formulieren, indem es das

Amt eines Aufseliers fiker di'- (iiitnündigen »Ikdamerikanisdiea

Staaten übernehiiie; uls.» ^"-wis.s. rnmßen Nordamerika als Obtr-

aufseher und Brasilien als L';ileraiilseker.

Nun stellen aieh diesem Ueilaiikeii über iwei triftige Be-

ilcnki ii entgegen. ErsteuF : \Vi\a würde Argentinien und Chile

dazu sHifPii, falls Brasilien iln eii vi rgezogon würde? Es ist ja

bck-iiLrit. ikiß die drei cintluL.reieksten sOdamerikai i.'^i le 11 Ke-

puhtiKen: Brasilien, Chile uiiu Argentinien, trot-ziseai sie «icti

äußerlich freundschaftlich gegctiOberstehen, Rivalen sind. Denn
jede von ihnen beansprucht die Hegemonie in Stidamerika und

halt sich für die eiste Miu lij.j .\r_'eiit-Mer )irahlen k'ei jeder

Gelegenheit mit ihrem iieichlum, liirun Fijrl*i.hrjl!eu, ihr«i Haupt-

Stadt mit einer Million Einwohner etc., die Brasiliannr werfen

ihre kolossal« territoriidB Ausdehnung, ihre Jiaturreichtömcr in

die Wagschalo und arbeiten fieberhaft an di r Vr-i-sehiHu ru; g von

Rio, damit ihre Hauptstadt der argentinisi h' ii i.irVit ua li stein.-,

Sotulern si-:- w iiiii.:^'l; :'li :i i
: li -ril erl refle. wah: i-ml die ('li:leri«ll .lU

Mi]itiir:uaclil die „gepanzerte F.iu-t maikifre!!. Beiionders

deutlich tritt «tiesc Rivalität zwi--i'lieii Ria.-iilien und Argcntimea

hervor. Letzthin noch, als Brniilli n die \'..<ripülierung seiiiei

Flotte besch! erk ik,i n liii ur^'i iirir.iRi lien Chauvinisten ein

Zetergeschrei und verlang!, n t . Idi-uniue .A nsi haffung von neuea

Schiffen, um nicht gegen Bri^-ilii-n ins Hir.tertritTen z i geraten

Und nun gar die Bestellung Bsa.s.iliens zum Aulsi her über dl«

iinmün<ligen Republiken Südamerikas F.inf.T, h -judi nkbar! Ehci

wÄro es schon möglich, den drei Mücht^n : Bra.i-ilieii, Argetitinicu

und Chil'- /i.samivHn den Aufseherposten zu liln rtrugeu

I.tas zw i-i'.r- li'ili.iiken ivt Wie wiü nun lien ..\ii)miin:liM«ll

Ke[,ul,];kiji" klarniaelii'ii. dal) sie in niüiiilig sind, und: werde:i

sie es sieh gelmlen lassen, als iiiimlKuli:,- klA.-<sitiziert zu werden?

Wage es einer eininal, liies eiru-i;, Fr,"isidi-ii;eti einer jener

Op<»reftenreptiK!ikeu zu ?iiii:en, etwii iierrn I nstrn vnn Venezuela,

IT M iir>le daiiiit u:i;.'i'lieiire< Entrüstnugs und Fin[>üMii;^'SL!eScbr«l

i-iil ''i-»5eln. \'et: einem atuleren s,nlamerikaiiis.eJieil Stn.it iich

lie%
. Trtr.jiide.-i /ii lassri:, das gibt's nielii, lieber noch eine iionl-

iiinerik.uuisclie „Kontrwllo". Also wird ik r Trunm der ,
.hoi.il-

si /k. i den brasilianiechen Pcrsönliclikeit ' u nhl ein Tr.aiiiii lileibea-

l)m best« ist, wie Baron von Rio Bram o e» tut, sich gegen den

nordainerikanischen Sirenengesang die ( ilireu zu verstopfen.

Nachschrift d. Be«l '! ., Ksie rt" W r hnhen ntehrfacfa ia

ikeaem Blatte luif lii«- He.itielniumMi di-r Nuriluinorik.iner, die Monroe-
Doktrin über den gmneen we^tiiclwo Kontinent auszudehnen, hin-

gewiesen. Die Monroe-Doktrin vorfolgt den Zweck, die vuiropflischen

Interessen in dem westliohen Kootinent xurttckzudr&agen, um aa

deren Stell« dfln nordiiiMiilnuitaQhan SSdluii m MtiMU, d. h. die

Politik dnrcbiufOhrm: Aiöeriln Ar die Nordunerikaner. Wir faafaeo

hol jeder Gelegenheit gogem'lber diesen Bestrebungen Front gemacht
und werden neuester Zeit auch gewahr, dafs in Südamerika selbitt

eine cni>rgi»flie njipj,!<i!if»n gpgi"f.riHw fler tlC'r iiimeriknrii.ieJien Politik

IVat/ ;;reii: S i'.rht- .Ar'tLr] \\ \r der iiliet:Htr-t'.--ii:3t- iii]4 der „Heutschen
Zeitung" in Porto Aiegre vt'crden iiichi uur m dur lieutächen, «ondeni

auch in der spanischen und portugiefiiscben Presse in Südamerika
um Bfi hSiittper NfirhtilimtinEf finnen je r-nergischar die Monroe-Doktrin
von ' I' V .

•.- MKr--:;,. Ii;,
i ,1 ,1,.

.
Si, '

i'ii, r ! i ifgehalst werden wird.

Ausfuhr von gefrorenem Fleisch aus Argentinien im Jahre I90&
Gefrorenes Hammelfleisch -.vurde im Joltre l!)Oj autt Argentinien

im Werte von GL'fiSOö'J S uii;.,4i führt, gefrorenes Riiidneisch iu

einem solchen von 15286693 $ und anderes gefrorenes Fleisch

für Jötiävy $; dieselben Ausfulireu bewerteten sich yor elf Jahren

nur auf 1 864 1 lU $, IL' 400 $ und 5'.t64ä $. Im Jahre lUOO wurden
die HAfen Oroßbritaiinicns, nach denen bis dahin die meistoo

lebenden Schlachttiere aus Argentinien gegangen waren, für

Rinder und Schafe aus der Republik geschlossen. Bitld nach

dieser starken Beschrankung der Ausfuhr lebenden Viehs nalim

, die Fkischgefrieriiidustrie eiuou starken Aufschwung, und sie

] hoimto ihi« PNdaktioD nad Uran Abi^ joa
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MMtB. Dfe fiiiidwwirfniur, die liii 1904 Um frtthsn

Uh* iik£t «iadw ni «mSelMO Twmochte, bdiaf noh im
1905 tnttMlM» im Wwte Mii 5140483! Jahn 1M5 mudco mi» Äfg&BlÖBSm imd SOOOOOQ g«-

ima» Bbdaivtortil mr Anafulir 'gtbraoht; infölcedrase» cnt

itad ia dar Bapiiiblik lelbit «ine aiairkin
~ " ' ' An Mfirannen Schafen biacihto Ib im Vorjalire, aiu dam Landa. VBr

marklielM Koappheit ^v»
nen Schafen biiflht» man «46709S Btftok,

Jahr 1906 arwaitet man aina «rhabliolia 0taiaenii|| daa Exporta
von f(«froraaaii Hammeln, Am die Sohafiflniternen in SQden
Argpiitiniena ihren Betrieb bedeutend ver^'rAßert haben.

-
1 j^*^ 'i"

nt «MfilialMWliw fMrtaatOk Du m 'iMM
MKMlkiart

Vereinsnachriohten.
tat ItaMillliriga SttthmiilMl dat „Vtraint «Mitelar Inatiltur«'-. 1 1

.

WlbreiKl des Festmaht», da» die Teitnabaier am Naebmittai^ dos
nuten SitzungBtag«e vereinigte, tra/ ein Danktele|;ramm des
Ktisora ein. Zu Bvginn dro S- Sitzungeta^ (12. Juni), itn Lieht-
h<ffe der .TpctuiisclH'u Huc lis- hu^e" zu Chartritt«-nhiir^ . unter

Vorsitz von Geh, l{at Slabv. überroiohce Direktor H'jbut''ch Clinr

l<iit(ml>tirfc nnmeus des ^Vereins für Sohulretorm" eine Atirtione.

Dfr „Verein Deutscher Ingenieure" stiftete seinem Direktor, Geh.
Biurat Theodor Peters, der S4Jahre im Dieoste des Votbiqs «tcht,

nie Ebrangabe Ten iOOOO IL Ven den 6 »oob lebandan Mit-

bc^Ondera de« Vereins winden nu EhienmiiKliedem ernannt: ffiril-

ingecivur Max Boner in Boalow am Dou, Zivilinenninur Heinrich
Letin» Kri-Klau, Zivilin^nisur Kobert Pescbae- Oleiwitz und
Rentner Willielm 8 u d h b ii a • Hiinnover. (Direktor Prof. Pötzer-
.\Khen unil I'r In^' nutVut Curo- UannbeiiD, beide eleichrall« ari-

weesnd, sind schon seit längerpr Zmt EhrertTnitg;Ti<Nl<>r) Nnrh
KenDtnisnahme des vom Direkttsr crütatti'li'ii l irstliUAvIiorichttf umi
4«r Rechnung für 1906 ward Ziviliugenieur 'l'aakg-Hannover zam
Zwitor fdr das fmatoibenen Berm ven Batries »wtblt Die I

WIM dar „KUUnase fflr dentaebe Ingenleara" sind Im laliMB Jahre
m}i«zu aufgebmucht. Die „Pensionskasse fOr die BiMtinten daaTaniu»'*
st Ulf 70 OOO Mark angewachsen. Der Verein hat mit dar Tariags-
Wklian'JIutif^ .T ,T. WfTior-I/?ifwi(r («iru':; Verfra^^ f,'OscMo««<<n, iww'lts

Benuir«pnln! nini-H jrrof>>-n, it. ilrci Sprächet! i di-ut"! li, frai./.'.'-i^^i-h,

frf-ch) erscheinendeu Technolox i k i:>:i V
, einer hiichi-t mühevcilleii

,Arif-,f (iie in ihrer Art bisher nicht cxi^tiurt und eiii'' Kr ilm von
Jiiuir4>eitem mehrero Jahre bnürhKrtigt hat. Dieser V'erimc wird von
derVenammhiiw cen^migt. obeDoo wie der Vartraeaait aar Varia^-
baebhüdhuig Jaifua Springer-Berlin, swasha »miiiwabB einer

Oe.^chichte der Dampfmaschine durch lllfauiaur llstschas.
E« wurde dann auf Grund der VorselilUge von SaitM daaVorglaadeia
Vf-rhriiLilett ijVi< r; <V\n roifsbrSiK'hliehe Benutzung von ZeichnunpL'n
u:.:! 3iii|iT<'n [)j>;('tui'unirbiMt<Mi, div Normen für Lei^^^]^^^•<v••^'•u^lll n:i

KraitgsMittiageu und Verbrennung^kral'tmaschinen, di« MaH<»tüuci von
lodicatorfedom, Hocbachul- und UnterrichtHfragcn und die IJeber-

waebuog elektrischer StarkstromanlagoD. Eine recht lobluJlo Dis-

kaarion entwinWla aich daiObar, ob dar Verein die Babeadluns
loifcawfcmdialiHabar nnd socialer Fnnn in aeine IWiMt onbäen
-uftHlihmsn solle, worOber eine nochmalig« Vorboratung im Vorst^inl«

beaeUeasen wurde, unter Benutzung der bisher auf Anreptog des

bayrieebpTi BpjHrfcsvfn-ins zu T.'ij^h tTetictoncri Anscbnuurifrori iler -Mit-

J;lm.lrr, Norh ÜL'iH'liiiiiKunj; Ktsil-s für KK)7 wiiriii- Kuh: (mix

liüm VersammhiiiKsort it.T <h\s nlirlj.il«' .iiihr i-ewäiilt. — i^s {oigte

sodacii <i<>r \'urtruf: vim l'rnf Dr. A. Kiedlur Über die Ent-
»ickelung und die Bedeutung dar Uampfturbiiie. Be-

mmdänMWBrt ia( die Laiatunc der wenigen techiuMben Pioniere, die

tis betriebatenodibsre Dampnuiliine gMchaffen bähen, snnal die

«iitachaftliohe BehorrBchung de« Dampfe«, wie die der d^-nant;srhi>n

Xrtfte, vor allem aber daa Bedürfnis fehlte. Die Entwickchin^ !^<t

entenarti^ Dt« Kolbanmaachinn. <ii*« ein Jahrhiiinlorl poh"'rr«clit hat,

i-t irm Rc-gen Ei;clo des 19. JnhrliutuWTl ^ irniljüitch viTV.jl.kommnet
»urdi'tj, uinl nun klemmt ptdtzbch «im iuibiue und soll die hochst-
v trti^-p Mius< hiii>' vt rdrilogen. Nachdem «ie emt vor 5 Jahren einige

Aufmerksauikeit erregt hatte, herrscht »ie fOr Kraflzwecke heute

Der Voruagenda soehta wn im Verkof aeiner klann und
JB Darlegungen Tataaeben und Erfahrungen su kennaelobaen,M ein Bild der £ntwickelung und des Krrungeuen zeigen. Reine

Bedttiensturbiueii hat bisher niemand gebaut, sie werden zu un-
bequem und .'clivricrin Part- 'ms hihlH« Tnrbiiu"" mit glKtichMitiger

Reaktions- ui.'l Altiiun-Hwirkiiii»,' h-s lJaui[;)o.'^ in voUkvimin. ia'r WeiBO
aus. Seiri«- Turbiu« lat haute um meisten verbreitet und wird in

t'
i Uilh 4it'n Pfurdttstirken nusgufahrt In der Abstufung des

Dampfilruckas in vielen Stufen ohne Trennung der Stufen
von eiBaader, und in der vollen Benufsch lafUBg der K&dor
•Uer Stufen Hegt das Wesen und di« Kinfachheit dnaer Turbine.

Obwohl man damit auf viele lUder und auf Millionen von Schaufeln
bei grofsen Turbinen geführt wird, so steht dem irolsdero eine etn-

f«ch»> Tfcr?tfllti!(p gegv^DÜber. Aber die Turbitip iH nur für eine
1 i'in|ii riilijr ru hti^-, gegen wechselnde WSrmi' > in]itiii<llich. Deshalb
Itaintti Westinghouse und Sulzvr in Winterthur schon die Hochdruik-
seite der Paraonsturbine verbcawrt, während deren Niederdruck-
eMte TersQglich ist, ein Umstand, dem die Turbine ihre grofaen
GrtBlga dBBM, Ib dar Auabilduag dar AkttoBatarUBa wurde ai»

bedeutender Fortschritt erreicht und der Fmnzo»e Raleau ist auf
dicaem Feld« Bahnbrecher. Obwohl seine Turbine unvollkommene
EinMliwtPti W.onfs, s.! 'kiirrmiprt doch in neuerer Zeit die nn'isli-:i

K'ju.xiruUteure jül die (jriitid;ui;(.>n % >t: Kutenu zurück. De TieiiiTe

KntwickciiiiiK du'sor 'rurbiiicn heruht auf fiilperiflnr Tatsache. D.unjif-
dÜMOn ilir p;i n II 11 villi ilcri i' rb inenrld u r ti :n

g trAmun 4;!{<vii eigie umzuwandeln haben, arbeiten faxt
varlustloB. Bei linbljgar Dmakakatufnnf hVva/n aia ala fliafwTb**

Iiäilapparato gebaut wanho. Dia l^irbhia wird dabei ailir elnlbeb,
sie kann den Vorteil der Ueberhitzune voll ausaulMB. IMe WSrme,
die gamiobt in die Maschine gelangt, wird sofort in Arbeit umgesetzt.
Da die Turbine iinter di-iu Einllufs hoher Temperntdren nicht zu
leiden hat, wie dio K dlifiimaiichinen, so kann di>scr Vr)rteil aus-

genutzt werdn:; lurch diy I icKChwindiffkeitsabetufut« de# str&menden
Daniptf-i b.'SinidiTS :m JI<i<hdrjik Ciirti-i und die „Allgemeine
Elektrizitats - Gesellschaft" haben auf dieaer Grundlage üure
naoa Taibiaa aabr BausM Tortaaffliah snftwiafcslk. Sa mk
daaa mit aebr wenig Badem und aalir atnüMbea MIttdiB dla aaeh
wbtaahaftlich höchstwertige Turbine möglich. Es tritt noch hinzu,

daTs die Turbiuu deti Dampf bis zur höchsten Luitleere auszunutzen
vermag unff .\rli-il.s;:exviiifi <!iiri-h dieMi T.nftleiTe i-rii.'ilt AH-j Kiri-'fl-

heiten, iiiirii'':jtlich Kader und Srliaufehi, m''lssei, Auf Ati-i ^nll-
kommenstu uujigeUiiUet mmii. die Hptrieb^iifosriiuiinligkeu isl für
den mei.stvi:rkommenden Hhtr:i'b Tiretii>'ri>in Dynamomaschinen
3U0U oder iäUO Uml.^min. Nur bei altersorgf&ltigster BereebnuQff und
AMBfUnng Jadaa aiualMB Teite kaan die BsHisbaHabaibait dar

berKeelsUt wwnbm. Bis ant ibi bmdartatal UOKnMlar <>••

nauigkeit verlangt der Turbinonbau, besonders in der Ausbalanzierung
der liUder, in der L4ig< ru:,^' unj Boheirschung der dynamischen
Wirkitrsj^»n flherhimpt Llie rfi.Hrldittifpr.dnn HMvr (ind Ovii itiinatikT

werde:- auf tie!-ijndere:i \'ijn il htiji)),-e!j liynaiiii.Hi h auüb.u^aiizierl, dann
iKicli ./eiilrifufrii-rt,-, d. h. mit vii'ifueher l:i-:>iiii5prucliuilg gedreht,
woiiei .Hich keine VerAnderun^rm er>;elieii dilrifii Sieche Genauigkeit
muls aber auch im Betriebe dauernd erhalten bleiben, denn die

btiabslUng- In fwuEamnenen Sostamde Ituft sie allein, ohne Vltp
Wirkung des Uaeohinisten. Versagt etwas, infolge l'ngenauigkeit
oder MiLngol. dann sind die betrefTenden Teile auch in wenigen
Sekunden völlig zerstört F^inma! rii'hli;,' hertje^rfilJij sind bin Turbinen
uuverAnderlicb, arbeiten stets tuit ;^Heu':.er NVirkung und gleichem
Dsmpfverbrauch, stellen kerne Aui-jirnche mi die Bedienung- imd sind
nicht schwer instandzuhalten, auch kann ein Mann n. ebnere Turbinen
bedienen, wfthtond für grufso KolbeuiuaMhinen mehrere Mann bei

einer Maschine erfordwtich sind. Die Elektrotecbnik iiM daa ßtiSÜH»
Verweudungsfeld für Turbinen, wobei die Abiigen Vorteile der
Turbinen von Wort sind Auf der (inindllAche von Kolbenniascliinon
kann ili« 6- bis H fache Turbinenleistung untergebracht werden. Die
Ersparnis^ an Fundariie;.t

,
{JutiSinle- nnd ,\nlagiiko»ten sind sehr

erheblich. Ni;r I iirbineri nir. kleineren Sj>eJräumen brauchen r.um

sicheren AnluKMii eine länger» V'urw.trmejtmt., wogegen Turbinen mit
aroCwm Spielraum der H vler nach deiu Aktionsprinzip zu mimitt^il-

barer Inbetrieheetzuüj^ (geeignet sind. Kür Kraftzwecke kommt die

Turbine baute aileiu noch in Frage, doch ist aia noch kein Eraat«
für Fabrikmaselunen, wohl aber cum Antrieb von Pumpen, 0«hllh<on,

Kompressoren geeignet- Der Bau vou Turbinen im Orofsen int

infolg« dieser Eittwickeluxg, uumonthcli von den grofsen elektrischen
Ufifernehmungeo, ala Zwpi^^ der Fabrikation autgenonsmrn worden,
auch viele grofse Dampt'iniisciuneafabrikoii babec riai, ^deiche getan.
Die Ausfnhrungabedingungeii erstrecken sich über alle Kulturlftnder.

Mit der schnellen Entwickolung einer der eobwierigoten Kraft»
maschinen ist ein folgeusehwurer Kurtschritt, namontuch für die
Elektrotechnik erreicht worden. Nocb nlabt erreicht ist die
Kleinturbine, noch nicht vullkomnett erreicht ist die
Schiffsturbine, weil diese besonderen, ungünatigeii Bedingungen
entsprechen mufs Kein u-irtachaftlich ist hinsichtlich de« l>iuiipf-

und Kohlenrrrbrauchs die Turbine für Ijondmaachinen den hi'ichst-

werticeii Koi; i-ninaschiuen überlegen. Für Kraftzwecko kommt sie

ajiein nokh ui Kra^e. Die trchnisohen Schwierigkeiten, dio die

Turbinen bieten, liegen in dem notwendigen geringsten Dampf-
verhraucb: dies ist bei SohilTslurbinen umsomehr der Fall, da hier
Kohleuverbiauch und Aktionsradius eine entscheidende (tolle snieleo.

Femer liegt ein Widars|irucb in der mlfsigen Scbraubengeschwindigkeit
utid der hoheti Turbinengosvhwindickeit Ks fehlt bisher noch an
plaumftfsigen Versuchen der Wirkungen raachlaufender Seliiifa-

schraubec .^nfserdpra erf'.rdert rlie riirbine mtn ZwerVe der l'in-

Steuerun^ eine Htiek .irl-^t urbiine vnii i^rul.ier T.e:>t',.n^. V'in

mindestens pVv Urehmomeut der ilauptturbine und sehr genngem
Dampfverbrauoh ; denn «ie mufe erat die MaaasBbewegttng der Turbine
aufheben und dann umkehren. Die bisber eiTeiohten AuvifOhnmgen
erfüllen wohl die klaniivrierbedingungen, erfordern aber zu viel Dampf
zur Umsteuerung Bei KriegssehilftiD ist die Forderung drr
Vollen und gesteigerten Leistiingon leicht zu erfüllen, ind^^9s«;n die

dauernde Verminderung der Geschwindigkeit und die sogenannte
Marschleistung ist, d« der dusii anMehnihnre geringe Durapfvvrbniuch
•chwer zu erzielen den Turbinen un\ • rtetihaft. Die englische
Marine hat trotzdem viele TurbiiicnkriegBaohül'e iti Dienst geKteJIt

und für ihre N'oubatitaB aar Turbinaa ia Auatichi geaenivian.
Für Handelaechifle bat die Cunaid'Iiaia ein mbrn Turbinemscbiff
für den atlantischen Dienst in Betrieb, diaAUaB-Iinia smri; aufiierdem

laufen viele Turbinenscbiffe im XaBaldiaaa6 Saigiaad ist auf ctiesem

Gebiete mit küfasem Wagemute nxgigmgin, abaa erst die
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fnlirU'it;fii uinl ilnS ]jn|irge)<i umlrnT .il.ziiuni U-t', .ihrfU'i die
|

deuteciieii UiH-'lf^r Mi-h nor-h se:,i .oin.ckhalrcii. rnst-rt» Krii'^s-'i^-iriiie hat
,

eiueii kleiii"ii KrfM/cr I I/Tihotk I nml <>iii r"r|ii'h jriüo; r.ncl: i'iii,'^ sdlom
Vurltild init l'ursutisturbiiion bcKtvIit, in üoroii B«triob nur dio> sdougoo
dwtielMB VocMluilUn tob Mntsm mh> kHoasn, di« aHwi acfriäto
BetriebaBohlen und keine BBnonuniar-lfonttiJhhrUn anerkelittea. Dt«
tiii)icif;ii duulAcia^ Loistune ist der voa i\vr „A. E, (!.•' fiir den Iiisel-

dieiist der Hamburi^r Linie mit <iOnOpferdi(^ii Turbinen irbauto

Dunpfer „K^i^^cr", 'irr einen 1 i;uii)'fvi rbi.ii)ch vnn C.-'t k^' für die

Nuljtfifordi'kriift iTf,'ol:i'n Hri ik'n \'irsuch«ii (\i?t Muriui' mit
dif"ipm I)rim[>r('r tmtr:. ilii' ^•Ifictu'ii t!i t;i'lirnsM; ft'.if Auf ilft Gniiiilla^fB

tlief?tjr rnrbme hiwi üLo Aufgruben <Jci Sriiifit-iria>5r!iiij'-ii <'iiiI:if?hor

lösbar, M» mit den bisher K'^biiuttin. Ua bei dvr MtirxclilDltiung dos
'l'urbinMiiorpodobool« J&W 78 püt MahrhoMmvnliMiieh naeh-
gawiesen sind, und «nah dM SekiiT dar Oimord • lüni» uiutttllaaix

^ofsuu Pnnipfvcrbmucli erf;cb«n liab«i|i soll, »o erschuinon dio Aus-
SlohtiMi für di«> weiti^rci Kiitwickelung der 'rtirbinon nicht ^'inntiK,

und doch erscheint dios iiic!it tiirirMgcbend, zuniul div deutscht) MnriiH>

jüngst wiediT ein :!OMci i-^ Tnipijduboitl und ninen Kreuxer luit

l'arHons-Tiirliincri in Aiirir.i;.- :-i--^--]>en bst. Dm Sachnrh*m über den
Mehrk oh I f'ii V t r h I iMi . Ii sind -tark übertripben. er k,>i n durch
b«»s«re Tiirbinon vcriniwk'n wcjrdin. Auberdtw sind die grofüen

Vwimle der TurbtM in HMliniiaK au •ttNan, dio Unvcclnderudikait
dar Maadune^ di« l«iehta Badionung, dia Sehonung der Mumicbalt
'UOd dtoiyleicbuii. Drr Voringrvnüo betont« im wvitcrvii Vertnufe »«iner

Darlagllingci), wie notwendig es seiidielifdiDKun^rvii den Turbinen be&Mir
nnziipasaen. Boini Kohlenverbrauch und b<>im AktioiibndiuH bedarf
keiner At^ideniDff. »ber bei der MurüchleistuDR. beim ileifsdumtif u»w.
iHt dieB niitij;. Freilich Kebt es ohne ein« ^ifUHnvurwIn Initiative,

namenlich in bezu« auf die Schitlsschraul i mclif vtirwUrt», und
aolohes Vursdireitco ist mit Ojifuru verbunden, die von der Industrie

iMi um iiidit willig galnsaB vwdeo, domi di« Handiiabniig anaona
Patantgomtxoa ainerasita aaebt dentaaba Patente tut gut «ria warUoa,
undererseitK foMt der Schutz de» geistij^'n EiKnitumi« für dii> ArlM-iwu
deK In^enioiirA bei iiiix fa.-it vi'illig. Auch die gelegentliche Mifi^chtung
lir^ geistigen Eigentums dos Ingenieurs durch die Auftrllge gebendun
Buhijrden selbst nuif» den Wiigcmut Htark verringern. l>er |)ani|>fer

„Kaiser^ ist nicht voa der Hambiirppr I.inif Iwttellt worden, sondern
durch die .A. E. («." auf riiroii'' üp. hiiuni/ t;oliiiit worden, mit der

Aussiebt auf Ankauf durch jrne. Hci iter Murine int g«'\viKS<r

SSuraekbaUung aalbatTevatlliMlliahe PiUeht 8ia l>ut di>' rurbinen
nur geduldat; d«nn ea wnrde die Voraehrift gemnchl, daf«^ im
Fnllc des Mifserfolges der Turbinen diese durch Kolbenmasabinen
zu ersetzen seien, was ohne völligen Umbau das Sohiflaa car-
n"r>if mr^ltrd in Tii'I ilf b bleibt die Kriegswarine bin-

sirijtjirli itr Kir.tiilir.üiiT ilt-r Tinbine der llAUptinteressent, zumnl
ihre B''<leiHiiti^ , liio uIiihIkii fur unser gnnze» [wlitische», wirt-

schaftlii In ?, und kiillijrflli- I.t-hen im Wachs«Mi begriffen ist,

durch den plosm&fsigeu l'ortachntt des Turbinenbaues einen bedoiit-

aaman Vonprui^ gawinnaa kaa». Von mlolMr Badautuiiig diea «ei»

kasn, dafDr tiietet die Krie^tageaehiekte manohea Beiapiai. 1)er

Uanicel un Initiative ist die allcrverschwenderischcate S|)nr4amk<Mt;

dann ein in johrtdungtr Arbeit hergestellte« Uniiwerk kann gi-rn>I>^

bei seiner Vollendunrr Hf Ti'-n '.cnüti-t '«•iii 1> pr^rbfins d*>niFrf'm?iri

eine planmlirsige Eiitwi. k- lnrn: diT Scliit^-iiirbitiü mclit .Tri-ii-h^-nr

Bondcni nur ein Inngsauier iortM;i.riri, m i ngsUiciifii Aiwclilul!« .m
englische Vorbilder, mit grofsen (»j.ti iii für ilie Marino miSgln ).

Dabei liegt indefiseii die Gelahr vor, dafa wir ins Hintertreffen kon)mt u .

und von Analaiida abhängig wardao. Ea eisehaint m<>glich, die jetxt
i

flforderte Harackleistung, die für Tmbinan ao uogiinstig ist, durch :

lektromotoren zu erzielen, du dieee leicht umsteuerbar, regidierbar '

und selbst für Fornstcuening geeignet sind. Selbst durch <ia»- oder
|

Oi^InttiL-iitiirn. unter Ausschlufs des I>ampfbetriebe>t, wllre dio ,M irsch-

li i'tuii^; Eilli u .\nfordcrungon entsprechend erreichbar. Per \y.-iMi|.--

mdiu^ «iirn ilii iiircJi anf i'in VipIfürliM dos jetzigen »;u In'iiigeii, nur
die VkII- ><r.(i IImcIihiI. istiHi); « iir<- ilumi durch Turbinen ru erreichen.

I>tB Zukunft gehört auch im Bereich der SchiffsmaKcbiuen nur
darTurbioa, iadasaeo arfofdettdon» riobti^i-r pinnmufaigar Auaban
ab Vorauaaelonng eina Eriaiebtanmir der Badingungen dea wirtaebaft-

liehen Erfolgen für den ünlernehmuiigKgeiftt. nicht dessen Hinderung, i

-- Kach iler Verkündigung des Ki'kior« ch>r .Technischen Hocli- I

«chiile'*-('harlottcnbt!r:^. (5( hpimitits l'iof Flamm, crliielton den Titel

eines Dr. Ing. b u n - c .i n h n Jb rgral H.ite&u-Pariü, für Verdienote
um die .\ttsbi!duii^- ib-r 1 i;iTniifliiri irr>' (Ji-b Komm -Hat H. Wolf-
I->uk it;, Iiir \'ci V' 'llki uiinilut ,' dfi' I );iinr fl >k> inulido, I » • i: K iiam.-

Kat Voith-ileidonhcim, tür den flau hervorragender Wasserkraft-

naaeUnao, und der lagaBiaiir WaaliDghotta«'PittalmrA fOr Ver-
basacraagan an laaoblauianden Kraftinaachinen und aalkattUigen
Bremsen. — Iiummanr Lasche zeigte darauf an Lichlbildani im i

Einzelnen den San TM Dampflurbineti, wie er im Oherspreewerk I

dar .A. £. O.* goganwtitig aur AuafOhmng gaiaiu|;t. «aauafi raii.t < i

6.8t

Briefkasten. '

,^Prei»iier" Piano. Die Klnvierspiel-Vof»&iÄain.arat»( hnbuu tm dättk

der forlHchrei;, iidi n Kntwickelung vom rein mechniiischen zum Kunst-
g>ielftpparat verstanden, den Wall von Vorurteilen, der sich ihrer

|

Bg aiMgagaaMMlIa, naab und nach erheUiah abwtniga«. :

laBmii war Ha Itdnabie ftwiBab^ ein Fiaaa an bauan, da*
|

«Ma Bgewaaroften dar KlaTier-Tonataar katta, «hna das KuHbrntpfmlk i

" * di* Hacbani^ aua dam gaaandaitHi Apiiarat banm« und I

in das Inner«- le- I'uuios jsu verlegen. Zu deraid^nn Instruuioiuun

gehurt <\m ,.Fr>'n,ii'i l'i.mn, welches vou der Finna ^oue Leipziger
Mus kucrkr \ Huf: f<" iingur in Loipaig-Oolilii gabaut lud
io den Handel gcliracht wird,

Saa «Preniiar*- Piano kann, wie jadaa gawShidicha JQavIar, aalt

den Hknaen geanlelt werde« und nntarMueidot aieh aladasD troa

einam solchen Uufserlich in keiner Wei.se, da die (ptnze Spieleinrichtimg

im Itmem dos InstrumenteH untergebracht ist. Will man es pneu-
matisch 'Inrch Papierrollen xrlbstislijr *t'i«'!b;ir tti.irh(«n, sc geh<^rt

dazu iiirbls weiter als «in Heraiisklapi-c-u lii'r J rittvorrichtuug, die

in der Mitte des Ufitpirrahniens unturgebriteht ist, uu i oin Krt'ilfgoL

der Nickvlhebel voi b r Ivbiviulur. Die Milte dos Obi-rr ibiiifn^ wird

oach uuteu verschoben, wodurch sich daa Kiitlegen bezw. Aiis-

wecbaain dar P^niarroUan nawia daa Baofaaabten dar abrallandan
Notenbahn ermSglidit Bi« HaodbabuDg wlbraod daa flpMaa iet

gennu SO wie liei Klavierapiel-Apparnten.
Als ein besonderer Vorzug ist der Umstand zu bezeichnen, daf»

die Tritte ungemein leicht dem Druck des f\if.'*«« nachgobon, so daf»

iUich liiiigeree -Spielen keineswegs anslreii^fond empfunden wird. Die
tiM'hni.sche Ausarbeitung des „Prem irr" i»t "nrgiilltig und fein, die

Hebel p-horchen dem lei^>osten Drm k. I i bir. ]i wird ein Spiel emielt,

da» mit fciiister Nuaiicioruiig jeder lutuntion de»» äpieieuden i'olge

Die Bufaei« Auaitattung des 144 «m hohen Tnatrumenta iat ia

sciuvurz oder Niifsl>auin s<-lir eleg-.int und cesabnackvoll, ab<>r natür-

lich wird das (iehüuse auf Wunsch auen in jeder anderen Holzart
uu.Hgefuhrt. Der Apparat lUTat aicli abrigauB atlch iQr jadaa baliabiga
Piano anfertigen, woduith aiah fOr die Kfeflaalabirikali«! gvla
Clianren ergeben.

Fran2 R. Conrad, Fabrik für Beleuchtungsgegenstiinde Berlin. 8. 0,

Die Kntwickelung, wutche das Heleucbtungswesen lu dvu letzten

JaliroabBtaa ganoinmaD hat, npiagalt aicb am baatan wieder in der

starken Zimahme dar Fabriken, «aloba aieh mit dar Hatatallung von
Hi loiR-htuiigsartikelii bofu.^sini. Die Finna Frans R, Connid, Berlin,

(ihi^'auerstr. VJ, welche Kaleuchtungxartikel für eUkttiach Licht und
Gas herstellt, hat sich auf diewim Gebiete einen hervorragend c>Ji i'lutz

zu siclieni vcrsinnden. Uns uns vorliegende Mustirl u.-li N. .. 11,

welches (lif> Bi Jeiii litiinf^Pi'egfni'.t.'lndn fiir elektrisches Licht lU Üronw
und iiinn ili'fL;-u:j iiinfulsl. .11,^1 mif lu'i .voilen ein reichhaltige«

iSorlimeiit uusgewähll gajigUiircr ge^ciiuiackvuller und preiswerUir

Bal«uoMMiiga«gaoBtaitd^ danwtar eine grolaa Zahl wirklich podiaganar
Muster. Der Katalog iat in daiitaeher, fhiniAgiacher, euglinchar und
sp«nt»cher Sprache eracbit neu und =*' lit Ht^n Int icsKenten kostenfrsi

zur Verfügung. Die liemühiingen li r 1 riuu i-nn.i r nur »«lide und

Indeliose Waren xu liefern, haben dui$vlbeu viele neue Kunden in

den letzten ,Tahren zugeführt, und dürfte es sich auch tur imi

Interessenten und T,»"«t iin^Jcri N llliiruj'^ ('iiinfplili^i), sieb di'ii Kat;ui'g

dieser Fabrik «-iiisL-riiiiTi .1

Ein* Neuheit in dem Artikel M»lger»ltt briTi;;! neuurdiiigs die li^

k.iiiiitn Kiriii:i. I ..Mii/ij^-iT 'l':uu:ii-r \biiiiiir .Vlcxander Orubs,
i>eipzig aut <ton Markt. Die Mtilgerate iiaben sich beaouders in

letzter Ymt auf dan TaraeUadaoatan OabtaMn ala ein TOftratfllohea
Werkaeag erwieoen, Kleht nnr ia dar kanmiadian Indaatri«, In d«r
l^t'^f;Taphischcn Itrancbe, in der Holzinduatria^ in der Papiorinduatriaate.
V ITwendet man daa Holgarnt. sondern aiteh in den ver!«chiedenalan
aiidrri'ii Rcr*if">ivveigei(. Bi'i'-ier Iifiljr.ii immer noch );f'>r>*e Scliwi^rig-

küiti'ii V iri;olep^cii. i.iu cirioii .\p[-iir:it .•i^'r.'.u^tc•J^'ll. welcht't für die ver-

»chiedunstefi Dranchen gleu b ir- vcrw cmirii i-^t Die Firm-i:

Iiei|iziger Tangier-Munier, Ali- .'ci 1 1 d 1 r (l.-iilir, br.iiLrt imi bnlierurti^rfHi,

zierliches Malgeittt auf den Markt., welches wohl allen Anforderungen,
die iiiiiu dbaihaniit an ainan danrtigon ilmant itallaB kann,
genügt. Dia IConatmIrtian $al anraeroraentlieh aiBfaab. Oana ba-
sonders hervorzuheben ist, dafa dia gesamte Mechanik bei dem Mal-
gerSte innen angebracht iat nnd mau aursorhalb nur den kleinen
Dnickhebel findet, ucbbi» ttei|<iem mittr'M -l:'-: Zi'i;;eJlnger8 gestellt
werden kann. Eine • rb.ddirbc N i-ii. rmi;-' i-t .mdu.-cli ^eachatfen, dafa
der kleini' Hebid miileist einer hinter dotiiseilien n:ik.'( i>rai'htei5, ver-
stellbaren Schruube genau reguliert werden kann Stelh n.im die
Schraube nach vorn, so wird der Hebel nicht weit zurückgeftUiit,

iflfaliMdaaaan «Ic« dia Mndal, walohe Mab im Vtebkanal daa Appawitan
baSndet, nieht aBau weit surflekjceiEogen, und der Sprikbatranl witd
ein feiner. Man kann die SpHihstArke bei dem Apparate in Bexiiß
auf Feinheit dahin stellen, dafs niun seihet dio allerfeinsion Linie-n
mit Loichtigkeif . ifbiMi k.ii.:< WIr.l A-.f S't,-II'.!-lir;iiiUri x.iicni-kt'oslotlt

so kann der Midi.d uvitcr ,mu 'b-k^-i-Z'.'^^vn wfiduü, du- .Nudi-1 uir'l

dadurch aus dos» Karttkaiutk wtuter hentusgezogen. und der apruhstmlti
wird infolgedessen ein gr<iherer. Die»e iiegidierung der Sprühstftrke
gevvftlut oinoo aufserurdontlicb grofaen Vorteil, denn man brauolit
aur Kalatianwg dia allerverschiedanatan Spr<ibstarkoQ. IHa niuung
der Nadel ist eine derartige, dafa eine Verstopfung aneh bei dlck-
tln.ssigen Farl>en nicht eintreten kann. Am Vorderteil dee Malgerfttoa
iat zum Schutze der Nadel eine Messinghaube angebracht. Dieeelb«
l&fst sich abschraub-'ii <..t:d mrtn erhält dann beim Millen mit tlar
bloftien Nadel ein ;ui-l-i /•;cbnrti':^ \ isier, welches s B beim Hor-
stellen von feineren Aib<?il*>ii die Arbeit «i!f«err»rden1brli erleicbtert.
Das lieuiigen dieses Malger4t<^s ist ebiMiUb^ ^ebr r'iiifiich, indem
oaau den (unteren Teil de» Mulgerfttea abh>.liraubi und dann die Nadel
Mebt ana dan IMgacM» hamiouilun kann. Daa ipaa» lBstnnn«nt
hat auM aehr kandfieh« Pona, iataalir prUzis geaitaiM md gut v«r-
alakcll. Aufoar diaatm haltatartigan Halgatlta bringt dia Vbaw a«

'

oia piitolanftfBigaB uf dan Ifarkl, «aÄ^dir""^"^'-
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wo T«iUo<t«rt; m wirdeo
bMiJildigt, ila nvend «üi

j^^ibor« Arbeit«)) eisnet und die glt^ehen VoiUfle, wie das hallai^
irtigi^ VwNitzt. — Zu einer Icoropletten Einrichtunc
iiO M lififnrt i!;<' Firmtt oitl MulRerilt l)i«lU>n»rtif; otUr pigMliTifi'irmip,

forner ejm- wirkende, loichtf;<>lir-iuiii ^ofse Hand-u)'t]i'.ini]io.

ir.inTi t-elir (^iit (^larbeitcton Ko^sgI in (iröfse von 7U ^lnrrim. «'iin'is

l|,Lii(;i!.; ifT, iMtiini Zwillii.ghahn, ein liücksohhigvenlil. -i "luls im
Kessel beündliche Luft seibst bei einigoin Undiobtwordeii (i«r Putupe

dm rotan Sehluieh, wtlmär ff» l^nudunc swisobtn Kerne! und
IhIgMit Iwntellt, sowie einen weihen Sehlauch, welcher Pumpe und
Kemel rerbindet. Die ^^amte Eiorichtung ist gut montiort, leicht

transporfjihpl uniJ wunif: Ilniini pinn<>lmu'n<i. Dio Anlage genügt
selbst für einr- ^-lürkt- 1>' 1 iiuii-|i!urliniilimii ijcs J,<iftnial|i»rrates, Die
Firma h-it mit lior Znsainnj(?nst<;lluri^ e:ii i^vAun Werke'i'Uf^ ncNcliiitTcn,

tMlchc-1 f;i'u:r- In -il'.rn Bftrii'liru Aiikl^itip üiiiieti wir-i

Ntrtlirop's geprstst« Slahl- Zimmerdecken. Ali» FortKchntii' im
Bau%\"fi*f'n Iieilifigon otiJw*Nlrr VLirlMlIi^^mi^ i-moH Muforial-^ l:nt <ii r

gleichen früheren Oflte, verbeaaerte» Aub^eiieu oder urussere Suli<lität

tmi Hklttawkait bww. WidanMaadsfUiiglMitMn AntörynBU jeg-

od ibmmQttUblaumMttM arMlMin«illoiriifara|i%diO gofNeste
Himiotio fOr lUoBM aller Alt dl tin gtni ««MDflldur ntfiobritt,
4i boi denselben sogar alle drei Momente vereinigt auftreten. Die-
riboB weisen bei billigem Proiso gutes Aussehen, ja sogar hohe
Eleganz., eine erhübto Hnitbarkoit und Sicherheit gegen Feuer- und
Wissersohädeu auf.

Die Northrop'.Mcbi-ti M' t.-tlldi5Cken verleihen jedem Rnumo nicht

nur in gleicher Weiite wn- die Stuckdecken und Aebnliehes, einen
arhdhteii Rchmiirk snnilcrn lii«srri »>Ulien zu einem woeentlich go-

riDger**n Prt-isti y.ii, iiIm jeiM'. Kh i.-*( duhor kyiii Wiuuiu:. rlnfs iii''Sti

Dave in allen Lindern, in denen sie bisher eingefOhrt wurde, eine

•0 naefae AuftMimo and weite Veibreilang gefonma bei Zu dieeem
ÜMfaodo IngeB oiiiMr dem Müs« Pnue «Mb die etUgereehu-n
liUwliwi Mmttt bei, ven bennicngeadaa JClInetiem entwerfen.

n« Dedten bsbeo ow ein ceriMee Gewiebt fdurebeelmttUic))

pro am Sfi kg): sie sind dunbaoe mtdicbt und unzwcifolbaft dauerhaft
md haben sich, wie bereite geengt, in cahlreichen Flülon bei Feuer
{tjt liewahrt und die AuebnitOBg

''

durch Feuer oder Weaaar
u.dM-f» Duckeumaterial.

Die Decken weiden von der Firma „Deutsche Mi 'allJi ckeiifaVirik

Hann- S. Northrop. Hnnnover. H.dlcrstr. 37" aus diuineiu Siahlljircli

' .. Huiii herp-stollt und sind geei^nnt für Zimnierdeckcn aüer Art,

und zwar für Kolonialwaren-, S>cblichterlAden etc. Ks werden uuch
mal« Kamiioe, HoUbeUao, BeodMetaB eta, dem geliefert. Die
Deeken bebeo ein eobOoee Aoeaebem and sind tmbnonber. Es liegen

Zeuj^isse var vom MatoriBl-PrüFungs-Arat, Oroas-Uohterfelde bei

Berim, welrlio )i>'-^tätigon, daf>< iiiilpr gleichen Hedingungen bei einer
FiM;. r|irolie Piitzdecken innorhnlb 10 Minutvn iildleR-n, dngegun die

St.i.SiMpci di cken pr--it nach 3.0 Miiiiitcii, Auch wurde aus New York
U'richtet, üiifs dio PlahlbU'oh- Decken, welche iu Sun Francisco und
in der Nillie aiigi'bt.ii ht w^run, wÄtireml der kQrzlich »tntlgefiMidenen

Erdbeben fest llifbcn und ^.'ijwi-isurttiufsen die andere Baukoiislruktion

mit vorstttrkten.

Die oew&hnlioben Preise diwior Docken »ind frei Homburg oder

flNoMA > bii t Harle pro Quadiettneler. Die Anbringung koetat im
Durebodmltt 1 Merk pro qm, des Oewieht ist 4 kg pro qm, nnd da
die betr. Kuteo wenig Platz einnehmen, so ist die Fracht sehr billig.

Kata]o|;e. Preislisten und KoHtenanschltge sind durch Exporteuro zu

hallen odtir direkt beim Fabrikanten Ilenn.' R Northroii. Hnnnover,
Hallerstraltu HV. il-- .' v. i ckniüfNig, U-i I-iest<dlurif;eii du- iialse der

rvtl ZU bekleiiiinidcii ZiMitrii r einzusenden, und zwar mit einer kleinen

Erklilrung Ober Balkenlage etc., ob tiefe Kasetten oder oinfaebe bo-

musterte Docken k^'W'^hsc''* weiden, und ob die Decke mit Voule
(Ilohlki-'nl<') "fer nur Kiindleiste geliefert werden soll,

Eiee Exkartlti zum Suiiaei vee ExpertfinteraeM-EleiMMBefea (nach

Dienden, Bedin und Hamburg) ie( yaa den Studierenden der Uandels-
hoebeelnde in Leipzig End» Ibd unternommen worden; und zwar
wurde u. A. in Dresden am DienstAg, den !9. Mai der Exportverein

im Königreich Sachsen, sowie in Berun am Uittw>xh,den 30. .Mal. die

B.-zuK»iiuolten.AuBkunftei imd das Kxfwirtluui« He<:ht, Pfeiffer A Co.,

be.suäit. Alsdann fuhren die Teihu hiimr nacli llauil urg und busichtigten

dort am Donnerstag, den 31 Mai die Kinrichtungcu der Tnui«LMjrt-

Akticugesellßchaft, ferner die Ccmraerz- und Diskunto-Bank. un<i die

ExportmustMaoaetellung von barder & de Vom, Orosw Bunstach 86/88.

Hit dieaiB Beaidlli|llimB waren Vortrflge rerbunden, wididie telN

dU betr. InetitawaM Ihre Tätigkeit fOr den Kxiu>rt, teils

aUgeoi^ne und spezielle Fragen dee Exporthandels betrafen. Zweiffellos

Itageo derartige Exkursionen wesentneh dazu bei, den Studierenden

•iaeo SSnblick in die Praxis den Uandels und seiner Nebenzwcigo

sn gowibren.
Die auf dem Oebipte der Hnrhdrncknrei- und Buchbinderei.

MivHohinen-Bruncbe Weltruf fietiiffs.-jLde Finna Karl KfeaM^ Lslpiil.

macht bekannt, dafs sif den llerrpti Karl und t'urt Bianosrh
Prokura erteilt habe.

Conirit i* l'Alliance Francalse et des SseiiM« de 6e4|rmpliie. Von
iir „AUiance Franvaisp- und der .Soci<'-te de Ue^granhie" in MereeiUe

ist für die Zeit vom 10. bis 16. September die Abhaltung einee mit
-Aoeefeelbing

~*

worden. Die Verhandlungen, welehe inUmetioiMten Obareirter haben.
finden im Feetsaal dos Orand Palais zu MarseiUe statt. Mit dieeen
Veranstaltungen ist eine m>br geschickte propagandistische Tttigkeil
verbunden, um durch die i-'ördciunj; der französischen Sprache die
bc/ii'bungi'n ?Avisc;i<n dem Mutterlandc und den franziisischen
Kuloniwti u i«! den illirij^en roinaniKcbrn Staaten und Lftndam zu heben.
Die Besucher des Kuugres.ses erhalten auf den franzAaiaehen Bahnen
eine FabrgeUermlbigung von 60 pCt

Litenrtaohe ftauebu.
LexfkM o«iamt<n HMlÜlMllMMMlWlIan F!ln Nftrhurtiigr^iMuh f:ir

Fnicv'n ti-jn dem (.»rbiel^ tli*c IfiilflMlIlJü'tHll Iii im l'ntfr Mitwirke n|f vfrn

F»f hcpN" b Ticn be*rb tfl t nnd red I cl<^rt t o n M r u n o Vo! i;. r, H * n iI.^U -

• "b ri f l r le 1 1 tT. frü h c r«n) I> o x f :i t r u für 11 a d c . h » i «• r n • f !i k r t f« i:, D.«
Wi»rk Ki-BibfiDt iu JO Ueferutuf.'-i (d.wori n aii^ffi -pri .cn i ii riH IT. 1 i .i. H- lYrArii>

liini! 1,-eh-jri-leii t2 M. VO l'f lA Hur. »•b.-ir. V riiiK m Wit-n i-id Ut-ipil-:
i

:tfi« l.eilkon
i'.'r i»D*jiiiil<'ii Ilan'U'!»»'i8lirUR-l!*fN'ii t.'il *iTi umvcrMile« \\' irtt-jba.-;) übtr dis i^oauote
i <l(tr Htiti«l«lrtviBii«tisc)i»0''-]. At». .^S' 'i^' hi tffcburJi i^t dip« Werk (»«t eüw
NotwiHitliirkuil, u«0 i!» 1?« k<pit) Um i (rai*. we'ch-M Alle iicu'-n XVrMIlniiiti', iJie «ahU
p*lflit'iJ aeui*o «ii'l v»r*r><lerifri no-tMi/t'ntiMtitnrounirRn i-athu-it, »o darf tun vcl:str:u
lt.«clit« irfHHfft wenloii, ilttfs da-« W-'ri; .'iiic l,uck<* ÄU-ifOilt. \\'rr suh üli*T irßTDd
eitit' Kr«iCO «u» <5 WiH*Pn»|r«'bi*l*'n orx nUprrn »jit, obne ' in (caiii b«»fiadere«» K&pilci,
i'in Hiicli »ruc niM-!iHch!H|c^-i tu mü***»!). wer «ich Utier di>' K&rdin^lpuzüil« «le«

ifi'hiiinii:! Ii u»|««i.-,-|inf',;i: O" 0nf.'*5 kur« bIkt <T«cli()iifeini orkPOtlfren wit).

d«r tifti nur iir<ii|;, ita •I^Axikoo <}«r r»Miiiti»i lIaaiie)airiii<(Mig.'hArii-*o* das Srhlac^ort
t« »uclie«) Ab»irlit, %«««k iiimI ZW dtMW betlAUUsiPon SViiTkr-* mt. da* iri-llr

dfT H«ii1*l«'Wlfc»onK;Ji*nnn oncbPpreoil xu bcbao't. 'ti di« i-ini-lnrn Hi-jp-lffe kjn jrid

kUr, \ iThiKiid.l.-^ und ir-^-liKir-ti <lar>iiiit'>llf<a. \Hr iti »ciiifl w«-»? Dthr-ii-.^^Ti Ht'xhltf
t^ti:'At'\>-t\-' SImIT iiui'.krKi Ii-, fit Ufr, '•.•n WitinPritirt^ljicte; Aktien' u-.iii ir'T'-;?Jj''.h»fl».

n».. !ti, « H-r-^i-n-* .•-•"n, H
'

i."
!i li.vl I i ii^ , j (lk hti»lluue>recbt. Kl [. I !! n

-i verk<? Ii T.

r.t: iui/»i>.h^!i«.. ti.ai. !>.--» U..r1- 'k.o H n.iT,i:-i -.rh,. ), ne1dvi?Hse>ir. Ofct • vi;-..: h,i ri«r*.- tit,

mh*,.,: r Ii, IU.-,.). Ihl.r'rLrf.Kl.-l.r»«, H H-idel-ir«"'*.''"^!'!! i*^. Hni'lel»ffcii.'li;:'t I.. üiuil-l«-
i... l t. :.-i'.-i.i.Lli .r,i.1.'- Hhn.I. I,r. )i.l«ri.h .1 ul.l^ MbT-i- MLi;i- \ U-v.

, ti;-.a.fs-n.

lutfTi,ii..i.i:« .-H f AL.'nUiivliL, li.t.'riuilH u»,:..^ \V...-ti i- -Ir-'.' Ii I . Kor,tijr;irn.xU. Knn k ii rjn;.- hl.

Knill . f--kt'^i.', 3'u:t'-iiIa.*»'..*'Ufc,-t<tiur:^'. 1-* i-',- uri I 7i lL'^u;di« t I 'rr)pa4{»odB,t^rbDik,
II.-. -V ,-t.]* k Auftu II. a t ürv !|..« Il.'r-r. \'rnt. r^klItl l»-, »»rundbuobwiMr»,

li(ti( l:»<l *t.Uv.u-k«ftir, HU*llit«ht>, rtut.«<uk, Si.Mi..r».-c.i!, I rÄtiHpur.wptiea. WarBoknDdi-.
\Vri',s.':k..i \\WIt»*»lr*<-Ut mul Zt.-.lki.ii ^ '.m -.

, -i-..|rh> .-j i._-i Hr.^rif*-
\.i:rHr Xlll- t- h.'U Oint «Hl b««l#n, In ». l.-li i-*-.. -ifiafl'': '.Ve.i<* .!Hr .^tofl ll*lirf>'M'-.-l

t.ii!i. Wt-r i-u .!.«*- liiH* V.-rk.'Timlflli.'-i «u-'ijI. kAt-u .li.^--..., --hi.'ll.' jind it.-b.T»^

A;i-a i-.ri i'l- i. i . ü- »f. i u.t-M . u ÜM-l-r-i. , utii! «itlili r^mit. il A-i-,. ultuilf
kiiurii;iiiuiilni-l(«i> 1111.1 UiMid«i|«u-U««nscti&rUtcIii(>u UftivJbuobM D»rtittrUckl*i'b:tt euiprulil^Mi
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Cig-aretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
falirizicrt aU .S|>r/i.ilil jt

Leopold Lampe, Dresden ^ I(C}.

L.Schmidt, Berlin OMKönigsbergerstr. 33 %
TlüBel' und fianofortefabrik

Gegr. I86S.

Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern.

Garten-Sprenghähne '^,ci,<>i,u tnlt Absperrung, Strahl und schönster Brause

•infacbtta Konttniktion — grtfMrtlgMs Wirkung.

S{H<i7.ia1artikel: Gartentchlluche.

AtUhiVtrfcaut fflr Ej^Hnt: J m H u R o 1 1 • r, Bwwwlwtrw.Fahrlfc. H A M B U R 0 II.

Neue Weissblechabfälle
dechet« de fer bUnc — tin «craps — hoja de— ^ latU — rttaglt dl latta ==

Qbnrnimmt vorteilhaft

Meyer Cohn, Hannover 11.

liipzigBT Hidicinisclies Waaroihaus
Q«iicll»rh»fl mit lischrinklor HAftung.

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
C«ntr«l'St«ll« tUr ilaitNokt Irztllclw Bi«arturtlk*l.

CoaiptMl* Svltali Elnrloaiiiniitn.

Sinriehtungen für die ehemisebe Qross- und Xlein-^ndustrie,
F<|>«?,iell Holzdestillation und rcInc Holzdestillatc.

Eitlatiurt. Malh)rltlllg^9l Grtuktlli Iceloi. Kr«oiol. Ttrpcnil tl. Holil(«r. HtliksM'-i-SItub unil Brli|uett»i.

Splrliu<pTlpara<« : FiiMim RiklltUilion, <mirl>c«lal Am)loi|d6. Ci)lor«r«rm. UiiiXuter Alkthal, Sckw«(*l-,
" 0 «nit» . - .

Etilglthtr um re t«lli»r tincritchc 0«l*
Mnrra: Zllroiiw-, Hiln-, 0»l-. «melttn-, Ettig Bulter.

. Valerltn , Fatl-, Kirlwl-, Fluti-, S«l»«tar-, ScImW-,
»ohwelllgf Snur«.

l.ao(m: *mm«nlik (Irrmanlahti'nn Nitrsn.. Kall.Laug«
5«lie: BanruBiLlilorld, sml ta. ZUihdiio'id Zlnkaullil (tc «Ic.

Baryuinaiip<r«i)4, *iaar«t>Niap«rai|fd. Thomllrat. Clicirln. Milchiuckar, MaKailraat, Tanala, edrliatefl

Extrakte. Tscr- und HaridetlMtatlonea.

= Vacuum-Trockcnachriinke. =^

—

Harvorraganda AwilUlirung. Gllniandt attaitt.

F. ö. Meyer, X^biaSi^^^^ Hannover=HainhoIz (Deutschland).
Cairdnit*!

j Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserei

!

II
und Messlngiinlenrabrik, Berlin SW., Friedriehsir IN.

Compicttc Buchüruckerci- Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten- H
_ hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten. _
I Ferniprecberi Ant V1.30SI • Exporthaus I.Ranges • TeIe(ramme:TrpenguM. H

Finge!
Gegründet 1863.

Pianinos.

Bratklaaalge Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simiittrute II.

Export nach allen Lindem.

„ErdbohrerTriumph."
l>aa Uubbu dar Geguuwaxl, l«icUt uud ba-

quem zu haiKlhaboit, in 3 Stunden 10 Utr.

tiof, 10 Ctm. DurchmeBSor. Prospokt unisoaat

H. Meyer, Hannover,
Im Moora 14. M.

Jiliis Sckilir, kaitri

Geldichrankfalrik

aUMIart INi*. —
Anarkannt arttiilat>l|t

FabrikaM.

Eipert nach all««

Wallleilaa.

K>tiili>c« io dauueli,

•Qgliacb uuil a^ulKk.

Solvente Vertrater
zesucht.

Schäffer & Budeaberg

Majfdebur^-Buckau.

Manometer und Vacuummeter
Jadar tsU Ulrar J BOO 00* »IM varkaatt.

Waaaeratandazeicer.

HBkM wmt VaaWa la »a^ar Aaalaiimt.

Ventile In Stahlguss
mit Patentdichtungi

bMÜMwIhrtMU KonMriLktloa fUr tao«faff«ap*na(«e

Reduzlrventile

Danpfpfelfea — Oampfalreaa«.

Original-Restarting-Injectoren
dkar IM «00 Sttlak farfcaoA.

Ragalatoran.

ladlkatoran — Tacbomatar.

Hm^ mm* Umdraliuota-Zlhlar.

Schinlarapparate.

Tkamomatar — PyrotMt«r.

Komyraaaorcn Syatcm Kryazat.

Plakate, Etiketten etc.

nach künatl. Kiitwiirrvn iii rmtklaaMifpr Au<i-

fahnjiiK, fpftiRl als S|>«<2ialitäl

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Oresdea A. I (C).

Bai AnirBKan, fioatailungaii ato. an dia Inaarontan beaiaha man aiob auf dan „bpeff'.

, Google
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Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in iioliiier Konstruktion
und leichter IlaodlutbuuK

unerroiclit

Apparate von M. 80 an.

Uafarung für jede gewOntchle TigHleiatuig, fOr

*- Hand- and Kraltbatrieb. --

Alleiniger Fabrikant:
|

0 Mosbleeh. ""rr"?'*"

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.B9, KottbuserOammZS 75a.

Tologrunin-Adress«: Baslampa

MetaU-

GiessereL

Wetall-

Dreherel.

Fabrik för
Gas-, Wasser- und Daiapfleilangs-Amiaturen.

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

Jacobs & Kosraehl

/ Berlin S.O. 36,

fttbririorcti nur fOr ilen Export

Lampen aller Art.

-V Petroleum- und Spiritus-

Clühliclit-Brinnir Jka \

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

eigene Ntedorlasüntigen im In- und

Auslände.

Igternationale und Oberteelscbe Verfraehlungea

nach und im allen ReltUeneii der Welt.

H Schleifsteina rat umi wtiss,H
SehleiffeteintpSge fOrHH Haml-, Fu-s- unii MiisrliiiiPtihr-trieb.H

H Defibreur-uri'^RafffineuP-HH Steine, MQhleteine und H
H steinwalzen in Ha.-<alt-Lava, H
H Granit, Graui>t«iii, Sandstein otc. H
Carl Ackermann I

I Steinbruchbesitzer

IköIh am Rhein E,lH i-i]zcn^rabcn 16. H

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

SpeaialitlU:

Gaslöt-

Werkzeuge.

Sagdgerätbe.

niaitrlrto K«Uloff*
•tebm ra DiciwtaiL

Albnekt M, hMi k. Mirliilinu. Utlil.,

:];<i and llflii C, iHMtkUH 1.

A. K.

hr. H. Teng-elmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

Peideililitr. Fertttr, Ripiitfttbtrttf. Uilittactir.

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLIN S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

.SPIXIALITAT:

lüehen-, Nacht-, Tiseh-

und Hiogelampen,

Rou ie

Spirituskocher.

Sprechmaschine
graHs u.Franco

erhält jeder Händler m\t Sprechmjscbi-

«er» (Phonoqra[»hen » Grammophoneo)

,

der seine Adresse scndcr an
Arfhur Scholem, Berlin C 19., Rosss^r.4

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienepetrasse 46,

Flügel- und Piaooforte-

Fabrik. «1«)

Erstklassiges Fabrikat.

100% Verdienst
durob den Vertrieb unaerar aeoaatianellen

Neuheiten. Prospekt frei,

Pölters & Grensenbach. Hamburg: 60.

l)ärkopp >)i[otonpaflen

die besten der Welt.

== Verkaufs-Monopol. =
V. Degener -Boning

Frankfurt am Main.

5000 Arbeiter.
At-sPniJiech* Vcrlr*trr f••acht.

Engfland. n
I iottucht für Reklame geeigneto Artikel zum
direkten Vorkauf an das Publikum. Otr<>rieo

von fabrikaaten, Erfindern, Patentinhabern
(ind(.>n alngwband» BorQcksichtigiuiK betrofb
FioanzieniOj; der Uekliusekustau in Kogland.

M. Hübner,
21 Finsbury Street, London E. C.

Konze & Schreiber, CbemnitL
'tTlk'»«;^ Spezialität:

* Ventellbaie Zognrdineii-
tnriobtni^ea, KIkcbeowaitea,

Bpiritoskocber, Qaskecber,

Christbaaraatioder, Oberlicht-

TarKhlftiae, maaj&lon

^/*tn»^^ (M4»J 8ckirm*t*nd«r.

P
ianolorle- u. FlugeT-Fabr'k

Seit n (»lirt« IR Tr»ptn li«w>hr ii
«urchiut c-iUlittis^t aelidas
rabrlkal.= Verireierg«iiiclii a
Freitr Mh (00 UO (M TSO
Ml rso no »iO Man»ur<

Alei. Bretschneider, Ltipzi). VsJJ

Kaiser - Panoramen
. . ab G80 M. Verkauf,

I

Auto-
„II Ankauf vmd Tausch von

I maten aller ,ulaastereoscopen.
Systeme.

Vertreter »esuehi.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Originat'Kalscr-Paaorima.

VwlIiioU i.riiti s;ul«m<!<liitn<*

I

üekBUUote. LucraUriM Kr

I

««itiinfsqueU« rur «IIa lnt«i

j

f.sal i. PaiDM. Vartratar f
I mobL Vi«l« Stldla •ind novl:

Cham rtliAiet 8«lopUoociA. ' .

LlcbUMklar-AutonMaa. V.rui
fVakt Pbelocr. Bleran-AMMra«« tle Kii.

ifrttplv. Pr^i.p. irntlA St«rffO.Ncr»tlve k i i

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Dachleinen, j>
.euersicner im-

irtgnirt. in

iaa Farben

,

arieU tOt dto TiOMt anagarflst«!

I

Erüödar nnd aUaiiiiM flabrikaat d«

\ bewtwtanin daa Tropen
Dkihpappea .Jlaatiqne'
Wabtr-FslCsnksra, Barlln S.W.

der

Bei AniraKoa, BaatoUuncaa et«, an die Inaanmten besieh« umd aioh auf Aaa _tinir



Nr. 87.

603

B3P0BT, Orgu des Cwitralvereina für HandelBgeo^raphi« 1908.

Friedrich Mechmann
(rlll.iT

BERLIN $.0.33. Görlitzer Ufer 9

APPARATE
nir reltspaltung. lerner (Ur

Destillation und Rectiflkatlon

von Alkohol, Benzin, ToIboI,

Aether, Wasser, Qlycerin etc.

Vacuutn-Hindampf- und
— Trocken -Apparate =

Jeder Art und UrSsse.

Qeflüg:el-
Fussringfe

C*ltulold-Gefiagcl-Fu**rlnae
(pinJr<>riint;i l'>ii St 4. Mk ,

j<i St 2,2S Mk.
Rontroll-Fuksringe.

vi!r<iii-;n.ur, lüO St, 4.50 Mk.
fieflOgelring*. ulT«ii, luii Nummer,

ino St. 3,— Mk. lipfort prompt

I. Deutsche Qefl&gel-Tttssring-Tabrik

ERNST HAUPTMEYER
HAHNOVER 50.

Kahtlose Stahlrohre
Her Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimcmsion und

Kon.-itruktion.

Masten nir StraUvribiihni'n, Hc-

It'ucll(un!^ unil T<>l(»((raphi'n-

leitnngen.

Bohrrohre.

Behälter für hui-lig«>spaiinte Gase.

Ferner:

leberlapptgeschweisste

Rohre
bis KU 4000 mm DurohmoMw.

Deutsch-Oeetmeichischo

Maißsmannrotirßn-Werke

-« DilseUorf.

A. Grand,
Berlin SW., Gltschinerstr. 94,

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

Haiiptbureaii: Berlin 0., Warschaierttr. 60 61.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Bai(i).

Osppellw. Kolbenpusip«

,OZEAN"
I' K. ( . M 1>1 51(1

Unarreioht*

Leistung.

Ba gnt. Eipccl.

Nähmaschinenteile- iSchiffchen-Fibrik

Jacob Fassbender
Oeseltschaft mit Wehr. Uaftunf(

Cenlraln: COln, Hansarln^ 80.

Nthmaaohinantflila fOr alle Fabrikate,

SchifTchoD, Spulon, Nthniaschinen-Nadeln,
aller Art. Bedarfs- und Zubebdrartilcnl.

Apparate und Wvrkrvug« eto. etc.

Oroaaar Ulutr. Kat»li>( (ratti unil Craaoo.

Cipeii nieli a>M Llattm.

Edm. Obst, Leipzig
Ejtj^ort. -f Ennert.
U*f*rt 4tjr liruiiJ t>ac|IUi>1f*r Brf*kniii(

• • PAPIERE • •
tat

Chromo-LithoKraphle
Landkartendruck * Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck*, Chinapapiere etc.

ZariKohanlagepapiere
(ar SKlitdrucktr.

Empfeblungcn »r«!«! DruckUrmca
In Ltlpilg und Btril«

PHOTOGR. APPARATE
Bedarfsartihel.

Camcra-Versdnd ,rAefeor'

A.M.6EY&C?.
Dresden-A 16 U

.

Strumpfler^Brandner,

• Berlin S.«
Brandenbartrstr. 80.

Zinkgussvarenfabrik.

SpcsialitUon:

lllirceliiiitc, Tberoioacler.
liaromctcr, RtBCkserrlcc.
Lanpcnlüsse, Kannea.Ani-
Icockter, Aufsätze, Flgnreo

eic

Ciport nach QbcnMltobM
Ländern dunJ» EJtpi

Ansichtskarten
ia ff. irhwftntini Uchtdjmsk ucb J*dar schArfan

rbotomnbi*.
Mk. 10,00 ptr 1000 SMcIl ncd 8uJ««
Mk. 7.00 .. eoo » . „

ab FftbrDt. S[vsr^n ZnlJ ri|ptaM»«>l«unc ftuf DttittebTAfkd

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstalt
Berlin-ScMncbtrg.

SpMUl Ati.. Ihm..: rhi Ci«ar«iiiniillS«r.

„Triumph"
Wasserstand gläser,

höohstom almosphllnechcn Druck wider-

stehend, ferner QlMHIhp«ii in allMi
Dimeiislanen. al« auch alle sonstigen
t«ahnisch*ii Glaswap«* fabriuert

uiiJ hefert billigst

Emil Vogt, Bnnzlaa
(Prsuis.-Schlra.).

— Feinste Relerenxen. —

Bei Asfnigen, Bestailungen etc. an die Inserenten boEieho man «ich auf den „Cipsri"



B06

1906. Vr. S7.

TM«cr-Adr.i Z<Hnich«lt-8«lta.

Cn|PO*< — Export.

lasserMchk StgeUielii, fUie

Zelte 'Jabrik

IDMMft« SaNcKatatac fiallt.

Paltnenstdiider,

Blumentische, Ampeln
u. s. w. mm Sclimioilocison,

BIwn-udliirliitirHiM.

&t TlwniierilMl
^ '-^^ Leipzi?-PIa?wta 23/1

I
— Metallgiea**r«i. —
Oel- and Sehmierappirale

OeUnmiaa • • M«uils«hli4er.

M«tallwar*n1librik.

Um-H D.B.P.

Dehme &Weber
Leipzig.

Fabrikation von patentierten und geschfltzten
Artikolti für Gartenbau, Blumen- u. Obstkultur.

Ilr Exp«n,
fertigt billigst

Ernst Reichelt, Hannoyer»
- *

F. • X.

UH^im. R. Völzke, Berlin W. 57, ««•tro.-...«

hMk MiriMlir M. FniMlt«. lamm, lUttnln fvtai ai cImMu fnäiktu.

Ti ffr »MtUIrtif»! Umomo iUr Oa^ei, Bm, Ana, BMMra, Xna, yrMheldar, all«

aWilMt PIr KeaMwMl FracMIUliv. lowlt fifthai« Fwbaa b Pulver und flllul«. ttt Bma»-
IMIiMI ri»«IH«wmii und nr^.hMrc- nrlir wichtige ArUkcL tb Tttttm u4 SdftaMkrlknu

Kon|Wlli0rti Oll* Ull i lC.4:ioii/?r^ t Arbi-n .iTiJ ]lluni«<tl purfiiDi't.== U flMu* ud iUlMCM IrdtUI» . ll«rUi, RrOmI, Ttrti *U,

PrtUkurMit tiad MuBMr gnUt und fnuiko. AgentcD fcRurhL

O. F. Opitz, Latnpenfabrik,
BERLIIfS.89.

Petroieum-Glühlichtbrenner ,,Kolo»sal^^
man varianc« Mmuatert* Offcru.

Scbipmann & Schmidt, Hambui^e
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

flp.-;-i;i:itit CuUulold, —— Vertrütar gesucht.

Idl lUö
Selnniaiiii&Xailstn

erstklassia Berlin S.O.,

fOr alle Klimato.
28.

det 1S90.

R.Tietze af«t Pianos
In allen PreislageD Krantstr. 19, Berlin 0.

Pianos e™,« R.Tietze

S CM

CO ^
CO «
:J3^

CD E

CO
CO

CO

X cx>

LlJ CQ

'CS

Ä «fH

U O O O
•^H .»bM

CO CO M
CO CO CO CO
C fl C
o o o
'Ui *o3 *co *co

S S S S
Od Q4
X X X XW W M W

Digitized by Google
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DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
CaJcutta, Hankow, Hongkong', Kobe, Peking, SIngapore, Tientsin,

Tsinanfu, Tsingtau und Yokohama.
Aktlen-Capltal Taels 7.600.000, .

'
-ti»!.

Die Bank vemiittplt jede Art von Bnnkj;e«chftften »wigchen Europa und A<ien.

1»

.KBiU(l. SMtanilluor (Pnu». Htaat«<wikk*

nirMiian der DlaaiiiUa-OcwUiicbftfl

)» Utoli-brlkltr

FU-tlUM- H«Qd«b-6««rB«f>i»f>
Hank rar UwiIkI und IsduaM«
I{^»hort WM-trbftUOf ä Co

ORORÜNDKT DURCH DIE FIRMEN 4
MeU'ielMobn ä Co.. D«rlin

Berlio

il A TOB KotMlülil * rnnkfaft a. IL
Jucoh 6. H. »Irrii. I'riiiiifurl a. M.
NonldMUadH Buik iu HAmlMirtf, Uarabarr
SjU. DpiMlUhRim jr. A Co in Köln.

U*jrriMU« BjrpMUitkra- lUwi WtcliMllMok In

II Velbstbinder-

Akten, Briefe, Formulare, Journile, Noten.

Muster, Preislisten, Recltnungen, Zoiohnungen,
ul'.'rl\.'i<4 r lose BUlter aller Art. Fcrtior:

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen
Album, Sammelbüciier Aktentaschen,

lertlft In 4tn ver«chic4eistrn AislOliruafM

Franz Müller , Leipzig 84,
((|r. tun tailikrl rniiliüe 'i ( Sfnckn hllti t tcMirnen

Mehltau (Peronospora, Oidium)
lind nndoro Schl<ltln{e drs Welnitocic* s<>\\'i» aller Nutz- und Zierpflanzen, Blutlaus,
Kaupea, Oberhaupt »Ue Pflanzen Schmarotzer, tierischen wie pfllnzllchen Ursprungs,

werden schnell und (rOndllch vertilgt durch

„Pflanzenheil Marquart"
VeioUlubung durch Spritsen mit ZvrstiUitxT, weJcho «ii Originsl-FsbrikpreJsen abgegobtin

werden
Prospekte uad AserkosBunguchreibeB stelieii zu Dlsatteii.

,, Brünierbeize Marquart" zum Brlunen von Gewehrläufon, Slahllanjten und sonstigen
ErzeugniFFoo aus Stalil.

,.Eudennol"-Salbe, -Seife, g,-^„n Aearos aad Saroo^les-RiHda Jer Hosde, sowie Schalrtado
tnit gTosBem »folge an^owaudt, auch bei allon meoscUIiclien Hautkrankheiten wie

Ktilln, FleoMon etc.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Schutz fijnTypIius osdfliolira!

Tnnlifn und »«fwxden SXHLr

bakttricnfreies Wasser,
*n <*tfM.

B^tnd ohM WssssirlaMimf tmth

BöfkcfclÖ
filtcr

„Lava" - g|?:srjn. Anzünder
in neun eleganten Ausführungen,

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I o^ro^^ Handwirmer,

03S y-<-,,L«lV<l -Stockgrtff
mit eingebautem Lava-AnzQnder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet ZwOlf D. R. G -M. Auslandspatente.
Mu.slerdulzcnd Flammcnlav a In clcxantestcr Aufmachunc
für Schaufenster K'Kcn vorherige Hlnsendung von M. 5.

Eine Muflerkarte in elegaaler AusfUhning mit B kompletten Flammen Lava
für Sctiautsnster zu M i,— gegen vorherige Einsendung des Betrages.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W.35, Kurfürstcnstr. 44.

Vertreter überall jesucht Prospetde gratis und franko

[B«KiMd-filt(r GtsettKiiKlc,=i'(rili

Richard Aperio & Hösel, Smyni
I

lasiyot^ und Export
['r-hf'nji-Kmpn >tio Vertretungen orstklaaaiger
Fabrikanten in Noubeilen joi1i>r Branche, «rli

MaiMrfakturwiron, Horron und DamMkoolOktio%
MMo, ttaUmro«, Blas. Ukm ota.

- Muatansimnier iiir»tion /ur Vc'rri>;iiii)r

Neue Gasbeleuchtung"
I

Oboe BOhi>«nleltung!
Harr« truMpOftaOI« Gm MlbaterzcyKenJe L.Aiiip«n

iln.'irni «Im iMllst«. liillitfi-tij un l rt'lr.ll-l, t«

m m nir Haus, Pabriken. Wcrkitatlen,mnT RaaUuraoU, LJdcn. Klabakaca.^"""^ aartan, SIruien ti ^.

.

KUlit pi>;h dAa ii!llti,>a <i^:i A'- L^*t .'I' r! Kein Duiht

Transportables Gasglühlichtl
VlUliar BraaU Br KaMamaal

Slambraaaar flir Baal« aod Ajbatlan im Fralaa.
»[.»si, Ijiiraraaa Tea S Ua«k an. Cliaatr. rraUUatao gralli.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., iohanniteralr. IIFJ
UolUc/elulau Sr. )iUJ. ,!. Kr. ai— l K'ijIc^

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonial-Pumpe

B. -t.T Krsata fnr

ii'.' so ctnp-

fitidlichen

FlOgel-

[umpoD.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Bai Aafr«g«n, BaatoUuii^ sto. an die Inaoreoten boaiab« maa aiah auf d«o „Cx^orl".



1906^ Nr. 97.

Pi
Pianofortefabrik

für alle Kümate.

OS Wilh; Böger & Sohn
*T|f^ BHRLIN S.W., Lindenstrasse \3.

MetaU-Zimmer=Decken
au g*pr«t«t«m SublbUeb

Laieht an Holt od«r KeeairiiKvr odar
an alt« verputj-.lii DefVon an/.u bringen.

ttntm Wi HD* <u Muh d*r anenil. tu MilcMMtfia
MUiM tla, «(r ritlMit IlmM tun «tt zdehniiagM, ImIm-

MriMfl» M< KttalifM ftrn tu OiHMHt

Vertrtttr latMliI

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannoifer, HallTstr. 37.

KABELfABRIK/ltexLANDSBER6.W
DrahtseOe.

TTttmtal»BiODeci, Anf<
•Of«, B"r|plf^)rk»eU^
Dfcmpfjilu-i.'-m'jLl % L'i'V

»ftUo, hojcfii;»,-, ;•(•,,..!-,

'bratilseiie.

TrantiinlsffioiiAgeile
»US M*nllii, bad. SnhlcLtv-

Ur.'l UniTPthr^fl UnnrUue

HiuirMUBcbmieru ito.

Leipzig - Plagwitz.

LOHOON E C. PABI8
n uad tt Moor Lu*. ao ()iul JammaiMü..

WIEK T
llaUlaliMdiiffmirMae t- [Mi]

Draht- und Fadm-
HtfUnaschinen

nsr BürlMrr und

Maschinen lur

H<r»ttUun(
Ti)ii K«IU><-b«£hUiln Hlid

Falzmaschinen
für Wfrtdruck

und
Zeit iini»''n.

»r lUi Jorstbebünleii, Xoizhandlnngen ui venMiuitenBrMekeii!
lUmwfllzungl

Ein RyiidstamiM «Mi 7.3 m LIngs und 36 cm Durchmesser 0,743 ebmi
s tf/, KubiUato MmTh = M riMMMk, » lagliMh, = 30 iNvriMh and ~ a2>;, aHaHbcli.

mwUm Sanrnn Iw—ai «k. ia,M M aim ttMtenHiywli fw 11^
Oer««lb« Stamm «toft 4ft k« M «taa ipaB. tMrtebl *M CBS.

Dies Alles;
ijnin^n Sic mit dem iwan,

iiaaaltaaallwi HahKalwapfaiai

ia viu pmmm
Cublmeter

Bit

DaarlpH"«

: Preis nur Wu 3B^- kU.hrpidi^fMki iriir

aitie. Mrlangen Sie lolorl gratit und Irinko Prtlptktt

Awsiandisohe Vertreter BeMohtl

Paul Kflhne, Dresden -A.^ HumMtftttrasse 2.

Ileiiiiich'«

Windmotore
liml b<>kaiint alHiiii'«i>!iilr«(eii,

istuDK'^riihiirjlt'n iiti'l {!.iiia|w

ifti-ttin zur Wt«»er6«f0rileraa|
r »11* /werk', r. mi, r-ini Bc>
triebe kleiner Maschinen,

i'oioplett« Waaaerloitongea Ar
li&aMr, Giften, OStrr und ganto

Ortachmften.

Eifon aack allen UMcf».
Taamde lU-ferenton abar

gaiaiute Anlagao.

Unltl.

Carl Reinsoli. DrMden-iL 4.
SaflieConuit. Qtgt. 19»».

A. Werner & Söhne

Alexandrlnenstntsse 14.

Abt I. Fabrik ftr MilHir-, Mtriaa., B«M4aii-
ElfaMan und AmrittlanM«. FahaM-
uod Bamar-Sphzaa uod -Mcbliaa.

Abi n. MadaMlaa-MlBM, Orten daa In- und
AualandM. Ehrai- und Vdralai-*k-
laMiaa, Orden und

Abtin. Orarier-, Fmmiir-,

and Sank-Anatalt

ImlttMl tir faltaa. a*i Faaar-V«r|ald«Bf.

|foirpdeek«ii- «.Watlettfalirtk B^l^^^fr..^
I

III. — <v Muja«rtol,«aitiio and PwiiBiw gnUii. -o

i8nrao(Ke<iseler,Ksina.]lii.

Eiflwr hiffark
! ,

A,Th- Pauisen. Hamburg.
[
Lagerung, YentHmg.

SniiMr-PiiM[or}i-7abr|
A. Wfesner & Co. NacKf.

epaatelHt«:—
«rlUnr Wir

Prämiiert mit der Goldenen Medaille.

MMmmmmmttm .npM-. Digitized by LiOOgle
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% Barihol
1

Piano=Fabrik, '•(.ir

Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

lodirBi Plaut Ii iir iilldiitir Aiitilni).

QcelfBati Vcrtr«t*r ao alUn Plltzin (fcucht.

CipeKpians« in bettnriertr Preitlag«.

C. Siewert
Piano - Factory.

High grade Piauoa.

Wall «tandidg in tun*.

Kxport U> all parU of Ihn glob«.

_= - M, Jlenlerstr. 84

Berlin-Rixdorf.

e. C. HissmannT
Hannoveri

Pianofortefabrik

aelt 184b anerkannt hervorragende Planlnos

un4 l'iacel ncrrllchcr Ton, durch Rcaonanz»
bodenneuhcll, Zwillincsvcrbundrippen.

Ritter

Ho( - Pianoforte - Fabrik

Halle a^S.

QogrUudot 1828.

Mustergültiges Fabrikat

it brillaalem Ton

und nädigen Frei«.

' PrcJsgekrönl
auf allen lH>H(:liickk<n WulttMisslolluDgcn.

Inhaber dar K6nigl.
Preuss. Staats-Medaille.

Westphal-Pianos

faul Key,
Tolopbim Icau. A n C rnil«

UUuill M UiukUiu.

.Spesiatitaten:

Kallkreiss&gsHH l Kabcl«ri>rt:HatM

KaltbiigeisitePH i Kalfolwort: Pähl :.

Schn«llb«hrRia«oliiae HF ohne

Schnurenantrieb mll 3 Geschwin

digkatten (KntH'lwort: HasH).

Diese Spezlal-Maachlnen er>

regten in den letzten Induatrlc-

Ausatellungcn berectitlgtcs

Interesse I

Leipzig.

Flrst'Claai Constructlon. Perfect Tone And Finish

Beautiful Designs. Low Prices.

mv l*»ininmu havt oMAincd < rtcord la comaMdlig tht

Urgtti Mie la ihe »Iwnnt ilnt et «ay ?\utt oi tbe

markrt.

Catalogue and particulars free on applioation.

' Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

Vereinigte Waschinenfalniken

JUese $ foiil

Lichtenberg-Berlin

Hcrzborgstr. 105; 106

Vitiiriil<raalBb«kaaDl«rO0l*

Ha«loipre«ten. Titftl-
JruckprcMrn EiceUn*.
Abiieh'Apparate: leraer
MoaoKraoiBi-Prcstea,
FriM- oDd Hobel-

maschlneD, Scbllets-

plalten, Kreisaüfen.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
Man »*rUnt«

Pr«l«li*l» und Muster

lielern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. g n, b h. KÖLN A RH

SpezialFabrikation
Mineralwasscr-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
fUr Hand- und Kraflbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess- Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckcrfabrikations- Anlaifcn.

Jllfrcd Krebs
K$ln am Kbcin*

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

parantiert sachpemässse Lieferung.

Export-Spezialität:

Gatter Sfigcwcrk-Anlagen.

Kaffee- und Reisschilmaschlnen.

Gas- und Petroleummotore.
Lichterzeugungs- und Wasser^

Versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
a. tn. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
(fir den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
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Der„Clon
im Cameramarkt 1906.

Die Camera derBequemen!
Unempfindlich gc)(eii Tropenklima.

Wirkliche Rocktaschen-Fiachcamera „Union 36".

Speiiilappant für Tigetlicht-Packfilmt 8 10'.', cm,
auch für Trsckenplatten 9 - 12 em.

Dopi'citor Auszug: S7 cm lang.

Gewicht: CJi. 550 j;.

1

iH»0 CA. Ü'/j i t ^ I& OUI.

Aul dM FoniMt tiMr BrIvItMCb« lu-

lammenKtilrinft. bM^IIt 41* C»mtttm

clfnnocli abiolui« BtaMliUt, an BItcanz

nd 5altiMUI kuii «l« nlchl ilb«nr«nrn

wertf». ..Union i6" t*l clM wifkllche

Tatcllrn-Ca41i«ra, «ind 41« Auliuüimen

lemacNI, \crs<hwtftdcl dvr Apparat In

IfKcnd einer T»»cli« und nicht» rrinncft

mähr na d«n ..pbntngrnphlKh*«" Aiastluf

.

Iln Uslliic 5chl«pp>n MIII »•( Orr

Apparat Iracl nlchl mchf auf. alt eine

(rwahnllche Hrlettaachc, er IcUlat aber

trat&d«« datfalb«, al» dral- und ricrmal

schwerer« und grSa»«r« Apparate. In

Verbindung mit «In«« Pacitrilm-Adapler

lUr 2 Aufnahmen (125 | Mhv-ar. Or4.««r;

I' ,
u U' : cm) Ut der

.Vpparat dai. was viele

Amateure schon lange %cr-

leMIch gesnchl hak«n' Hin

ernster Apparat, w I r k 1 1 c h

unaultllllg und wirklich

(
tiei|uem In der Klctder-

tusche «ItlUhrkar. Man
« rrgegenwlrllg* sich nur

M» Maasse : c«. 2' ; <

m

stark. II cm breit, tS cm
hoch, „l'nlan 36" wird mit

^ ortlebc t an Amateuren

k'ckauft. die scbanDntxcnde
von Appiaraten heeessen

haben und die ain -

ifuemaa Mlütlhran au

»ehatr«n «vlaaen.

Preise mi. fm^uiiivtv. mm i tiaiiuMtiM i« m.

Mit AriitUittieinat F;6,8 No. Ü von Wtign Mrjrpr A i'n
.

GSriiU M lao.

. rtocn Dopp, Anrntl. pDagor" FiG,« No 0 . M. Isi.

,.( Wor' K : 4.8 Nu. 0 . M. ISMIi

Ledertaacfea nsH »ckattarrlamaa M. S.—

.

Aiuchlebbarer SchlHnancblaM r«enU«ri>ar > ,» .-^i kun
.n. 4». -. (U»w. X« g, Oln. L,*XIIX>iit '^'^i

] llaro<)iijn-I<4!d«r<M>giii;. i. I,«derb«Is«n. 3. Almniniun-LduRiwIco. 4. M(.>taUteUe

»tark Terni^kt-It. .V Zahntrieb. 6. I)upp«ltan, ST cni lanui'n Auaiug, zur Y«r-

weiidiiii( dtr UinUrliiuie aniraichenil. i. Uodonmuttern für Hoch- and Qapraaf-
nahnMD. 8- IlMh. u SoiUnTdraehiebong d<-a ObjckiivtoilfH 'J KinilalUkala ßr
all« EntfcrnunKen. 10. L'neiulliefakriU-Arrelicniiiir. 1 1 . I.ii htkappi'. 1 2. 1 'nt4<r-

brMhlich« ''«lluloi'l-Viitii-rarhorbii (ein bctondtriv Mattscbribrnrahinen daher nicht

aitig). 13. N«>wton-Suchi>r n.it Diopter (riebtrn «ich beim <li'(rn<'n di r rntni-ra

etbattAtig anf nnd vtinch«iDd«n bann Schliawen automaUich im Caro«r»-Iiia«ni.

1>. fL-I'.) 14. ScklnroDTcrachluM für Zell- und Momontaufnahiacn bia lo

*/aiwSek. 15. rnrerwöitHch« ('atcnt-DrahUtMlBDung. 16. Irfsblcnd«.

Nur noch Vo 1 1 anastigmate

!

Landachaftalinaen, Periakope, Aplanate aind unvoUkommene Objektive, alo Bind entweder llchtichwaoh oder lie gobon
keine Randachirfo. Bin ToUkominones UniTorsulinstrument iat nur der VoUanaatlgmat, den eine KUCe optlaolie
Anstalt mit eiKenem Namen deckt. Wir montieren nur Doppel-Anaatigmate Ton C. P. Ooers, Berlin und Ariatoatigmate
»OD Hngo Meyer & Co., Oorlita, also VoUanastiKniate Ton Weltruf. „Union"-Caniera8 sind nach wie for dM rührende

Fabrikat, sie werden aalt 0 Jahren auaschlieaalich Ton einer AkttejigaMlisohaft (oa. 300 Arbeiter) flibrlaiert.

•••loa fr«t.

Camera-Grossvertrieb „UNION'
,
Hugo Stöckig & Co., Dresden-A. 16.

Bodenbach l B. (für Oo*terr«ich-Ung«rn), Zürich I, Geaanarallee 62 (fOr die Schweiz).

Goerz' Trieder-BinocIeSa

Katalog frei.

Französ. FerngläsePa

Katalog frei.

Bat Ajiira^iui, Bealeliungan etc. an die InaeraDteo beaiake man aioh auf den .Eafert*.

, Google
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I *l i\
Spezl«lltit: tng^OS. — tZXpOtX.

nano=Fabrik Opera export-Planos Berlin-Rixdorf
G. m. b. H. »»oIl»^ *r><t 1*» tmm. BeirtTplatat 2.

Gprth T J^PlQy Cn Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.
\A ^1 LJC*i\jLOlj Oü \JVJ»j „, gU^j^i iid Zeitjckriflei Mch allen iikerteeitclieR Plitzen.

FortlaufondK VentOfKiiiig von Priv»t- und VereinHbibliotJieken mit NHii-KfSiliniiiun(;i'ii <ier cI<miU<:Iii'ii, frünzusi-chfii ur.il i>[](;li!-clirii l.ituTirur.
— Import und Lager Ton friuir^iMKChcr. onglisulivr, Rponisclior. |Kirtu);iesiNcher, italieuiscber, hollAiidiachor, rii^Ki^i hi-r. »hwodisclior uiid
dlnis'-hÄr r.ittnnit'ir. — Co^OT. Onl«t>..nhHitsanifwhiit : Kobnlikv Horfiiir. Hiin'lnlükorresp mit SrhUliwaL i63 Solif! tiir nur M 1,— fmnV«,

Engeos. — Export.

Heinr. Witte 't:r.;„V„""
Köln-Bayenthal Au?fQhru:iL'''n liclPöstkartßi

von lOLK) StUiik an Spezialitat:

zaauOerordeatlidi • •

billigen Freisen AUtOClirOm.

IitiiiBDlallbare Tycliitterlultii 0 il6.M.
losBiin sicli uht'rull Inicht und schnell anbrlnKoa
und bequem befördern, »ind uni<ntiH-)jrlicbaa

RsttungsmitI«! bei ScIUa^wotterexploNtution.
ilinuan MW (Itan lertwerktkulrliM DtuliUilin«!.

EiuMge F.il>nk
: Deutsch« Writerlutlenfabrik

Paul Wtlnhcliner, iJUttrlJort.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoienna maiiion, fond4e en I8T.V Ancienno mnison, fondto an 1875.

]lecommends ses funos recovtms partout m prix mod^r^
Cataloguc {^ratls. Catalogue (ratls.

I
Kefne]^ dunklen Keller mehr!

Liolilhrh:M-)j1p!iiltcn itiil

Vitrai"1»

•Prismen aus Kristallglas

in gu,-ii«-[und scbiuicdo<«iitonivr Ki<i)^trukti^ii.

bogelibur und bofftbrbar.

Pr«l«H*l<* un< RiMananckll«* uimaml

Gebrüder von Streit
BERLIN SW. 13. Alexandrinenstr. 22.

Stute & Blumenthal, Hannover=Linden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherel-FIinrlchtungen.

Paluit-l<aKtrMl-Blach , WaKh>. 5»4U-
Bl«uauia<hine.

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt.

Für Grossbetrieb.

Oampfdichte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart. ,

Ertte Referetucen. 4- Katttote auf Verlangen.

US. *i?rcl«u, nach un%rrcm Sy%ti*m aiu|fflrK'hU>t, tilldrtt

Lolicu Nuuan brüicvnilfl Kapital* Azila^^ K'-ut.&t.i[:tJI'.'-

borvehaun^ji lu [>leiiat< t.

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

t^locn-Pampfmantfcl.

Bai AnfraKen, BaateUungtn etc. an die inaereoten beciobe man «eh aul dan ,Jtt^»rt~.
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:antignit"-
ii Gesellschift lit beschränkter Haftung,

Berlin . 24, Frieirichstrasse 129.

Handfeuerlbscner Veni-Vici

Dio b«it«Wsfre dos Laien boiFeuerwMbrueh. Keine Sllure, keine tttien<lmi

Chemikalien. Nurkomprimiert« LuftodorKohlensÄure u. AntignitfftlUing

- AUahlwdU ca. 14 MaUr. Elnlacb«!« Haadkakmc. Vanlcllcli« Wlrfcuaf.

SpKtalHil: Cheinisohe« Kouerld»chmitt«l ..Antignil" mit seiner unom>iclit<>n

liiWohwirkUHR bei Petroleum-, Pech-, Te.^r-, Spiritus-, Coliuloid- u. w. ,
liriioJon Untere Fabrikate Md ,^ti|«tr' tlid ynentbebrlioh fnr Fuuerwebr<-ii, L a

iSr alle Staats-, Gemeinde- und Kirohcnbehurdnn, Fabriken, Draiioroi<>ii, h.L

Mahlen, LiiRwrrftumo, Bfrpw-erkn. Hotols, Tln-aU-r, Duupfor. So^r'-Ifoluffo o<c.

Vertreter in allen Linkern geeucht.

Pedalspritzen.

Die Pedalsprit?.e eignut

Bich ausMT ffir Keuer-

z wecke, vorzüglich für

Gärton (Parkanlagen),

riantagen, FoktoreiDil etc.

StmhlweHe ea 20 m
Saugweiie bis 60

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitae
Ellenburger»tra»ae.

Kataleie imi Preislitten

gratit.

Export! Znr Messe: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurieisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Exportl
ZwelgniederlattDiii ood Mafteraasttellaoi: Btriin Sh RIttentr. 27.

hir •II* Br,inc>i«n.

D R P. Nr. 78 868.

152 275 u. 163 287.

0. R -6. M. Nr. t16 6S8,

Nr 116 714. 219 002

und 218 320.

bnu nt

Farbdruckpresse

„FOMM"
mit aelbettlUignn Farbwerk, Einrichtung xur selbsttätigen Ein- und Aus-
fühning dea Tisches reap. Schlitten«, Groifervorrichtiiag fOr die Decken
• und Friktiouskiip|M>lung.

Das Farbwerk arbeilet nach dem unter Patentschutz stehenden Verfuhren, kei

«relcheai behufs Erzielung einer vollkoaimene* Einfärbung jede Auftragwalza
nur einmal Uber die Gravur läuft.

.tKlÜRIlO

Interessenten diene gern mit Heforenxen und mit Probedrucken
Bereits eingegaogei)« Nachbc.«t«llungen legen Zeuguls ab für die nutz-
bringende Verivcndbiirkeit der Preat« in jedem grOHseren lletriebe

Fabrik für Buchbinderei-Maschinenrfciui irv IUI DU(jiiuiriut;rt;i-ivu

AUGUST FO.W.
Leipzig-Reudnitz

FUiale: Berlin C. 19, Neue Grünstr. 32.

Bei Anfragen, Bestnllungeo etc. an die loaerenten bedebe man eich auf den ,,Expert"
)0
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Dampfpflü^e
Dampf-Rollwägen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassbnwalzen

lii'fi'ro in 'leti volil»iiiiaiicL>tiM< 'oi.strm'tioiien

unil zu ilcu ui.>uii;steii {'rciacii

John FowlerS Co., Magdeburg.

Blakff riabiicfai.

Schdbn rir

tittrm Oelfi

rar rUktrlKht
3>o(<tieati

mica

in nurguttT-^imführang

fiu-8«lb(tzQnd*r.

AluminiuDi-Bliker.

Berliner Glimmervarett-Talirik

J. Aschheim
iArlln S. 59a, Plan-Ufer 92<L

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

^nfsto nn<l runommirloatt: Speslal-Fakrik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Deber 1 00 000 Maschinen (rellefert.

Clilc*|a IB): T Ekrmtflplomc. Z Prclim4illlm.
Parti IMO: „Cranil Prli '.

Filialbareau : Btriin SW., Zimmontrattt 78.

2t JranzK. Conrad

Berlin S6. 86,

Sloganerstrasse 19

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
zu

Electr. Licht und Gas.

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

Srstklassiges 7abrikat
In Mlli«iltr Conilructl»n. tidellot«r AutlUhrun«

L. LANüFRITZ
Pianaforte-Fabrik

BERLIN, S.O. Grfinauerstr. 2t.

PIANOS
in tllan

Holz- und Stylartm.

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit Petroleum, Spiritus und Bcnun als Broniuitoff'.

Gustav Barthel
DRESDE.N.A. HE.

Intlillürlk

Hr Ut-, Mi- iK iHUMina
,

(Im rataoU) km n. Aoalaad«.
„NORMA" ,,JimEL'

Hannoversche Baugesellschaft, ^irz
Abt. Asphalt-Minen und «Fabriken

ciiipfiflilt III primn Qniillt.lt.

Limmer und Vorwohler-Natur-AsplialtinttHx, Asphaltfeiten, Goudrtn. Epur«, Durofarrltb.
Asphitl, moUiniuLrt, Muffenkitt. PfUsterfuyenkitt. taurebettindiger Maatii.

,^hönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Over
(Bermany),

ZU

Katalai« gratit uad trankt.

billig^sten Preisen

ia hentrrafeader QnaliUt.

JibresprodnktioD 2400 Pianos.

UA\ febmann & Co.
*Kai»erlieli peraitche Hofpianofortefabrik.

Berlin 0«, Könlg^bergerstrasse 3.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrilc und Eisengiefscrei.

6r&s8te deuteche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. nur

Blech- und Metall-Beapbeitung,
ab: Orahkknke, Oral- und PlaalrUnke. Tafel-, Hekal-, Karsai-, Eicaater- and Kraia-

aeliMran. SIekan- und Urdelmatchinen, Cenier«sndaten-Ver»cklie»»ma«eki(ian. Praanaa

aller Art (Hand-, Zieh-, Frietisnt-, Excenterprewen etc.), Rund- und Ab bieflmaschinen,

Ziahkinke, Fallwarke, LochtUnzeo. ganze Schnitt- und Stanzelnrichlungen , tanie Werk-

zeuge in nur battar QaalitAt.

Weltausstellung Paria 1900 die hOchste Auazeichnuns: „Orand Prix".

Garantie für bette* Material und
gediegene AuafUhrunc. Zweck-

mäialge Cooitructionen. Begrandet K- 1861.

nioatrüte PrcitUtten in deutsch, encUach und
franiOtlacli frei und koatenloa.

Veraulvortlictaor RxUkwur: Otto H«Mk., Bwlln W., LulhunitruMi i. — aednickl Imii ilirltn a Jonsk« tu Berlin 8W., HaUi

Benuscet«-: Prornwr Ur. H. J.no.icti. HmUii W. — KaiB]liil.laiuTarl>c too Robert rrlei* Ia LMpit«.

Google



A1>oniiiert
«Mhal d«rri>tl,lm HurbluDim^ 1

;mI Hobtrt Frict« in Leipzig

und bd dar Eiptdltioo.

mi« Ti«r««UIkrllck

Hl dAutwIlW l^>«l<«4>l•t tm M.

! ir«tIpo«»TWlo ....*.« .

flr (HU* iilir

a dniKban Poilcrtiirt Um M.

la VUlptatTMia. . . . It^ .

^n•lM fwmmm 10 Pl^r.

(Nur fC|r»a Torberiff«

BnMatfonf <•«' Batn(w>

I

.Win
Ertcktint J«tl«« 0*iiiier»Ui|.

Anzeif en,

mit 90 TTg. b*r<><-liiat<

w«rt1*u von <]«r •

tlipcdllioo dM „Exporr,

'

••rilii W., Lathentr. I

nach Uebereinkuntt
»It dw KxjMdluoo.

• 1

f

Organ

Centralvereins FÜR Handelsgeographie und Förderung deutscher iNfERESSEN 'im Äiisönde

Redaktion und ExpediUon: Berlin W. «2. Lutherstrafse S/ . . T,: (w ili'.Ail?'^^'^

Der „KXPOBT" i«t im deatsehon PuttMitungskaUlog unter dem TiUJ „Export" eing«tra«Bii. \1t"'* r"-iif -

XXVIII. Jahrgang. cziin, c'cn i2- 1900. Nr. 28.

IH<»»W...-l .
. iTollt di<^ i^<»»•^^, fr.rtl.l3f»'i l B»rt -'r.

• Wie >l<*;n ilrilU^ ll.ll llai'liul vlU t {

,
1

. .
I -II A'it<l»ud« « Jf Kritiijli.t« ilit'r r."*«r lu tirlny^n. itU Iuii-r. -->'i, .l» ii<; i."'. !:\:' -.rl»

iMl,iii(,--n il!i«r .Ii. Iliiii'j"liv«tlilll«ii'»ii dr« A j»;«iia«« II» »<lri<»iipr Fnit i;i -1 ••riri

Hri.fts Z«Uunr"B u«ii Wwr.rD.iijDiffa f ;r <lt"i . ; uii .lio lin ;okli .11. Il^rlli. W, l.iilhcntraN» ». ni rjrhlftt.
_^ , . ...

Iri.rs, Z.IIuds.d. n.ltrilti.rkUrunf en, W«rU .ii d tt p». o fUf doli „C»»lt«l».r.üi Wr IUiid>l»t«<>tf«y»l« ttt," siml ri«fb B.rllD I.aUi»nitr«f«e i. tu rtclrtw.

InbAlU Dl« dcuuehii B«nmwollinduatrie und OsUsicii — Kuropa; WirtacluWichos nun Italien. 1 OriRtn»lbi<rieht nun Noapol,

1. JttU.) — Der Zollkrieg Bwischon Oostorreich- Ungarn und Serbien und die Mei8tl>eKün»t.if:uiiK. — Nord- Amerika; Hintorwilderbestrebungen.

(Von O. Niaua-Ottawa, Kanada.; — Vureinsnuchrichtcn: Daa fiinfiigjihriK« Stiftunjfsfest de» „Vereins deutscher InKöniou/B.* Ifll.^

iSctüufs.) — Kursnotierungen. — DeutHrhoa Kxportburcau. -- (ieiuohte Vertreter. — Änaeifce».

tt Riiiriiki ni ArtUili iii dn lEijpvr, Uh llclt iiiMclillcl nrkitM. Ist intittit, «toi dii kaerkini liiizuieli|l vinl: mmi im Ut M?m: '

[\

Die deutsche Baumwollindustrie und Ostuien.

Wo n-ä «ich um diü wirtM-httftliclte £rad\licUun^ viu«B ultcu

KoltarrLicliüB von -100 KiUioneii Einwohnern handelt, trachten

naldrlich alle Industriestaaten, ciiii;n müjjtichst groüun Antoil ilavnii

fftr noh XU sichern, und besonders das letzte Jaitrxehnt hat deshalb

die HauptiikteresAenten der alten und der ueut-ii Welt lu einer

ioteusivoii Krkuiiduug und Bearbeitung des ostosintisehen Marktes

veraadAßt. .Vach vw» deutscher Seite liabei« Handel und Schiff-

fahrt, Industrie und Groütinanz, iirivate ujid Regierungs Kreise

diesem neuen „Zuge nach dem Osten" Rcehnuiig getragen, und

man verfolgt bei uns aufmerkiuim alle neuen Anregungen, welche

geeignet erschienen, unsere wirtsehafUichen Beziehungen zu

Ostasieu au heben.

So hat denn auch die im vorigen Herbst crscliienene Broschüre

eines ungenannten, seit 40 Jahren als Zollbeamter in China lebenden

Doatschen: „Stand und Aufgabe der deutacLeu Lidustrie in Üst-

asien. Ein Weck- un<l Mahnruf nn dieselbe" vielseitige Bo-

acbtuiu; gefunden, un«l ilie Verwaltung der Haniburg-Amerika-

Linit h»t durdi unentgdtliche Verteilung des Heftes zu dessen

Weiterverbreituiig beigetragen.

Der Verfasser behandelt darin überwiegend die, in Chinas

Einfiibr in orster Linie stehenden, Baumwollwarcn, beklagt,

daO Deutschlaiubi Anteil darin so gering i»t und glaubt, daO

unsere Industrie, wenn sie nur wolle, auch in dieHem Fache
dasselbe leisi.en könne, wie England, Nordamerika und Japan.

Aber auch unsere anderen hucheiitwickolteii und leistungsfähigen

Industrien seien, mit wenigen Ausoalimcn, im Rückstände auf dem
dii Markt. Es sei deshalb nötig: 1., daC unsere Lidustrie

d»r isdiaft die Hand biete; 2., oaB die deutsche Industrie,

wie Iii. englische und besonders die Baumwollindustrie, ihre

Preise „cjf" (cost, insuranco, frcight) stelle; und schlieüUcli wird

•5., und liauptsiiehHch empfohlen, besonders för die schnellere

Euifehrung der tausend kleineren Artikel, die Veranstaltung

«incr deutschen Industrie-Ausstellung, die als Wander-Aus«tellung
in den Haupthandelsplittscn Chinas vorgeführt und schließlich

dsQernd in Xsingtau zu Museums-Auistellungszwecken verbleiben

eUe.
Herr von Brandt, der frfihere langjährige deutsche Gesandte

in Peking, der die Broschüre mit einem Vorwort versehen, erklirt

di« RückstÄJidigkeit der devtachen Industjlo in China mit „ihrem

Mangel an allgemeiner AnpasBungef;ihigkcit überhaupt." ,

jDaxu sei kurz folgende« erwähnt.

Zu 1. die Bereitwilligkeit von Handel, Industrie, Schiffahrt

«od Qroßfinan», zur Hebung unseres Handeli^ mit Ostasien Hand
in Hand au arbeiteu, ist durchaus vorbanden und hat sich bei

Aussondung der Kommission gewerblicher Sachvorst&ndigcr nach

Ostaaian im Jahre 1S97 und bei anderen Gelegenheiten deutlich

crwieaou.

Zu 2. Die „cir* PreisstcUung der englisehen Banmwollwaren
geschieht nicht seitens der englischen Baumwell-^lnduBtrie",

welche überhaupt keine ilircklen Geschäfte und l/ieferuiigen ins

Ausland macht, sondern seitens der Manchester Export (Kom-

misaiuns] Häo»er, genau so, wie daa auch fttr viele deutsche

.Artikel durch die duutscheii Exi>ortcuru geschieht.

Zu 3. Eine besondere deutsche Lidustrie-Ausstellung in China

wOrtlo vielleicht für Maschinen und andere größeren Raum bcau-

spriachcntle Waren nicht auKsichtalos sein, dagegen sind guriulo die

„tanscnd kleineren Artikel" von denen derAnonymus spricht, soweit

sie für China überhaupt in Betracht kommen können, schon seit

Jahrzehnten in den Musterrfiumen unserer deutschen Kaufmann»-

hHuser in OsUsion vertreten, werden mit jedem von Europa

kommenden Dami>ferduichdn*Neue»tc crgäuit undderchincsisclien

Kundschaft, die rx.»cht viel Zeit in den europAischen Kontoren ver-

plaudert, täglich vor Augen geführt; einer besonderen Aus-

stellung bedarf es dafür also kaum.

Waa schlioUlich Herrn von Brandts Erklärung anbetrifft, so

kann man dazu nur den Kopf schütteln, und die Antwort darauf

mögen die unparteiischen, gewiß nicht zu unsern Gunsten vor-

eingenommenen, fremden amtlichen Handelsberichte geben,

welche seit Jahr und Tag immer und immer wieder als Haupt-

grun<l der großen deuts« hen Fortachrilt« im Außenhandd gerade
die Anpassungsfähigkeit Ton Deutschlands Industrie, Hat>del

und Schiffahrt anerkennend, wenn auch neidvoll, hervorheben.

Und diese AnpaasongsfUiigkeit hat sich auch in Ostasien

in vielen Füllen erwiesen, sonst wftre z. B. die deutsche^Einfuhr

in China (einsohlieOlich Hongkong und Kiautschou i nicht von

32,s Millionen Mark im Jahre 1S97 auf 67,j Millionen Mark im

Jahre 1904, als« in 7 Jahren auf mehr als dos Doppelte

gestiegen. BeiUufig sei hier bemerkt, daß der Anonj-mus

sich irrt, wenn er meint, daß deutsche Strumji f waren, ab-

gesehen von kleinen Vorsuchen in Hongkong, in China nocn

nicht eingeführt seien. Was von gewirkton Strümpfen Oberhaupt

in China konsumiert wird, stammt, mit Ausnalime der neuerding«

von Japan eingeführten, unsoliden Schundqualititen, fast aoa-

«chließlich von Deutschland; daß der ümsatz darin, w-enn auch"

steigend, so doch verhaltnismißig noch klein ist, liegt einfach

daran, daß der in seinen Gewohnheiten so sUrk konservative

Chinese mit Vorliebe die gewohnten, aus Baumwollstoff genähten

Fußfutterale trftgt.

Waa nun die Leistungsfähigkeit der deutschen Baumwop^
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luduKiriu überliaupt anbelangt, so liefert dieBelb© in f^rollajiker

ViulseitigkMt nicht nur den !, u • n.Tit. il unsf n s fsodr bf deutenoen
hoimlBchen Bedarfs, fondsrn darUbcr l.inru.s .-Viisfi.!!; w r i re, welche
in der dLut-- liM: AuNlulirliÄte nn »ILnist-rr Sii-llf. aheihaupt
istchen, im Jaliro 1W4 z. B. fOr Baumwoll- Garne and -Qewebe,
aiiMciiliißlicli Wlseba, SJdder nod Pntmchtn, aut S68 SGlli-

oncn Mark.
Dcutni.hliiiul-' Starke bei seinem Export in Banmwollwaren

lic^ in iM t.si ri II Oi webon, femer in Stnunpfwarfln, StirkerHen

und SpitJü'i, UMii WIMM wir in i!< ii ^Infcn B.iiitnw ll-

•lowoben för dvn j;r'jfcD MaM«nkon«iim iler Weh iJU. rOi;!!;-- ini

All^'i rni'inen nicht mit England konknrrieren k(^nnen, so li'-ut d.i.s

iiitlil an einem „Mangel an Anpa.isnngsvennögen", sondi-ii ;iti

anderen GrOnden. TK r ,,i istnsian'sche Vereiu" in Hamburg:,
weli hor die Elite dtr Uiuischti» Kaufmannschaft OstasienB um
faßt, hat diene Gründe in einer soeben verüffentli' li*e;i Dink^' lirilt

:

„Absatz der deutschen BauinwnU-TndiiRfrie lüicli Ctuna'- über-

richtlif'h zusammengestellt 1:1111 1 1 >i*< ir

Es winl darin hingcwies«-:! : Auf .Iii- pini-tii^ere geographische
Lage speziell Manchesters im Vr rfiloi. h zu ili :i Hmiptprodnktions-
|il»tj:en Deutsrhlands; aiif iI^r fiiri:ii' IlrlU)rl^v^llls|liul!•^ei günstigere
Klim:\ Kii^liiiuls : auf drs-fii ^r:\vr\l"i::i r Al.Fntz^nl'ift in Fnl^-f

(Seiner ah«« II.iinlrlR>-fziehungen uml FiijuR gjvlicn Kn'.dninl-

bcsitzes, XJmst.'uiili', welche seit Jahrzrhr.tf n eine weitp«^li' -lulr

Spenalisieratic; der Mai»«n|m»dnlttion im (^rftöten büle hei

strenger Arlicit.^tpilur^ rrlriiibtrm. uiul < iiipn vorztlglich geschxilten

Arli«iter»tnnini ht-rAu/.ogrn ; uuf liir durchschnittlich bedeuttiiu

gröUeren üftri* dsknpit.ilicn, (iif di m cut;!:^: I.f i. l';ilitikititi'n im
Vergleich zum linit^rtien zur Verfuguiif» nit-iit-n uiul nuf den
leichteren und t'il'.i[;cren Bankkredit, den irst.ic genieüen;
echlielSü' h :»ui-h auf dip eiirenartige Organisat!-:-!! der M.mchester-
BjqicTthriuBpr,

Amerikas Ausfuhr von BauaiUidlwa.'iiäi iia»;li OsMRirn
beschrAiikt sich bezeichnenderweise auf starkfädige Qnnlitiit. n.

hei deren K.ilkulatiiiu das im Vergleich zu England billigere,

wril ii.. Lnnd« MÜMt eneiiigte Bohprndnkt die «wHohlageDde
Holl.: SjjiLdt.

I>;t' .11 ] ;id'cn und Japan gelieferten, meist inimlrrwc liiin

u

Üaumwolhviiii I, aber gründen ihrcKonkurrenzffthigkt it. iH kaiiiitlicji

Oberu-iegend unf dir di-rt ülürhcn billigen Löhne.
Selbst mit ..AiipaMtiiigtifiihigkcit" iki dagegen nicht anzu-

kämpfen. Trotz aller Schwierigkeiten ist nl.rruur h Hcr.t achlands
Bftumwollindustrie dem möglichen AI s;itz nai Ii (»sLnaicn gegen-
über keineswegH gleichgQlti^' Iii. Ijlp L>ic Hrrii hti- der deutschen
Handclekommission von 18^)7 .-ind diilitim n. dir Kr.nidlich studiert

wurden, und aUi 'm .hiiir. l'H.tJ i.ni^rsi ht- d<'s i;iil.(dri.'di^;.:'r.di'n

Absatzes der BauiikWüliiiidustrie in Dciit -idduml selbst ein Ab-
stoßen der Ucberproduktion nach tlr: -. Ausinti I — wenn auch
mit Verlust — in Aussieht genommen ^vur ll^ dm hto msui dabei

in erster Linie au Oslosien und prOft.. die At l-i Ii klhIh it. ihrer

Wichtigkeit entsprechend, neuerdings aus das < 'nKi^hendst. . ohne
aber eelbst unter diesen Umstünden einen gtriLdmr. 1. W'ii; zur
Gewinnung des ostasintischen Marktes zu linden. Zur Zi it studiert

der Verein der deutschen Te.xtilvcredclungsindustrio in Düssel-
dorf die Frage der Hebung des Export« deutscher Baumwull-
Wluren nach Ostnsien.

l'nter normalen Verhältnissen sind die Aussichten dafOr in

der Näi-hstzeit allerdings keine großen und wir werden abwarten
nidsBcn, bis sich mit der zu erhoffendfn wachsenden Kaulkraft
tlur chinesischen Bevölkerung un4l mit dem allmShlichen Eindrinpen
europ.ti.'icher BcdQrfniKRe und Moden im Reiche der Mitte neben
anderen Artikeln der dortigen deutschen Einfuhr auch dieienig«

von dun besseren Baumwollwaren hebt, in denen Deutschlands
SUrk« tat die Ausfuhr beruht.

Insviichen werden wir uns damit trAsfen mAssen, daß eben
keilt Land Alles gleich gut und preiswert produzieren kann.

Auf Grund der verschiedenartigsten natürlichen und künstlichen

In- ond aiialiindischen BegOnstigungen kommen eben in jedem
Iiftttd« mit der 2eit einzelne Industriezweige zu besonderer Blüte;
auf dieser Ueberlegenheit in der einen oder anderen Produktion
beruht schließlich der gesamte Fremdhandel überhaupt und so

liegt es auch in der Baumwidl-Induslri«: England Mit wine
Sptzialitiiten, wir h.-jben die unsrigen.

Moritz Schanz.
Mitglied der Deutschen Hanilelskommissioii Itlr ü»tasicu von 181)7.

Europa.
Wirtochalliiohes aus Italien. fOrigin:.!! . r': I 1 an« Neapel, 7. Juli.)

I>ie längst in Aussicht genommene K..>nvere>ioii der Italienisidien

Reiiteu ist zur Tatsache Kewurden. Eine Finaiaoperution von
a< hl Miliiardeu Lire-, vursicTitig präpariert, und — allem Auticlieiii

uaiii — vollstindig gelur;..'!!. inaidit dem Kredit Italiens die

ihm gebohrende Eliro

Während einus kujz. ii Auffiutialls in Ivnin, habe ich Oe|pE«n-

j
heil i^eh.ibt die Seele dieaer Ojioi-itini

, den Exminister Luz^atti,

j
für »eii)«e Minuten zu gprechen, Ii ;i ^^rutulierte ihm zu !;i inem

Erfolge — doch er wollte nur ni Kt Kedo alelien. ,,Wr.nn Sir

j
Bchon Ihrem „Export" etwat. beriiditeti wfdleu'', nudnt.e er,

' ,80 schreiben Sie doch, was Andere zu \crne.s9en si lieinpi;, o.kr
I f(ir ,.quantit>V ni'.gHgeable" halten, näiiilich Siber diu erste

^'l rweiiiiurif,' uiiM'r.-r [lilrii;/.iiiiers.'!j08se. Es weiß u. a. Jeder,

I daü vür nr.s. re F.isen : udi i.linii ii zw.'ckmiißig ausdehnen, rollendes

Material vrvvf.lUtiinili^^fti n.ribKeii, d;ilj UIl^iere M:irin.' iieur' .Schiffe,

I H".BP-r\'fn \>..n K.ilden und Munition Ijniuclit-, (-inn.-n manche
A u.sf^'.'die Ulr dii- .-Vrinee dringend nötig wiir''. .•\h>:'r die erste

.Au..<.^:d.e, reN].. vi^rniinderle EilUlftlimO. die ich besonders betonen
IUI i lui., ist liM letzt.- (ieisetz eu Guosteti der aOdlichen Troviiirrfl

und .br lir^i hi. Di.rt l .ewillisrten wir u. A. 30 pCt, ErljüJ auf

die (ir:jndsteni r I ii zu i.iH'Ol/r- liinauf, vollstiUnligen Erlaß der

Gctiuiulesteuer für ßaueriiwoJiuuiijfOn. Von der Grumlsteuer
Ober fiOOO Lire werden JHO pt^'t. zur Gründung von hmdwirt-
sehaftUchen Kreditkasien verwandt, welche in den betrefr. ndpn
l'roviuzen hciimhe 7in'<fr<:'ie vieijf^hrif,'e Vorrlinsse zu bewilligen

.'uibeii. zum Ai,k.-»uf vuii laiidwif Ltfehaftliebeii M.n^ahinen, hiAnum,

DiK.per ete. Dia Ausgaben ftSr neuf ; 1 1

-
:

>i lieawf Ircwiiawt

wenien Betrage von vtelmi Millionen ausmaoneii.''

Sf.le:in .Apnlifriingeti, die Hand in Hand mit .inr Tat j^ohon,

&ii:d Aii li(i;:rr ii]:^ uiü Lub iibcr ciuc uoch 80 gewaltit;o Ftnanz-
operation. die s i glücklich im Hafen gelandet ist. — Aueb iliej^c«

Gc»ct2 vtitiiieiit Anerkennung von Jedem, der Italien li^bt. —
Oer Zollkrief zwischen Oesterreich -Ungarn un4 Sarbie« und die

IdelstbeBCInsligBng. Ki:ie der il.nij-jtnrynrheT! des Zollkrieges

zwischen b( id. ii Liiudrn: i..it. il.is wird ;iUid> vo:i öHterroiehischer

Seite zugegeben — die Weigerung .Serbienp. nuf die Fordcningeii

Oest.-rroich - Ungarns wegen Verpel.ung aerliiR.:lier Sl;i:ii5

iiet' : unp.: n ni< die ri^-ffrreichisch-uri^.iri.'iebr' Indus'.ri. einzugehen.

Ochteireiidi - rniTun, verbilligte Vi '.i Serbien, d:ilj dieses bei der

Verfiel. uiijj der Lie!'enn:;:pii filr d.Ts Herr, tl:o Eisenbahn-
verw:d'. ur:^' USW. mehr als bi.slier di. ij.s'ern iehisr Ii . uiiganveliu

Industrie berücksichtig'--, umi dioRi 3 Verlangen bildete einen der

Hauptpunkte der bci b-rs- iti^-en HandelsvortragSTerhandlungen.
Serbien katin, »t' sur lu n-.nn in Oesterrpirh-Vngarn daa Verlnnpert

zu rei l,liVr!ii.'eti - Heine auMWiirticr.i; Aidnihen nur mit Hilfe

seines Getreide- und \'ir!l;ex]ioriR n:ieh f •p.^terrcich-Ungani ver-

zinsen und tilgen. Olme dii aen F-xport würde dem scrbi»chi-;i

Kredit die sichere Grundlage fiir die Dimer fehlen Tinl <la

Oosterreirh-Un^rn somit für eine pute Znhluii^sInlHuz Serbiens

sorgt, so iüt seit» Verlangen bejrreif li. b. dnLi Serbien einen Teil

des mit Hilfe d' s üsterreichiHcbi- uni;nriseb. u Küiiü-.iins ontielten

Ucberscliugsci» zu Bestellungen Im - der -^terrei« bis. b uTipturiachen

Industrie vcrM'etidcn und seine wirts. bnftlirhe l'oiitik nicht

beinahe grundsütalich danach einrichten möge, daß ea bleibend
fast dujipelt so nal an Ofaterreich-Ungviii vwkaaft, ab at von
diesem kauft,

Ocsterren l, l'nuarn i-t g- wili ir. velli-m Keclit, wenn ea
seinen indusMieib n Expurl ne-b .^erl ien zu heben sueli«. Daß
es aber die \'erf;..tiii-ii,- serK:-« her .'^treit^'lieb.-nineen iin db-

österreichiscii-uiigariticlic Imluhtrie zum Cii L'.^nstand der Handels-
verfragsverhandlungen gemre bt t at. ;-t eii: Novum. Wir glanben
nicht felil zu gehen in der Annahme, daU die Li^'ferurgpr» ft^r

staatlict . nml liffentliche Zwecke, für die Eisenb.iim. die .Annci-,

die Salziiefeningen usw. einen sehr wiclitiuen. wfur. niiht den
Hauptbestandteil der Einfuhr nach Serbien inisn-.-n-br'e Werden
tliese Iiefer«iif:eii dnr^h «tnntliehe Vertrni^e der Industrie eine»
bestimmten L.u des /nL;eRjiM . In n i.nd somit dem allgemeinen
Wettbewerb i'ntzitgi-\i, so -.itid ulli. übrigen an der Einfuhr nach
Serbien beteiligten Sta.-.t i n iv: Nachteil, Diese haben aber d irch

die MeistbegünstigHUiisKlriusstil ein Recht, an der Bewerbung um
der.nrtige IJcferuuL;. 1 siih zu b: teili|^-en Vertragliche Ab-
maehunpen, die ihre Bewerbung von vonilo-rein ausRchli«Den,
stehen ibir. : im Widerspruch mit dem Meistbe^j'uistitriini^sreeht«,

und dcBhaln sollte es hei HandelRvertrnirsverlnimiliiiijien tjrurnl-

' tijltzlich vcimieden weiden, Ver- 1
nba: hhl:. n '-'i trotfeii, die d'-n

einen Staat verpÜichteo, «eine Bestellungen bei der ludtiatrio

des «ndwen Staktn m maeheu.

Nord -Amerika.
Hinierwftlderbeslreburgen \'on O, Xisus-Ottawa. Kanada.

Schon heute genieUt K'iMiub'i in>ter der enroplüsclicn Aus-
' waiKlerungswelt einen guten J.'nf ;i'-' i'!>i!<itiijes .AnsiedelungBlaiirl

.

Leider jedoch nteht dieser f{iil /in '/.r\l aul b. rri Spieb.-. snd;i(J

^ denit!lbe i»<ihr ieioht verloren gcheu dürfte, sofeni die derteit^guii
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Bc«tr«bungMl «iiwr faiiatiach bigott« n Kliqur ihr Ziel crroichpii.

Kjuiadn hätte nl« cinwajuliTurigBlM?Hi:irnigi.'s Lntul alle I'nmchc.

möglichst liberale GcKCtxc ('iiizuführen, welche den r.nsnmnicn-

j^iW'Qrfelteu EiiiwaiidcruiigEinaiSMvij nicht nur ihre iiKlustrielle

Freiheit (caranticrcu, «onilerji vor allon Dingen ainrh liur.ilcl und
Waiidel dos Landes fürdc^rten. Lei«ler streben fanatische Heuchler
nanmelir pcradc' dat< Oe^^^ntuil davon an, indem sie mit aller

Macht dahin arbeiten, geradezu drakonische ÜGsctzc zu schafTen,

Wfichc nicht nur die iiidiTiduetle Freiheit der Bewohner knn-hten,

tondorii auch Handel uiul Wandel <lirekt schwer schädigen
fisseu.

Die bigotten Fuimtikcr verlangen, daU alle Arbeit, wie «ie

aucli immer isein oder heilten iii<">ge, am Sonntag strikte unter-

bl«ibeu muÜ. Frachtxüge, Dampfer etc., sollen am Smintage
nicht mehr verkehren, (ksgloichen LokalzQgc, Hodal! .ItKier uo
ipto fwnrnngMi ist, zu ruhen. Dur Farmer darf oiohts tua und
meh lce!ii«rla Dienstpersonal am Sonntage beschftftigen.

Wenn nun auch in diesem Ffdie die Suppe »chwerlich s<i

h«iU Keifessen werden wird, wie tiie gekucbt wurde, so lülit »ich

daniMMih uicbt ableugnen, da£ derartige Gecetn uekr nk «lies

MNtore diatn gedfftMt rind, «ui Lend in niner nataij^ftmilfon

Rntwickelunf; xu hindern.

Man braneht sich nur klar xu ina<>hen, irelehe immanaen
Zioeverluste die groOen £iienbiihnKe«ell««>hnfl«n und andere
Untemchmu Ilgen dureh du rttUige Btocken des Verkehrs am
Sonutag erleiden mOsMU. SelMtveistlndlich werden diese

wiilerum ihrerseits alle« dann setaen, diese Verluste ondcr-
>eiti^ auaaugleichen — waa auch unsfieiüg ihr gutes Becht

is'. - und daher die TemahruDj; ihrer Aui^gabeu einfach auf

das PabUkoB aUadcn, «aa In duacB lUie ansh tmr die ge-

RChte fitrtde Mr solch hiniT«ibranBta HintonrttldBrbralnbungen

Doeh einen anderen Faktor winl man noch in Betracht
lOasen, nilmlicb den, daß das L.ind, welchrs unter der

Knute solcher Genetze steht, bald von dem Einwuiideruiig»-

tnme gemieden und i]nnn .iiif eine vollzjdili^o JJucker-

IgJcnie zur&cksinken wirii.

Alle Bestrehunpen, Einwanderer in das Land zu ziehen,

snrdeo dann zweifello» ifrllndlieb tehlschlagen, jranz hesonder»,
lU gerode Kanada schwer mit Argentinien als AiiBicdelungHlnml

zu konkurrieren hat, auOerdem aber die AuaiedeluiigH-

bedingimgen, klimatischer VerhUtniase halber, in Argentinien nn-
ttrüitig Eedöutead liesaer liegen, ab in Kanada ea je der Fall

sein kann.

Wohl trOatet man sich heute noch in Kanada mit der Manücn-

Ünwanderung von iiordamerikaniRcheu Farmern, doch wird man
nach acht bis zehn Jahren darüber wohl anders zu urteilen ge-

zwungen Bein. Nach dieser Zeitspanne wird uiiin, wohl oder iibol,

konstatieren mÖHsen, <lalS gerade der noidiimerikanisclje Fnrii.er

ftr Kanada ebcr.flo wonig der jKcei^'iiete Kuliiirpionicr iM wie
fftr die Vereinigten Stanlen. Elcr wie dort wir«! dicacr Farmer
.lueschließlieh nur ßaubbnu treiben, dus Luiul iiussaug^n, um (in

anderen Punkten wieder dasselbe zu tun. Mnn trollte sich end-

lich klar darfiber werden, daß der erbte Vnnkecfarmer vor :i!k'U

anderen Dinjgen Oesohaft^nmnn )«i und nur »o Inn^e nuf einem
Platze festaitat ala derselbe Terhültni^müßi^ mt^iie- ihmI koMen-
los ihm grsBe Ertrlge gnwthrt, fflr welche Behnnptim^en die vielen

tausenden von vermssciien Farmen in den Vereinigt eu biaateii

bercdtfM Zeugnis »biegen. Der eingeborene Kan.idier eignet sieh

ebenfMlls herzlich wenig zum b.ihnbrecliendcii Kuliurpionier, ;r^ii2

benonders aber nicht die nachwachsende Generation. Dsü dem
SO Mt, daran trOgt ebenfalls ausschließlich die hintcrwiilderiHche

Bigotterie ihrer Elteni die Schuld, welche durch drakonische

Gesetze der Jugend jede Lebensfreude an dem eiuzigeu Feier-

tage der Woche nnnachsichtlich entzogen hat. Aue jungen
Lent» streben daher nach den GroGstJUlten des Lande-;, woselbst
in weoigBieiis mit gleichgesinnten Altersgenossen — wenn ni. ht

anderR, so doch hinter verschlossenen Tttreu — einigerniiLCen

Ihrer Lebenslust die /tigel schielSen laaaen kAnnen. W'ie iuiliwer

nnd tief einschneidend aber für den aanen Ansiedler unter solchen

Umatinden derartige unsinnige Ooaetia wirken müssen, laßt sich

dadurch beweisen, daß jeder gezwtnigpn ist zwei Feiertage in

der Woche zu machen. Denn der Farmer, welcher in der Stadt

aSHie Bedürfnisse decken will mlcr muß, sieht Bich, vvchl o<ler

Obel, gezwintgen fUr diesen Zweck einen Tag lu der Woche
XU Oplsm, da er am ikinutog nicht nur alles geschloK&cn iindet,

Sandern sogar noch Gefahr lilnit fOr die Benutzung seiner 'Aup,-

liare am Bonntag emptindlich bostrall zu wcrd<-n. l'nKLri'ilig

vnroQnftagiyr wOrde es miin, die Gesetaa dnhin alixti/indi-rn. d^U
an einigen V«rnihtngaatnnden — wie in der Melinalil nUer

^ die KaniDente den I«<lc« etfen Jnltan dorflen, damit

jeder Artieiter imstande ist, *einc wocbenfliciicn HedOrlnisRc diin'h
^eeifjnete Eif)k4lufe befriedigen rxt k;\nnct). l-'llr L-rwöl nSi b

I

licrrisclit die lamllikufige Aiisiclit in Europa iio<h heute V't, li.iti

die durchweg katlioli.-<ln.ti Staaten Sl' •. 'ikiis ;nil!> <iir<l'ii1lich

l'anatiitch Mei»iii. Ducli ist nii htv t. ! I . Ii i Iji • ISt-haiiptiing,

denn wenn man Länder mit blühenden Fanatismus koiiixii lernen
will, welcher sogar die persönliche Freiheit d»rs Kinxt'hien l>e-

Bclirtlnkt, dann muß man nach den Vereinigten Staaten und
Kanada gehen, wo der religiöse Wahn in einer gviz ungeahnten
nitltc Kteht. Wcnti sich daher beide Länder in dieser Beziehuitf^

so l'ortentwickoln wie bisher, daini dürft« der Zeitpunkt nielit.

mehr allsufem sein, wo sie als das Dorailo eomme U faut für

das „gesamte Muckertum" angesehen werden uOasen.

Dal fUnfziglUirti« Sttttsetsfnt die „Veralse tf«s<tc)»«r iRfsstasTs."
I III. (8chlufs.) Bergmt Knteau-Pahs illustrierte durch eine grufse

I

AnKahl von Lichtbildern den Hau Keiner Turbinen auf das eingehmH^te
,
im Kinjielmin, \vRhri<iic| Prof. K rui ii er-t'bnrioltirnbuix gSgsn die Ans-
füliraiin.; von lieh lln« Hiodler Finspriicli erhol», in bfiziig :iiit

<]:i< Tiirr ivloboot ,S \1S." Veim es erhchiwaen danacli rtosnen l'folji»-

' fstirieo itorxrtiiius n\» «l>«chreclteii'l, «•bno lIofTniiiig auf eiiiw ViTl>efc<eriin;;

des KrgetinisfiHS, wofür der Heweis nicht erljmcht sei (leh Mnrim-
Baurat Veit, der die Vcrsiiclio mit ,,!^ Hcltnt geleitet liatt*,

konnte deren Kcb.-irfe Kritik weseotlieb mildern; denn nur hm Mindusl-
toistungen .toi der hohe »nge^ebeno Hahrvorbtaueb «O Kotiten ein-

gelretou, twi Höchstleistungen stt'he die KoIbenma!,chii:e dvt i urhiiio

fa*t gleich, WH» dun Kohtenverhmiich aii^ebo. Die liainprtiirbio't

werde indoKaen noch .tehr vervollkomini:is? (\ «>Hon: wie denn »'ich

di« Tiirbinenanlage dos Bootes „S li.V ri>" Ii iii;iM|;vIliaft iM. Vun
grofs«ni Vortüil ist jedoch tiei d4ir Turbine der l-'ortliiil der Scbilf»-

vibrntionon, der einOMl die M»nn»:h»(t schone, sodann die Ueschütr..

Wirkung l>odeutend mcbere. Kerner wird durch die 1'urbino au
nienseldicher Arbeit bedeutend gespart: denn die Mannsahaft daa
Maschiuenpersnnali kann nach Anlegen dea Sdiiffss im Ualen an
Lsnd gehen, wUhreud sie bei der Kolbenmasohine dann n»ch tOebfig
zu iirboitou hat. Obwohl bei uns vi» oiguntlich zwingvudi-r (iriind Sttr

Bes'»!tif;inij* 'itn- K('ltT'ni;rSM''l>itiP ni^Iit vi^rlient. m wirf! iiuserre Kriogs-
Jn.trir.M ^^':cf; in. i'li vv t_.:itjri? N -jj -U' hc iiiit lii i 'i tii .'iih<. [iutchon.

Uio unter dem Vorüitc von Xivinngetiieiir Taaks-Hauiiover ab-
gebultene SchlurHsilMing iVi. Juni) wurde durch Kwei VortrAge ana*
KofriDi. Zuerst sprach Prof. Jduthuinnn-Mi'inchou über; Tuchnisobe
Methoden aur Verarbeitung den atiuoaptiärisolien Stick-
Htoffs. Es wird mit dar Zeit, «de der Yorirugt>nd0 im Kin/e)nen
darlegte, stets mehr nolie»i>Hi(> neue Metho<Ieti r.u tin Inn, zur kiiimt-

lichvn Dnrstullung von .^ ick-^t iHVcrbiiulungen, wie isio itiir Düii^unt;
geisgnet sind IVota: <!i-r iiniin r »uuohnieiiden l'ni'luktion von Ainraon-
eulfat and trotz '[(• -.tiM^-eii :!>ti Kitdnhr von (^hilundpeler hat sich

dn«b iu den letzten Jahren der Prtsus für beide i^z«mgmsKe beUeitlwid

erlieh^ weite beaenders die steigende Maehfiage im Auslände sin

Grund ist

Der Refer^-nt logtn zunAcbst (Us von Prvd Krank t;uf"'>'b*'ie Vir-

fahren dar, das den .SticknlolV niis der Luit an KülKiiinikailiid tmulet.

Diecc» Produkt, deeaon werlvolbler Hf»tsiniliii( dan Kulriunicyaieiiitid

ist, milhtdt 1» In* 20 pCl Sticlislotl und ist uls ltiin;^'iiiiHi ; sciion

Ifpwührt, r.iidem kann luan aus ilicSfin Präparat Hul>;<tiiii/.eii iier^tuHmi.

die in der Furtwiiindii^trio naiucntlicii. ttiin'i m d<T SpriMii^^inD-

Icclinik nou iii in diT Fii^'-iiinduSlrio V erwendung liiiivo. Ivinu l\Jtii'£

in Piai o dOrta, in Iiulicii, die SMt dsT Hsrstsltunj; dieses Pradukn»«
beschäftigt i*l, Teruifg iAbrlieh elwa 700000 Kubikmeter Stiek^tolT.

di« et«a einer Million Kiil>tkm«ter Luft enLsomchen, r.u vornr(>eitfn

Darauf erläulortc der Vorlragendo das durch die N'>r«cg<'r lürke-
luml iiipl F'. ili' i i ("bristlnni» ausguarlicilet» Verlulireii, d.i.s aucli

Hch LI Iii Lic I i" liiiil» i-inpfführt worilen iM. An grofscii sclieinaW^cheti

Zeicltiinn^cuu tiiltrt« er di« neuen ii \ <'rl"i»seruiigi'<i durm v«r, di«

sich iiisljesonder« auf Vorgr<irsrruni: iiiul \Vil>C"flcriii>« der t'efuii

bezitdten, in denen din elektrische flamutu den Sliuksiull aus dur
Luft an Stiskeod verbrennt, sowia auf die AbanrptiensaalatBn. in

dansa dwsa Temaanuogsprodnkts in Salpolar Ober;[«fOhrl wecdon.
In Ndoddan (Vorwogen) sind gegeuwfirtig derarfige Oden im lictrivb«,

deren einer oiiio Knergicmonge von Üi'i I'l'vr<lo)>lärkeii aufni-hinen

kann. Drei dit-flnr (^>efen vorarbeilen diiselbst »ttin llM ! a6iK> Kubik-
mi»tir Liitt uii'J 1 1 II in dieser Zeit 170 Kilogr;ii:irii S i.peter li«(eni

Jti ^/ii lüJircii \vi*rdj-n r.n<"h '!*»r Anschautitig *tvt* Vorti*iigenJen

die .'^^liieti'rlnijrr Mi ;i »Olli, iiucl iiiz wiHcheii worden
»icti beide chenuscnen \ erlann n einbürgern: denn d iiui wird die Nul-

wendigkeit tariiegen, Jüraato su sehane. Et isi der Meinung, daf»
die in Rorwegea nnd Italien hierfOr tur Verftignng stehcndnu Waaser'
kittfte nicht ausntiehcii werden, und u ahrs' lieiidu'ii wiril in lleuisch"

laiid «ich eine lMdU!«lrie entwickeln, wub lie i'.ie Kni t;:ie initi-Tpf Hietii-

koiilenlat:«r rur H. j -If ll . -? veii Silpticr W'rd vc'i " etuleii n«ii> < ii,

l>ii'M< fi^r d' ii It iir-rln L Bedarf noUvciulinO K.ii'-rj;in wird nUl cj.

MXiiiOO Pt'erde^iiirln'ii l»;ie<:liiiei, <l.tn >tclU hicii aU utwu ein V lort'jl

der Kncrgie dar, die dauernd d<ircli dio )'r"Mt*isaben StaalsUatUNn
-/.nm Liikuwutivbelrieb gegenwärtig vurbrauclit wird.

In der BesfredronA die dm Vortrage aicli anacblob, gab Prof,

Frank stalisüseba Brgibniasa des Bolriobes nach soinem Verfahr««,

di« sieb nicia uneDmäg gostallen. ÜMlicb. fttgte er liin«u, sind^io
iMeUMdan alle nbStt wettbewerMIUe i«>i^jM>g)^<^0



Hr. S8.

der Salpet«i;gewinnui]2 d. h. mit der Met}ia<ie der Zeravtcun^ <1e«

ChilisitlpiiU»«, desbalb, weil aus Jenen nur eine verduuuUt äitipc^-
«Aur« borrornfat, deron mtiocMll* lEoB»»irtni.<iwi noch nicht eelungen
iet. Di« groiwn deutaehon Moor«, auf die der Vortnieeaue »cboD
bei •inor anderen Oole^onh^it als nuf eine Energiequelle nin^wiesen
bat, können uns wobt in den Stand »otzon, ea mit den Wasserkraftan
findr-riT T/Inler im Wcttbewertio nufzunebmen Dip Wosserkrttfte
Norvi^t.'i'iix und (lifi liiT Al(ii-ti fnuiii-n ibre Wflr iigung durch sndere
Üeiiner, wabresti Frof. von l.i ndo-liOochw» über die Aliwichten
sprach, die die Erzeuminf; ron biU^fOft Stiokltoff divch dB toa fltm
gefundene» K&lWverfanrou bat

Darauf sprach Iiif^iMii.'ur Dr. H. Hof l'ni r. n ii-lJfMlium fih<>r. Kraft-
gewioDung und Kra (tverwerlunK m Berg- und Hütten-
werken. UnNT» »Mliwam Induatne'', d. b. micr Itatibiiu und
tiDtar douladiu Büttmiweaeo. beschaftiften heule umtfaerad tine
Uillion Arbeiter, von denen </, Million Sli-inkohlen graben, V> MUkm
in Hdttenbetriebe, der Host im Braunkohlen-, Salz- und Krxbergbau
fSfi;; iet, Soniit stehen diese B<>trlpb0 in vorrlerster R«ihe unserer
iiuli.iiiiilfii WirI*rli;Jl, und dio t('i-;,iii«tliij Uudciitiirif,' Ji.jhlt Grufts-

b«trtebe iui keiue geringere. l!> ihtR-n IiuIjou ^ii'h ;;iirH<le in neuester
Zeit dio b«deuti>anisten Kort'^cliritti- ikr iVchink ;^zeigt Elektro-

technik und der arufsgutsmasciiinonbau haben auf diesen Gebieten
die dankbenten Aufi^bco m lOaea gtbabt. Dm lotenm» an difMo
(nhniaebaa Fortschnttwi itt hwM wich bei de« Fiktom» d«r Stamte-
uod der (üemeindeMrwdtuiig Ib bolnm Omde vaduiidaB, atttdem
die „elektriNche KaBaliaierabg' dar golbvB ladwMebatirke
begonnen bat.

Die vorteilhafte Auanutzung d«r beim Koksofen- und Hochofen-
bt'trirho ki.Tstonliis f.illptiilcn :i*)pr sehr k.''Sttwrfjn Ahpa"«« ist von
j^rt Is'i-r HtMlt'uv.ini:, .JiTiri rlurrh -ii» uiirr fi\^t dvv ^^-tn^ie Ivrafthtijnrf

imücr«!' KohieiigruLiüii uikI Kis«nhUt'>'n /u <{i-('kiiti Wir lialjen «ine
Mannigfaltigkeit in den Koküöfen. I)i> Kliiimiiod u ii<'ffni nur Abhitze
für dio Kessel, die Nobengewiunungaötvn, Abhitze für die Kessel und
Abj^aea, dia BWiaa BagaBaratiTtfn bw AfefBua. Dia KokMÜtogas-
maaeUmfat darum viel schwerer rimnfalireB,m dteOichtoaaaaaebiBe
Di-r TU^fttrent illustrivrt^i alle diese verschiedeniin Maschinen durch
vortreftliche Lichtbilder. Utn nun mittelst der Abgase Oasmascbinen
Irciben 711 kftnnen, mfloüpn äio-ie 0.i-i> «(»jli^i ^(indlich gervini^
werden, nuch wirii cm T^irl' iHi.iit '..11;. wpiiii ilio Gichtgase, die die
Kessel und Wiiidftritiiticer iHnixeii, gründlicher al» e« bisher geschehen
ist. gt'reinigt werden. Die Firma Zuchocke baut für «in rheinisches
Hüttenwerk, die vielleicht gröfste K«iniguug der Welt, für 300000
cb /St., in der alias Oaa doreh Hordeuwaaelwr uad VentilKtorenwascher,
miitelot Ven^toren von Aber 1000 FferdaalBrken auf sehr niedrigen
Staubgehalt herab gereinigt wird. Die Kraft, die h ilii- BiMinUnng
der Abgase gewonnen wird, Iflfst »ich dureb frlp;' /.iil.leii vpr.in-

«ichatiHrhi-ti r Du iiti^pro KfikReri«eiig>ing im laufen'l'j:. .I.iiire

ge^'on M i [ ! i i> Ii Tunüfn un-i unsere RoheisenerzrUfju ng
Ii her IS Millionen Tonntm betragen wird, so sind mit der Ab-
hitie and den Abgasen unserer heutigen Koksöfen, in besten Dampf-
niasehinea etwa bfX) 000 Pferdestärken durchlaufend zu erzielen. Aus
den Gicbignsen könnte maa in Gnamaaehinan ca. eine Million Pferde-
ntKrken, miltelK der baaiao DamphBaaehiDen «der Turbinen etwa die

Hälfte, mit Maschinen, wie na sum Antrieb von Geblasei), Kom-
prroson^n und dergleioben ant Anwendung geliiti);on. r» fin Drittel

dieser I.c-'j^fiin jr wriolen. Nun ist rii ho'letiltfti, ilufr- wir u icli viel-

fitch an (ifii l);im|>(h»'lrieb >;i4iiiiic1f-n -jtnl, uo wir IXii^^-t nitiruM-'ler

Weise den «lektnHchen oder den direkten Gaübeiriub uuwcuiJeii mu(sten,
»ownt der Krafthedarf unserer Zechen und Hatten in Frage kommt
Wenngleich die ElektriiitAt die kleinen Antriebe schon gewonnen hat, so
Obiirwic^ bei den grofaeo Antrieben — bei Hoobofengeblasen haben
wir meistens schon den direkten Oaaaotrieb heut« noch Dnnipf-
antrieb. Dieser Dampfantrieb ist indessen für Kraftxwecke bisher
absolut nicht gt^ntlgend ausgenutzt worden. Man ist vom Dampf-
msfrhiTiMribnu nui riet Kti»»:trrtl«wh»5(k auf dem für sie so schwierigen
Gft i-'tc 'kr 1! iiuptHf liai:)iH' .r.ifniiif;. obwohl dies niAglirh war, nicht
erfi Igri'irli f ril.j;i Ki ii^'t'tt«.»t«n. Die Einführung der HochdruckzeDtri-
fus-!il[iinTipp in di>n Kergbau bat den Erfolg der elektrischen Wasser-
halruii^ lie'iiu'vQEii gesteigert. 100 elektrische Wasserhaltungen sind
allein liir den Ruhrkohlonbergbau gebaut oder im Bau, die zunramen
SSO Kubikmetor-Min. heben können. Auch die e)ek(ri<icbe Bcbncht-
fbrderung bat in jüngster Zeit Eortschritte gemacht, seitdem eine
sichere Steuerung der F*^rderms8chin« gelungen ist. doch bleibt ihrer

Entwickelung in I'mit'ü-hlttr.iJ noch ein grofser Spielraum Bei den
„.Siemens-SchiirkiTtAW'rki'rr , ilrr ...Ml^<'meinen Elekin^itMs-Gesell-
srhafl" und den „Feil^in-Gtiilltiuuiijt^-ljabitteyer-Werken" Hind bisher
GO Krofsere Schachtfärdermaschinen für 40 (UU 'l'onnen KördersiellailK
in f> ständiger Schicht gebaut oder im Bau, von denen ein Drittel

für das Atialaad beatinint aind. Ira Hüttenwesen ist dns Transport-
wesen dnreh den elektriacban Strom völlig umgestaltet worden. Es
bandelt sich gegenwibtig um den elektrischen Antrieb der Walzen-
ziigtnawhinO- Bei der .Allgemeinen RlektririllltR-GnF«llHchuA'* und
den ,.8i€'mrnf-!^fhuckert-Werken" sind ca. 170 Walzwerknntriobe mit
100 000 l'for'lfstlrken Leistung gebaut oder ira Bau Dio bessere
Kontroll»!, lim der elektrische Betrieb gegennh<^ dem Dampfbetrieb
{estattet, wird zumeist für seine Einführung, die dem Zuge der Zeit

entspricht, entscheidend sein; denn irgend eine Schwierigkeit in der
etektriM'hen Gestaltung eines Antriebs liegt nicht mehr ""or. Bei der
Möglichkeit der Aufstellung von Gasdynamos erscheint der elektrische

Antrieb faat immer ala der voit«Uiaftaf«b Nur fOr crofoe HocbolMi-
fttr Xomweaaoreo, Pompe« naw. kommt der direkte Qa^

antrieb in Betracht. Seitdem 1898 die ersten Oicht|^maachtam in
Botriob gesetzt wurden, hat sich die Orofsgaamasehine sehr aohofll

entwickelt. Für deutsche Hüttaa und Zoehnn sind beute gebaut

und im Bau: SS8 Oasmaachioan mit 406 000 PfordesUlrken. Im
weiteren Verlaufe seiner Darlegungen suchte der Vortruj^nrl" im
Einzelnen dio Bilanz zu ziehen, wieweit die Abga.w ausrt>i<:i.eti, den

Kraftbvdarf zu decken. Neben einer gr^ir<)en Zahl vnli Hfiilen mit

einor normalen Jahresfbrderung v.m ca. 3<XHKX) l'nntK-ii Kohemc-n.

und Zechen mit $00000 Tonnen JaLreufurüerung »taheo auch reine

Hochofenwerke reinen Walzwerken gegenüber, oder Zechsu, dia viel,

Koks erzeugen und wenig Kraft brauchen, andere Zechen, die kalntp
Koks erzeugen aber sehr viel Wasser hüben. Diese Werke müsma
gegenseitig ihre Kraft ausgleichen. Die .Gelsenkircbener Borgwerka-
gesellscbafl", die Gesellschaft „Hibrnjia", die Zeche „Rheinpreufsan*.

u. a. haben ihre Schlichte mitteN Kiibi l mit eiuander verbunden und
sind in der T.apc, Sfrfsm sn Städte und an Gerneinden ahiiiEretipn

Dio „I!l^.pr^iIl^.^lll<^" liercrt deo Strom für das im EnNii-lii'ii bi-^nlTi'no

,.EIei.iri/.itiiU>weik Wt»itialen', wtthrond durch dieZ«>cl»e Hh<»upreiil(i«0

.tiif Kilometer Entfernung Strom nach Krefeld geschickt wird.

Das auf bnüler Grundlage, zum /wecke dieses Enor^oausgleichaa

«rtielrteM «RbaiaiBPl^VeatMliaehe-ElektrizitAtswerk'' mit seinen Zaa-

tnibD in naan, bei Rlirda und mit einer dritten, im Westen dea

Mnahiabegirkg geplanten, verfügt über ein Kabelnetz von lOOO Kilo-

nwMr und hat mit Hütten und Zechen VertrAg» abgoschloascn, tmcli

denen es üini'ii Str inz fiir C Pfortiestarken Kilowatt-Stunden liefert,

und f;;r :i rforiicslArki-ii K ilu\\»tt-Stunden ühuimmt. Ihvac durchaus

ncliii^L'n li<'-^tr<'liiit:^i'ii, du: Kraft dorther zu neiimeu, wo dies am
l>i::i;v.ttt'ii ((i'.'^chtdieii knnii, liiiben diu Strompreise stark onn&fmgU
Strom für Krat'tzwecke wird heute so billig abgegeben, dafe aalMt
Wahwatka danuC varsieiitaii, ihre Kraft selbst zu eraeugeo, anndan
mimn kanfoo. POr die Wettfaewerfcsfllhigkoit auf «Bsiam Oablata
scheint indessen die Anlehnung aii die grofsen Hütten und SSaokan

Vorbedingung zu sein. — Nach diesen Darlegungen erfolgte unter

den ablieben Fftrmlichfeoifi n d. r Si liliif« der Versrimmlimg.

Aufser einer Iteiii'' von Krullicliki^itf n, dif >ien Teilnebmero
geboten wurden, war diesen ie«^biicb« Uelegciibeil geboleu, unter

Uchmiimischer Führung, olle grolsen industriellen Elablisssmenta

der veräcbiedenartigBten Zweig« iuuerhalb Orofs- Berlins kennen

zu laRWD» tmd dlaia OakigeDlwil tat flcifaig banutaft woidaa. G. 9L
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Deutsches Exportburean.
Berlin LutbcrstrMM A.

DloM* IlttMlUair«! fn4-k#la«M «ulUeh «UniKi, «ad ir^Ar 1b der Benl Im 4»r

v#rbr«lt(iiiK, «*fUti* jia itfn ti:^« a<rr «T'

rM|i. <1»r noffepfct.'-ltrl rt „Kip^rt" ktli4.

UI* 4»ri(ftt# dir iilr#«*«a. KrUHa nif <l#r Amakllafl? »Ir, prfol»t nwr an llrf iti d snrmt»«

M
•M «ingsliHfsn
(Dto kalr. Or.iriü

I54(i2. Ab»it2 von Papier und Piplerwaren In Acgypiei. Die Einfuhr
AeKj-pUn.i von Papior viml Pupii'nvBron hnt «icli in flc'n lutzton zwei
JaErzehnteo nach Mitteiliiii(;t<n eines iist<>rreii'l:isi').*'ti Fachherioht-
ersUktters, Regierungsrat Br. Jooef Grunze], dem Werte nach weit
mehr als Terdoppelt and Im Jahn I9M den Betrag tod 886 708 Pfund
tgypt {k M. 30,73) erreicht Der Yerbnaeh iit in besttndiKer Steigeriinf;

bagnffen und von einer Konkuirens der inl&ndischen Erzeugung
kna die Bede. Hauptlieferant war Mshor Ot<«terreicfa-üngam, und
zwar mit nnpefllhr 40 pCt der f;e!mmt4»n Kinfnhr Am stärksten
war die Zunuiinn' ilns Bfilarfs m Schreib- utui Drar'kptipier, die »ich
von 35 3S1 L. E. Turvpt, l'fciiul im Durcliscliniti d'T .luhri- bis

1888 .-inf 7** -^im r. E.' i:i iy04 hob. Naliezu diu Hälftr kommt aus
Oeeterreich-Ungani, und sonst sind noch England, Deutschland, Italien

md Itnwkreich mit gntmaOttam beteiligt Aua CVwikieleh kommt
fetlMrM Sehroibpapier ztl 80, 100 nnd 110 Trance, gana feine Papiere
(Velin, Pergament olc.) zu 190, 190 und 180 Francs, extrafeine Zeichen-
pepiere zu 200—300 Francs pro 100 kg. Die Bezüge aus England in

Senroibpupit^r hnbon sich vermöge der Nei^jung der englischen Ver-
wallunEsbehörden, cngli.sclie Taefuranteu zu bovorzugcn, bedeutend
Tergröfsert. Italien exportiert billiges Schreibpapier nnd beieitif;t sich

«ant au Liofeningcn für Bureaux. Seinn Hpezialit&t sind die in

Aagjrpten viel verwendeten KAScercapiero ru :<b - CO Francs pvr 100 kg
MWM BfitMivapian and tttA «Mimte Papiere. Das vor 15 Jahren
MihWU UBVniNtene DantSOlltana Kefert jetzt grofse Mengen gewöhn-
lidMr Bliafbnpfore und besondora farbige Geschllftskuverts, in denen
el fint it0llkltmnrlr>!< d.isleht, ferner das weifse Glnc^papier (SO Francs

P» 1000 Blatt 70'-: 100 foli A!cxiui(lrii-tii. d.-i« /.um Oruck der Kfiketten

nnd num Bekleben der ZiRnri'ttt nK'tiachti'.n verwendet wird, endlich

Chromo - Glaci'piip-rr !4.'i .Vi Franc- pm liwi Hlatt fiSv Ägi, da« alf

innere EmbaM^iL'i* ^l''' Ziuarnften ilii'ni nr. l ln'i dem beständigen

Wachstum der äg^-utaschcu Zigarettunindustj-ie ein wichtiger Artikel

mrwdan ist Bn Taü d«r DnaMdünnd matHMhMbmm
iMumgm fbimml jedoeh am Sehwndan. Benonden mit Dnwk-
pnpier konkurriert Schweden in der Levante immer starker mit dem
oaterreichiachen Fubr.kut. das besser, aber etwas teurvr ist

Infolge der bedeutenden Kntwiekeluog der J^-ypIischen Zigaretten-

indu.strie ist Zigarettenpapier ein wichtiger Artikel geworden, dessen
Einfuhr von 24 366 L E im Jahre 1?IJ<> mit' :il(> L E. im .Tahre

I904 gestiegen ist.

äebr bedeutend hat die Kiofubr von Packpapier zugenommen
infö%a da« ataii wa^aandaa Badada dir .DetnUhändlec. IHa Einfuhr
tHeg oamKoh wn 14847 L. E. im Stmbfldroitt dar Jalm IM
bis 1888 auf 92 845 L. E. im Jahre 1904.

Dia Einfuhr von Tapetenpapier ist gering, im Jahre 1904 blolä

9087 I... E., da die klimatischen VerhRltniiise diesem zumeist au»
Deutacblaiid bezogouvn Artikel ungfuistig .sind

Die f^lnfiihr von Papierwaren stiej; vun 24 464 L E. im Jahre
1884 auf S0ni3 L, E. im ,]alire mi4 Den wichtiKsten Artikel bilden

Onacbäftsbücherderen Einfuhrwertauf 18631 L. E. imJahre I V04 guschOtzt

wild, wcmBltyiaBamaMikaliii haliai^wafLwllnad flnglaaä,Fr^
i«ioh,1>eutaeblandandOaB<MiaiAmjtwaftUaniaraaSSfl<ralMteillgtwaren.
Rioxelne bessere S'trten kommaiiaMVnailcrcich,wthrend England seinen

Absatz liuiipiiarlilich bei dan Varwahongabdiörden Hndet und auch
Deutacliland wachReri Jen Absatz gewinnt. Die eigentlichen (ietclillfts

bQoher sind ^ehr üchwnr iiu' iirdina-rcTU dickuin Papier unil Iii;, kuln

starkem Karton anstrefiliirt, liie mit si-invnr/ciii i>der j;rauem Haiirawulleij-

XBUg aberzogen und Kewuhnlirh kiinstücli beschwert sind Das Soll und
Haben wird in franiösischer, italienischer, griechischer und arabischer

teradM vadan^ Italian Mafcrt wir Haw»»- und KaaanMtohw, Phailt»

ninh «uoh Ae ahrfgen GacehlflabQdber. Der Artikel wird nach dam
Onwiohte rerkauft, wobei Italien Preise ven 55—60 Fennes aufwärts,

ntöikreicb von 80—90 Pranes pro 100 kg cif Alexandrien be-

rechnet. Notizbücher werden in allen Gri^fsen abgesetzt, meist

in grau karierter nder schwurzer Wach»leinew»ud gebunden, mit

iirdiriRreii» und starkem Papier und aus Frankreich und
Italien zu ifO— 85 Francs pro lOO kg fob Alexandrien be-

zogeu. £inen steigenden Kousom vorteicbneu auch die noch ver-

bl^bcndan Drucksachen and Pmieiiionfaiitianen, daran EiniUir von
33 86S Li. E. im Jahre 1866 aof « MT It. B, im Jahr« 1909 atieg und

Mhr Mraohiadaoa Artütal umUM, «w jnaatalftlialM Ondkaortan.^s-r- .
Yjjftiurtan, IboukartM,

Lampencjrltniieni,

eine Puma in

druckte Bücher. Musikalien etc. Zahlreiche, Aegypten besuchende
Ri-ineüfie iitTeTieron den ägyptischen Druckereien, die sich mit dem
Dt'.i k V.Ol Vit.it- iinJ Mnüukarten, Traueranzeigi'n utc. licfassen, un-
bcdruckto Kartons, ferner den zahlreichen Detnilijesrb.'iften der
l^faeran Städte bereits lithographierte Artikel, llnuptlieferenlen
Bind England und Prankreioh, m weiterem Abstände folKon Deutuch-
land, Italien und Oestecfoiah. — In vieien dieser Artikel Mnnem kon-
kiirrenzfilhigo deut.scha Fabrikanten gröfsere Lieferungen fttr Aegypten
erhalten. Geeignete Vertreter aus der Papier- und Papierwarenbranche
in Aegypten kann das Exportbureeu seinen Abonnenten aufgeben.

154G3 In Mlammaa. walato aid BaantahiaatlanM Mt», wttnaeht
eine Firma in Bttlgiilaa «• Totrahnf «iaar laiahmgaftBilgan lUwtk
zu übernehmen.

154r,4. Ps«lpakal«erkellr mit Cuba. Vom I. J\mi ab können Post-
pakete bi« cum Gewichte von 5 kg ohne Wertangab« oder mit Wert-
angaba bis 2400 M. einschliefslicb nach Cuba versandt werden.
Die Befärderune erfolgt aber Bremen oder Hamburg mit deutschen
Schilfen. Die Fakote mdssen frankiert werden: die Taxe betrigt fOr
Sendungen bin zum Gewicht von I kg; 1 M. 60 Pf ., Ober 1 bis Ski;:
2 M., über 3 bis 5 kg: 2 M. 40 Pf; hierzu tritt bei Wertpaketen
eine Veraicherungsgcb ihr vun 24 Pf. für je S40 M. de» angegebenen
Wertes. Ueber die soustigea Versondungsbodi:igiingMii erteilen die

PöStani^Lalteis .Auskunft.

154bü. VerlretuNiM Isitlangsniilgtr Fakrikaataa «enSl«»- aad Periallaii-

mran aucht ein in der Branche gut eiiqgaAQiitaa Afantwtana in
Manchester (England) zu Obemehmen.

1M66. Offarten I« SeMafar aller Art Schrelbtliila. Knül Mif Art
(lar Schulen, In Pvtvar, Steinfcraldi etc.), farntr in ZIanalar In I «ar*
schieilanen Sortan wänscht eine Firma in Argentinien.

I.'>4ii7 Für Fintasletearen, Spielwaren, Neaheilen, Spezialttilen llr
den 10,20 und 50 CBnt»-Verk«uf intoressierf »ich eine Firmn in .N ew Vnrk.
Der Einklufer J..m!-h;Ii>mi besuchte uns Endo Juni 1!*H'-'

13468. In Lampsascbirmee (alla Srifsee uad Saitaai, I

Mnmium (MX87. Mxao, MXW am) -
'

ArganMuian Analallung au erhallen.

1S469. 8ael|Bai8 Geeehkllsyerbhidonien In Chlls. Das Geschäft in

Chile hat sich im lel.zu-n Jahre aurserordentlich lobhaft ontwirkeit
ein Resultat, welchen hes rideii infolge der günstigen Ausbeute in

Salpeter, Kupfer, Borns -'^c '
. fol i und durch das Anziehender Preise

fi'ir diese Rohprodukte h. r . rct r .len worden ist, - Man rechnet auf
erie wcrere iimfanKruictii' l''i)r'iiTii:;(.; derselljeii, mit welcher eine

gülMtige Entwickolutig der wirtschaftlichen und Uaudels-Verhtknisse
m GhM Baad in Baad gthaai wM, AUaidiiifla ist dia Anaieht vial^

hei) Terbraitat; dalk dam aulkararSanlfieii lafafirftHi Oaeohlft in CbOm
wohl ruhigere Zeiten foI;;en werden, tataüehHch eoU dna ChMOlllft
bereite« tiiK'hgeluifiien linbon Die Uobemahme einer neuen chileoiaehan
Staatsanleihe von 3 700 0011 £ .iiireh riii Konsortium unter der Führung
der Deutschen Bank, B'^rlin unil der l-irnui S|ieyfr Hmtliers in London
bat eins Verlniueii iii ilein l.iinile umioniehr befuutigt. als ein grofeer
'l'cil lies l.ii-McH filr otl'eiitlirhe Arbeilen, namenilicli Kisenbalinbauten,
bestimmt ist Nach Vollendung dieser Arbeiten werden dem Lande
nana Künnahmequaikn sugeführt und dem wirtashaftEehen Fort-
•chrrtt wird ein nener Anatob ^regeben. — Deutlebe Nbrikanlan
sollten sich rechtzeitig einen Anteil an dem ehileniachen Handel an
sichern suchen. — .Amorikanieehe, «nglieelie, fransfleische. belgiitcho

und deutsche Finneti . iit wii-keln im Lande neuerdings eine energiwhe
und umsichtige I 'ii L-k' .t f ir Jeu Absatz einheimischer Industrie-

erzeugnisse. — Geeignet« Verbindungen in Chile für den Abeatx
deutscher Wann Imno dna Eapuithwean nainaa Aboonantan Mwh'
wetseo.

iMia Mr MiMtrt IjiliimfcuMni» ffitmwiitot Pimtma.
Wfr «riddlen ana den Yerainigten Staaten von Nbcdamarilm Imnaw
Eoaehiifk: .Ich habe von einer Pinna eine Anfrage mwh Spiritua-

Koehherden „ProKress" und möchte gern mit den Fabfftantan daf
selben in Verbindung treten. Offerl« wird fOr die vanaiiiadanan
Grörsen in QuantitMan TOB lOOO Btfiok mid anbr earlnagt^ ftnnko
Bord Hamburg".

13471. Argenlinie« alt AkSBlz|abial fOr Farben. Anilinfarben werden
nach ArgDiitiuioii fawt ausschliefslicb aus Deutsehlnnd geliefert, und
betrug «a Binitahr im Jahre 1904 IU8C6 Paaaa: FSnnaaa gataagao
aus Nodlamarihn, England und Dautaebknd anr ranfohr, nnd mnr
im Jahre 1904 fOr 903 4S7 Pesos; am Handel mit T^iekfarbaa und
Pariser Blau ist hauptaächhch Deutschland beteiligt; präpariarta
Farben wurden im Jahre iy04 im Werte von 8'.'.'*4lli Pesos aus
Deutsi'lilaini, Nor.i.iiiienk.i, England und Frankreich he/,r>i;eu. — Eine
Firma in Buenos Aires wünscht in Farben Vertretungen deutscher
Fabrikanten zu Obemehmen.

1S478. Vailraiwiiaa In taaaaa, Siehain, anuiilierien Blachenrni,

NHaiNMirttaM, NiHlamn nad iiiiirtini, BMiaiieinigaa, SriHea fIr

Namr Mi TIrtB ato. «feMM aii ittllaiteai In Wia (Rafalan^) au
Obemehmen.

16473. Fabrikaataii vm ReRua|swagaa Itr iaa »IMa Kraai" ala.

und ••lehen vee MilHlrxelten etc. kann die Dnutsebe Exportbank, A -G.

Berlin W. 63 eine get^ignote Firma in Serbien aufgeben, welche in

Uegiorungskreisen etc. gut eingeführt ist und Offerten in diesen

Artikeln verlangt.

13474. TBelitl|er Agent in Smyraa wflnaeht dia Vertralung einer

laistungafllhigen deutschen FKlgelpumpfinfabrik su Obamebnum. Ea
liaadatt aich nauptstohlich um bilTige Ware.

15475. In Slralh and Pa
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«< SiteM, Papier, Pipft, BOratan, Pimeli fltt.wOanhl tisum bafttrandat«»
A{;eutvrbau!i in Smyrna, Kl. Asien, dia Vartratniiflail laiatalogattlliger

dnul^ii'lii r ! .ibrikmitoii zu ülHrn<>hman.
I 'iTr. In Reil, Sardinen, Hafernockea, Saila und Schakalada auclit

I-IIJP Ir'ijlii

104:

liil liiil-l iiij i A^ti iiturtn siu iibiMiiohmen.

Für chemisch'pharantceuliicKe Produkte (Verbandalofre etc.),

Gammiwartn (Kimaia etc.), PajiUrailacha, SpiUea, Striuapfwaraa, Kaipla

•llar Art wonleii von «in«» gut atiwafübitaai Agaotwhmwe in

BarditacholT (Sfldniaahnd) Tartratuugaa niatuagaOUnier Wiauiu au
äbenx^hniiii ^CKucht Die Ix'tr. flnna llbt den Sttaan Buealaiids
roi;ehu!ilsiij' lit'M>iH4>n uikI Kicltt M konkuirenifthigm Pralaen be-
(IchUmhIo (..•- liHfii- in Aiis^irlit.

i:i4:8. Offerlen für Bombay in Silberdraht und PISitchen, Messing
drahL Holzschrauben, Eisenwaran. Schlöasern. elektrotecfanischen Waren
ndnkrrSdcrn gawOascM. — Wir erhiellcn vi u hmh N itivi -lliuis.' in

Bombay innt) Zuaclirift vom 9. Juoi d. J. in ciigli;'« her Spruche, in

welcher uns mitgetaiUt wird, dafa die Firm in den voratobaod ae-
mnaten Artikoln V«rfaMutiKÖn mtt dratauben iSibrUtantHi anatnibe.
— Pio Firiiin lniihhichli;;? Iiniiplsflchlich »KCllturwoiBO im Interi-»««

TOD Kriltriknuicii ilt-r Uftr. ArtiKnl j,u arbeiten.

1.'>4TV. In Ltlntl, roh und gekocht, sowie NXhinatchineniilen wnn>(rht
ftiiii- Kimm in Ari;ciifiiiifn .\ii>lolliinu Iin-i"!,,' ku- n l:u k •.kiirri'n>'-

fSliij;on l'rciFr.n li<>si«ni|prs in I.pit;.'.! liMifiit.'ii !<• (i. ^cliül''' i'in'.eiti.n

!54.~<>. An$tellung ia Eiaichrinken IBr Faeilllanbedarf und in billigen

Betchligen. «iu ^ilrH^lll<l^!.l•rll n.'clni- und linki' , .S:hi>iiiiiir>' fnr

Tür« n iiml r'''< k< l. Kinst' niinsfliliifiüiT liir l)f< kol i l.c wutl^'Jht oiiio

unü bulVttUUiia'r uuil siiit laiiKur /uiL uls »t hr zuvuriüMbig >ind xaliJun;;»-

ütUc belmwate Vicm» in Srnruas au erbalieu.
1S4SI. CaeeUlltwarMidMi ie Raanfa. Von ainaaa GMohlfla-

Ireunde in Knniiilä erhieiiKU wir kür/.Iich fol^ude Zuacbrift: „Wenn
Sio mich mit cini'ni fcut<'>i FaLriliatiir-ii fiir UriMHlkaHton in VerbsnduDfC
bril1(;on k'itiiitcn, w'iro icii Ilir..n M-lir ilaiikhui. Ich wnrdi- vor-

aiollCUt diliki^n Ail:l.>'l nul t'it,'>'ni' liei lmini^' /ii kiinl'ini."

IDt.v-.'. Verbindung mit eiaer ^staagsiiiiigea Falirik fOr filaabimaa
(für elektritcha Lampen) von «»inar aehwediiiaian Aganturliniin anau-
knü(>fvu gvwüDbi-liL.

iHiA. to Ubaiiacina aod oaiariMlwa tkm kenn ein AgeniurUnuii
in _8cbwod«n f^Aere Umantse oraialim und aneht Vartratungon
KV«i)fn<it<T Kirim^ii zu (ibenifliiunn.

15461. Varlntungan In Paaiar nnd Briefamachti^an Ruclit eine bei

dor für >U'n dii'scr .\rliki ' in Üi t'ir r t kninmendon Kniidsclinfl

gut eihKi'fill.iii A«. nlnttiiiuu in \ . i libornfiiniuii

1.>4S6. Mit dautichaa Abnakmarn von Mica (Gliaimar) wulncIii fiiKT
iiriscror liraobaftalraunite in Kanada iu Vc rliitnlnri^; /.u koiumun.
MiietiT stühon Intares«i>ntea durah dna „UeutHcli« Kxpurtbiureau*,
Uerliii W., I.utbaratr. S, zur Verfttfwg-

UtiSti. Vartretangaa ia EMtrbUUa' aad
letttchl. Ein Uli» W'froiiiidctCH Agenturhaus in Moükau teilt une lUt,
ila(a /.ur Zeil tiiii' rtg« Nnchfmgu nncli uliii^cii Artikeln barrsebt
und K"''" (jfscli.iln' in di'iiM'ili<Mi iih/UM lilii lKi-ri mmcu.

K'iJ.^T. Oltarlen, Mutler, bezw. Preislitlen in folgenden Artikeln vprl uigt

iiiti IhniM in .\r(;eniinit'n ; 1 (Jullm I.cdiT-(ilftsur (ür farliij;p .Scliuuo

und iK'LscIivvuru« I^iMli-rappitttur in KläHchchen. 2. I'ouj.nli-, farbig

und Mcliwarz, in kluiui'ri'u und grcilwron FltUchchcD und lilechdoben,

iiu QowivLt bia au 2iO OriuniB. 3. UolaabitUce, bia XV, achwan
und farbig, mit Cetiuloae- und Ziegnnleder- Deberauc, alle OrKfiwn,
für Frauen und MJklehen. 4. Uoiversal-Gummi-Ueberscnuhe fOr Herran
und Piuueia. Von den lotuteren vorlauli;; nur Prviüv. — Nfthete In-
furiuatioiii^n iibrr das unfr:iL'>'nd<« Hau<< ertvilt diui .Kxiiortbuntau".

lO'l^'' In M(dizin«l'Neulunü)and-Tran und Vaaille wun'^' ht eine

Finna ili IJitrdil-'cliefi i l^.-^ilrllllient Ofliirii'n /.>l «rhullun. Vw Firma
Wilrdi! on v>>r/:iri,cn, in dioi^in rritdukicn ri^fUlururiiMi! xu arlteiteii.

104^0. Vcrtralangen ia Matcliiaen fOr Strample ued TrikeU^ ttr

Lais (Reaataad) r.u filmriK-bmen gesucht.

I$490. In braunem Packpapier, Seideaoapier, eiafaehani and ienwNni
Karlaapapiar, Sekiclergrinaln, billigen btkmitchaa Glaawaren werden
«ieit«na oineit Ag<>nlnrliansi^s in H'Uiliuy V<'riri'tuiij;i'n douihrlii-r Fti-

brikitntüii gesucht. — Iii<> ini«'i-ebM'iiti>n nhiilUMi ludioro An);:d>(«n

fibcr di<\ Finna dun.], Vnrniiltclnn}; »ics .liN|i n Imi uaii- ".

I.'i4:)l. Vertretung einer letstuagafahigen dcultcban Breantcbaeren-
fabrik zu fibernehaien getacht Von einom un-^i r langjäbrigvn (iesrhüfls-

freuudu in Nuw York, U. S. ,\ , wird uns berichtet, da/ü er bereit nei,

t^ino Vertretung in oben genaiinl^iMn Artikel »u <ilM.>rn«bmeD.

insu. Bankverfciiideng geencM. Ein« KommiwionBflrma in Konstnn-
tinopul, über w<dche wir Auüküuflo su «rtailen iu der Lage aind

\vü»tM.'liit mit oiiwm Biinkiiurtitut iu Gea«hAftavorbiiiduiiK xu tr«t<ii.

hin !s liav-i !lr.' 7.:\YA\\\\iz< :i nnd di'! !''fi<-tifn z.u h-i.sli n. Das li«>tr

ilan^ J..1 ]h iliT i-.a;;i-. Uli itt i.tnrl^iulnj '-.(i - tn u /u mdK ii. nnd sind

(li<' niihisri'U Kinri lln'itcn iri dicnei' .\ii;;i lL'i4i>nltui! durrh dne „Peul.'Mjbe

£xpurtUnrei>ii°', H<«rlin W., xu eiUlir«<ii.

tA-l'.)^ St. Petersburg. Ein Agentur- und Kunimissionagmchift
ins JCeuiruni von St. Poier?<burg. mit prittia ttefefienaan, stellt deutschen
f^brikanten und Exporteuren Musteraimmer ainr VerfOgung. In-

luilier verfügt tiber ausgedohnte BeeieJninpen su Behörden, Verwal-
tungen sowie Fabrik-Direktoren, und tat U der I^ge. xuverläA.'ug«

Auskünfte (Iber die .^hsati-verhüliniüsp und AbBalzfiihi;;keit von
Ailikeln aller Itrunchen, über .Vbiieliini-r, \'i'rka\ifBbodingiinKen, Kro'iit-

fiilii;;keit elo. r.u erteilen. (ie.ioliaft-reiMiiden werden am Plat/e

apniclikuadiKo Ki'i:!citer empfohlen. I>i«HlieKüglicbe Anfragen sind an
Ucrm Alexander tieiapitz, SL PeterMburg, Newnky Proepoct 42,

mx licliliD.

15494. Gut eiagefllbriBa Aflealnr- mi iMMiHiaMpicblll ier Tailll-

warenbranebe in Konataatinopel wäneeht Tertretni^i^ aller Art in
Mntnif'ik'nrwnmnbranche ru überiiehmwa und iitCoressiort »ich für

^ jlflif in i Nchwareu und HurreiibekleidungüHtulTen, merceri.^i^iier

Itaunnviille, Haumwollwaren, ^^edruckton Flanullen und I)arehent4in,

I'ani- iikliMliTütolTen, Koci-.li.tt« r , Iluaenst' llon, Z.ini'^Ia.-i nml ;i',|i'ii

FuUuriUuUuu, Wirkwaruu ^FuiitatiiearliLul, \sio üapuztiu, Kciui;pi.v>

etcX Kmwatlen eto-

I&49S. hl nallaNlBll, FIHlareeld, Kaplar' airf IRbafWian, Üliiibiilia
und .Sehnlren, Schuhbtndem. Scanflrseabeln, iraeht eine Pinna in Oa^
indien Vertretiiii);!'!! erster dentsL-her Fabrikanten su übernehmen. —
Aunkünfto MtehiMi den Abonnenten dee .Esportburaeu" zur Terfflgimg,

l.'i4iic. Für Dtenkurzwarta (Sehilatar, Slgan etc.), Weffcaiaaa
aller An, SehuhmacherbrdarlMrtikel, Sokuhleisten, Dung- und Heiigakaw.

Stahlwaren etc. i'i Süiin.Nhifiil ein vnr/iigliclifts AhHatzgebi«c. Loii-u:;^--.-

fabige Fabftkituten, denen rm dir Zuiübrung oineH tüchtigen, um-
HchtiguD, bei der einecbl&gigen Kundschaft gut eiugvfQbrten Vertr«t«m
gelegen ist, wollen eich ged. uu diu Deutsche Exportbank, A.-0.,

Berlin W. 6S, wenden.
15497. Oaaiflnala ^latMadaai h «MaalMaa ür daa Abaab m

Maschinen. Werkzeugan, Elaan, Stahl «ad Warea tfaraaat aawie «ae Haat-

geriten. L>ip Hinfuhr dieser Waren nimmt im Importbandel jVrgentinieos

eitie bedentcndu S't. lliinj^ ein. Der Wert der Einfuhr betrug i, B.

im .lalirii UHU 4- 17.; Uli un! weist eine Steigerung von
l."» .'i'.'S Sy(j Pesos >;i',.;i'iu.bei dem .lahre IStU auf. Es hom«cht fort-

duiiernd eine grolsf Nachfrage nach MaschiiieD, WcrkKeugnn, Ger&tüO,
und aonsli^oii Einen- tmd Suthlwareu. FUner unserer GeachUtafreande
inArgentinien beabsichtigt in OeinetnscbaftinitdeafriibanBPrakluiataa
einer Iroportfirma ein Agentur- und Konunlaaioiwniaeblft in dar
erwllhnton Branche itu gründen. Pie Firma wOnachtvertretungen in

folgenden Artikeln zu übeninbinen: l'eiruleumkannen. Wa»i<«reimer,

ceschweiful und genietet, '
Vii,".

'2''. ScliubkarrBn, Waagen
vun ;IOO bis lil>Hi kg Güwicfil, Ka^serulen aus Gufs- und Schmiede-
eisen, Spirituskoelier, Ki'tten (schwarte gerade und schwarze krumme.
luckierr, ver/innt,

|
ulur;. ^;alvlln^sierl i, Siebe aux Eisenblech fürüeinü»*

und Supno, Ti>pfe /.um Luiuikucheu, kleine .Nägel mit grufaem Kopf
fiir Feldbetten, NUgel für Neubanteu und galvaaiaierte Putoatnlgal,

I

Krampen, galvani&iert, poliert und schwarz, all« Sorten T«mp«n
' (Nacht-, KOchen-, IlKnge-, Stall- und Bubnhofslampeo), Lam;«D-
brennor, Laternen, Mistgabeln mit 4, b und G Z&hnon, Bochen (alle

.Surlen ohne Stiel), SchaiiMn izum Aushiden von KohlcMi aus Wuggous
re-.|v Ilineitis<;hi[i|>i'n Iii Kuhlen in die Oefen der industriellm

F.ijiblis9«cmentK, für (jarteiiarbeiten, zum Schaufeln von Getreide, halb-

rund breit und hiilhrund achmal), Bieget (alle Orö^n und Sortani,

Kessel Bua Blech, Eisenblech, Qufseieen und Schmiedeeisen, Pfonnaa,
KatTe<!iuUbleD, Kafloerdaler, Fallen in allen Sorten, amaOUertea Koeb-
geschirr (Bratpfannen, Rimar, Sieb«, grofse SuppenlftflU, SehaumlSffcl,
Naclitiopfe, Kafleefliter, Schüaaeln, Krügo, komplette waachgneckirwy
Litcrviafse, Töpfe, Waaehbecken, Kosaol, Teller, Menagen, Taaaaa,
Teekannen,», s^ hiniedeeiHenm und gufveisem« Töpfe, Bügeleiaen, Zink-

pliUlcn No. 6, LI lü 11, i; und I I, Eisenpktten No. 12, U, IG, 18, JO,

•ii, 24, SC, iii, trockene ätielc, (hartes Holz, für nscken,Spaton, Sons«».
Hammer etc., Linge 3'/,', 4', 4','^' mit 2'/i" DurcbmnRserj 5', 0',

*',

8' und ü'}. Waacbbretter, ScheinworiTer Buder, Bollen für Winden aller

Art." — Nahoro AuskOnfte Uber die Firma erteilt dae nExporUmraan''
seinen Abonoenton. Daa Haue wanaeht genaue Muster der Artihel,

i'eiUich vorlfluüg nur aclir kleine Kollektionen mit Angabe der liiTfinjitan

'reise. Von iUt Güte und rreiswürdigkeit der Waron wird ee ab-
h'inp;en, ob grüfsere Gesrhilfisabschlüsse tu eraieJen sind. Ferner ist

die Lieferzeit anzugeben.
|j4<Jfl. Ia Gablonzcr Artikeln, Glaawaren und Fantaaieartikala, aania

ia Ccllaleaa ued Packpapier kuiui eine in Nord-Oriechoaliuid etablierte

Agentur- und Kommissionstirma gute OeachtfteabaoblQtwe herbei-

lOhraD. NAban AnakOnAa Aber die Itona, walcha in den i

Artikeln Vertretungen anahli ertaOt das „GaporfbimMi«
Abonnenten.

19419. Vartniaaf Mr KaHaaBnepel za Bbaraabman gMaebt Eine
deutsche Agentur- und KuinmiNsionsfirmu in Konstant! in ipel wünsebt
mit einer sehr Icislnngaftihigen deutschen Fabnk ätboriscber Oele,

FruclitilUier- Ksücnzeu, giftfreier F'arbeu ete, in GcacbitftaverbiiidunK
zu treten.

I55t0. VartrabMigaa ttr Mailand, ilalian, za abaraabmaajMHCbt und
zwar für folgend» Artlkal: £iaenkurawarou wie: billige JBabanbaaan,
Korkenzieher, Nnfriranoker und haliohe Artikel, femer YoiliAQgB»

1 '>«or, Feileu, Zangen, Sagen und andere Werkzeuge.
>.''üi. Anslelliing In aickenen Salz-, PleffcrgailfMn und PfaffanolUaa

mit NickelbaacUaf wünscht ein befreuadelea unnorthniis ia Ijondon,
wi Ii iie> einen gritJjaann Auftrag ia diaaen ArtDMB jn nan^—t i^i^ m
Ci'halten.

15j02. Varlretungen fOr Smyrn«. Kl. Aaiao. zu Ikernehmea gaancbl
Ein deutsches Ageuturhaus am genannten Platze wünscht die Ver-
tretunjf leiatuqgsOhiger deutscherFebrikaaten m Abamahnian, «alafce
sich mit dernentellung Ton gewAhnliebem flplagalglaa und OnldlaiBlan
bofnsiMMi.

:UU).i. In baumwollenen uad kalbMelleaen Stallee, Well- aad
waren wnnscht eine Firma in Voio(Urieebeoland)VectraUingaailniatu
liibiger iieutsclierlUKikaiitan zu fltwrwidimain lau.r
zur Verfügung.

litioi. Varbiodungsn zur Varwerteag «aa Pataalan gewOnacht Wir
erhiolteu aus Uruguay folgende Zuschrift : „ Als £igeutCiiuur vor-

achiedaaer Patautn (u. n. tSe aioaa ~ - "
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Hnittfchnoider, Hntric-Btfleto, etc. etc. ; eivm Knttltochor (an Stelle von
(Mr>)louinkochcrn tü vorwanden), fdr eine AmcisoulütmaNchioe mit
<]mb betr. (tift ©l«!., orliuib*n wir uas boi Iltai'n iiuxiifraj^an, ob wir
yiaOacht durch ILre VermittcJao^ di*»« Pikl^utMy oder mav» dcntullwn,
io Hiiropa vorwurtou künnten." Die betr. Kimia ^ohnrc zu dun
ßröfaeren Importiirm<^ti Sadninoidku und i*t Obsraeugt, dafi in den
vontt'hend genannten Artikeln pin imifartgreicht-s Girschifl mit »ilil-

uuerikaniachen Lftndem möfr'icb int. Interrsücnten wollen sich wegen
AuffTkben dieser 7wbinifiing an dl« D.-K.-B. wanden.

IfiMt. \» Salinger Artikeln und Bmailliertcn Waran int in Thessalien
•in grMsarar Abcatz xu erzielon, und wtJnscbt wner unserer Abonnenten
in Volo Vprtrptungcn lei.slnnp.'ifnhijjer Fabriknnfoo in diesen Artikeln
tu Oburunhmcri.

Argentinien ili Aksibgebiet fUr Sede- «nd KiipfimHett. Einer
UDBarer GflBCh&ftefreund« in Arg>>tiliiiixn irjiroibl iida: ^Dicho Arlikol
werden hier in grofeoit Mangcii verkaiitt und niuu »ill 'lii> Ware
selten sofort urh«It«n könnon. Ich nriiiclip hört, um KTl'lijjst« Zu-
stellung von Mustern."

15907. Platin-BrauAppartle für Holz- und Liderbrand. Wir er-
hielten BUB KufsUiid fo iiile Zus< hnft: ,.li. h cr^Mclie Sii- höfl^ micib
mit Icistuiigsfilhipen Fa' i .l.:intnri von Plnttn-Brennapp«raieti fOr Hollt-

iind Ijeder)>riind iti Vorb i iir.t,' .'u Uriii^ri'n. Irh k iuf" j^ftron sofortige

Barzahlung."
1SM3. Uftbsr dl« gepitnien HafsnirerkMserwnaen in Pemsmbuco wird

uns von einnm unserer QeschUftsfrcunde in Pemambuco berichtet,

dsfs die laangrifTnahmo dar Bauten wieder hitiau8ge»ohob«n wuril».

Bin KoukurronzauBHchreiben wurde im lotKten .Augenblick vor
OetTnung der Aiitrllgo annulliert.

1550^). Anstellung in Mischinen nr StrekbulfabrikiiitR, «peziell zar
Herstellung legenaanter „Panamahdte" wüiüiclit ein luipvirtUuus in Ciiüo
zn erhalten

16610. Uvker den Btfcrf ven Mae1«i«panrtersn In lipm wird unn
fol^idti berichtet: ^Dio MitcUprr>duktion in .fapan >t*l io dor Ixtxten
Sieit iteatttuVg tu^onornmen. Im BvKirk Kobo allein betrug dieselbe
im Jahre 1905 2S3 537 (lallons (4 Ltr.) im T^'erio von U6 77P $.

d. i. etw.t das Düppelta der vor 5 .laiiren gnwoniieneti lIao(;e. Die
japenisohen 6run<lboiitser begnügen sich Icliglirli mit dem Verkauf
von Milch und Butter; mit oinr Bereitung von KJUe wurJe bisher
noch nicht begonnen. lt\& jetzt sind nur einige kleine HandHeparatoren
aiw Dänemark im Getrauen, die jodooh nur 13 bi» Gallons in der
Stunde au verarb«it«ii vennJ'igen, und bietet eich daher doutechon
fWbrikauCun, welche Milck-'eparatoreo liefern, eine passende Ge-
legenhnit, ihre gtwch&fllicliiMi I)eziohung«n Diich Japan autoiudohnun.
Qeeigaete Agauturfiruen in Japan kann da« „Doulscho Kxjicirtbtirciau'',

Berlin W., Lutberstr. 5, seinen Abonnenten verschallen. Nicht-
abuiiQont«!) wollen die QeeehftflxlMxUngungen des „Kxporibureau"
einfordern.

16611. CrkUiuafl d«r Preise von MelallwarM. Zufolge dvr .schon seit

lan^^r Tiaii bosttihunjon wcnentliohen Krhähung fiLst aller Materialien-

preise sind nun auch die V'erkaut»prQisc für WoiTtiblcch- und teilwuito

verzinnte Artikel sowie flr SI»~<iiug- und Kiipforwaren in den meisten
Febrikoo um .'j bis 10 uud i ."Sir Proneut erhobt worden. Ks dürfte

rKK^ eine weitere Krh<thung der Preise eintreten, wenn der gogcn-
wArtige Stand des MArkten sich lUngere Zeit bvhnuptuu »oUt«.

1^1 i. la Federkletse aiis Pappe Md PapiersiacbA wüotichi aiitu

Finna in Südnxierika Anxbellung. Die Anfrige liegt «««"11 hitbrniMheu
bpc>rtbhri)tai>1'>n vor, d«<icn Adresfa 4iu< Ixportbnroau aufWun-^rh

,
an^bt.

16513. Orlenirelsendsr. Vou viiwni DoiitHoliMi in der Anialiachen

Türkei, welcher dawibst als Vertreter tätig ist, erhielten wie
die folgende S^nschrift, datiert IG. Juni lUOC: „Ich frage ergt>b«n»t un,

ob Sie mich bahuX« Uuberuahmu einer UeiktwUtlU fdr dou Orient luit

einem b<Mleutenden Kxporlhan.te oder einer Industriefirma in Vor-

hindung bringen können. Seit Ober '20 Jahren in HandeNgoKchUfKin
im Orient ttltip;, Hn irh der tflrkisrhen Sprnehe mllkotnmen mächtig.

Bpmelte auch (ransoaiach und etwas griecliiiich".

1U14. Mertlsd—g in Qnalmsla (ZMtralanarika). „Der OaechAfta-

Sng war hier im Laufe (ins Id/leti ,JuJ;re.s .'«•hr ruhig. Im
Igomuii^en .sind dil) Kaufleutii ihren Ver(>ltichtiingen, wenn auch

auwoilqii e('lilen>e)id, oachgeirotnjiii'n Seit dam vor > .1ahr< n orfulgt^ri

Viilk.iiiau«ihnicn und der vor * .Jahren infolg«? der .schl.<chten Kriite-

verh&ltulgse eiiigctrotenen Mungurutot Nowie der in l!N)6 in Uuatcni.ila

harrscheniien riut haben die Geschäfte keitieti Aufi<chwung n(<1iinen

kdnncn. Man ist jedoch der Meinung, daf» die Hinfuhr von Kuropa
ia Utialemala zunehmen wird, «obald die Nordbahn vollendet iat. Die
Strecke »oll in ca. 1 Jahre fertig gestellt fein und venni'igen die

Waren duiiui in ca. 6 Wucitnti mn llaiuburg in GuaUxiuUa-Cily einxu-

tcvfTen, vrAhreitd Waren.^endungan ab Ilambnrg via Coluu-X'anania bi;«

cur .Ankunft in Guatemala eine Zeit von iingeßlhr 3 oder sognr -1 Monaten
benötigen."

IfliMir Oendiäftsfreund schreibt wcibor: „Ich bin Aber 7 Jahre
sr im Lande t-ltif; und hatte wftlireinl iliesnr Zeil dnrcli meine
ktigkeit als VorwalUtr uud Bm lihalUfr, sowie Proknri^^t eine?)

^nkgahfhaftew in Guatemala reichlich Gelegenheit, die Verhältnisse

tu Landea kennen su lernen. — Ich habe mich jetzt selbiaUlndii;

•macht
tte Sie,

entwehr
Accept ».1 . ^lun mit Berecii

xn vomnl»*'
liWIlil

OiKifernnin cvtTilI. r

i

Kgmi|)i--iiii9VMi(ci)Aft- Icn
•Ml, tllir V< i'r"- K •'

<'

10*-

Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer

Importfirmen
nir il«n .i^iwata

V04J

oder

Indu&trleni'tlkeln und
Landas -Erxaiiimlsaaik

Die AnftaUima m OriBr^fB la 41mi« Babcfk »mM vmttrr beaM4eraa MU*
dasKTB »Utt. «pleli* aaf >l^nurli kostmrrftl tjtr YrrfliffUHr HUhriL

DIp fJaft^n^BR« Ttta OflfrrlrB kat aa da» kip«rtfc«rf«a d*r fiwatarhra KiparUaak k.-U.,
&jrUa H.. I^Uitivtr. &. aotcr lait&br d^r bftr. Naaimer «>! flrlrtirrlUircr .inl^ak«

vqb B^fcn-azra ks «rfoliiva. Brior/irt wrrilra Mjlfhr lläuivr, nrlrkr It^rrrra/nB

«•a «aro^AlaeliM l'al»rlhaal«ii aafitrlHfa k6Bai*a, mit dcara b<r«t1« In (•rM-hAll»'

TThla'iTuiiK ktrhro. F.rviia»<ht Ul rint Nrll>-«taHftV«Bfl mit incah« dtr Artlivl« ia
dcn^n dit! auiUailUrbii > Iraa Torjnir»«t<|ia« llaud*! Iri-lkt

.'Kila. FBr des Absata (eiser PaHinsriaa Iranzdsischer HerkvnH
wird ein \'ertreter fOr Berlin gHsucht, der Iwi der für den Absatz
derartiger P^ir'dtiierieM in Betracht konmend"n Kundwhaft bereits
eingi«führt ist.

;iO:>a. Eine sehr lelslungsläbige deutsche Werkzeuglabrik. weN lie sich

mit dem Expcn von ii.'c!i, >iigefeiloD, Buitchi. llobeloison, Ullmmern,
Bohrern, Zangen, Scbraubenm-hln.iKnn, Srhueidkluppen, Bebmi.tchereik
usw. befafst. sucht tfichtige Vertreter fijr Bulgarien.

30.Ha. Vertreter an des HaupthandelsplAtzen von Rultland sucht eino
s«hr leistungsfähige <l»ulsoiM Vii^ik vuti is^luktnoitätesAitieru und
Ossmeasom.

^iu. TBcMIgen Vertreter lUr arflssel sucht uiue sehr loiKtung*-
nthige deutsche Fabrik vdu Klektri/ililtsxrihlcrn und Gasmessern.
Keimintsse der tochrrisolien Branche sind erforderlich.

Suäo. Tflchligen Vertreter Kr Belgien und Nordfrenkreldi wanscbi
eine leistungsfähige dituUche Kabrik lltiieri»che.r Oole, Knichtather-
EsMitxen, giftfreier Karben, ehem. Produkte u. dergL in Brüssel an-
zustellen.

Ma. Verbiadungen far des Abulz vm Ositaek «tc. gMaeht l'Or

den .\b«atÄ wti Oeltuch, Pack[iapicr und Pappen werden gccignolo
Verbtnduiigon an ulkui PIni/eii Deutschlands und des .\n8land«H
gesuctit.

:t07a. Hartsleingul- and Steinzauglakrlk von Luxus- und Gebrauchs-
artikoln, wie: KQchen- und HausluJtnng^gegeustiinden uUor Art,

Trink- und DokontionfigiischirTen, Spiclireug, technischen Gogen-
stAndun fOr Brauereien, Likorfabrikcti, Scuf-, Konserven-, Zuckerwaren-
fabrikon u. dergt. »acht tnchtige Vertreter in allen fOr den AbsuU: in

Frage kommenden Lindem. Die Finna reflektiert nur auf cr9tklasi>igv

Vortreter mit gnten Itefervnzeu und iat in der Lage und bereit, »icix

den Bedürfnissen und Ge-4ohmncksrichtungen auswUrüger Ijilnder nach
Vorschlag der Vorlretor anzupassen.

:vtn:i. Fir den Absati von SBfs- und Sauerkirscben, Hieibceraaft, tia-

gemachten snd getreckneltn Pflaumen Apfelwein -Champagner suclit eine
Firma mit Vertreti^rn oder Itnpi>rt(lroien in Südaniwika, Sfidafrik»

und Indien GeschM'tsverbindungen nnKiikniipfen.

SO'ja. Verbindiuigea nii Vertretern oder Inaertesru, swlette Accerdeooa,
sdbstipielende Harsionikat und drehbare MeilhuMfke verksufss, nucbt
i'ine islich(ii.'*clie >fnsiliii)''trnnjentenfnl)rik. Die Kirm.i inlerueaierl »ich

besonders fiir (»UfLh.-kfiavorbindungc-n in Kngland. Italien, Asien,

Afrika und Südamerika.
Sil»». Fflr den Absatz vaa Petrolaankaoherii, Petreleumilen, Spiritut-

keciiem sucht eine lei^tungsHlhige Stioxialfabrik dieser .Artikel ge-
aigusta Vertrator in allen Lllndcni. In I'rage kommen Vertreter und
Iniporttirracn, di" aicli für den Abaal.;' ilie;-or Artikel inlerwNgiereti.

Stla. Mit Cinluhrfimea an dea bauptsAchlickstan Handelsplätzen ven
Syrien, welche fnr dioEiufulir von Käilwaachiueu in Betracht kommen,
wüntichl eine uns befreundet« Pobrik dieser Brnncho in Geechnft»^
Verbindung jtu treten.

3\'iu. Tiehtige Vertreter fOr Canada rucht ein sehr leistunge-

Dthiger ilent«ch«r Kunstverlag für den Vortrieb vou Schulbildvru,
Kun.itblflttem u. dei;gl.

Sl.'la. In Briallltn wünscht ein uns Imfroundeter deutscher Kunal-
verlag tfichtige Vprtrvl4'r fflr den Vertrieb von Schulbildcrn und Kunsl-
blattam anzustellen.

S14a. flescklftsverbindungea in alle« IberseeisdiaB Ubidani llr den
Absatz vea Briefumschlägen, Kassetten in liilliKcr \iii<l nnttlcn-r I'rei-Iugt'

sucht eine lii-utMliO Kalirik <lei erwahnti n Artikel. Di>' Pirinu itt ia

lien ."^peiii.dim.iu besomlerM lei«*'nig-fliiiig

ai.ia. Welclie Firmen im eurepkischen and Obersoelschen Auslande
vurmugen in BrauorbUrüten Absatz zu erzielen l-* Kine konknrrenz-
(Uhigo Hpozinlfabrik sucht fHr den Vvrkauf dleiior Artikel p^ix-iende

Gesch&flsverbindungen. insbosniidere Vertreter.

SlCa. In WBrttClMB in Blecbdesen strebt eine westfälische Kabrik
.\li-»atz im ge->aml*<n europ.1i«chen Auslände »n. Die Würstchen sind
haltbar, uud lifliebeu sich üitirkretiseutiin un da.H Kxportbtiroau, BerlinW

,

Luthiir^tr. 5 zu wondan.
:ii7:i. Mit Impsrtenren von Nihmascblnen an den HaupthandelspUtzan

Ten 8|rien wlinnclit eine Kalirik <iieser Branche in (lo^scbaftsverbiniiung

XU treten.

3ISa. Ceeignele Vertreter in Japan, welche in der Imo sind, Ar
den Absatz, von Schulliildern und Ktmstblattem cncrgiscn zu wirken,
wünscht eine sehr leistnugsfühigu deutsche Kinn.i divMr Bnmcho an-

inst<>ll(in.

HISh. Reisender IQr SOdsmerika gesucht Kine altrenommierte fimn-
I ', r;.- - .... 1 • • ,•

,

-
.

i;..;.. . i, , ,!,„ii-

riJ4»rt. —
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Oampfpflü|e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassbnwalzen

Ik-rerii in iUtj vo!tkua.:ui i. 1. 1 'ri-.!r'ii l;>iiieo

UD<I III «Icu iu;>Mit;:<teii l'rciicn

John FowlerS Co., Magdeburg.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fuliri/.iprt als S(>p/.ii(lit.4t

Leopold Lampe, Oresdes-A. I(C).

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Tärällel-Schrmubstöcke
r= „Syatani Kaoh".=
' " it 1^1* Tn iuoiiilo VfrkÄ'.i.l. hltT-

500 Stflcll IUI die KliiiicUrti«

tifvphrfAbrtk Id Dtuitig

Allilnlcftr KabrikAol

Frlts Thomas. Neuss 4. Rheinland.

Plakate, Etiketten etc.
nach kun.sU. Kril wiirfvii in fn«lkliiiiHiKfr Auh-

führutlj;, fi-rtlKt als SiHv.ialitüt

Kunslanstalt

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG-ANGER

Säge- und Holzbearbeltungs-Masehinen

MM S.O.
Gross -Fabrikant für

Fligignpkii nd

PlattiBiprubuukiNi.

latnsfrriiklin

a. m III tynctaiMnU.

Maatiunfabrikation speziell itir

Kxport eingerichtot.

LeittungsfUhigsle Firmi d. Branche

Katalog« und Preitlitlen gralit

and Irank«.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

i\iioienne mainon, fondi^e eii 1S7.S. Ancinnr.B mnison, fond*» en 1876.

Keeominnds ses ?iaiios reconnns partont m prix mod^ris.V Cataloeue gratis. "W Cataloguc gratis.

Deutsches Export-Firmen-Adressbuch.
Herausgegeben von der Deutschen Exportbank A.-Q., Berlin W., Lutherstr. 5.

Diejenigen Exportfirrnen, welciie die Anmeldung

für die 34. Auflage des Deutschen Export-Firmen-Adressbuches
noch nicht bewirkt haben, werden bdfl. ersucht, die franlcierte Bestellkarte, welche den „Mitteilungen dei Ex|>ort-

biir^-au" im Mai (Nr. 20 vom 17. Mai 190»)) und Juni (Nr. 24 vom 14. Juni 1006) beigefügt war, ansgefflllt und

unterzeichnet an die untenstehende Finna baldmü^'tich^^t zurückxu^ieiideii.

Berlin W., Lutherstr. 5, den 12. Jnli 1000.

Deutsche Exportbank A.-Q.

Uoi AalngVi, B«at«UuDgon sto. an die Inaerentan b«aiehe man aiob au( den „ExfMf.
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Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Henrtt-Iliiii^; van ZictrHUtoinen, Fujsbi»denpla(t<>n etc. uns (ViiumJ mit Saml

.«.iiul <i.is Beste und Vollkommenste uuf .liesem Gebiete und geniessen bemta

Weltrufl tur Urwis- und Kleinbetrieb! Billig und einfache Handhabungl

r^r{]t verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!=

Ansichts Postkarten
in ,..en -»-«-^

i'j^.V»;;;:*'"*''""«"^*'" Farbenüchtdruck

P.Josef Bachem Sun>un»..t Köln a. Rh. Handcolorit

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

hpirt acHllM WiltWlH. [#######1 IH. ütiHn Inito I. inllt

Sie können nicbr sehen.

B»KePe.D-FILTeR (3C^m.b.n

Milia«a>i«d.«Dar
~ Haas tutintfm

.CEUE.

19RUDOL<<
Ideal-Entwickler, flüssig und pulverförmig.

„Ernin" Farbentonbad, 1 Positiv- und WegaUv-Lack

.iufache Handhabung | MatMacIl, attoUiw
Satires Fixiaraals, filjerhaupt timtllcha Pri^ratt ffir Photographie.

Zu haben In den Handianyen photoyraphlscher Bedarfsartikel.

AnalyMiireine Prlpante fdr HOtttn Labiratorlcn, Ammoniumaitnit, Molybdnon-Ammoniiim
uud -Saure, Zink, ibsolut ehem. rain.

^itAtxyi MarquiH", abtstul Intfiflereiit gcfen PamangM«! in QuBliUt vod keinem anderen

Produkt erTt'icht.

Priparate für Baoltrfolegie, Hfertaeepli, Pharmacl«, Tkeraple etc.

Ulki»a-SaU«, Dthle-Piperazie in Subutani und Tabletten gvfion Gicht. Rheuma,

Nierenleiden m-vI Harngriet.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

ptiotoiraDtiisctieii BeiarlsärtiieL

PHOTO
SpeziBliUton.

eiii£enctitet

Talbot

Nähmaschinenteile-

und Schiffchen- Fabrik

Jacob Fassbender
Ues. m. b. H.

Zentral.- Mliiil«;

KBIn a. Rh. Paris.

I, M.in adruasiiTo an genaue Kirmni.

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

--l'KZIAl.lTA .

Jti<»»litlM»f. fiftttr, lwpert»>if|8r. IlBliitacter.

K- • le Branef'»B.

leipziger iedleinisGliit Wiamluus
(jes«ll>cliaft mit tH-srlirünkler Uaitnnf.

LEIPZIG. Ross-Strasse 13.
~' CMtral Sliik lUr ilmillch. Irxtllobi ••darhartlkil.

'

Ciimpl.ll« Sgliali ElnrltMiiimii.

Mosblechs
Patent-'

'

Mineralwasser-
Apparate

i

eind in solider Konstruktion
und leiditer Uandbnbuni^

unorriMchl- i

Apparate von M. 80 an. l

Lieferung lär jede gewünschte Tagesleistung, fflr

. axa^ Hand- ued Kraftbetrieb.

Allwiiigor Knbn'kant:

Mosblech, •"""sf^^r"Hugo

Spezial-ZieliiDerk für frofile
i:i Messing , Durann- Tombackblech elc.

xuin Belot^iB voii Fapsnclsen zu Scbaufensier-

Autbauten

Treibarbeit.
GaSrShren uii: Metsing bi-^nj^on

Emil Scherler. Berlin O.,
liol/jnarictatr. ö.

Bei Anfragen, Bmtatinagm eW. aa die losanotan baweite mma uolt auf d«D ptafarr*.

, Google
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Für Seifen-, Parfümerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker nirid iifstiiiiü XU (>iii)ifi<hiuii. die ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (fnr cosnac. senevre. Run.

r«nierau«citronen,Hiinii«er. Ingwer Fruchtäther. Parfüm-Kompositionen
für Seifen Piriumerien. Farbstoffe iür NahrungtmiUel utiJ Seifen von

. Sachsse Co., fieipziB \

Gccrtodai Iii».

1 Uimnd pnx r«!).

WellftUMIAlluiiff
8«. Loutt tIM. iuUtaoiKiicr und ipHdacbcrilprMtM

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

— Banknoten- und Brieftaschen In jeder Prelslagre.

Tafelaufsätze, Uhren, Vasen, Figuren
etc. etc.

Beleuchtung'sgegenstände flgürl. Genres

R. Mosler Nachf.
Fabrik für Lampen und Bronzewaren

BERUH 0. 27
Enjros. A\arkusstr. 26. Export.

Massen-Fabrikation von
LampenfQssen in galvanisiertem Zinkguss

Einsatzfüsse, Schraubzapfenfüsse,

Studier- und Säulenffisse mit imiU Onyx
und anderen Steinarten, '«'''rf

MaJollkafQsse.

Export-Musterlaffer Berlin, Rltterstr. 112

'

zar Leipziger Messe Noumarkt 21 part.

Buchstabeo^

Iii «nsereni Verlage isl sufboti iTscliieneii:

Code -Wörterbuch „Imperial".
1600 Millionen künstliche Wörter von 10

die Zahlen OÜOOOOOOOO bis I59Q999099 bildend,
in genauer Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der internationalen Tele-
graphen-Konferenz in London im Juni Juli 1903, und mit den ulili. heii Vor^iohti)-

massicgelii gegen Verstümmelungen (Veisiliiedenheit von mindestens zwei IJucb-
staben, Beröcksii-liti^'un)? der Morsezeirhen ii. n. w.), hearbeit<it Ton

Adolf Tecklenburg
(Code-Kontor in Hamburg).

= Preis 100 Mark. =====
NB. Du» '\Vört4>rbucli ist auch «ur ZusiminicMifnssuiig mphrerer Hlinxsoii viiies PhraBun-

Codca, wie x. K. A B C Code, oder von Fdof- und .Secli-'7;«h]cn-(!rii]ipi ii 7.11 verwenden.

Limburg, Nounnvall Öl. Friederichsen & Co.
't I (Inhaker Dr. L. Frie^erichtea.)

j Wilhelm Woellmer Schrirtgiesserel
' uad Hessinglinlenrabrlk, Berlin SW..FriMriebsir.tii.

I Completfe Buchdruckerei -Einrichtungen stet» am Lager. Catalo^e und Neuhciten-

I
hefte stehen au< Verlang gern zu Diensten.

Fernsprecher: Amt VI, J*5I • ExpOrttiaUS I. Ranj^CS • Tclcfraoimc: Trpca<au.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin London — Malland.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und ürossen
für alle Zwecke.

Hiuptbureau: Berlin 0., Waricliaitritr. 61L61.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eiguuü MietiMrla&huugttn im lu- uiul

Aa^Iaiuie.

InUrnitfeaale und Oberteeitche Verfraclitinten

nach und von allen Relationen der Welt

PatoM» ZIcBitllocnMrlc« In Laziut>M,'h
pBckiiDguc, KiiMirtpr«!» r. M ], lomi »u.

PIpelU Ca., Cakk.H., DOteeldori 3.

Xlsch- und Xnetraaschineii • d. R..PM»t
TeigteilinaschineB etc. empfehlen:

Alb. Mohr & Co.

HaUe a. S. Q-

fejtywt Mclt all<i Ciidtr». H«t>l«g lietiflo».

Giftfreie Farben
fflr tJonuRS- und tochnische Zweckn,

Chlopopliyll EumK&rben tou Soifen, Oelen etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Liinunailfii und Zuckerwaren,

sowie kantllick« und nslOriidw Rieckttaff«,
fahri/.ieron als Spezialitäten

0«CT Wender * Co., Oreeden-N.

rranxlfileefci

.^ r>«<l t< iltitti

Laboratorinrns-Rheostaten und
Wlderstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
Gfitlingen S.

B« Anfragsn, Boatailungeo «to. an die luaaraoteo beiieh« man eieh auf deo „fipeir

.
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Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberne Medaille BrUsteL Otplom Berliner

Qewerbo - Autttellung. Privilegiert 1488.

T^y^ EitKros. Export.

Kabrili rhvni. (>)inrm rrikpumti- Tropen-Aut-
rOttviigei, Pep»\n, nilei, TaMtlKn. Granu!«*,

Mbcilana Injeclionen. Laab Kssen/. 1 : loOoi
Mi^ii^Hiifte. AetMtifto, Asthmoeifcarcttcn

und -t"ift:irr«ii

England.
Gesucht t&r KvUauiu geeiguoto Artik«1 cum
<]irokt«a Vorkniif an das Publikum. (Merton
y.iii Kabnk:tii!on, Rrbndom, Patentinhabern
ündnn eioKt'liKiuit! I<«'rack«ichtigim^ botraffil

fioaiuienuiK 'iur Roidiuiiekuüt«» in Kogland.

M. Hübner,
21 Finsbury Street, London E. C.

Sprechmaschine
grahs u.franco

erhalf jeder Händler m'if Sprechmjscbi-

atn (Phonegraphen a Grammopbonon)

,

der seine Adresje seodcr an
Arthur Scholem, Berlin C. Ii. Rosssrcl

eilbkdrper
IMMok

<«*Jfiluhl'it'^*

inprlgnirt 16.—
ailhUtp« TeraandAhi« . 20,-
Bnnm fltobkopf . . . 50,—
Breonw Sjitem Amt . . 70,—

b«i Uafeotan Bedarf rron«
Prfii'rmlWenagim.

Xnnie I Schrtiber. Chenittitz.

I
plaggen, k k « x

Rehiecfce, HanMver.

Kaiser - Panoramen
_ - ab 680 M. Verkaut
Auto-

. ,, Ankauf nnd TauMh von
matsn aller m .

Systeme.
Vertreter gesucht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Glatdler m ru

100 Fasaoiw.

Tnptilr, Scliiir-

biickitii e)c.

Carl Mausert

Ulpzl|-Liiiu»Z7.

WHllll I

Mr MirwUifir.

Otto Roscher
Berlin NW. 5.

Spezielitat:

Gaslöt-Werkzeuge.

Aerztliche und Badeapparate.
VibraljanMpparate, u.oku. i'una- urni lUu.ibotrieb.

K«u«r HandaMarÜ, leiclit laufend. Clektr. LIskt-

IUer,vuri'.wAvrrbo«eertAutom»tiHch«Aij parate
für KehleBalure-Blider von M. Sü an, tndelloa

erbeilead, aucli i AnscW. an Wasst-rroaerya.

Carl Bihlmaieri Braunschweig.

;i. Gutberiet ^ eo., £eipzig III.

Falzmaschinen
*ir ttltiii Wtrti, UUIo|t, PniriUi, 2illii|ei tltI

Elektrische Pianos „Fneuma'' ojt.p.

AUeinige Kal>rikunt«n

Kühl & Klatt
Berlin SO., Wusterhausenerstr. 17.

Columbus-Taschen
Klapptaschen etc.

in iiiifi :i Grusson v«rw(>ndli:ir,

speziell ftir Export pa»send. liefern

7riedeinann $ Co., £eipzig.

^
Shapingmaschinen

1 ilt Frlctlmiiilriek

TOB llü lani bt« tio itiw

iSm Maitlintiifikrlii

R Hu\ Teller i Comp.~
t B k. 1. liitt 1 «

-v.^. *i y—c/ilDfiihftiMlIinijni

lanos
erstklassig
für all« Klimate.

Pianofortefabrik

Schiemann«Kadsen
Berlin S.O.,

Schlesischestrasse 28.

Oe^Qndet 1860.

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriicen

clMlsck iKlilKktr Pndgkli,

Koet- 1 HiscliiDa^ciiiiicH

fort4(ta und ll«roni In Jotlor

Orti«ii# iiifi AiMfUbrunc

e. S. }lOSt $ Co.,

Bresden-A. IV.

Albert Silbermann
BERLIH 0., Blunenstr. 74.

Metallwaren-Fabrik
Spotialitftt:

Brenner
aJler Art

fiir

6a$, dasglöhlicht,

Azetylen,

Splrltus-Glühlicht
nebst Zubehi'ir.

Lp

Ansichts-Poatkarten.
.Noiitt»fi'rtI;»tinp für Verleger fortlu-nM in nlli-ii

modermm An«fflhninKen Ton !tJOl> »rftck an
Muster uud KoatenanaohlAgc grati«. Kompl.

,

Musterbuch SO Pf. FantaHiekart«n-Kolloktion
Tensetidon nur geRon M. 10.

M. Glflokstadt HOnden. Hamburg I.

Kiii^or Wilhi'lniMtr 'l.'l

Militär
Ausrüstungetf

ttlltioilig aiii-rkumit hft«t<>r O

Speziaifabrik %
liefert in ttlltiOilig aiii-rkuniit hft«t<>r Orit<< iifid

'i'^r' Speziaifabrik ''küulT
Tschakota, lornlsler, Kpaulettc», Patroneo-
taachen,sabcl(chln(c,LelbKOrtel, ReMicufc,

Sittel ctc

Job. Friedr. Carl Ludewig
BERLIN s.w., Llndenstr. 98.

Richard Aperio & Hösel, Smyrna
Import und Export

Uobemohraen die Verlrelunoen ..j-'kU,. vr
Fabrikantou in Neuheiten juJur Ui.iul;.., u lu

Maaulakturwareo, Harree- u«d OMMakaniektiea,
HQt«. Stahlwaran, Glai. Uhren elc.

M ,Ni,-r/imii:<'r ^t.<•h••^ ^'ur ViTfii^ting

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I Fabrik Mr MIIHtr-, Marine-, Beamtaa-
Effektan un l Auaroetungan, Fahnen-

und Baaeer-Spltiea uud -Beaekllge.

Abt H Medalllen-MDnze. Orden dna In- und
Auslanile!*. Ehren- und Vere4iia-Ab'

xeieliea, Orden uad Kelten.

Abt. tn. Gravier-, Emaüir-, Preae-, Prl«e-

und Senk-Anatait.

Institut rOr lelvta. ead Feaar-Verfaldun|.

Bai Aafracen, Beetellungan eto. an die Inaerentan baaiebe man eioh auf das „CxpeH".
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m
EXPORT, Organ dM G«ntr«lvereiia fOr HudelsgaograpUt vm. 1906.

Talitr.'AJr. i Z«ltreldiel1-Bcrilii.

Ehb*^*« — Expept«

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

^« Zelle-Jabrik

Berlin C. 2/t.

BIEBERSTEItl^GOEPKKE HAMBURG 1

Letzte Neuheit!

P remier
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
I «||i>>ra »atomaUick darcli ICImou^ rtici i^atoiroOm. «nrfe
i ' Ii» r<"'Otinti<tk«!i l'Uoo mit in U'Aaiico. Im Icuivran

1 .1:1» l«l .ij« CMii» SpielrorrWilime gn»1c!iü>»r Im KI»Tl«r
umM)(«l>r»<ibL FcIbMb SIlUFlariMS. MakMa TraUn. U«r
Api.«»« Uuat «Icji in jKlfi t>»l,.'(i.(.. I'lnoo einbaHra b«l

Neue Leipziger Musiitwerl««

A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder * r^ÄS?.

Spezialfabrik für den Export. i

SpezUllUt: Hoch.iiui V- iiol HeisMlanipf leiiiiiiKfii, Rohrschlangen, FederbCgea. Wrllen-
l«.irir»,i>ie inw bm iii .ieu (fistMn Abni«tsungen «hna NahL Ka|if«rM Fa(«asUiclM »kaa Nthl,
luwic I'4Wgl<K(>hr1laD$r>icD ut<b muiaini tn tllcD wichii«;«n SUatrn pKaatiattcn Veifahien in

Hco f(C«rDn«cht«D Können und 'Abtaeitungro. Bestk««Ulria WbliaaUlilll
Hfi den Mai inen iin^l ^tniiicn Wriken d« In- und Analjmdei eingenUut

Bartlel^ Litapparatfi

htroleutnlfit' und Gebtäselatnpen

JKotorzündlampen ste.

Gustav Barthel Oreiiin-ii. 19 E. "i
... .

.

^nf>7f n I V\fi ^ i*>^-'ii"i'- (»Iii KocIidpiMirate mit rutrolfiiiu»jy^£.iaitaUl IIV _ gpirims odor B.'ti«fti nl» BreriiuMotT-

fl firkopp ^ Hotonpagen
die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. =«

V. Degener- Böning

Fraokfart am Main.

5000 Arbeiter. =^
Airtfllndltch« Vertreter geiuchl.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz {Uin).

Ooppeltw. Kolbenpum|ia

.OZEAN"

Gebrüder Kempn«r.
BERLIN 0.27. GrünerWeg S/W.

Spccialfabrik Für EHquerr«n
u.Mefa II Kurzware n

.

„Triumph"
Wasser st and gl äscr,'

hOcbitcm atmospliUr.f'Ct.cn l^ruck
ft4>)inD'<, ferTinr ulaarChran in
Dimenalonen, ul'- >

' rf>n

t«chni«chaa Glaswari II ,jivt

iiji'l liefori iiiiligiii

Emil Togt, Bonzlan
(Pnuu.Schlet.).

— Fvlaat« RetaratiMa. —

Bm JLatragßu, BntMunfpa «le. an di« IwawntiB >wtw>w mga aiab auf dwi „Eip«H".
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Tdcgr.-A.li „OoldleUte:*

ancrluiit beste«

BerllMr Fabnlcit voo

GOLD-, POLITUR-

ALHAMBRA-Leisten

FOURNtERTE LEISTEN,

LEISTEN <är BILDER und

SPIEGEL -RAHMEN, OEKORATIONSLEISTEN

BERLIN Zcughof-Strasse 21.

r ahI Wunsch gratis v. frftDk».

Leo Lehmann
mctallwarenfabrlk

Berlin S.O., UmiUeritr. 24

-l'l:/,IAI.IT \T

InstaMationimilcriatien (Br elcMriselia

Balaucbtung und WaMerlertungsanlagen
M s-.--(.N - . vi:;;l'.v \ ; i.\

natttjiilcr, atdrQcktar, ((«iog«n#r u b*!!^**^^''
Ct«eci«UlaiM «»ch MnUr gdtr Zultlmiitg 1«'

alle Branchrn

K.talogr auf Wunsch lu f>lrn«1'n.

Mird in «Man
J-,.- Arien

^
fakrixiart (I

Versuchen Sie ^li
'

^flil Statsbfiandcre

Paul l)cy, Leipzig.
Talapbo« MM ABO cod*. Rlaoilt • Baii>ltti..

n

II in Hesvnträgarn
REXO aÜGEL

REXO HOSENHAITER'
für 'lu>%« und Htfiuft.

«allksnamjtt

Geflügel'

Ifi

^1 Fussringe
Celluloid-GeflOgel-Fusaringa

(apirmtförmuc) lOU Kt 4.— Mk , i>0 ^t. 2,26 U^.
KoiHroll-Fuaaringe.

vorstellliar, 100 Mt. 4.50 Mk. .

fiallOgelrlna«, ofTpn, mit Nummer,
|

Kai St. 3, - Mk. licli'rt prunspt
'

JL Beutsche fiellügel-Tiissnng-Tabriii

ERNST HÄUPTMEYER
HAHHOVER M.

ll

crtManm R. Völzke, Berlin W. 57, cf^-*.. .«t»

8PKKIALITATKN t\r IkMdlUUara : lluiinii<n rur .Mila. Cofmae, Uiux. Arar, Hl',:, ni, Ku>». \V.rha)<l«r. «0«
|

UkSrit uri'I \V.-in,. m K»a4naffat rruilllllwr, a<ir><- (tOfayt* Vfrtl*» Id fulvir ui»l l;ii.i,i« lir Rruw
Uai*a«ai>aMHi.a : yn.rbunanaiw aiid nraitiM^a arkr <riabtMÜGllU«l Mr Barflai- »aa MMaAtkittaai

KoiBpaDUcta Utin un<t BaianaFD, CarWp Ma<> Rluui«ii|>arfUiua.

— U |«l4taa lad altiwraa a4al|jaai arila, BriM«), taaaaa, Paria at«. -—
Pntokurant iio>] Miutar (TVlia und tt^t^o. AfnUBi (liaui^l.

Wilhelm Lao*« HaGlif., Stuttgart
I. ni II laliMffclft nr B«chblndcr«]-H*darf

Vereinigte Xasehinenfabriken

Wese ( foiil
<

Ucht«nberg:-BerUn
Henbwgatr. lO&'IOt;

fa liriaiaraa i n l>oh aisnt«H '< i*. i.i

Boslonpreaacn, Tlrgel-

drackprcttao Excel«uK,

Abilch-.^pparate; ferner
.Monoframm-Preaseo.
Frii«- gnd Habel- .

oascbincn, Schllc»»-
j

platten, Krtiuägea. 1

Hartaaata ana «apafcla alter

Ora«Ma. h. hnnäci. lUMap«: at«. für Uaui. und PnurarcoMiuic,
(.r In Malarlallaa in raldiaw AuiwthL CmalaM Shir1rtiMsa.B a«'1i nr (aaMam-Onak.

Neue Gasbeleuchtung!
Olm« RlhianlaltaBgl

Haira tiaMMttaMa laaMlMaraaaiaaaa Laaqwa
Uaferti ilta Iwital* bClf«ta nod rataUalMla

• B B nr tiwMrpakrfkaa. WaritaiMtaa.
iCaM* Rcatouaani*. IJJcn. Elilii^aiii,^**'B** 4ai«ra. ütraoan u. «.

.Injo l.iiji,|.,' •i..l.t il".'a<' »•ii'«< l>'vt K<*al>acM

Transportables Gasglühllchtl
V«lll(ar llraal.- M' ^ "''i.-: I

MaraAraaoar Mr H >c Praian. 1

Gebr. A. & O. tluft, Berlin 8W.. Johantiiterstr. 11F.|

R"IUi>f»nM«i Rr. MaJ. A. Ki>i~n a. KSnlir«.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

SpezIaHtlt aalt

Djablberimasehinen
""•*t»eh- und Oasen-

lliiiirhin<m lar

Fillitkackitllilirilnlliii

Bogen- u.Zeitungs-

faiznuschinen

PipiHfelCIMUCkllllt

Itt. Ilt.

Heftdraht

Heftklammern.

Bai Aafnfg», ^»aUUuDf«o ata. tu di« losataoVao Itfuiehe man aiob au/ dto abtpvrt"-

3
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Hcufeld-Pinnos
Nenn Mal prämiiert.

FOr alle KUmate.

Rmpfohlen ond KMpieU von

Liut, Kuttaek, Pideremlcy,

MfltntMky, Hegaer

»Htrlrti ütii«|i intu mi Utiät

Qeg:rQndet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

•ittlolM •OhlHM für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
BflataiatchlDen, ZwillJ««- and DrllliiiK'>mllhl«n - Mi-Iang«ar«
Walawerke — Hydr. PreMra — Klopftiitrhe Entlaftmag*-
naacUnen — KoU«rglBn — Brerh- aml K«»ini|raDg«inai<rblam —
HtanbanckermUlilen — Faadaot • TniillfrmiiMihiii<>n, — Draif^e-
outachinen — MaMkinea Ar felae 8chwelierkoBb«Ba, ir«^'il»>l.

Karaaielbonban», Bol^ea, Bocki and Maldenkiaaaa — Kärhel-
maAchiaea — Slhl- and WIrmfttiMhe at«.

liefern als Spciialitit:

Paul Franke & Co.
Leipzig- Plag^itz 1. « M««chineafabrik.

Hill Wli>4lltHto«m
^H/fitem Fruik«^

Berliner Eleotro-Meohanlsohe Werkstätten Q. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

Fabrikation erstkl . Sprechmascbinen u. Soballdosen.

Solide gebaute, aussohl iessl loh für
en Export gearbeitete Maschinen,
anerkannt bestes Fabrikat, unter
arantie eines ruhigen gleich-

mässigen Qanges.
Gilten Sie unsere Maschinen resp.
orsugsmodelle oder Sohalldosen
noch nioht kennen, verlangen Sie,
bitte, SpezialOfferte und bitten
Sie ferner vor Erteilung von
Ordres, unseren neuen Katalog in

4 Sprachen, mit bedeutend herabgesetzten Händler-
preisen einauholen. Wir liefern la Sprechmaschinen
mit Tonarm aum Bruttopreise von M. 20 an mit sehr

hohem Rabatt.

Tür alle TorstbehOrden^KolzhanillnngenstiiivenDaiiilten Branchen!
lUmarBIzungl

Ein RiiiidataMNi vta 7,3 m Ltn|c und 36 cm DurehiaMMr 0|T4S ebm,
23' . Kubiktttl» Ctitrr., 24 rhalnluh, 2« anglltoh. ^ 30 bayriw^h und 32> . ackaiich.

D«ra«lk« •tMim kaatet Mk. It,74 b«i »laeai Kubikmelarprais v«n Mk. 18,60.

Derselb« Stiimm wiegt 416 kg bei einem «pez. Gewicht «on 0 56

Dies Alles I
uniifn Sf^ iiüt dem ntuan.

««ntalionellen Htlirechenapparat Cubimeter
mit einem eiiixi(«« Handgriff lu cm paar Sakundan i.ri'.eUlJtm!

Der Apparat getUtlet noch ii<H-h KaillMlz- und tcntlig« BertchauaitA.

Preis nur Mk. 35, iiiil, Verpaekiii fraiki iiittr laeknkn« ntp. virbirt|i ElitMdii|.

•In«, ««rlufn IIa Miftrt imii imi4 frank» Proiptkl!

Auallndiaohe Vartratar gaauohtl

PaHl KOhne, Dresden -A.^ HumboMtstrasse 2.

Generalvertreter fttr Prcviax Hinn«Mr. Grol»kerzg|lum Oldenburg. HaailHiri, Braaien uad LIbtck

Ernat Bode, WllhalmahavaN.

Hedke-

Pianos

^tf

Meu -Lichtenberg= bei Berlin. =»

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/11.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-lRStrumente

för wissenschaftliche u. technische Zwecke.

ANSICHTSKARTEN -~—
• grntnlM Sortiment für Kiport •

Eunttanstalt und Verlag

Oammtytr A Co., Berlin -SchOneberf,
Huptatr. 8.

VERTBETER in allan Wi. i'. iion geaucht.

Gebrüder von Streit
filimrii-Fikrll

Contor und Masterlafar

Berlin SW. 13. Alexandrinenstr. K.

Preiisgla« und Mohfs:la«
aller Art, Schleifglas,

(jiasmalerei für Hohlsiaä.
QlasbreonereL

Bai Aadngaa, BaataUiua^au ato. aa dU loaaraatan baatatia man aieh auf dac .Cxpart*
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Steppdecken- u.V/atten|alrrik K-^'II;„xHll\\Ä 8urau $ Kßuseler, Köln a.f£
^—-— — — - ., _ ^^jrs '- ^1 " .' ! t '

1 .
1 - r,i . r t-r 1

.-. r-: r:
— —

Eigner Fuhrpark A. Th
TiMM m. «< 1

• Paulsen, Hamburg:.
o Spedition. o T*iiion M7 lUit i

Lagerung, Verzollung.
|

Pianoforte=Factory Opera
Q. m. b. H.

S p f f i a 1 i t y

:

Wholesale — Export

^"PlVrr^' Serlin-Kixdorf
•nt wrkHiillp Htilenili prtcn. Reuterplatz 2.

Zusammenlegbare Montage-Werkbank ..VULKAN^

unoiithohrhcli für

" '° 'Werkstätten
Fabrikbetriebe

Installationen
un<i

Montagen aller Art.

Alleiniger Fabriksnt:

^Otto Prerdekämper Duisburg.

..Vulkan- II

mit

drehbarem

cenkinierteni

Pvallel-

und

R«hr»chrauk-

«leck.

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m.

Wichtige Neuheit

fQr Export
Fabrik.int

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrlk

^ Aalen-Erla«

{[Speditionen

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika

Jlndr^ Udiron $ Co.
4V5I, ()m(se Kelclienstrasic

HAMBURG,
vtabliort iu

Liverpool. Paris, Havre, DOnlcirchen.

La Pallice, Bordeaux, Marseille, Genua.

B«ian4ir. CHahrung In der Amlertlfufig von
lul.ttlic'

Heinr. Witte '"'„"X:;:"'
Koln-Bayenthal AasfQhraniji'n Aisiclils-PösttartRil

von 1ÜC)C) Stück an Spezialitat:

taaufiervrdpntlich « • i

billigen Preisen. AUtOCnrOm.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher 4 Breimer. Langenhagen vor Hannover

Spezial-Fabrikatlon
Mineralwasser- Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
1 flkr Hand- niid Kraftbetrieb.

„HUBERTUS».
ik\ SchJess-Automaten.

/Püfr und Filter-Anlagen.

RÖhr-Zuclcerfabrikations- Aiilaet-Mi.

Alfred Krebs
^"p-'^-^p«""»^*^

K$ln am RlKin.

Laagjlhriger Anfrathatt in den Trop«n

i.'.ira;itiert 3.-irliL:emri';«i' Lieferung.

Gatter Sigcwerk-Anla^cn.
Kaffee- und Rciascliilmaschinen.

Oos- und Petroieummotorc
Uchterzeugungs- und Wasser*

Versorgungs-Apparate für

N'ilien, Fabriken etc.

A. Kamp
O. tn. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
ffir den Export.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4

== Köln a. Rh. =
Bflt Aufr(,({«ii, B««t«lJuiit[ou etc. ut die liueranioa bscieho mMo siob mt den „Ei^rt",



Norddeutschep Lloyd, Bremen,
DampllchiffTihrtsGeKellichafU

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien

Gaetano Vaccani
Halle m. d. Saal« 4.

OcErflndct 1828.

m*m Mi»'l W»" Torh
Hr*lit*R km] r»W
rtma . nulllM
Br*B (HU«lr»

A»»tr«H»«

TöcT»« . I.« i'Uu flu»» , Ä!

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Kiibril. fCir PrSzisiona-
und Schul-R«ia*z«uge aller Art.

Schienen. Winkel. Tr»n»porleure, Matw-
«übe von Holz Metall, Cellulold.

Hildesheimer Parffumerie-Fabrik

'iU Oo«t«adat im.

W ilh. de Laffolic

HILOESHEIM. Gt^n-nndut 1833.

Speziell ol»gorKii»l5^r'jon^^^3cport und 4urch lannjahrign Krfahnjtia im Kxport-

(•escblfto mit den MarktvethäUnisscii fast aller Uiider dtr Erdo «uf ins (^enaueete vortinuL

lull rtMUm liiiMirgiu. KailiAir niMW Mm,

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gefr 1894 Berlin S. 59, ürbanhof. ««g^ '894

liefert moderne
Pianos zu soliden Preiseo

nach allen Weltteilen.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.

Vertreter g:e9ucht. I|» Fabrikate aller ersten Ranges. » Catalof^e f^ratia.

Kieseiguhr (Infusorienerde) iiiEoeROHE,''oBEROHEund messen.

aek. • Calcinicrt. O CeachlSmm«.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerkcy Ge». m. b. H., Hannover C.

Bei Anfraß, Beet<iltangeD oto. «n die Ineemteo bezioke man rieb auf den .Ei^rt*.
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Mj^k FiritclM« All •ptciN •(

|ianinos «.j«»« . —

^

. .,

^'^^^..^>-' ....

M. 4« ttylat. o**
S'9'/," — «'"".

Li«M( priciil

^1 Anou&i prii-

^1 diicüua more
^H ÜiUi 300Ö in-

|ianinos.

Die

I
BEUEBTLSrtn nfliCHincnil

•mtt

yriedrich JCeckinann

C Keckmann

BERLIN S.0.33 Görlitzer Ufer 9

APPARATE
fUr FcttspaltuiiK. ferner fUr

Ocdtlllallon und RectifIkatlon

von Alkohol, Benxln, Tolnol,

Aether, Wasser, Ul>-cerin etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken -Apparate =

Icdcr Art und (irOssc.

Neue Weissblechabfälle
dcchcts de fcr blanc tin scraps hoja do

tatu — ritacll di Utt« ^

flb«^nnTiit vorteilhnft «

Mever Cohn. Hannover II.

Slttriebtungeti |är die ehetnisehe Gross- und Xiein-Jndustrie,
^jHiriell MoUdestlUatlon und reine HoUdestlllatc.

Etdutiir», Matkrltlkek*!. OnmkilK. AcMtn. Kr«oi*t. Tcnnniln«!. H«lz<>»r. HtlrtvMenSttsk mn* -BniiiKtla«.
Splntmprlvarit« "

~
Fuiildl-Rilillllliillon. «ai)tl«c«lt4. Am|Iaiy«<. Clvlarclorm.

' ' nd f " — «btolulsr Ukokal, Schwticl',
EiilgtllMr uns anfar« MHnr. lllMritelM B*l*

I atr«««., tln-, Oial-, «aiilim-, Utt§: lutltr'. Vtlerlan , Fett-, Kartol-, Flau-, Salaeler-, Sehwslri',
tchwcllig« Slur«.

- . ^^). -
Salit SanrumchrorK, ttilMi, ZlakcMo/X Zlnkiullil e<c *lc,

mrclllg^

LauiM! tainaiUak (aviBtalakMij«). Natron . Kait Laufa.

WB«»ir«tgtf>L.pcrai|fil. TkwnHral, Mnarta, Mileltiuclicr, MatiaiMkl. Tiimln,
KitrakN, Taar- u»< HaratfaitlilalxiMa.

Vacoom-Trockanschrliak«. mm i t,-,^

««naaiMl* kiMW*.

F. H. Meyer, „'0"?^ Hannover-Hainholz (Deutscliland).

J. P. Piedboeuf & Cie.
Uöbrenwerk Act-Ges.

DOsseldorf-EDAr (DeoUchland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kessclröhrcn, Flanschcnröhren,

Bohrröhren, Heizröhren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweissere!:
Rnliren von 230 bis 30O0 mm DurchmpsKefr

für Wasser- und Dampfleitungan eto., j?»-

scli« «-i^^fto BcliIl'ÜT uii'i Afiiiara» oto.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
Man verlang*

Praislltle und Muitcr.

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. c n, t. m KÖLN A. RH.

{(gdrauliselie Tranben- n. Obst-fressen

Paleatamtllcb |CB<h&tit.

lifrinM« PrcMdaaer bei

Mckatcr Aatkrale.

Lttar lOM SMck itllefart.

in allen Grössen und Systemen

Spezialfabrik für hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
— Vertretung fOr clnlxe Bezirke norh ru verirchcn.

l.ci8taa(»Uhl(»te kelter

der OefMwart nll («kr-

barem, »leit

scnkreckten Prcsskorbe.

Gelatine-Kapseln
l

leer
,

I '. I I tur pharni»/.

. ]H-y.-.y.-r-^.: 8«iaMM>Kap»»lii yeMnt
H, Hu;.-., ci)j>siv., Kreoeot, San(lrlli«t/'>t, liiKiniisOl

i*tc.) fllr mediiiniacha ZwetÜM empfehlen in höchtt

W%* II B^AfllZ a
«.HibrrKr, imnlmrfmfTnnnr AiiBfrihninR

Di$ k milllon taglicbc Produktion, ß»»""»"" * '»•^^a .S""'^'"""'
^

Uei Aufragen, BesteUungeu eke. an die Ini>er<>nU>u bvuebo man mcb auf im ^ivptri'
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Mozart»Pianos
D. R. Wz. No. 65 104.

Heinrich HillgSrtnep
Pianofortcfabrik

BERLIN NS7,Kaatanianall*« 79.
Jahresfjrotiulilion Ober tOOO fiantt.

Stftndlgas Lacer voD—

—

tSO-200 Pianos verschied, odalle.

Metall-Capseln
zu W«in-, Bi«r , Ijqu«ur- etc. Flaaehen.

Zh>iittli«a (Stw(«D.

Jard-Schrote, Posten und Kngeln.

Bleiplemben.
Bliirohren, Wiiiblei, Zinnrtbr«, Blei- and
Compotitionidrihla uad Blech« für elcktriKchv

iii'fi'rn in bi'ster Quiilitilt ^—

—

Haendler & Natermann
Hann.-MQnden.

vei Holzwaren nach Muster für Export,

fertigt bClijrst

Ernst Reichelt, Hannover,
SohaafeldersU'. 6 I.

G. Stapel, Mhü
Piano-Fabrik

gegr. 1848 _ :
•

Pianos für alle Klimate.

Herm. Schilling
In!'. Qc- P«Ur*

Berlin S. 42. IfUtPr'^fr T-S

Barometer und

Thermometer

8pMlftiliit: M*««nit Btr«iMMr
In rot UfthA^ni. «et»! Nu'iiIiaiud.

uÜD Numbaum, irrau ric p«>-

UmMb JUkuncu zuli Somtr*
InUniaD« «InvaJ*^ M'<«tep*
linitni. Mirie mit («uldbriciiff

7ranz]l Conrad

Berlin S6. 36,

Qloganerstrisse 19-

FABRIK für

Beleuclitungs-

Electp. Licht und Gas«

Nodorne Roknaek«!
MiprirMI ticciiwrrt ilieKorttw -Mtrufikt

lluso <ii>rbr*rlit. Erfiirl.

L-

Hannoversche Baugesellschafty
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

eiii|itit-!ilt in |irimB QuulitUt.

Limmer und VorweMer-ll«twr-A«phattina«lU, Asphiltfetsen, Soudron, Epart, DureferrltlHi
Asphalt, metallbart, MuKenkitt. Pflasterfugenkitt. sAurcbeslAjidiger MasUi.

^hflnix" Stampfasphalt-Mehl und „Phftnix" Stampf-Platten.

nover
(Bernitny).

A
f

Eiiiri-Piiis
Katalog« grtlis iind franko.

ZU billigsten Preisen

in herroirafcender Qialitäl.

Jihresprodukilon 2400 Pianos.

jldolf Sehmann ( Co.
* Kaiserlich persitcbe Hafpianefortafabrik.

Berlin 0.| König^sbergerstrasse 3.

Kaufet keine Maschinen
für

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

olmc Special-Offerte einzuholen von

Karl Kraus e

,

Zwtiiwiitiiliirlrrilr. 5*». SW. FrieiirkHislr I'i.

I';\rC»4 ' I.<oiicloi-i . ^)
Ucbcr 1000 Arbeiter. 21 |,(s r,,^ |>.ir,ilij. WC. 7f> Hi-Ii Hoih , ,

VmalvortUAh« ItodkkMwi Ol«o Htldk«. BwUa W.. LaUi<n«rMM t - . i>ai IttrliU • J««*k> ia B«Un KW, Holbw
IlMM^itiM ri ofMWt l>r. R. Jkaaktch, B«rUa W. — twoiiuiiU4iuiuTwUc tdo Robart Frlai« Ia '."pi^g

I«.



Abonniert
«hdiwi ilrrl'uaL, Im Huctabutdal

b«1 IM>«rt PriM* ID LdptlS
DMl M <l«r KipadllloD.

Pnli TUficUUrUrk
In drutadiw l^tcvbiol Ijt II.

\m Wallpa>tTerein . . . . I,a .

Pnto ftr (tax* Jakr

Ud dnUX'boa Patgr*>>l*> ttm U.

Im WaltiMMtTCralu. . . . il^« .

(Nar c*c«a rortivriir«

EXPORT.

Eriehelirt jeden DemMr«li|.

Anzeigen,
fb« ttrrlh.'i'ijial-.cit« fVtiU«U*

iMlar <l<<r«a itoiiin

mit M Ptg. bercrkofl«,
'

'

«ot\l«u VOQ dm
Eipcdilion des „Export**,

Birilii W., Ulktrilr. 5

- . PRGAN

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im . Auslände

nach Uebereinkunft

Redaktion und Expedition: Hi rlin W. «4. Lutherstrafsc 6. '

"

Of eblftiKoli: Wo.'bmiiiir« lo Hi I t'hr.

Der „EXPORT" ist im deutlichen Postzeiliingskatnlog unter Jem Titel „KsiKjrt" oingetmgxn.

XXVIII. Jahrgang. IBcxfin, den io- olufi \oo6. Nr. 29.

latliiKfllu mtt T«rtr«u*n, •'j'.k'
T'Slfiiu Im Atislftii'l»» r«r K-'tiiilni» tbrwr l.<M#*rfii I»rlnif*t«i, <11e Ini dm 4l(»*iu><>li^ii Kx|ii)rt.

Url»re, Z.ttuDfffto, H.ltrltti.rkl^ruaff.o, W.rt--
.l\Ii«rt** »hl l .1) |{»jAktl(in. llitrllnW. !jjül*fnHmft« ft, tu rirlilna.

Irihiilt; Rechtliches und Wirtschaftliches Ober die Auswanderung. Dr. R. Jaiinagch Kurüpn: Der spanisch -deuUcliK
Ilandelavertnig. — Di» Differentinlzölli} der britischen Kolonien. — Das Stutt^rter Exportoiu'-torliiger im Jahr« 1905. — Sfld- Amerika:
Nochmals die Landbereini^ung von Rio Orande do Sul. (Von Carl Bolle.) — Zur Lage der Bienemztichl in Brasilien. Von Emil Schenk. —
Vom Rio NoRTo. Argentinien (Originalhericht von Mitte Juni.) — Briofkaüteti. — Kursnotierungen. •- Anzeigen

Dlt Vliiitriiaki *u Arllkeli m im .Expirr, liHi ilckl indritktlcl Ttrktltn, Itt fntittil, «€1111 dlt BcRirkini klnzuietigl «iril: Abdruck m in „UPIRT".

Rechtliches und Wirlschailliches über die Auswanderung.
Dr. K. Junnaach.

Im „Wörterb»ich der Volkswirtschaft", honuirigegcben
von ProfeHor Dr. Ludwig Elster, Verlag von Uustav FWher,
Jena, Juni VMi't, ist karzlich eine Abhandlung über Aus-
wanderung aus der Kedor des Wirklichen Legatiousrata Ooetsch
im AuNWfirtigen Amt su Berlin erschienen.*) Dem Verfassi^r hat

da» reichhaltige Aktenmaterinl dieser Behörde zur VorfOgtiiig

geatandeo, und es ist ihm dadurch in6glii Ii geworden, durcn
•eine Abhandlung sich das aiiericeuneDswertc Verdienst zu
•ichem, die tierzeitigen gesetzlichen Grundlagen der
Auawandorung, wie solche in den wichtigsten Kulturstnnten
SU pocht boatchen, festaulegeii. Abgesehen davon, dali dies fdr

die gosctzgeljoriachen Kreise von Wichtigkeit ist, indem den-
Wlben ermöglicht wird, sich schnell Ober die Frage zu »rienticrcu,

o i»t die Arbeit auch von praktischer Bedeutung fOr dos Ukglici)«

GeschiiftHlcbcn, denn es ist außerordonüich schwer — nMon bei

uns — u. a. fttr Reedereien und die Leiter von Kolnnisatioiis-

Unteniehmnngen, sich ein Urteil über die z. Z. bezüglich der Aus-
wanderung geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu bilden, ein

Mangel, der zu bctlcnklichoii stntffiUligen Folgen zu fOhi^en vermag.
Dievorliegende Abhandlung hat aurh das Verdienst, manche Coiitro-

veraen beseitigt zu haben, die selbst in den Kreisen vorhanden sdnd,

di« im flbrigon tkber daa AuswnnderungswcRen sehr gut orientiert

fvind. sei dieabczOglicli u. a. auf die Anmerkung nber ilag

V. d. Ueydtsclio Reskript auf Keite 2f)9 der Abhandlung hin-

gewiesen. Dieses Reskript 1 Vergl. „Export*' I89.'J No. 1) hatte in den
ra«isteii deutschen Staaten Nachalimuiig gefunden. Durch das
Reskript war die Auswanderung nach Brasilien auUerordentlieh
erschwert worden. Vorgänge, welche dir dnutschen Auswanderer
in den tropischen Provinzen (upexiell am Mucury im Staate
Kspinto Santo) in höchst bedauerlicher Weise benachteiligt

haÜicn, waren 1*. Z. Veranlassung gewesen, vor der Auswanderung
naeh Bmeilion n)>eriiaupt zu warnen, wAhren«! do<'li din ileut«cheii'

Alwiodeliiiigcn in Hndbrnsilien, also in Porana, Nantn Catharina

rtifria. >. ,vn«n <l

«a«Mn>iilC><><i'.iiii.

% BlatiliUk <
- r 'I - •

><l

AQavandnrun|{. U Allfwociu. lirnndl^^ci. I. Wmi^ji und
T Aiijn n'lpninir 1 t'rMoliui dar Aucwamlcrunf. 4. Wlrkun^n
M .(iT 1«- M>Mt«riBi)<t. bt auf ila» Kbiwandaninylaixt. ft, Aua-
'i <•<--' '..icImml II. .Vii»wanüflrttaK au« iJnilacl&laiMl. I. ZtaW.
'i.ti A -la <• n-i<ler iD^ tJmratic uDd <ill«^prung. i Ati.waoderunfa-

- iitcv(T>a«Lrir«baor to Itavlaculaivd. 4 Au«m-a]id«runjf«iui4ani«liaiair.
i-Tutt4apoU><^ >) I »anlniiy. Spstialisioniiifaprlaaip, b) Auakifan^
intf (Int IVoitwhtiiinB im Aoiilande III. Auawaodorunff und Aua-

' iit ii*-r ufwr<l''iitacaao SUbIbu. I. Grof^blnitaiuilae. f. Fraokni4eb.
Z. .fclaIrMi •. nie Nt' ilrrlnii Ic. k. Ute SdivoU. ^ Üiiliaxdcn und Nonrc^r**^
T. DKilvmacli. S Portu^ni. y f^panieo. 1». lullen II Oeatarrclcb • l'nfani.
It. Rafalaad. II. Uttookanlaad. II. TUrkrL ts Japan. tiL ladUtn. 17. Cblaa.
IV. InlaniatWuto RagdaaB da* Aaawaadcrvncao aaana. V. StibluIlL Ktowaadaraaga-

3. Ekmta. '

..I j^-i

und Rio {iraiide iln .Mul snwie auch in SiSo Paulo vortrefflich

gediehen.
Goetsch gibt die derzeitige deutsche bezw. deutaeh sprechende

Bevölkerung von Bio Grande do Sul auf „aber" 100 000 Menschen
an. Nebenher bemerkt, habe ich in meiner AWiMtdlnng Ober
„Land und Leute von Riu Grande do Sul" (Berlin 19061 dar-
getan, daO es .'lOd 000 Personen sind.

Durch BeschluC des PreuBischen Sf.aafsminiBterium8 vom
4. Juni 1896 wurde das gedachte Iteskrijit für die envAhnten drei

brasilianischen SQdstanten außer Wirksamkeit gesetzt, und es

wurden sogar mehrere Kolonisationsgesellschnflcn, wie u. a. die

Hanseatische KoIonisationsgeKellschaft m. b. H., welche in Santa
CulhariiiB koloni.'iiert hatte, elK-nso das Siedelungsnnternehmen von
Dr. Herrmann Meyer in Xou-WOrttemberg, Rio Grande do Sul,

konzessioniert.

Der jetzige Zustand ist tatsächlich der, daß das
v. d. Heydtsche I851ter Reskript im ganzen Umfange seine gegen
Bmmlien gerichtete {Jeltung verloren hat. Deutsche Unter-
nehmungen, welche dort zu kolonisatorischen Zwecken unter-

nommen werden, bedörfcn aber in DeutNchland selbst der Ge-
nehmigung, falls die Unternehmer hier für diese Kolonie wirken
wollen. Die Anträge auf Konzessionierung werden von
Fall zu Fall geprüft. Durch ReichsgcKetz ist der Reichs- fj
kanzter ennSehligt worden, unter Zustimmung des ßnndesrftts,

Konzessionen zur Beförderung von Auswanderern — also

namentlich an Heedereien und KolonisatioiiBunternchmuiigen —
/.u erteilen, ohne daU im Gesetz bezüglich der in Frage kommenden
I^lnder eine Beaohränkung ausgesprochen w.'ire.

Es ist wichtig, daß dies einmal ölTelitlich bervort;*hoben
wonlvn ist. Bislier war es noch nicht vorbis direetis geschehen,
weshalb denn auch eine sehr unklare Anschannng ganz allgemein

darüber herrschte, ob das v. d. Heydtsche Reskript in vollem

oder besehränkteak Umfange noch zu Recht oder nicht mehr bestehe.

Ueber die Kapitalverluste, welche das Mnlterlan<l durch
die Auswanderung erleidet, ftuDert sich Gnetsch folgcndormsDcn:

«Uaa niax hiarb.1 <lia KtifaJ.rb. M.lboda aaaaad.ei, di« dac Kaplt&lvürt c»n«.
Auaarandara?a utkrh dM Ronuio arlaMi lliiUrrhalina und .Mnar * rilcfouDir auf durch-
•eboHUUb lt«o U. pro Kopf t>.r«r<inal, >l>J«r .II* H««k«nKb. MoUiad«, di« difaWB
Wpri Dach drni 1 rtiarc-JiiijiMi (Irr klti^ftlffvii I'rridukUoo dea Auf^.alHtrrt.n tltjcr

MÜMa BadarT auf h mni M bocnirit. (Wl.r dt« drs l^feax^r« Jinnaarh, 4(*r da. kapi-
taUatarM RiakoDm«« Ats Aunrandprrra luifnind« logt iind ti«i AtHMbrc« ata«. Jkbr^
liöiieli Ebl1^oaImflo. roti dm \V«rt do. Aaiwauderen auf <<Ot VI pr. Kopf
b«r«etu»et, — auf a!la FlUI« kriniiarn a-ir t\l '/ahI«D, ^tlr- tui. <1l(* Hhti« Hc^dnr-h .Aua-

wandeniQir. elatr«tcodea Vcr^usir« am yaUodajTcrnni'^uu doi Mu'ti^au'l«« 'Irullich

rar AufVO /QlirMl.

Ka vllr« loJeaaeu vcirf«bl4, dia Tvtkawlrtarhafuiislia Bcdoutuuic der Aianraadoninf
Indlflicb aaf Grund dieser inini«rhin «ioaelllran uwl lum Teil auf witlkttr'
liehen 8cbllUtinrf*n beroliaiKfea Haavohnuofan aoa KapitaJrertnst«. xu tieurirüvn'

In ISrgänzung dos Vorstehenden muß herroigettoben worden,
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(I.iü ilif Aiiflla^<<^u, welche das Mutteriami fiir il.-r) Aimwaiidarer
i^i lf istet li.it. ^>nm außerordentlicli hohe m:Hl \V, r dieselben

trif.'t. niupi- viirliiiifig als neben8flchli''h Kfliamu lt wi-nlen. Jeden-
falls kn.stfit dii;' Eraiehung jodeB bi;i;its- umi (i< m.-indebttrß©r»

dem 6taatc wiri iler (Temeinde »ußerortieiitlich lu in rii trflp;**' d<>nn

auch der NeiipchorfiiP triit in t":iiii' staatliche ( irdiuiti^' l in, ilio zu

erringen ftiitierordrntlirh groCe Opfer vpnirsiirht hat. Innerhalb
dieser Hta.'itli'-lir-n Oniiuin^ <-r\virlit der iieraiiwachRende Ktaats-

bOrger cinr Moiij^e hurirf-rlicher Eij^i ''•'"f". 'üf^ zwrifpllos mich
i'incii ^TüUcu volkHW"irtschaftlicheii \\ t'rr rciiru^^i^iuii rfti, au/h
wenn man nii'ht \r. der I.sije spin u üni«', di> srllipii /u kri|fitjdi-

sicren. DuLi der Uiitfrsrhini dic^f., ljijr^>^rlii-h(-ii K;i[.!t;il\i'i'itr'S

KwiBchci; d-n Aiigsdit^rigon eines gut organisifsrtni S'anti.H und
den An^r« hörigen i ines komunpierton ßtnatswfsi ns l iii sclir

uriiebliclicr ist, da» leuchtet ohne woit^rpH ein, wenn man u. a.

die Zustfiudo der Schweiz und D< nts' Idnnda etwa mit «Ionen

RuOlniid« verplcicht, odpr d«»n Kiipitalwort d<T böreerlichen
Eti;i-ii-^rliarti ii der Siziliam-r mit d»-m des Däiifii oiii r Kn^dJUiders
vernli'ii lu'n w ürilf Ahi r iiucti wenn man vnr. der Fixierung
det Kiipilid« urti K dieiscr bürgi-rli« lioii Ei;;<MS<:liaf;i ii absieht, so
Wf:C nmri. liiitJ an dt-m J ugu, an wcli hcm in einer gut-
tr.di'il'jron Ijfir^N'rlichL'n Cii-meintichaft «dn MenHidi Breberen

wird, von btund «u eine geacUschaftiichc KursoiTru irstfht,

welche sich mit ihm, sei es in »idmin. sei es im allj^iiüt iimn

ataatlichcn Iiiterosse, begeh sftsfrf, . ine Men^r Uemeiudo- und
Btaatliche Institutionen vtirlianiien ^\\\t\. «elrtie für »vin weiteren
phyRisrhfs wif ^(»isti^-s Fcr(l(Mtnine;i sur^-en. Ho ii. a. die

Kirrhrn^firifindf . .Srlndt;»- itniiid" uh>a Pes Weiteren werden
von «inn EJlern, Verwandten, Vonnurnlern, .Stirtnni^eti u. dei,t;l.

betrfichlliche Mittel iur Ernfthnin^;, Kleiilui ^-, trzielum^ iler

Heranwachsenden aufgewandt, iit;d uenn der Üef refleiule nlsilimn

etwa das 21- Ledensj^ilir err<-ielit h.il, re|iiiv-.<i':itieren die für

ihn seitens der (ienieind« oder eiiiücdntr Organe deräell" r. anT-

gewandten l>Iittel, Ilundorte und «selbst Tausende von Mark. Man
wini dahfr weder der RngelVchen iinrh der Rpeker'gele :> He-
reelniiingsmethnde ( ine liei e( lit if;ung abspreehen J<enr,ei). Sir

Kdwaril Jvuil;, der amerikanisrhe St.atistik*'r. wie auch Dr.
K. Jaiinaseh, hereelnien den K;i[..it:üwert di'r Auswanderer bezw.
F.;nwaruieri-r nueh der Hulie di's j.'dirliehen Einkommens resp.

Verdientifes derN<>ll)eii W enn .) aiiiuisi i) da^ dnr( hschnittliche

j&lifliiiie Eiitkomanen de« Ansvviuuienrb zn iUlt >! nnnimmt,
so ist das für den dcnt.nclien Au*<si.atideref nai-li den Ver-
einigten Staaten sicherlich nii i t zu Imeli ijepiifTen. nmi zwar
weder fftr Hentsiddand, nm Ii u . nij^ei aVjei fm l' .S. A.,

WO der Loliii zum. ist di,j;^tdt KU iiiieh ist, wie im erälercu

Lande. Bleibt nutn In i dieser Ziffer stehen. ka)>it.iiisiert mau
sie bei 5 pCt. V'urzitisung auf 8000 M., bo würde vitn dem
letzteren Betrage selbstvetständlich eine flarkr .Amerl i^!latiollK

quote, jfthrlieh etwa 5 pO , abzugehen «ei:i, da de [lersünliche

ArbeitfikraK duridisidmifUieli in c a. Iii' Jalin n sie!i abnutzt,
»ei es, daß narii lüeütuj Zcitiaum die Betn fTer.di ii mit J«>m Tode
abgehen oder arbeitsunfidiii/ w rden. Man wird ferner noch
andere Prümien zu verbueln n hal t u, die, kapitaliniert, von deu)
Kapilalwi rt des Aus-.* andiTcrs rcs]i. Einwanden rs ahzu/irlipn

sind. Jiii Auagaben für die Knftikffn-, Bt'iiräbniHka^-se und iii>rgl.

mehr. Veranschlagt nnm d. n 1 1 esait.tli. ; ra^ di' h. r AI zöge auf
10 pCt. des jUhrlicheii Kink' a.inen-i, alsi' uul In M . unil kafiitnlisiert

diesen Betrat;, ^ i ri-[.r;i><entiejf der [ler-^iinli: In Ka]atalwert des
DurchHchnitt.K-AuKw.uidetcra i;iiujer noch den cHiLbliehcn Betrag
von ea. VHOO M.

Vuii I ä^U bib 1900 sind ü 000 000 DcuUchu nach den Ver-
oiniKtcn Staaten ausgewandert. Auch für den Fall. daC man
im Uinblick auf die zahlreichen Kinder und älteren Personen,
die au'iwiindetten, den Wert [m Kopf de» dtulKchen Aus-
wauderisrä durchschnittlich auf nur iOOO M. fixiert, würde
Deutschland allein den U. S. A. einen Ku|iitidwert von 10 Milli-

arden M. zugcfflhrt haben. Diese .Autwanderer und die von
ihnen reiiräheiitier!.u Kapitalwert'- snnl uns ni' M nur \erlr>ren

Ue;^r;i;i>;en, sendefu sie bereiten un» iiueli h üiidiiM Ii Kenkurrenz,
diiU sie ihre Arljeit in ilen Dienst der amerikani- i iien Indu^Tio
uiui La:id»irtüeliaf' .stellen und so unsere ErzeugiiiKsü auf dem
Weltmarkte bekJiii-.pfeu, Würde man den Kspitalwert der von
1820 bis 1900 in den V. K. A. eingewanderten 20 000 000 Per-
sonen iii iler ;;iri<d,en Wi i.Ki' her» ^ ine ii, Ni> wünle <ler8elbe ohne
Zinsen, ein Kajiital v:>n miiuie-reiis l(J Milli.'iriie'i .M, repräneiitieren.

TatSftchlieli alu r l..etrat;t er v..-i uieiii-.

Die meisten Au.swan<lere! i. el,. II nur selten ohne Ersparnisse
naeh ihrer neuen Hein at. t inl wenn sie in den l'. H. A. an-

kommen und sicis i:u;ei..iwii ineder'a;.s<;n, »o werden diese Erspar-
nisse für \Ver'«.v u^e. Kleid. :, Ki iisioffe, Nahrungsmittel usw.
veiwul^t. Uabeu die Aukümmliuge uur wenig Mittel, so worden

sie naeh d.T ersti n Kmte oder sf n.st fertit; ^estclilen .\rl*il

(hall kaidkridti^ ^'enug. um dureh die uni'eheur.- Menm' und

Slimuie ihrer Hedurfinnsp einen nnjremein anret^'t.den EiiitluU

auf die gesamte ind\iFtr'ell.;- I^ri liuktion der U. S A unszuüben.

Milliarden von ^f. tii. Uen alljahräch durch «liese KinwandTTing
der nonlameril.atiii-. lnn In.lnHtri.^ zu, regen ditt^e /u -aart-'-rer

Produktion mftelitii; .111. und im lar wost sind ausp. il- 1 nl. (ii l i.ste,

%'on d. r <ir dl<' euri ]'.i»8cher Königreiche, in w<-tdt.'en De^. nnien

der Kultur ilurrh die Einwanderung enFehl"!««cu und <Wt iiord-

amerikanisi In n lMdu...trie tributpllichlii; wurden. Speziell die

Eisen- um! .-^t.aliündusrri.. tieü sieh die ihr .nin h die EillWanderui));

zu t. il i;.:i\\ nrdeiu AnM'i.i.iii; iiielii ..-ni eln-n. Sie dehnte ihre

I'r- '.luktion in nie luvor grkiuuiter WeiKe aus. und von

his Endo des 19. .TahrhuntlertM stieg allein die S I a Ii I ji r u d 11 k t i
.

n

villi ten« .Ulf rund 9 000 0(M) ton«, worunter rund V UUUIXH»

• uns liessemi r Stahl. Die K oh len pr od u k t ion wuchs von 1?^77

bis 1!KI(I v.iii .'.n I Ii III 1 .1 .1
1 auf (" '*fM> IMH» jiti, w.ihrcnd tlie vi.ii

En^-land nur ven I I.' t'Oi* IMHI an! -J iTnn l'l und ili.' h)eut,-i In.mds

von ö.')ü<JOüni) aul 14:!ii in Inns in acr giei< heu Z-it j;e«tjfgen

ist Di» Kihen- und .Stalilpr.'.luktn.'U diciito v< i/ JU^weisc deu

Bedürfniuen der E is e n 1 lU h n e n. die im Jahro li>lXJ eine Aus-

dehnung vui! :i'.M Kiiciiieterr . rr. n h- hatten, während gaiix

Europa nur i's4;is'.i Kilumi tur auiwie». In den U. H. A. kamen
auf je einen Kis^ t hahnki lometer 2-10 Einwnhi - r, in Knropa
l.'lf»? Pfrsnneu Es ist zweifellos, daß ohne die starke Einwanderung
nid d. ren \Ordnugen nach dem Westen der Vereinigten Staaten

eine gleiclie AuHdchnung hoeliwiehliger Industriezweige wie der

Verkehrsmittel unmöglich gewesen wäre.

Die Vereinigten Staaten haUeii von 18."iO'7.'i einen Gesamt-
auBsenbandel im Werte von 14711M7Ti'DS Dollars und in

dieser 24jllhrignn Periode wamn nur zwei J alt rc ilH;»8 und li^62l,

in welchem der Export mehr wertole als der Import, nilnilirh

9 986 4-14 Dollars, wfihrend in der gleichen Zeit der Gesamtwert
der Mohr-Importe I .'i49HS0072 Dollars belnig. Es war mithin eint

beinahe fortgesetzte T'nterhilanz wälireiid dicserZeit imanswflrtigen

Handel der Vereinigten Staaten zu verbuchen, und trotz alledem

stieg die Wohlhabenheit aulSeronlentlich, aus sehr leicht erklär-

lichen OrQiidun.

Die Vereinigten Staaten hatten nicht nötig nach dem
W'eltmarkte, d. h. nach Eurotia zu exportieren. Die Europäer
gingen nach Amerika. Die Einwanderer strömten in uiizühligon

Scharen herbei, brachten Konsumenten, clie gleichzeitig Produzenten
waren, und welche den Vereinigten Stasten keine Erziehung»-
kosten und sonstige Auslagen verursacht hatten, sondern einen

enormen Zuwachs am K.ttionalvermögcn durch ihre persönliche

Tüchtigkeit repräsentierten und auch noch grolie Mengen mit-

gebrachten baren Geldes in Zirkulation setzten. Wenn jeraals

ein Beispiel, so ist es <lie8e.H, welches durch die einfachsten Tsl-

Sachen tiie Lehren der Handelsbilanz direkt auf den Kopf steltle,

Denn lii. Kapitalien, welche infolge des Mehrimporta von W .u. n

nach Europa tfossen, wurden hundert- und tausendfach dureh tlie

K»pitidwerte gideekt, <lie in Gestalt der Einwanderung niid

mit dieser in den neuen Kontinent einströmte. Durch die mit

Hilfe der Einwanderung zahlreich entfesselten Produktivkräfte
geslnltete sich ilas Verh.'iltnis von Import zu Export sehr bald

anders, und vom Jahre 1874 bis Ende 1.^99 stieg der Gesamtwert
lies auswärtigen Hantle!.« auf $ .th 257 i).')<i 2js. Der Export tiber-

stieg den Impisii in .(anr- n um $ 3 7t<yi'>t;2075, wogegen nur
vier Jalire l

ll<7ä, [b^ii^, Issy, 1^93) vorhanden waren, in welchen
der Import $ t;9033337 mehr betrug als der Export. Die
Eiiiwniidenitig und die mit ihrer HUfo gesteigerte Produktiuns-
f&higk.-d tiii^ an auf den Außenhandel zu wirken. In immer
größerem Umfange konnten die vegetabilischen Schätze des
Bodens in Gestalt von W'eizeii und Baimiwolle sowie tlic Mineml-
schiktxe de.i Untergrundes ausgulieutet werden, und je mehr die

Einwanderung zunimmt, in um so stärkerem MsDe wird dies
mich künftig geschehen. Im Besitze billiger KuhstofTc. eminent
::. S! hulter Arbei(.skr5fte. kostenfrei aus Europa bezogen, unter der
Fuhrung eines großartigen technisihen wie kat'italkiatiigi-n

l'nt*rnehmergeistes müssen notwendigerweise die \'. n-nugteu
Staaten, nach all' den verfehlten und irrofübr^tideü Moürcgeln
eines m.iClii.s übertriebenen .Schiitzzollsysrems u olches einem
nahezu schrankenlosen Terrorismus engherziger Pro<luktionB-
interessen unterstand, zu einem FreihandelB- nnil Exporlgebiete
par exceüpisef w«r<len. Die euro]tiii.<ichcn Produzenten worden
künlli^ das iiidu'.triell und kommerziell befreite Amerika mi^leieli

mehr als da« bisherige proktektionisti»rhc Amerika zn lun-hten
haben. Nur der desj.olisch durrbg. nihi'en 1 ha:-iniN.iti..ii ilor

Tr\l!*te ist es ^UZU^chrei^1en, iIiiC die Fri-il.iuid. i>li< wei;uilg
bisher nicht sehärfer uiii/U'.. t.n ii venu :• !it.\ al .t znrüi'k7u.!r;iiigen

g«bt si» oi«hl mehr. Je mehr die Ackerbau- und Planta|^u-
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EXPORT, Otfu des C«atr«lv«ar«tB8 fOr Hiuidelsge^jgraptam usw. Nr. 29.

Zonen des Westens bcxw. Sodeiis «ch entwiekeLi, und jo titürker

die Ueborproduktiun der Industriebezirke wird, um so mehr
muß sich der Dnick gegen dio fortgesetzt schmaler werderido
SehuteioUdeoke steigen). Die Truste und Schutzzölliier sU-hen

dem bereits jetzt ratlos gegetjOber. Sie kruiiui) sii Ii der durch
ilie vorliegetideu Tatsaclieii gegobenon Argiimentiitimi iiitht < iit-

lichen, l'naiigenehm und vorübergehend imrhKilig noQ be^-

greiflicherweise den in Betracht kommenden Prwluzenten die In

Aussicht Rtehenile allgemeine Frontverftuderung der Interessen
«ein, und sie suchen daher ihr System dadunh xu halten, daü
sie neue Territorien dessen IIerrs<-!i.-ift Untertan zu machen
trachten. Um deswillen ist ihnen dio Anncktion von Culi.n,

Puerto Rico uiul Hawaii auüerordentlich erw<ntB<:ht gekimiraen.

Diese.* Sy.-itcin ifit. in erster Reihe, welche» die ini]KTi.'il polii y
fördert. Jene Gebiete geni^gen indeKsen ih-'n notwendigerweise
zu Btelleuden AnR|)rÜehen des Protektionismus und seiner

l'pberjiroduktiou bei weitem nicht mehr. Wohlbegreiiiich er-

Brheint es unter solr hen Verhrdtnissen, dnU die pnlitis- he
Hourne dortrin zu einer wirlschaftsptditis« hen Monroe dnc!rin

ausgedehnt wurde. Alle die panamcrikaiiisclicn Koi>gresse und
Bestrfbungon der l'. S. A. verfolgen das Ziel: Mexiko und
Centralajnorikn sowie die Kudamerikanischen Liindcr in eine

wirtschaftlich engere Verbindung mit tlen Vereinigten Staaten

lu bringen. Deshalb diese panumerikiinischen Verbrüilerungen,

dio AuBstellutigon, das Streben nach einem einheitlichen Jll'inz-,

Malt- und GcwiohtSBystem, Erlangung von EisenbahnkonzefiBionen,

Dampfcrsubvcntioncu und die systenintische Hetze gegen ilic

Europficr, speziell jj^egeti die Dcut.-ichen in Sridanierika. Man
hfitet sich wohl direkt gegen die deutsche Ware /u hetzen,

sondern man verdächtigt die politische Loyalität der deutschen.

Jeder, der mit einiger AufinerkBamkeit dies« Voi|(&dc« seit

längeren JahiMi verfolg hat, kann hieraber keine Ziralrol maltr
hegen

Dil' liieser Tag« stjittfindenden Verhandlungen des (»ati-

amt'rikattischen KeTipri^p«na i-i Pin de Janeiro werden neue Weisen
zu dem alten Text.- liif. n; TmLssen hat die Kritik Inden sOd-

amerikanischen Lihiiiftt, 1 rr.it'» l-rijonnen einzusetzen, und die

Stidamerikaner faii:;<M ni, li. i des l'ehels und der Hetzereien

zu erkennen. Nur biotler N«ti\nsnnis sfrhuVrf sieh noch dagegen
und liefert den Nprd.imerikanern W'nsser .luf d'e MflMe ilirer

politischen und wirtschnftliehen Monroe doctriii *i —
Doch zurftck zur Frage des Kapitalwertt Mensclien.

Wrrin es auch Vielen widerstrebt, wegen der tieni Mensrlun
i;iiii\v.il»nenden ethischen und ideellen Werte, denselben zu

k;i]i:tali?.iprei!, so l'cn^ iloch nicht der mindeste wirtsihaftliclie

Gr ; !.! \or iics ilii I t ;u tun. Als ob nicht auch die ethische

VervollkommnuD^r der üschet! ihr«>r! wirtschaftlichen Werl er-

hfihtcl Auch der i il^i^ in W- n n'-t/A -i. Ii t ilsin hlich in Kn|)it,'d

iiüi, denn chi Vdik weiches unter cinvr gt-rechten und tOchligMi

R( L'i''''ii:u^ uiiil TriLlition groß geworden ist, wird auch im wirt-

schaftlich) -i Li lien «ehr viel mehr rwf rcihtMchen Sinn und
Ehrlichki it liiiltcn, als ein N'nlV, \m !

=, intcr tnrkischer oder

russiFchtr Wirf schuft cv>C~ i.-.\(nivliM i^r Atnc jjnnz abgesehen

hiervon — w <;^;i;iUi - Her. ili-- l'r. diil.r: \ I, r^fte ur>d sonstigen

wirtschaUiii'li' :i Ki;:;' v-
1 'n'f tr:i ilc-s Menf ' l'.Mi siicht ebenso j;ut

kapit:ili»iert wirilii I
i r um wie die i iiiiktr, kHlfle und du

wirtfchaitlich.- \\ rri ir^i rnl eines anderen l'roiluktionsmiltels.

Es iiLTi^: < im Hiiililirk auf die Mannigfaltigkeit der persön-

lichen Krälte uipl >',ri:i ti'.r1inft>'>n schwieriger sein. W'eshalh in-

dessen soll man nicht m l-ln L;h' Ii .hirrli h:.rt Licvr-tj.tc Hcobachtung

re»f ihir-h wirtschattlir'i bi ur imii tr I nterlagen einen Durch-

»chiiitt'-wcrt fixieren k< nicn / r»i r K:L|ii"alwert res)». Proiluktions-

wert filier Jlnochl!!»- w iri] m.h I; i)inn Id i -tellungskosten lic zw. nach

ihren Lcit^tniiu'cM hcn i hi > r, d. ( I.nndwirt, welcher ein Gut
kakdt, bereehuet den Kapitalwert alter Gebäude, welch« vom
irtihereii Beiitier vieUekdit lingat abgcaeHrieheii tiiul, na^ Ihrem

'I D«T Tnl «10M ProfVftmni«« fllr ilrti i^luiAmf-rlliaulKrlieu Koii|rr«r8 Ullit»r»l

14 4rlik<.'i 1111*1 Muv'tti* Punkti,: |. l>i-|rftAU-kU<iii iiiicf. »Ui.'ljc.-ii lluii'nus J'ir

&lxi»hkaoisi-lirn ll^-putiliit»» niU (.tlorl«.r. Vf.lfmiii tii-'ir a Aiipikfiiininr 'I. •

Scl)li>Mln|r4'nclit«iyr1oti|'* V«rmotrtiiijs von Knnlliklt^ii isi^hcii Of-n anK'rikiiiii.i'--<.-ti

K«r>i)Uikfto. Dio Krif«l«iiflk<iiifer«iit iiu tixaf koIL aoi;i eui-^*ti «ri.|')i. .]i<»"a rriii'ip

»nf ,.n» UnJl^ **:w.'.'(*(-hn^n 3, U&i; Ir. Mnxl.'ü At'(;*'»»liir-***ut* Protokoll ln'Tüc'i'^i"

.\T^r-r,ti:k- .'itL-H H ! i.-ilv,-.: rjchtp* Um KoUr>lJf(ll^l^,;Ml D^pHt. h,'D irirtl auf fünf .^itiir*

Trr L-t".' I I'iT Ki.i 'i- ti.koDgrofli im HiiAg »oll bestiiünifii. bis zu «..'IrliPiu l'iiiil;!«

öt TEilu :i.ir-n i;>'lii lif l l irtti .4h'5ni; Ton S;>-hTiliJrn rar AiiwtfJirtiiiijr Vi. iiitnpn !üi-f*'n.

A.t.trl..'iliLi;^- rrif^ iii-.^-mati iin i'it i i. j -1 rbuijtp« Ourrb tinv KoiiiinlMloi, von
.luriU.i l).-r K;il» i:.' :nl '1' in oii I li-i- 1\ t,ii(^«sii lUi Iti'riltAi-lituitK vor»ttl*([rn

«> Ein lu Au>luul Nulumü; di i l-oi .liT ItU.'kkclir in ».'Iii Tatfrlau.) «flu »n-

CCboniM« BUlvaiTKllt lurUfknri- II ;i IMuiic >lr« ll»n<t»L« (wlio'Iion don amiri
ItAftiKltco H«pubJlktiD. I.L' r : '-.hiti^' rvffohw Vi-rblti.liin|;oo und Ab«.-h1u»R Tou
H&n.J<liTvtTlfrD imnctifn ilon einiftnon l.üli'lfni. »l Vcrrlnh.Stri.-liunir der Um-Ii.
t»t>t^ Obar rataatii, fbiliiilua«ia und l'sbrlknitrkilti 4lr'iiinlnnni« »UiiiUU.
arsrbjl/Ui) und geffuDaiMUj^ LotentQtTUUK iKll i}fr Hi VSliiij.fitiik' von Ktiiik-ioicu

II) Vt» mri^riknr>\sfhf"i PrpiahHkiMi Ti»brn <l ts Iti'.-M. Ti an 'Icr jr«^pUntfn lufrr

k^.nuii.-t lAiiiabi: dur f. A:ic'nk»iu bt'teiüfTMi ll'ibar ilU-h* JUhii vtrfi-r ^tCsptiiC" iRys»

. .1 f: 1 .11 . ivh-f[j.-..':Lifc'. Ant-rkt'iiuuijr .t»tr ri ö.'n viBivJta'ti (jüi.loru orloilii-u »ias. u-

«chxutrlKo ÜrrnJn und DtploB*. 14) Fc«U«t<iiti( <l«aT(TSitaa aai UrUc d« iik-tintoti

I

Nutzungswerte. Bei den Inventuren werden alle roflglichen

alten Vehikel, Maschinen, Werkzeuge usw. mit Rticksicht auf

ihren Nufzuugswert kapitalisiert, die Kühe nach ihrem Mih-h-
• ertrage, die Ochsen nach ihrer Arbeitskraft und nach ihrem
Fleischwerte zu einem gewissen K.ipitalwerte angenommen. Und

' den Mens' lien, der mit seiner Intelligenz, seiner vieUeitigeu Tütig-

,
kcit, seinem Ordnungssinn und seinen sonstigen Eigenschaften

wirtschaftlich unendlich viel wertvoller ist, den sullte man nicht

kapitalisieren können? Tni vorliegenden Falle handelt es sich

I

liarum n.ichzuweisen, wi. uii'feheuer die Verluste sind, <lie dur« h

ilie Ausw.Mi-.derung eritsteheii, und die enormen Simimen. die sich

I

iliiraiis fdr die AuswanderungslAnder ergeben, die sollen vor

I

nlicui l)ei d<-m Gesetzgeber un4l bei den Regierungen eine Vor-

I

Stellung fllr die großen V» rlnsteii cnunglichen, die dem Lande
I <l«ir< li ilie Ausw.niiderung entstehen. Die Auswnndcrung*zifl'ern

der < inzeli.cn .fahre und Zeit)>erio<len können eine stlir bedenk-

liche Kritik gegennher den Zustünden der Auswandeningbgi bietc

: ( iitlialten. Wenn frllher aus Dcutschluiui alljährlich Hundert-

tausende vor» Menschen auswanderten, so enthielt diese /Ziffer

/weifellos eine »ehr bedenkliche Kritik gegenüber den herrschen-

«len ZuslJindeii, denn ohne zwingende Grunde wandern <lie Leute

i

nicht ans. Es kiinnen tiefgrciftinde wirtschaftliche, politische,

etlii8< be nni) religiöse Gründe sein, welche sie veranlassen hi"

I

Lanil ihrer VHtcr .-lufzugebeii. Und wenn wir gewahren, liiL'

I ;iuch jetitt noch gerade aus den am dünnsten bevölkertet» '1 eil. r.

I

von Df utschland die Auswanderung am stärksten ist, wi" iHi

!
nachstehenden Ziffern*! erkennen lassi'n, so ist eben dieae Aus-
waiulerung ein sehr herbes und bitteres Kriterium gegenüber den
daselbst herrschenden argnirischcn VcrliSltnisseii. Die Men«i<^hcn

w.mdern aus, weil sie für ihre Ariicil l icht genftgtul h .ho

(jcgcnleistungen erhidten, weil sie, namentlich in der Erntezeit,

durch die niedrigen Löhne der von den C!roßgnnidbeBitzerii

bezogenen polnis<'hun Arbeiter lutterboten werden. Deshalb

sind di u Agrariern, welchen sonst die Vort' i^' ih r Frei-

zügigkeit nicht einleuchten, die billigen pobuBchen Arbeiter

sehr erwünscht, uikI die Großgrundl>esitzer sprechen sich

mit großer Entschieib tdieit gegen die KrHchwening der

Zuwanderung aus. Aui h die neliandlung, m i h hc im persön-

lichen Vi'rkehr den Ail citern des Ostens seitens ih r Oriind-

hesil/cr zuteil wird, erregt in den ersteren deti ^\u!l -h,

dl Dil iist '/,» Verlassen, !in< 1; den Stüiltr ii urler nach (lern Aus-

1,-mdc al znw.-ii.dcrii. Die klciiKri n Gnnid und St<-!li iibcsit/cr

Ui niiHii imil wt.ll.'ii ilire tiüler nicht \vi i!< r mitcr ihicii Kindern

anft< ih n. weil iibdjtini eine auf ilie Dauer ruinöse Zwergwirt-

Schaft beginnen würde. Auch die Zwergwirte wünlen diesfalls

cezwungcn sein, nach den Städten zu wandern, um dort dns

Prolet;uiiit zu verinehreii. Um einem derartigen Verfall^ <ler

Familie v urzulioigen, ziehen zahlreii he wohlhabende Kli in-

j^iuiuihc^ilzer i!< m d. iits« hen Osten vor, mit ilircf Fnmilie

anszYiwandern. Weshalb sorgt <lie Ifegicinng nicht dafür,

dcriTfige Elemente in planmJißiger Weise zur Besicrlehifg

im deutscher iur is verwandt werden?! Wie wenig in dies^er

Beziehung ilie Kegiennig ihre Aufcubeii erkans.t hat, bc/i'ugt

diu Tatsaiche, daß sie in Tii.i Jahren in I ' iniiurn Doniiiiieii.

»•(.!r-|ii. verkmif! wurdeji mu ilic Schntiung eiiie^ neuen Kleiii-

j^ri III .
U.. . 1 .T.. ,1. 111,1. r.---rttzen, an die di'ii betreffenden Dominien

aii^T' I
/er . I, ii( .i i,Li^i iiiiilhes)itz!-r veräußert hat. Hatte die Regierung

ei:ie 1 1 i.l ^ge Anschauimg ülier ilic durch die Awswanderiuig dein

Lande verloren gehenden Kapiuilwerte ^liubt, so liatto sie uu-

mögiich bei ihrer vis iuertinc in diesea Boriedehinga- und Ana-
wanderiingsfitvgpn beharren köntien.

In Aliieile ...uU ur ht i.'.'.;telli eriien, dal: die i h ut.s. !«!

Auswanderung auch mancherlei Vorteile fUr Jas Heimatland

gehübt hat. Herr Ooetadi waiit auf dieaelben mit rclKeiiden

Wt'rtcn hin:
.ZuiiIrtiBl virriiii«rt uti ti .Irr Kli|nUlrcriUBl rni lli» Hi ljUtfn, iti" in Ü»»t*ll i"ii

üiitentülzMiiBTi-il 'l.-r .\ li^i.- •* ;in ilrrt.-u Dil ibrc ju»i'.('bt»^i.lt.'l''n*tfti .Vti vfi-waD'Of fi m
lir^taJt Toti Krh«rNiifIf I, iind von Vrb.Tirrt»nn^ü rr»i'iif1«T \ .Taj&irfii in illi' H. :iti*i

j.inlokllirr..^n, IM.'**' KfUHirr 4'iTrirti«u ii«m,'Utlir>i iH-i .l'-r lt iupi>liii-«D Äu«w«uü.-'vni|^

^.lir l- lr»o(iUI<-b<i H;.h..ir Zu l.rrU- ljirlitiji.o r.ir(I f- ii!,! lü.- Ir.lit. Vi. ii V.-e. i ..

,Ii.- tirr Ht'illJiiO.iiAt von ilcr A«3Viui'J.-nirir hfti nn-l »Ii*- et. li »i>f 'Wir li..tii..W' i

s. hirtKlcrl, .1«, H»ii.l,.|> iiiiil d<T K»l>il«liDn-»Ui!run|Ct"ti Im Au«l»iiilc t.» iti. »hl'lir n ». I.. u

tijL' Bl.»rl{i' .Ic-.Ui^hi- AunwiurlrriiDj; Kr-Jf .'-tT iwr nun Anfang' -Ilt r.inlirM l,>t ... it

blSb(«i<l«n Anfurfewubs dur dHWrlieii 8eb>lt*lin alt (ur Folm gclitbl; »t« Dal «lit^c

laiMiiUi- iiae kMkwnnifflMr MaMbl «ad lM«lrk^ d»MM uek 4« I«i*)»tfm>n

d*r d«ulaelMa Aimandcmn« dt» nwBdtB AwviBtavr nU T«ctt*b* «*r dwMefaHi

r^i-u?.-.'!.» .\u,- .^uswaniicri-r au*
ff- t',vr*t5n^t WentprciiJawi Potnn:frTi
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EZFOBT, Orgaa diw CeatnlTsreioa f&r Handeisgcognmikie ww. mos*

madarong

AuniBdMtnKlitff« bediaoag. wodturb <Im b«inii»-li«o Ro«d«r»l«n iiiiil dta dcuU^hen
Sfi'»!»«!!«» (rofiie Voricil* erwxfliMii Dfr rioOura litr •iifllu'ti«D Au*w»iKl<ruii«

kuF du AnwichuMi der «ncliMbeo K»uir»r1*lflo(t« «nr (ioli^brui« »\o af>r »bebUebrr.
Die VftriKlIo da« Mutlarluxlea aul d«» Oabloln da* Hwdrla und d«r Indvatrla bc-

BtrlifD darin. daTa dvr Au((TWkodert« ancb In dor Pramdc tiKuflc Abnebmcr der

lirlmaUIrbMi Waren, ao dl« er cvw5bnl la<, bleibL Indeia ar dia hefmallirbeo Warrn
<«rl*n(t iiiKl ala koDaumien, matbl «r m* unt«i> d«r BorSUienuii ai-lnar Deurn Ueimat
\>«liacnt; er Terricblet dainll l>i(>i>l«rillHi«l* Itlr dan helmlaehan ExporL Die i^wallig«

£il^(*runf dar dmitsrbeo Auafubr Ib d4>D lalalno Jabncbaien. die Dedeulnny dea

il*uUrliai> uod briliwbaa Wallfeaadela cind nIrM mm gerlacaMo auf die U«dttrfiilaae

4tw doulkcben und eoffllarbMl Aua^awandcrlan lurOckiufUbren. tbcamo ist io den
Iglfleo JabreD elo« bad^utaDde VaroiabruD^ dnr itailenlaeheo Auahibr b«Maer1tbar. die

«wttMkjM^dtder <^i|^piU«|«aM tUUuattli«>Aiw««Dd«nuit la olaem s«xMiiMilicii

Wir haben wohl lüefat aWlg ««ter
Vurteile im Vergleich su den Nufatiihsn, dfe
gebracht bat, sehr rttelBtUndigar Ihtnr änd. IKe
welch« ipexieU nadi dott VaniDliglfln BtMtoo gdna, rind irirt-

s< hnftHch »udi ak XoMiiHtiitMi aaeh wunigcn Jahna fUtr um
verloren, uod dl* BriiadMftaai dia vaa drtMO nach DratoaliilaiMl

g(-iangen, weidan mfav ala ntcMieh dnnrii dis Zrbadhaften
aufgewogen, deren Brtflge aus Douuchlaad nach dam Aualande
gehen. Fronkreieb hai ao gut wie car keina Anawaadarung nach
<Ien U. S. A. und aain Handel dahin Ist doah aahr badeutend
und gewinnbringend.

Wir wiesen ee aehr wohl, daß die Aaamndernn^ eine

organische &8eh^nung im Lehen der Tfliker iai, die nst dar
«anaen hteteriachea Entwickolung dataelhen ante enjprta waaawwm-
faigt. tÄ» Aaawauderuug laOt rieh dalur veder durch Oaaatae

noch dufdhiiirtadurftapolitiaehTaibei^pMidalfaDregcln beaailigcn.

Aber swdAlhw USl m rieh duveh aiaa vatnouftigc Wirtachafta>

piditik ahmehilakaa. Der Rciehakamlav Graf Oaprivi halte ti>D-

koaiinen rechte ala er aagtc: nWeim wiraiditWareDaaparÜaren,
ao »lesen wir Menschen expertiem.* Wann vir dnrch eine

veiatfndige Agrarpolitik die landwiitaeltafllieha Pnduktioia im
Inlnnde hebeti, dutch eine giuehaeitiga venllndj||a Handd^aHlik
daf&r sorgen, daO unser Vxaort aich Iniftig enfeinekall, danit vir
durch ilm dia BohstofTo unaNihratoffc bezahlen ktanea, dia vir
nun tininal unumgänglich aurXnAbniug unaerea'Volkea und dar
Entariidialnng unserer Induatris uatamidig haben, «o watden die

Lebanahadingungen der ^aamtan BaTOlkaning aufgcbeaaert und
dia AnawaadetuDp aat «trkaanaton heklnpitj namentlich wenn
xnt aelliaB Zeit «na kkinbiuerlicha Eelomtaboa im Oaten utnU-
greift Wa man aber durah «bermmg haha Getreide- und Viafap

aSlla, YMiahifulirTCrbata, Tatauanmg dea Yeikebia, durdi Bin-

aefarlnfaiag dar Kanalbauten ~ wedureh dar biMge Transport

der billjgaicn Boll* odar NAhiatoffa Tnhindert wirfl — günstig«

EntiriefcehingabedlfaHPtngm* ^ Erwarbriahen dea TelkrR
achaflea will, da« lat unvaiatlndBefa. —

IK« Auafahruagan dar von OoetHch verfaflten Abliandbiig
entJialten noch uraiiatatahltnidM Anregungen flkr welch« all* IX«-

jen^sent die daa Tbeaia iNtttaaaiait, dem Veffaeaar nur danitbar
«ein kOnnan. Sa arf naduaala adederhalt: Sa waralnVaKUenat,
Aber den daraaltigen Stand der Anawandarungafritge und der
daianf I)«a4gli«hen Oeaatsgebuug ein tuvaritaaigaa und auaamaMu-
gefaOtea Ktatarial dar. OffeatlitSikait xur Vernguug au akallan.

Europa.
Oer aiMuiiMtmiealaeiie Haadeisvcrlraa. Aus westiHlinchen Fa-

brikantcnkreiaen erhalten wir folgende Zuschrift: „Auf Grund der
Anfang (Ueses Monata in veraehiedencn Zeitungen vcrefTentJichteu

Mitteilungen, d»D swirchcn Dcutachland und Spnnien die Ver-
lAngerung des bisherigen Uninlels-ProviKoriumH bia Ende De-
aeniber vereinbart sei, hatten wir und viele iindere nach Spanien
arbeitende Firmen angeuuiumen, datt dies so zu verstehen oei,

daO die sponiechen Waren bei ihrer Einfuhr in Deutschland bis

Ende Dezember zu den bisherigen deutcchen ZoUsätisen buhnndelt
wQnleii, und daß in gleicher Weiae die deuteohen Waren bei

ihrer Einfuhr in Spani«'i) den biKherigen spanischen Zollaftizen

unterliegen wQrden. Die«u Ansicht ist leider nicht sutreffend,

denn unser xur Zeit in Spanien weilender Reisender Kclircibt

UDB in der Angelegenheit wie fiilgt:

mcinom grossen Erslauoen Iftn ich in deiitscti™ S^pittsn^en

und liiirii v:)i> Ihnen wie auch von iunli-ron KTiin.ni, ilnfs miiii Jnrt-

hin auH Madrid die Nachricht telegropliiert hat, es Kei tiu» UKheri|;a
Zollabkommoo bis zum 31. Dezember rerllneert worden. Ohne
Zweifel haben die hoben Herr»ch«flcu, welche uomrersoits in

Uadrid die Sache behandelt haben, sich peniRrt, dem deutschen
Publikum sofort die Wahrheit zu sagen! Die Sache Terhftit sich

tatalrhlich so, wio ich Ibiuin in meinem Briefe vom 31. Juni vor-

ansaagte, also wie folKt:

I. Dcutschlnnd. tim wahrscheinlich nicht den Kiif der
I.iobe^l^l^ iir'iij;l,i-i /.u vcriirii'ii, ficr ;<panischen R«rgifrilllj; koine
l'nannehmiichkeitcn zu bereiten und den jun^n Alfonso nicht in

seinen Flitterwochen zu störeo, bewilligt großmütig die Fortdauer
der biaberigea ZöUe bia tum 91. DeMiuber, dagc^gen

S, Spanien beaehenlrt uaa nk einem «enan Tarif'

Jahres, «-»»«nttich höher als der frQhare, dar an» 1. Juli mit

MAigen AhlUi Iertiiigen in Kraft tritt, die sich batiptaaehUch auf

etektrisohe S«ob»Q, Ms£chiaen etc. beziehen, worunter Emaillierwaien.
Hiernach zahlen Emaillewnron vom I.Juli a. c. ab 80 Pesetas,

statt bisher 20 Pesetas pro 100 Kilo, also SOpCt. vom Wert Jetzt

können die spanischen Fabriken fein bbrizieroo." —
KllKliober konnte man sich den Ausgang derSache nicht denken."

Nachschrift d. Red. Wenn diese Meldung wirklich der

Wahrheit entspricht, dann wftre es gescheiter gewesen, wenn
Deutaehland gemeiuschafUich mit der Schweis und Frankreich

den Zollkrieg gegen Spanien eröffnet hfttte. Dann h&tten dieae

S Staaten in dien spnuigrlir-n Auj^fuhrinteressenten einflußreiche

llitklmpfer gehabt. r)i-- il-:'ut!<i~hen Ausfuhrintereasen dIXrfea

i«M volil nunmehr auf fin iMPii^ischei Auibaten der deutschen

BegieruDf; mit Bestiromth- it rrchtien. Ueber dia Teriiandluiigea

mit Spanien vergl. die vorgehenden NnmmeiD
IHe OiffereolialzMIe dar hriliaahan KohialtB.

an «einem etebzigetcn Oebttitata|(diw«Bataehaft'' aadia britiai^
Kation gericlitet, b der ar amn bakaantaa Ftagramm in Er-
innerung brachte: „Behandelt die Anallndar,

handeln, behandelt eure Landaleut« beaaaa, a|a Ihr die i

behandelt" Han hat in Endand «aK akter Zeit nioht viel

über dieeea Tbema gehSii. JiingaadUalaB M aher darum dia

Bewegung nicht» und der aaehata XaagiaS dar HmdelBkammeni
dea btitiachen Reiobea, dar am 10. Jui- dareh Lard Elgin, den
denwitigen Btaatesekretlr fBr dia JCfflonian artftutmorden iat, ha*

dan Oegenatand aatArlich a« aaata» Btalla auf dia Tagiaoidnuqg

Seaetzt. Chambadain holBa oftbahav, dal aoina Batiehift
'

[ongr«0 ala Paial« dianan werde, und «a haii

m, wie aus
diB Toa dan

a. die

in

gafepCiber dam
der Kongrell, dar

mer gdattot
eines imperialen

erteidignngi Bin-

Aa Poa^«ba im
engtiadian

Hoffnung nicht getlnecht; denn der Kon
London gemeldet wird, mk 107 gegeu_35
kanadiechen Handelskammam va
rieh dafOr aussprirbt, di

kommerzieller Beziehung _
Aualande au gewihren. AuBardön

'

von dem Piiaidaalan dar Londoner
wurde, u. a. fthtv Beaelotloneo wegen
Rates, BeBtre{tun!g der Kjosten dar

'

ftthruug dea Paunjiiortua,

gaoaen Jtdehe, aouria flbordie-naga,
^

Auawaodarar aadi «o^admn KuDai
Zweiiellaa «irdXwdi dan Kooignfl dia 'Fngß dar briliaek-

kolonialan Tarangaittlle «inan nauan Anatafi. ariiidtan« Xltr dia

nftchate Zeit ateht ahowSea «ine waaentloba Xnre&tarung dieaea

ZollsyitamB bevor. Ib der Thraaiada bä EMÜftnn« daa
aaatiaiBehen Buudesparlaineota iai ein. Oeaelaentwan aber
Differaalnladile angekündigt worden. Wie gemeldet wird; aollen

Vorzufallila cinatveilan war xnr CirKanaaaland und SadaMka
vorgesehen arin; ra unterBagl aher braiam SSnifel, daß, wenn dar
Australische Bund das Syatim dar Vonu^miBU« anisal in «eba
ZoUgeselxgcbmig aufgenomnuii ha^dann anoh «n^iacha.WaMn,
und dirae in «ntar Unia^ dar Vamigabehaadluiiig taiUwftig

«ardau. Dann wird «udi diar dautaoha Ibipoit narb Auatraliea

differenaieft aein. Dia Bilaaa anactaa Handela mit Anatrali«« iat

nun ab« daiart» daO wir eine aohdtaOiifaranrivniw idcht nthig
hinaunehman braudieii. im Jahn 1905 babea wir aaa dam
a«bi«t dta MMtia&ciian Bwdaa tb IM WOHiuM» U. Waran
eingafiibitf abar nur Ar 4B Millionen dahin auagaftduA. Wenn
audb dia Binüdir banplalaMich in aallfaaian AahatoAan, wie
Woile and Snmnt baatam» dia wir flrwia«ra]biduatrie bcauvhan,
ao eniftitl doch aueh «in «liiablichar ttH «irf aaleha Wann,, dia

wir durch Anwendung unaarrfi autxmoman Thrift van dar Einbdir
auaachUcltan hSnnan. Bifliher seh^rt in aratar IdMa Weiaen,
wavm wir in dan letaten awei Jahren ttt 1& lUUiaaan M.
Auatraüan baB«g«n haben.

Dm 8kM|iuier ExportmialMlMir i

im Jahre 1882 secrfindeten nan
hn Jahre 1906. Daa van

gegründeten liandelsgeographiachan Vamna
unlarfaallana Ssport-Hnataclagar in StattMri^ walahaa aieh imi
dl« Fltodanug lua dentaohan und namanui^ daa aoddantaehan
Espetthaudela banita groO« V«rdi«a«te erworben hat, tailt

in aainam Jahreabariehta ihr d«i Jalur 1M& mit, daß die
Zahl dar «riiattanan AniMga baltlditUch zugenomtnen
hai and v«ii8«U«d«na nana. John«nd« 'Varbrndmigeu angeknöpft
wurdaa. Viele V«raiaamilg]ied«r wann namaotlieh geaan find«
1905 mit Aulb%aa ao «MirhiutI, daB aaMireieha Taafeninga'
rawagattnMMn «nManden. Dia Zahl dar Pitman, di» am Läget
und aehtiraidi beatelltan, llal van S7S im Jalwa IMt anf UaB
311« im Jahre l'J04 und hA aiehwiadanua anf«TimJrim 1906l
Olddiieitig stieg dia OaaaütnU dar Anfblga van auf
327S und 3440, die der dareh diaHamhmnerlÜiBiadaalinalai»-
lagere erhattanao van ISIS anf 1S17 nad lflMl..dar duiah Akantan

es auf 88 und 101: diaam IwgaitaÄSteMi ,

Digitized byGoogle



st»

und ilii' pj.-lirifdii.h 2 u(;okoinJD6oen Aiifträ^ri fielen vun \S')'> im

JitUro ijiif l.St^s im .lahre IW-i und stiogiii wiederum ;»it

1975 ini .liiliri' r.'Ori. lufDi^o i'oisth:dtoii» am GruiidBalze der
KaMaregulifr»]!!^; braclitc a<n Ii das Jaltr l'JÜj dein Vereine, bu
«ehungr-weisö lifssci; Mitfjliedcni keinerlei VerluHte SodAtin

bringt der Dcrii ht lajigc Liuttui iJfr ewopSiiicheii lunl nuUcreuropa-
i^clien Hniidflsiilulze, woher Besiuliür Jch MusterlaKers, Kinkäoli_-r

Ubd Auftr:!^!' kamen, dcisglmchcii eine ntR-ii viei laitcrare List«

der M-r» luedenMtlgiiD Wann, Um nlUtdlicli and weknMUk b»-
t«l!i \tunl»».

Der Einlauf an Briefen und Po«tkart<-!i betnit: im Jahre
1905 12595 Stflck jjeg*n II »".63 Stück im J.ihre \Wi, venwndt
wurden 17090 gegen 15455 Stock. Der Direktor di s E\| m-t
mustcrlagen« besuchte im Jahre 1905 die Plätze iiambur^,
Bremen, Berlin, Köln, Prankfurt n. M., Leip/ij;, M.tnnhciui und
LottJch. Der Absatz nach G[ie<^l'.> rdund. « < da^ Mustcrlaf;«r

weit 23 Jahren einen Vertreter be^ilzt, blleli ;,'egeri i'.un Jahr
1904 unverändert. In den ersten vitr iluiiattti des laufenden
JahreH war d<-r GeachJkftsgnnR wieder athr lebhaft, bei nahezu
doppelt HO großen ITmsAtzen als in den8Alb<-n Monaten de« Jahres
1905; ein Anhalten dieser günstigen Konjunktur wird nach der
inzwischen eingetretenen Be^Noning der internntionnlcn politischen

Verhältnisse im Berichte erhofft, und nur uljur die Krauhwoning
zahlreicher Gesch&ftaabacldUsse durch die hoh«n Pi«tac der JEloh-

natoii«)«! wild gvUagt

Söd -Amerika.
Roohmals die Landbereinigung von Rio 6r«nde do Sul. i 'H C^nr!

Bolle,:. Leidi-r lii-r. n ;u.s liiu üraml,- du Sul K.'n liriidiff-:) vur.

die uns nötigen, unser« Erörterungen Uber das Thema der Land-
l'L'rriiiigung (vergl. No. 2G d. J.) fortsunetaen. Es sind Ijingo

Kcfx-Iicbeii, die auf eine systcmntiscb«» B^f^hdung und Schädigung
d''» deiitsflien EI.-iii'Titi s ut:d auf eine kfinstlich ge«chQrte
AptHfiuri zu «ohiielien erlauben Wenii ein pensionierter «Istur-

rei< liifohcr Haaptinann nicht ni' l.r in Kic (ir.Tmic da Sul ein-

wandern kann, ohne dnC nicht il.iraua Aniati zu einem gruikn
Geschrei ober dculscJie (ufidir genommen wird; wenn der Vice-

prlsident der Deutsch«» Kuiuu>alKe*«lli^<'hBft, der kOrzIich die

deutschen Kolonien Sodbra^iliens bereisen wollt«, diose Absicht
aufgeben muß, weil ihm bedeutet wird, dalt seint- Anwesenheit
zu finpin versturkten (iesetirei (itif-r deutsche Oeflihr und zu iiein-r

Deutiirlienhetze Vi ranl.issu^ip bitten kOnnte, »O hört -l idii-Dlii 1>

.tIIps nut' IJntPv deti .bwaltenden UmstJlnden ist nur niich der

»in« hjclduü niMjjli' h. dnC mnrj doit eine fernere deutsche Ein-

wanderung nii-ht Wim-., lif und dalj die sfit f(i*t einem Jahrzehnt
ich bemi rktiar m.Ti hende soj^'f nanntij Liindbei'etlligung die

AeutitTunp einer selbst vor Kerhl s\ erletzutigen llMit Klfftolr-

schrr.-ker.dcn d'-utvc litcindlieheis istr.'.munie ist

Fassen wir die Tatsnehen kurz zus.irnnipii. Knde der neunziger
Jalire unleriiiiiimt die rinjirniidenser .Stria:srei;ierni,^ .selipinUar den
VerHiicli, den uüsii bereu landliclifu fiesit zverluiltnissen ein Kndo
zu machen, btatt diesen Plan auazufühftii, der nn sieh ltd li. h
und zeitgemtit gewefleti u.ire, liiOt sie ihre LaridkoinniisMinnen

ganze tou Deutschen l>eaiedclte Kpgionen fftr jlevdlutt s Staats-

ei^tutum erkl&ren. Vcrgelili h lieniit :i .lii Ii liie Kidonihteii

auf ihre rechtskrftftitr ausgestellten und von frulioren Staals-

bezw. Proviniiialretrieruivtce;) unterzeichin'ti n und UK»llsiert(!n

Besitztilel. l>ie in ihrem Besitze Betlrohten hind t'nst dureins i g
kloine Leute, di« weder die Mittel nnrh den Mr.t hali> ri, ^r^JZchl^l•

gegen di« Kcperung ancustrengt'u, und denen auch das Vertrauen
in die Unparti iliebkoit der Gerichte in «intm «twa^Wll PtaMMe
gelten di« allmitchtigo Regienincr fehlt.

Sämtliche in Frage keinnienden Kidoinsteii sil-.d Urasiiiaiier,

entweder durch Naturaliaiüioii edev durch (.;el»urt, si dali ihnen
aindi der Weg eiUcr Anrufung' de» .Srluitzeti deutsr her Ki.insulat«

ab^euhnitten ist. Sie versiu hen ua also in iiirer Notiag«.' bc-

scheideotlich mit Vor>4telIuiigeu und Petitionen an die Staat«-

reirioruiig, in der Hotinung, d«li ihre gerechte Sache gchUcßlich
An sij'.eM- anerkannt und in einem der üilli^,'keit und (ierer'hti/.'k<.tit

entsprechenden Siime erledigt werde Aber die Latidkt.mmisisiunen
setzi 1) ihre Arbeit fort. „Zahlt, "ler dir werd' t exmittiert!" isl

ilui I>i«iiitg, d. h. die Kolofdsten Koiien ibr r-rbon mnmal becahltcs
Land von der Regierung nochmals künfliiii eru erben! Die
AenfTHtlichen, wweit Hie Mitt«! besitzen, wei. ben der i->|ire8sung
iiml zsbleii, ueil man sie von Hans und Huf zu j»^;en druht.

Aivdcte abier iT<'ilt ilies let/tere Sebii ksnl wirklieb und nuch
audert sehen si. h ni (iefahr, e.s zu erleiden. 1 bi erst udaubeu
di« Li*utc an die Tat-iiiebliehki-it der dnibe|:den Vert;ewalti^;iHi)J,

und es erbebt sieb ein .dl^eitiemiT 1'rötcs.t. Die Arigeb^^-enlteit

beginnt auch die Presse in Deutschland zu beschaltigen und die

' fitaAtn«iBi«niic du gmd« nt dm Ffiia* w

eine ausvi ;irti^'e .^rileilie zu knntrabierfn, halt es zur WahjTitig

ihres ^iiten Rufes für g«raj<en, die GcniQter zu beschwichtigen.
I)\ircb F.rb->ll vom 10. Februar 1903 aud einen spAteren Er-

gunzuiigücrlali hebt Me die Wirkungen der bisherigen Land-
bereiiiigung auf und verspricht, denjeiiigen Kok'niRten, die ihr

Land bereits ganz oder teilweise zum zweiten Male besahh
haben — niebr etwa den Rauh idenn «o mus.'ieii wir die Sache
nennenj zurückziisahlen — aber doch ihnen ein<i EuLschAdigung
iu devolutem Lande zu gewähren.

Seitdem sind drei jMire ir.n I.aiul gegangen, aber die in den
Ref,dern}i^'^rl8»8en enthaltenen N'erwprechungen sind ^'ri>ß(ent«ns

inieriidli geblieben. Ja, e« langt die Kunde an, daß in der
Creireiid westlich vom Rio Guapor^ (bei Montenegro) etwa
achthundert Kolonien, die den urspranglichen Eigen-
tümern weggenommen waren, »eitens der HcRierut);» nioht

nur nicht ihren rechtmftOigen Besiu^oni KiirüekerstAttut, sondern
im OcKeriteil neu vermessen «nd mit anderen Kolonisten
'meistens ItaUeneni) besiedelt worden siud. Es »ei dabei

wiederholt betont, daß die ursprOnglichen EigentQmcr Ober voll-

koninieii rechtdcrftftige Beutsdokiiinent« vcrAlgen, die Anfanfj; der
neunziger Jalii« von dar dHMligMi SteatiiegiMfang legalNMHt
wurden.

Bisher waren wir stets geneigt, die J-'ehnld an dieser vor-

geblioheu „Landbereinigung" nativistischeti Untcrbcamten zu-

zuschreiben. Der Staatspräsident war, wie wir \ind mit uns
viele amiere glaubten, persönlich sicher a« diese ni f^egen wehr-
lose Elemente «nternönimenen Raubzuge unbeteiligt, vielleicht

davon nicht einmni klar unterrichtet, obwohl idb'X in »einem
Nüuieii ^e»ohah und die Verantwortlichkeit sehlieiJlieii auf ihn

zurückfallen mußte. Seine späteren Erlas^se, iu Jeueti er alle«

wieder gut zu machen versprach, schienen diese Ansicht su be-

stätigen. Aber die Erlasse sind ein toter Buchstabe geblieben;

der in groOartigem Maßstäbe organisierte offizielle I.andraub

nimmt seinen Fortgang; gegen das deutsche Klentetit wird ein

unerhörter nativistischer Feldzng der Verdichtigang und Ver-
leumdung unterhalten; anlangende dcutechredende Einwanderer
wenlen, Wfie wenn sio der Vortrab einer Invasionaarmee wären,
mit Mißtrauen und lautem L&rm empfangen: deutsche Reisende
machen vor dem Eingange zum Tiandc entsetzt kehrt, weil sie

sich nicht Beleidigungen aussetzen wollen : und die Angelegenheit
iat so weit gediehen, daß man energisch eine Klärung der
Situation verlangen muß. Li der bisherigen Form daif
gegen das deuts< hre<lende Slenent in Rio Grande do Sal
nicht weiter gewtltet werden. Der Staat dOrfte sonst im Aue-
lande einen Ruf erlangen, der ihn suh der Reihe der Rechte-
und Kulturstaaten ansatmcht. — Die deutsche Presse h«t eile

Veranlassung, diesen Vorgtngm in Bio Gfand» do Bnl Hb« volle

Aufmerksamkeit »uzuwenaen,
Nachaehr. der Red. Das Verhalten der Oxotsohen in Rio

Omnde <lo Sul in dicKor Angelegenheit ist uns völlig ODMrktoriteh.
Ks leuchtet ohne Weiteres ein, dafs durch das oben gedachte Ent-
eignungsvcrfahrOQ nicht nur die einzeluen davon betroffenen Kolooiston
f^whUdigt werden, "fusfiern liem gannen t)eutsfh»«in> <ler Boden, auf
dem es bisher ge^tamlei. Imt, u-i i;j:e^ia-;e.T wird Wesliidh bringen
die Doiitscheu von Kio Gramie do Sul unter solchen Verhlltnissen
nielit {KemsiDschartiioh hAhere Betrage auf, um auf proce«»<aalisohom
Wege gv'gen die8«s widerrechtliche Verfahren vorzu|eheo, und eventL
den Prozofs bis vor dal böobsle Geriebt in Bio de Jenaipn zu bringea?!
Weshalb beechweren neh die Ueutsohen triebt Mattich gegen dieoe
^v i 'lerrechtliche Behandlung auf dem Verwaltungswege und gehen
nicht bis in die höchste Inütanc? Die Gründe dieser Pasüivitftl sind
Icdi^'iirh wituler in dem Mrtnpr-! in Kinit'Vr-it ?ti «-tscberi. S!!in'!f'n .!"•»

DentHchen in Kio ttrandc do ."sul :n du-ser Laniib'ereiuiu^-r.^sfra;;e \^ io

ein Hann zusammen und prutcsliurteu #;e^<»a die&^s illoyale Verfahren
der Kegierun^, so wArde diese ihr Vorgehen sehr Imld einstellen.

Also £migk«t und Opferwiliigkeit! Dann mäaaen ja die Deutsehao
gegeaiUMr «ioar dmrdten tondaiudAien MtiviaiiMlMa FamipoUlik
siegen.

Zur Lag» dar Bieaaazuehi ia Bratüiea. Von Emil Schenk. D«a
Jahr 1W6 Wdile fOr die brasiliaaieche Bienenzncht ein» vor*
beißui^Tt^ Wendung. Neun Jehre hindurch hatte iidl «dl
eigener Kraft nad aus eigenen Mitteln die PropagandaatMt
betrieben. Mit Beginn dee Jahree 1906 nehm mir die flnua
Rmhe k Co. in Porto Alegre die Sorge tim meine Zoitong,
„Brasilianische Biete^n|itieKe'' trenainit, ab; ich blieb Redakteur.

Die Staatsn-Kiirun.,' vun Kiu Uratide do Sul war si-hon

gelogeiitbeb der StuAtsausstellung im Jahre 1901 und auf der
ersten Autwtclluiig deb Ceutro economico fOr die rationelle Bienen-

zucht interessiert worden. In beiden F&llen war es le.ir vi-r^i rnt.

den StaatsprSsidenten Dr. Borges de Medeiros auf 'üe ^-tuUen

Vorteile einer rationellen Zucht aufmerksam zu maclisn

Der Sommer 1905,''06 brachte Qber einen großen Teil unseres

BtaaAoa «im Notii^fe. Was di» Bau ' - - - -
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verdarb iiifolfrfl dpr flößen Trockenheit. Dazu kam, tlaC diejenif;«)ii

Imker, welrhe si<-h noch nicht rntinnell eingerichtet hatten,

Kroüo Verluste erlitten, während irh z. B. in diesem .Somtiu r

10 000 Pfund Honig erntet«. Gelegentlieh einer Audienz u>nrlil<-

irh den Staatspriuddenten auf diesen Erfolg nafiaarluam und
betonte, daß manche Not hHtte gelindert werden kflniMn, wenn
reeht violo Landleute solche Ertr&ge erzielt hUten.

Treu zur Seite BtAnd mir der 1904 imf Anregung von
Dr. JannitKch hcgröndcte Centraiverein {("ontro ceonomieol. Der
jjoneiiwärtifru Prä^dent dieses Vereine, Dr. Enrico und siin

Sekretär, Herr Dr. Soyaux, bemühten sieh besonders nm die Sache.
Vor üuehs Jahren erxehicn in meinem Verlage ein Lehrbnrh,

tfiar Brasiliaulacb« Bi«a«0>ttehtor.''' Dn dasselbe vergriffen

iat, en(i>ehloß ijch «Me BegSttttog, das Eigentumsrecht für i 'xnc

•weite Auflage zu erwerben und da» fiueh in drei Sprachen
(deutHcli. portugiesisch und italienisch zur Vcrtirilung zu bringen,

«o d<iU nun jeder Imker seine Anweisung kostentrei erbftit.

AuOerdetn kaufte die Itegicrung von mir fünfzig Kiiniginnen

italienischer HnsKe, die gleichi'nlls kostenfrei an die intelligen-

testen Imker zwecks Einführung eitler leistungsfähigen Rasse
verteilt wurdet). Gegetiwürtig weile ich nun hier in £iin>]i:i

nnf einer Studicureise und werde die nötigen ZnchtTBllMr erwerben,
und diese nach Rio Grande do Sul mitnehmen.

Eto int ferner Aussicht voriionden. daU aui h die Feih>ral-

regierung in Kio de Janeiro recht bkid l'Qr die Bienenpttego
inleri'ssii rt sein wird, sn dnO dem gtuucen fftaBtn Heiclte die

Vorteile einer in Brasilien sehr ergiebigen rationellen Bienen-
zucht zugute kommen wertleu.

Leider wird DeutHchlntid fOr UJis kein Absatzgebiet sein

können, da der Zoll zu liooh ilt. Ich habe in Uutuburg für

100 kg 7.') M. Zoll zahlen mß»sen, wii' uh ii. Hoi il' l ifti'i '
t

versi hlossen war. Erkun4ligiingen, dir n !i i:j Hi-rlii I i i ki r

Zollbehörde einzog, belehrten mich diiraber, daß Hotiig in
Vfttaern geschickt wenle« muß, wenn er als nicht luftdicht

verjiackt gelten und iils.lniit; mit 40 M, i KK) kg! vensollt werden
Boll. Dabei ist aber /.u tii itchtei», daß der Spund dtirch einen
einruchcn UolsetApael (olitiu jei1> l^re Dichtuiigi veischlosseti

sein muLS. Allenfalle Irann nnm f'iu >tUck Blech ilarilber nageln.
Bei dem g«-genwiirtig so hohen brasiliiinisi hen Kurse ist ein

Ex]iort nach Dvutischlaiid kaum möglich, selbst wenn nur 40 M.
Zoll geaehlt werden. Du bliebe wohl nur übrig, den Honig in
HMnbui^ger Ih'eihafen uaeh mdera Ländern (England, Skendl-
DAvien etc.") zu verkaufen.

Zum Glück haben wir vorlfiufig noch im eigenen Lande ein

gutes Absatzgebiet, und ich kann besonders neuen Einwandcrem
nur dringend empfehlen, sich mit rationeller Bieoaniiullt ra
bofaseeu. Gern erteile ich jede Auskunft.

Emil Schenk,
bis 10. August in Deutechlaiid, a. Z. Bayeraborat^ Oatbahn,
Duhringuhof.

. Vom RKi Itograv ArganÜnian. (Orig|naibericht vMi JGtte Jnni).
„In wenigen Ttüeu werde ich in Behia Bianca asin. Keine Reise
aralredcia aieli bia nach dem Nahnel Hnapi, und bin ich dann
auf dam Unltan Ufar da« lÄmay znritoligekehrk

Das Lantl, welches ich |^8eh«n habe, iirt aandig, steinig und
beatdtt atelletiweise ana weilSer Erde. Oxas tat QberaU nur sehr
apftrlich vorhanden, viele buaehige Krkutor wachsen in der ganzen
Ge^nd, die «<-hwer auaeurottan rind. Sie Hoidiebene ist wasser-

arm und steinig. In den TUem ist fruchtbarer, guter Bodeu, wenn
er genügend bewässert werden kann. Die fiewBeaerung ist abei

sehr Bonwierig und mit groDan Unkeaton verbunden, und füi

Ackerbau ist gutes Lana auch au wenig vorhanden. Wege
existieren so gut wie gamicht, und wenn solche sich vor€uden,
so sind sie fast unpagsierhor. BegenfiUe sind seilen, nur in

der Nfthe des Maboel Huapi ragiiet es hfiuflgor. Eine Land-
virtsr hai^ in grSOerem Stile vermag sieh hier uieht so ent-

wickeln.

Estanzia - Betrieb ist möglich, aber es müßten sehr große
FIttchen, 40— .'>0 Quadr.ttleguas sein, um den Betrieb lohnend
zu machen. Es existieren daselbst bereit» große Bstansiaa, aber
diese haben das beste L«n<l für sich ge.<iichert und sind am li

gleichzeitig mit gWiDeren tJeschikftshJiuHcrn verbunden. Lebens-

.mittel, Kleider, Pferde naw. sind aulierordeiitli<-b teuer, deshalb

waren auch mit meiner £Mse viele Spesen verbunden. Pferde
sind ganz besonders teuer und das Futter fdi lifM IHen ebenfalls.

In der Provinz Buenos Aires herrscht in . Ii> ^.m Jjihre große
Trockenheit, sodaß die Ackerbauer mit dein Pflügen und mit

der Feldbestellung im UOc.kstimde sind.

In der Pampa .Central, in der Frovina Hendoss, sowie in

Chubut gibt es apgli gutes Land, ahsr man muS Zmk suun Aua-
Nchen habeo." — —

Diesem Bericht mfolip, weleher von «aem sehr bewShtteo
Beobachter stammt, soheint dss von dm Betredwiden bcraMe
Gebiet bsxBgliah asinor Kislonicati«aiftlri|^eit sehr Tid sn
whnaehen Hbrig sn Isswm.

Brlefkastan.
MMsisarasllsebor WUHballmMlli te BtaMcMMd. .jongst nad

Nachrichten Mlreffaad die erste inleraatioBale Tagung der drei
MitteleuropUitchon Wirtschnfts vereine in Doutschlaad,
Oosterroicb und l'ngarn durch die Fresse gegangen. Dieselben
he^ifflrfcfi <»iner ßirichtigung. Die erste int«mshon»!p Konferaiu der
(im V r iiiiii! \. ri denen der deutsche iir.iiir Af.in Prftsidium de»
Herirogs Krnat Günther zu Schleswig-Holütäiii, der österreichische
unter dum des fnlhcren ÖBterroichiscbou Finauiimiuibtera Dr> t. Plenrr
und der ungarische unter dem dos gogvnw&rligen ungarischen
Ministerpräsidenten Dr. Wekerle stebt^ findet am iG. und 37. Oktober
in Wien statt- Auf der Tageaordnunr atchon unter andenmi din
Themen „Zoll.4chie4lsgerichte". ,.Voroi)ifachuiig der FominliUlton bei

der Wareri'Ein- und Ausfuhr", ,.Au8bau des Postvertregea zwischen
Oesterreicb-Ungarn und dorn Deutschen Keich". ITcbnplie« «ollen

die Beziehungen und gemoii'"N.>iunrL Iiinir>'-.<s-ii l)(HH>,h;.inil> uini

Oo»terreicli-l 'ngarns gegenüber den Vereinigt4sn Staaten erörtert

witrden. Vnrbereitet wird die Tagung deutecherscif« durch doi
Vicopr3aideat des deutacbeu Vor«ius Profossor Dr. Juliuf! Wolf
in Breslau.

Ol« OsniMliB tMsHftBiik H-A, lirils W. n, vanMudst folgaodas
Schreiben:

.Wir buehreii uns, Ihnen die BrAflbung unsecer nsuen Filialeu
in ('airo und l?rii«.<t!i r^i^zllrw^!t•n

Gleichzeitig ri -l.'. ii u ir .iii .'^ie liii' « r^i-lirfii,' iSitse, die IHrmcn
Ihres Vorbundes, u clctie nacii den von uns budieskläu LAndern — der

eun>|iai<ichen und asiatischen Türkei. Oriechenlaud, dun übrigen Bslkan-
stanten und Egypten — Oeschnftsverbindungen unterbalten, in ge-

eigneter form auf unser Institut aufmerkssm su machen, bssw. uns
diese Firmen fTeundlfehst aufzugeben, damit wir Ihoen mit annersB
Offerten direkt nkhertreten können.

Wir enchten es als uosere vornehmste Aufgabe, die Uauduls-
bezioliungon zwisohcu Deutschland und ili r T.ev.ntito zu TurderD und
sind in erster Linie bemüht, eine KrleicJiti ruiiiL,' l-': (ieldaustausches
<lieser Lllnder auf Grund kulantester UtidiiiguQgen und billigst

kntkulierter Stttze herbeizuführen. Auch stehen wir für Auskünfte
bez5gUch dar BonitJlt von Firmen, .lowie geeigneter Absatz-
gelegenheitsn ets. boroitwilIig«t zur Verfügung."
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Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fnbrij^H'rt als Spp/iulitäl

Leopold Lampe, Dresden-A. I(C).

Richard Aperio & Hösel Smyrna
Import und Export

U«ben>ehiuen dio V«r1retung«n

Fabrikanten in Neuheilsn jt^Jcr I

Manufakturwartn, Htrren- und Oamenkunfeklion,

HQte, Slahlwaren, 61a«, Uhren etc.

U>istfr?.iiiiiiipr fit<-li>^n f.'ir V'iirl'ii^run»;.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik fOr MilHitr
,
Marine-, BMIitM-

Cftrklen und AusrUstunoFn, Fahnaa-

un<l Banner-Spitien un't -Betchltgc.

Abt n. Medaillen MOnxe, Orden doe In- uud
Aimliiiiilch. Ehren- und V«r«ini-Ab-

zeichen, Orden und Ketten.

Abt. ni. Gravier-, Fjnailir-, Preae-, Prlge-
und Senk-Anstall.

Institut fOr galvan. und Fauar-Verg(ldttn|.

Schäffer & Budenberg
0. h. H..

MaKdeburg- Buckau.
Maaolua«' iui<l Uaiii|iikMMl'Ariutiir«ii-V>brtk.

Manometer und Vacuummeter
Jstlfir Art. Ill>»r JeeCOOO SlOck varkautt.

Wasieritandaze Iger.

NlkB« mm4 VaatH« ka |«4*t AuafOhraag.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
bvatbavaiirtMW Koaslntklioii fttf boab(Mp*<iowti

nn<l aiMrhltUMi Uampt

Reduzirventile ?

Danptpfelfea — Oamptalrcoea.

Orlginal-Restarting-injectoren
abar IM 000 8Ulck »rkaaft.

Refulatores<

iMlIkatorca Tachometer,

tfo^ aad Uoidrebuaga-Zllilar.

Scbmierapparate.

Ttaemooieter Kjrroneter.

Kompreaaorea System Kryazal.

Plakate, Etiketten etcj

lach küriKtl KiitwOrfi-ii in i-rNlklaamgttr Au»>
fOliruiiK, fi>rti|;t ain SpexialitAt

'

Kunstanslatt

Leopold Lampe, Dresden-il (C).

Pianos
erstklassig
für alle Klimate.

Pianofortefabrik

Wü!l Böger & Sohn
BERLIN S. W.. Lindenstrasse 13.

Gegründet 1660.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenlettnti^I

HafTa Iraaaporlable iioa «Ibsterzeacenda Lanpaa
Uaforn ilaa h4sllnt«. :.':l;ipto ur.i] rcinli:! lomm mm 'Ur Hau», Fabriken. WcrkiUlIcn,_ RasUnraaU. UUIea. Elabahnes.• (IBrtaa. Straaaca n «. w.

.li',^^ l.nt:.i.«ilaIUali!li da« DdUeaOaa ><.-.bit hi rt Kein Uocht

Transportables GasglOhlichtl
V(lltl(cr V.nmti lOr Kahlcngaal

Sturaibrenoer fdr linnUin ii:id Ar->ri*.cxi >.ni Freien.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|

niiGloforiLnUiti Kr. VIivJ- ^ Ka^m» o. K<jai£x.

La Schmidt, Berlin Oa, Königsbergerstra 33 %
Tlügel- und Pianofortefabrik

Export nach allen Läniiern.

Begr. 1865.

Export nach allen Ländern.

KABELFABRIK

Trnnaznluloneii, t

1

,
Bei g a atiaspilOi

Danipteflofaeila, 1

bifauaeda. BUtaabMuir.
aclle, B«Malaiapaiia<!U&

tM Mflkfiiiawfc ato.

LANDSBER6.W
^Orahfseile.

Hanfseile.

iiU. HaTi fse il e rekcsdirndgl

Tran-amlssionDNoll«
•US MmjIU, baiL .Sclilaini-

bxit n. Havaiar., oaibort«
lUiA ancalJMarw Baaflaui'
UoprH^ Kaiifdrnbui^o,

J. Pohlig, A.=Q
Köln am Rhein

bant als 30jährigü Spezialität:

Billigst« Transportanlage zur Vo'-

Mnduntf abpeleK«nt'r Punkte mit <1

Kistmbahn oder Aar KQste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Bo- und Enlkden von Schiffon.

VorzOgliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

B«i Aniragen, Bcatcllun^ao eto. an dUa InaaraotaD bexiabe man aioh auf den „txptrf".

, Google
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Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ,,KoloM5>i»al*'

Man vcrianite btmu«t«rt« Offerte.

Garten-Sprenghähne '^^i!^' mit Absperrung, Strahl und schönster Brause

•infaehsta Ktnslruktion — gr»turtj|St« Wirkung.

Spezinlartikol: 6anenschlluche.

AlleiiiV«rktut Cflr Eiparl- JuMu« WqIIt, Buwmtwareii-Ftbrit H A III B U B G M.

•Schieber*

•Strasjei

"Brunne

D»inpf-W«ss ,U-Luff-Or«ek.

(jVdavurifanrf*..,

1
1 »"f

1 ^?tobir- Hahne

^Sä^'^^t ^^rob.r-Verf»\e

Schmier-'*'

tßhsMß' tt. Jalousienfabrik

. idiiilllclitr Zagirin««.

Filialo rtorlin

Warschauerstrasse 8.

Kiliale Colri.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

"Mi

Barthel-Glühlichtlampen
Spiritus oder Benzin

für Proiektionsapparate und

photograpbisebe Zioeeke

Gustav Barthel, Uresdea A. he.

„Krjul" fQr Benzin Spe^ial labrik für Petrolenm-.
..Kryoispir^' für Spiritu.s

„^„^5^. SpirilBS-LÖL. Beiz- lud kochapparate.

Pdlmcnstanden
Blumentische, Ampeln

11. H, w, aus SrlitmedeGiseii,^ Blumen- und 6arteis|iritzeii,

Marko „NibeliBgei.Rtig". D. B. P.

Dehme &Weber
'1/ \1 Leipaie-
Kalirikation von pat«iiUert«Ji und g«schfltzt«D
Artikeln für <iarteiibau, Klumen- u. Obstkultur.

P
ianoforte- u, FlugeT-Fabfik

5(.l Tt It'irtn In ''repcr sewllir (i
au'Citaiii «rttkliiiige« tolld««
Fabrikat.= «trirci*rM»iickl s
rrctr Mk IM C30 tw roe
Ml 7*9 «9 UM Ol Nimkur«

Alei. Breischneider, Leipzlj.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin - London — Mailand.

- —

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Grossen
ffir alle Zwecke.

bureaii: Berlin 0., Wirtchuerttr. EO 61.

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle fOr Pfakweine.

S l'KZI A I.I T \ T

DiKnlitlair. Fentef. Iipptrttbiriir. Keilftkickcr.

Bei Anfragen, Bsatellungsa eto, an die Iiij«r«atoa

E

s

s
3

P
liuM. >r.l>. tirao> Mi>>]*Ulg, I, I-r«lML

l'rillculin I.' .'in RaOkal Vtrtllfunimm«! |e(llckfr
Irl Ung«tl*l*r: rillit. LIuu Milben Wimwi
Zecktn, Affleiten. Federltute. Bremtpn. HeiauilM
eiuillut«. Krllie. Ki««|rii<, Orlad

i
Sck>rt. FIicMot,

Kilhbelne. RAiHle, Echxeme
PrilKuUa i»l ih*' ti l 1 ri><il toii *i»teo Tau 1

< I /iirt,i,-,„ .'III Uageiitftr VerlHfHiimltitl ariMn
Rtn«n.

M«4lUutln hHt nlrh «I« Vfrlilfrunr^initlel von QrfiarnI
I I I Mutl'l" UBKniffw ImtmH iaai«t tiam W' !tni
itrw-'riM'a

PedIctiUa MH (M»ll* ub<I N*i4ar SoMur und Whiit

P>dlcuMa mialialW dm naraa Roh«, u 4f
lif llilr"! CDU Rubt* brQWD kann. uD'I ilto llauMlePi«,^
Mii CM io dw MmI a<l«r Im MUch.Kitnia«. t

MMta tM<4 im UagaiMlw. «in Wwliiln» «4«f>
Mna4*M«n*^ M «imBclMk.

yiOmBa wirkt «rb*« aarli «taaultcrr oder kS< !>«•»
•«raliMU«*r Aamodaav rr*adu<ik

PcMcalla iMxbt lioak'irr.'»>l<>'. <l» n» itt rvB kcluaia
•iiUnr^ii t'rlitiar«! U41 i nur unifee««a aaWIrktt
wmt VMatMliktll «er VtrvMdaiifl amietl

P^dUaltn l«t »oMtUndJit unjclfligl

I PMlkolll I« .. frttMr* Fttiaa kaUfar

Dr. Höveler in Elten . Rh.

man «ich auf den .Exyarl*
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Veretnigte Xasehinenlabriken

Kiese k fobl

Lichtanberg-BerUn
I{erzb«rg«tr. 105/106

übrixiarcBlnbekaiuitarGUta

Bocleaprc*t«a, Tletel-

drackpnuca Excelta»,

Abzlcb-Apptrilc : ferner
MtaogriBa-PrMteD,
Krise- and Hobcl-

miKliiaeo, Scbliesc-

plitlcn, Kreitsifen.

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

Xasehinetilabrik

XShlenbaaanstalt

IilMlihrtrtHl. feuMm
Hydraulische

Oelpressen
für

Hand- und
Kraftbetrieb.

Sprechmaschine
graHs u.Franco

erhalf jeder Händler mif Sprechmjjcbi-

n«n (Phonographen » Grammophonen)

,

der seme Adresse semter an
Arthur Scholem, 8*rlin C 19. Rossi^r.l

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Äpparate

Niivl in Hulidcr Kotistrulctioii

und leicbtar Hatidhabuag
unarreicht.

Apparate von M. 80 an.

Ilr itit gtwInsoM« Ti|««leiiluag. (Or

Hand- mi Kraftkelrieb ^=

Allcinii^r Fabrikant:

0 Mosblech, •'"^-fr^r"

Sohleifstein« rot und weiss,

Schlei fsteintpöge für

Hand-, Fu^s- unil .Maichinc ribetrieb.

Defibreup- und Raffineur«
|

Steine, Mahisteine und

Sfeinwalzen in Ua^talt-I^ara.
|

I

Oramt, Orflnstein, Sandstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
FiJzengi^bcn 16.

JlllltSiMir, taHiiri

Geldtchrankfibrik

rUkllwl IttU). —
tfwrktiint crfUilMilg«

riliiiktli.

Bipart ftU«*n

r-ii^lseh tiod «paiiifcb.

Solveote Vertrater
Koucbt.

PHOTOGR. APPARATE
BedarfsarhKel.

Camera-Versand „/Aeteor

'

A./A.GEY&C?
Dresden-A 16. U.

u

Paul Opitz
Mtlanrnm-rakrili

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 61.
(irjfrllnitet Mfj

FfthrikaU' ti ^ n Q«l«nter)e-

and Zinnau«!

Hlrch- Tir-ti I A'-kir Wt>r*ii

eisvoer Foriru'u

tpaiUlltlltii;
Tar0U'.lf«ftUa,PrurhUrtiu«ci.

<plig>l, Tbenuom«t«r,

ckalKi. FtM>l«fr«pble<NUe-
'Ur, AttwiM flIaBfcl«!» u«v,

Nähmaschincnteiie-

und Schiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
Qe». «I. b. H.

/Coiktralti : Filinle-

KMn . Rh. Pari«.
i,Man adruasiere an genaue Kirin:i),

Qeflügfel-
Fussringe

Celluiaid-Gaflagcl-FusBrinqa
niijc) 100 Sl 4.— Mk., 50 St 2,16 :

Kentroll-Fusspinga,
(•pirairornü

kentroli-Fusspinga,
vonrtalllair, tOO St 4,50 Mk.

SeflDgalringe, ofTon, mit Nummer,
Sl. 3, - Mk- liefert prompt

L Üentsche Geflfigel-Tusriu-Tabrik

ERNST HAUPTMEYER
MAHNOVER SO.

„ErdbohrerTriumph.
Das Beste der GoKoowiu-t, leicht uud be-

teuern tu handhaben, in 3 Stnndan 10 Mtr.

tief, 10 Ctm. Uurchmoeser. Pri>sp«kt umaoost,

H. Meyer, Hannover,
Im Moore 14. Di.

Konze & Schreiber, CbemoitL
Spezialität:

entellbare ZonarduMB-
Biriehtonie^ Kftcoenwapi^
SpiritaAoeber, OaekoiAer.

Ckrirtbanmattoder. Obeittebt-

TsncblSaae, OlasjalooMB,

m^l^^ (IM.) Bekinaatlmler.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassuiigeu im In- und

Anslande.

InienMiiaBal« und obifMatoilN VeriraohiHifsn I

naeb nod von allta Rataltmea tftr Welt

Hugo Cahen, Qasgiühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation von

6a»<|liMi»rp<ni. Bremicri. 6lMtPMrta,6at-
MlbiUinilirii. $plrliutt<kucl)iMngsdrtlkcia.

Specialitaten:

Gasg^lfihkSrper nebst s&mmtlichen
Zubehörthellen fOr Beleuohtnng.

Expart aasb allen Llndam.
nu W\nm irmtii frOuOT* Ae»i1.ti.»»s UiiM liaMbunira
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Aufra^OD, BiieteI]ung«D et«, an die Inearentan besiehe man siob auf den „Expert*. O



538

Nr. 29. EXPOST, Organ dM Cuitnlr«rauu flkr HandetegpeognphM «sw. 1906.

Otto C. A. HofFmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLIN S.0.28

Elisabeth-Ufer 53.

SPECIALITÄT:

Iflehen-, Haeht-, TIseh-

und Bingelimpen,

Spirituskocher.

Neue Weissblechabfälle
dechets de fer blanc —

^ ttn «crap« - hoja de— latta — ritaxll dl latta

Ulxtrniiiiiut vortoilliaft

Meyer Cohn, Hannover II.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabriziiireii nur fQr don Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

eiyhlicht-Briniier Jka".

^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen enj^ros,

Packleinen und Bindfaden etc.

6rabcrt S( Tranke
BERLIN 0.54, Mulaclcstr. 13.

rürnsjrrerbor .Vmt IIL, SKOl

Muster und Preislisten zu Diensten.

Spezial-Ziebverk für Profile
in Me»tlng-, Durana- uml Tombacliblecn elc.

zum Uclegon von FafoneiMü ZU ScJiurfenstar-

Au$baul«nmm
Treibarbeit.

GasrShren mit MeMNig bezogen.

Emil Schericr, Berlin O.,
Holzmarktstr. .i.

Kaiser- Panoramen
_ . ab G80 M. Verkauf,
Auto-
_ , _„ Ankauf und TauBob von
maten aller ^, .

OlasstereoRcopen.
Systeme.

Vertreter gesucht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

100% Verdienst
iliirch dpn Vurtrk'li miMTor BonHationellen

NeuliiMtfu l'rospnkl frei.

Pötters & Grensenbach, Hamburg 60.

ll flrkopp ^JItotonpaBen
die besten der Vi/e\t.

== Verkaufs-MonopoL =
V. Degener- Böning

Frankfurt am Main.— 5000 Arbeiter.

syauDCey,
Leipzig!

«M Halzwaren aaeh Mutttr llr EximiI,

f«rU(5t hilligst
|

Ernst Reichelt, Hannover,
Sc^baufelderatr. 5 L

leipziger Mediciiiscliis Waarenliais
,

(ftwollschaft mit boschrAnktcr Haftung.

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
Cantral-StfliI« für Umlltciie Irztltchs B<tfarf««rtlktJ.

Kwnpltte SplUii ElarlfthtiHUW.

Orioin^lKaifterPanoraffia.

Vif:rn«b prSlm. SuiAUmnilnlll«!

s.hulifcll«le, I,u.'rttivi(W Kr-

iaL^rt>-.iii^qt)«lle fUr &ltfl lutell.

l^uto, DAmfln. Verlmtnr fo-
micbt Vl«l* HüUlu» hUxI nnch i.:

chn» FlliaJe: H<^oplioooft<

UcLhtbU(l0r<Automftteai.

lY»lrt Pt)ou>^, Kt*r«n-Ap(vArM« rtr Kinotci^i-Apb. Hbono«
rrmpli, Pr-mp. (fraU«. Storm->.\i*^*ftii kfciifi I)lri*kimn

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Dachleinen, prt^nirt, in

allen Farben

,

»pexiell für die Tropen auaKerOatoi

Erfinder und alleiniger Fabrikant der

{ ia den Tropen bewlhrten (leu)
|

Dklhpappan „Elaitlqae".
Wakir-Falktokire. Berlin t.W.

Vertretung einer leistungs-

fähigen Zuckerfabril(
Hucht «inß f^it eingoführto Firma in ähan|;hui.

liolloktantmi wollen Miiülcr cititiundcn. Otl'crtoii

in die Kol. .1 ül.

Kerztliche und Badeapparate.
VIbritleiMpparita, elektr. Fii§e- und Hnniibetrieb.

Neuiir Handapparat, loicht laufend. Elektr. Ueht-
fclder,vrirrügl yprbcüscirt.AutomaliücboApparata
fOr K»hlen>aure- Bider von M. 60 an, tadellos

arbeitend, auch z. Anschl. an WaagerreaerreL

Carl Bihlmaier* Braunschweig.

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

UcfiTttndet 1828.

F^ilrik für PrSzisioil*-
und Schul-ReissKeuge aller Art.

Schlanen. Winkel. Transporteire, Maass-
ftäbe von Holz, Metall, Celluloid.

Tolapbon .lt:9U- A H C codti.

SUudt » HiUKliuil.

SpeKialitSten:

Kaltkreiutg« HH < K abflwort: Haha

KaltbBgelsltePH>Kiib«lwort.Peha

Schnellbahrmaschine HF ohne

Schnurenantrieb mit 3 Getehnrin

di|keiten (Kabelvort: HaetO-

Diese SpesiaJ-Maschlneii er-

rvKten In den letzten Industric-

AusateHunKcii berechtigtes

Interesse 1

Zahnärztin u. Kaufmann
l iMli^ii hligcu mich Santoi l.SüdbroNilien) iibor-

itusiedoln und bitt«ii um lialschlUgo (llx^r

KxisCenz und VerhfillniHsn an

Fritz Salomon, B«uel am Rhein.

VBILLARDS^
mir &öh[tr<r.qul'eru09 D.R.G.fC
*; SCNAHKBUFFETS- •

....GLÄSERREGALE
CHULZE i. HOFFMAHN HäNNJVtR«

6tto Spitzer

Berlin

Tabrik nodeni. photo-

graphiseher /Ipparate

nnd Bedarfs -jlrtikeL

Mau ^i-rlAh|r0iI»ijpUcatalog )n
•Irutaclw o(l#r rraac. 8pr»Qbc

V»r1r«t«r m a\tm arfttMrtn
PlAU«a fMucftL

„Triumph"
Wasserstand gläser,

bAohnttim atnnoAph&rischen Druck widei^
atehdiid. f(>rBi>r GlaarBhren In ailM
Olmenalonen. u!s uurli ullo eonisti^eo

tachniacheR HlaawaraH tabrisiart

und liefert bilii{^t

Emil Vogt, Bniuslan
(Pr«ns.-8ehl««,).

— Feinste Refercazea. —

Bei Anfragen, BeeteUungen eto. an dis Inserenten bsaieha man aioh aul den JUfttf.
Google
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1906. EXPOBT, Oiya im Mr. W.

DEÜTSCBASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filiklni in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Calentta, Haakow, Hong^kongr, Kob«, Peking:, Slllff

Tainanfta, TsinffUn and Yokoham«.
AkttüB-Capttal T«6la lAOOMO,-.

I>ie Baak TwmHtolt j>da Art ton Biaikgtadiiftwi wiaahen

OEOBÜNDET DÜBCH DIB TIRIIEN:
UhuMmoIui t Co. Bwlin.Kflnigi aMlMadln((PI«iiH.aiHMMak)«

Diixn'lioii d»r tlUeMMA-OtMUMklll

S Hlpifbrlkli-r

Bnllnnr nwdtMmMMMhtft
Hank fUr Haoilel mti Indartrta
Kotiert Waraehauar A ITo.

BoriiD

s H M. Tl., Kiiutfi.n u M.

Nanl<lDuUrii« Baak In Uambunc, Haiitburs

„Lava" - SflrTtt";«. Anzünder
in nean eleganten Ausführungen.

a) mit Qlfihpille^ b) mit offener Plamme.
I «amro^^ Handwirmer,

j»l-»aVa. -Stockgriff
ndt fliiifaibaiiteiii lATapAnsAndw»

D. H-PaL angemeMal Zw8H D. R. C-H. Auilandtpatente.
Muatcrdutzend Pbrnmenlava In elegantester Auhnachung
für Schaufenster gegen vorherige Blnsenduag von M. S.

Eine Mutlerkarte in alaaMlir AaMhrani Mit 8 kon^Mtu FiuuiM Lavn
vorherige EimeMMg in

NMMlir
fUr Schaufenster zu ||, t,—

Lava-Company Zfinder g. m. h. h.

BERLIN W. 35, Kurffirstenstr. 44.
Vertreter oberill geeieht

laftL Kluge & Pöritzsch, Leipzig. ««riiaM tta.

Filialfabrik Prag-Karolinenthal.
i'alirikeil fittieiiecbor Oelo, iCMeny.eii, kimsLlicher RitH-hütulVe iinfl ^it'Lt'ruiur t';irbt?n,

anpfehlen als Spsziahiftten:

: Aaiaöl, BergamoUdl, Eucalyptus&l, OuayMboUal, Oenuiium-
- - - SwfOl, WMhhoIder.

1. MmlttalM ItbHiMilw Oda
SU, MlaililH.

'«
t'^*"'''; Pa^tiwulif'l, PfähmtOzksAle,

An«t.hr>t, Citral, Cumarin, Heliotropin, Ji
hochfeine Rum- tintl Cofjnac-EsMnEen,
K-Ti; 'Je Qtlillir;n Kluri'inv«. u-'Sf'r '-fr

Mendiol, NaraEa, Tlnnol, Tefpiaaal «te..

m Uli lorstbekiirileii,](ol2luiiidlttngen ua vcrvanilteiiBrinebettl

lUmwlIzungl
Ein Runtfatamm vor 7,3 m Linge und 30 cni Durchmesser 0,749 eblHi

23' , KiMkfttrt Merr., 24 riieiaiicli. 26 eagliteh, 34 bayriich und 32', j ticMoch.

DerMik« Stamm kostet Mk. IS,74 bei eiien Kabikmalerprelt von

0»rs«lk* Stamm wi««* 4f< k« be« einaai tpez. e««ichl von 0.56.

Dies Alles
können Sie mit dem

Cttbüneter
wüt eiaoB ataslf•* MantfgrtffI in ein paar Sakmotfa« ftMttalknl

T>?r Apparat gottaltel auch noch Kaalholi- und «onaUga Bareehmiagaa

Preis nur Mk. 35, iikl. Verpackuii fnnkii inter HachiaiiM retp. *irheri|i Eiiui4ii|.

M«. «tflwioin Sl« totiiri gravi und frank* Prstpikt!

AHslAndiaclve Vertr«t«r B»aucktl

Paul KOhneg Dresden Humboldtstrasse 2.

r, Groltherzogtum OMonIwi, Waatiif^ IraMa nd Ulack
Ernat Bode, Wilheimahaven.

Digitized by Google
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MO
EKPOfiT, OifH 4m Oatnbrmioa fir fiMd«ltgMfr»ptiia nw. 180t.

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

KunstanstaJt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiohe

und Gravuren.

Kataloge und PreWitten

grati«.

Exportl

Leipzig-Reudnitz
Enenbuixerstrmase.

Zur Messe: Leipzig, Petarsstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export I

ZwelfaiedeiiaMaiig ! Muatmaadellaoi: Berlla RItteritr. 27.

nRUDOL"
Ideal-Entwickler, flüssig und pulverfSrmig.

wErnin" Farbentonbad, I Positiv- und Negativ -Lack

cinfiche HandhabuDg lll*4«4ao«i, MaM*l«la

Westphal-Pianos
Flrat-claaa Conatnictlon. Perfect Toe« And Flalah

Beautiful Designs. Low Prices.

mv TMtTWitii» b<v< oMati«4 » mni Ii cwauAtia m
Urgnt taüt Ii iht »ktrttst IIa* tt »y fUmi tbc

arkn.

Cstalogue and partioulars fr«e on spplication.

Robert WestphaL
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

A. BORSIQ, Berlin-Tegel.,
(Boräigwcrk, Oberschlesien: Eigene Gruben und Hüttenwerke.)

1t Sil

Eis- und Kältemaschinen
in allen Grössen für Drauereion,

Schlachthöfe, Fleischereien, Hotels,

Kühlhäuser usw., «aeh langjährig

erprobtem System. Einfache» und

be^te Kon^tniktion. HSchsta Lei-

stungtlthigkeit. Wegfall der Oel-

schmierung. Einfachste Bedienung.

Auf Wunsch flehen ausführliche Proipekle

unentgeUlieh zur Verllgaag.

Rocildnck- ond Kiederdnck-ZeatrHsgalpBnpcn. NammBt-Pnopen D. R. P.

Saures FIsiersals, flbarbaupt eintlieha Priparate fOr PketegrapMt.

Zu haben In den Handlangen photographlseher Bedarfgartikal.

Analysenreine Präparate für Hütttn-Labtratorlen, Ainmoniumniu-at, MolybdAuD-Ammonium
vind -Siure, Zink, absolut chom. rein.

,Zlahaxyd Marguarl", abeehil Miffereat gegen PermaagaMl in Qualität on keinem andarao
Produkt erroicbt.

PrAparata fQr BMlarielegie, Miareaoepia, Pharmaeie, Therapie etc.

Lftblen-Salze, LilMo-Piperazia in Substanz und Tabletten gegen Sicht, Rheuma,
Nierenleiden und Henffriea.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

friedrieh )(eekntann
rrllhnr

C. Keekmiitt

BERLIN S.O.^ GAriitzer Ufer 9

APPARATE
fQr Fettapaltunc femer für

Deatlllation und Rectlfikat Iva

von Alkohol, Benzin, Tolnol,

Aetber, Waaaer.Ulycerin etc.

Vacuum-Elndampf- und
— Trocken -Apparate =

l«4«r Art und UrSaa«.

Ansichtskarten
fcn ff. ftobwATtMi Lickihlruek a»ch J*d«r tcbArftB

PhotofTirobt«.

k. IOjM p«r IM SMek tuid »iximt

Mh. 7,00 _ »0 „ , „
Falirik, f»gMi Zftiilunjruovearaoc ku DmtoehlAM

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanslatt
Berlin -Sehinekerg.

üpailil'AbtsLJuiig rur Cig«r«tl*nklia«r.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Koloiial-PijiniKi

Bester ErtkU für

die SU emp'

fiiullichcn

Flügcl-

pnmpen.

Für

Uebereee

besonders

geeignet.

Bai Anfrageo, Beet«lluDgen ete. ao die Ioaei«nteiD besiehe nan eioh atif dao „Exparf.
Google
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Steppdeeken- u.Wattenfabrik

Stappdeckan, Daunendecken — in nllon

rroi-lagiMi. Export nach allen Lindem.
KiKtine Wollspinnarei in Eutkirchen. Bnran $ }{ettseler, Köln a.]th.

Eigner Fuhrpark
| "f"^!":«^. !

Lagerung, Verzollung.

frPPfh T^Pl^sTÄ-Cn Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.
viül Lllj JJCLv710^ Ou \^\/«9

ygrsanil von Buchern unil Zeitschriften nach allen iitierteeisclien Platzen.

Fortlaufende Vcrsor(;ciin(; von l'rivut- uoil Vercin8biblio(hek«D mit N«ti-ErMbeilinng<«n der daut«ohea. franiösiBchcn und cnglisebMi l.ittoniiiir.

' Import uml L»f;wr vnii fruiir.<if<i!«'.!»er, yiijjliwi-lior, N]iani<)«her. |>ortu|;icsi9cher. italioiiischor. hollBndigcbKr, mssiachnr, sohwodisicbcr Miid

dlnisclicr I.ill^ru'.'ir. - ^\^U'^ i;pi.';;.>iih.'itsiiri;;>'Siit : U.'hn'Hliy ?. .rt-,:;; Hiui l.'l'-k' rri-'p tiiit Si-Iiliissi»!. 'CA ^fWen für nur M I. frnnlio.

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal

fabriiirt in allen

modernen
Ansfrihruneen liclPösttartßii

von lOUO Stück an Spezialität

:

billigen Preisen AUtOCnrOm.

.A„^„^. 4-«-«-. «.4-.

6.r.n*.i.»a R. Völzke, Berlin W. 57, o.ir«-.Min

Fikrlk itlirliclitr Oeli. Fratliillliir, Etsiazii, gilltnl» Firtra ui cknitclm PrtMlii.

8PSZIAI.ITATK.V: » tr l>f4lllUI<ar<' : K
Lik0r9 uoil W4iiii4>. I'ir Kon<IIt<iri>a ; I m.

n rol4*u m« illbcfM BMlaaUa: •rUa, Itriu»!, I.oU*», Parii «1«. ^
PnUkuraai ood Miut«r fnÜM aa'l rranko, AgenUa gnmebt.

4..»..«. -0.-«..».

4

1^

. Mr Aiiiti, Cn^dJv-, Uuni, .\rti>-, Iliiu-ni. K' n.. \V*i MnM«r, «.Hn

-, M.«|r gLftrreie PftrlMtD in Piilv* r umi lltl^ii« K*r Hr*a*#
I • ]. nvhr wicfatir« Artikel Wir PurtUm- SoirviiralirllM'i:

i

Metan=Zimmer=-Decken

IDica

Glimmer

Cviindcr (i r

Blakcr s :

Scbdben rir

(Utrae Odti
nir tlel(trU(h«

Dsoiailenti

i[i mirjfiitfr Aiisfrilipiii^

Gu-SelbttzQnder.

AI umlnmm-Blaker.

Berliner Glimmenpares-Talink
J. Aschhcim

Bcrlla S. S9a, PUn-Uter 92d.

aus gepresstem Stahlblech

Dauerhaft. • • • Dekorativ.
.Schönste Dcckonlwkli'iilmii; für K.l'.iini! j<Mj*r

Art, u'iv Ladenlokate, Keslaoraots. Wohnziinmer,
Salana eic

T.uicht ni> Hoir oder EisentTttgior oder
an alte vtjrputj'.U» Dcrkinj rifiziiüHnixoii

Sdii^*« Sla im» du Maaii d*r motiI. » twkleXtiiam
ntuiBf flu. wir •l.h.n llmn dinii mK ZelckniiBftti. Itnlm-

nuliUgOT und Katilo{cn (em i« Oltniten.

Vertreter grsucht.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Halleratr. 37.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S. S9, Kottbuser Damm 75 75l

Telegramm-Adrf ü^t-: Qaalamp«

Met&ll-

Giesserei.

Metan-

Dreherei.

Fabrik für
Gas-, Wasser- und Dampfleiluags-Annatiren.

Muatrrbuch auf Wunach cratli u. franko.

Piano=Fabnk Opera €xp«rt;Plano$ Serlln Kiidorf

Engros. — Export.

Q. m« b. M.

Spezial-Fabrikation
.Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen^'
lUr Hand- imii Kraflbctriob.

„HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckcrfabrikatlons- Anlagen.

Rewterplat» 2.

Krebs & Hiersche
Leipzig:

früher Alfred Krebs, Köln.

I.aiigjuhrif^or Aufcnthult in ilen Tropen

saranfii^rf sucliirftna^si' T.ipforiinir.

Export- Spezialität:

Uattcr Sfigewerk- Anlagen.

Kaffee- und Reisschfilmaschlnen.

Qas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgtings-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
farfätnerieii

Mann Maria Fariia S C«.

üb m tot H. Pantaleentstr. 2 u. 4

Köln a. Rh. für in Sxport Köln a. Rh.

Bei Anfraf^, BoBtollun^a otc an die Inannitan t>au»be mao aicb auf doo „Cxfart".

y Google
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EXFORT, Oi^an des C«ntnÜT«reins fttr HandelsKvofraphie ntw.

K. 8aHhol
Piano-Fabrik,
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

Gegründet
1871.

Mmt Ptuii Ii IV MiMntir Aulilnui.

Qeelcnete Vertreter aa aliea Plltxeo feenclit.

Etportpiinot in bMenderer Preitli|e.

C. Siewert
Piano - Factory.

Il't;'' y»"'© Pi«no8.

W«U »tiuidüig in tuoe.

Export to all jiarifl of tho globo.

= = 34, jleulerstr. Ih

Berlin-Rixdorf.

C. C. Risstnanri^
Hannover,

Pianofortefabrik

seit Illl4(> anerfcenot hrr\ orratcnde Planlnos

und riQgcl Hcrrllchrr Toa, durch Keioaanz-
bodrniiculielt, Zwilllii£»verbundrlppcn.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

ahrikation erslklassiger Sprechmascbioen u. Schtlldosca.

I ifotiAtiic. »a<.».t hlii-pi«t|i'h Vir iloii Kijiort f \iirb*'it4!lc M**i'hin«ti.

iinrrluiml Pubflluit. mu^t CUfftfili« iHumx rtthls«n K>c'clualMlKcn

sallt«a Sin iin»^rtt ffincMm»m r>-<t;> VorzH^miMlcllc uil>»r Schalldmtn

fcriMir TOT Ertciliiiii; von Ortire«. utinTcn iirupa KAi*lo|f in 4 St>r*i-Imii,

mit kc<lcat»«d herabfcactztcti Hlitdtwprclun ••inxutinl^n

Wir Unftru ta S|ir*>chitiiU4^titCi n ri.lt T< lurm buih ltrultr>tirt<L**' ti.ii

Mark 20,

mn mlf »ehr hehcifi Rabatt.

jBcrkcfdö-J
^ Tiltcr

"

litrcra «fhnc'l und « chlich mtt

bakterienfreies

TrinK-A Qebrauchswasser
srttm in Murm HMitir«Mtti

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.

Oross-Habrikant für
Mauswirtschaftlichc.Maschinen.
Spec: WlrtKlHllsiii|M. Iisierpiitiiatcliliiei,

RinautllMi iid Spirltgshiclier.

.Mavii nriilirikiitixii lyn f i:\|M>rl l in^rrii'littft

LeistunR'sf&hiRrste Firma der Branche
Kataloge und Prei$li»ten gratis und franko .

Ziiiiieitiltliri Iickiitlirlittii ILIU.
\ti.'-!^<-<> sich lilii'rall loicht und schm'll iiiil>rin£Bn

und boqunni bofdrdom, sind uncDtbehrU^aa
Beltuitgamittel bei SoUagweUarwcplosiouii.
MereuM m aOm lirfMrtttazMw OwuehlM««.

Einzit^ Falirik: Deutsche Wetttrluttenrabrik
Paul W«iiili*lai*r.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
Man verlange

Preltll.t« und Müder
liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. o . b h KÖLN A RH

J. Hirschhorn. *
•Köpenickerstr. 149.

Beleuchtungskörper für Petroleum-. Gas-, elektrisches Licht und Spiritus.

Heizöfen für Petroleum, Spiritus und Gas.

Kochapparate für sJiruLs"'"'
"^»'«'"p'»""-'<«<=»'er.

Spirltus-Glühlicht-Brenner „Bengfalia".
Speziell für den Euport eingerichtet. 1

„ßcng^alia"

Petroleum-Glflhlicht-Brenner ,.AIda".

1 al9~ Fremdsprachliche Kataloge.

Sxcekior-Pianoforte-Jabrik F '"T ~ ^6.,

A. Wiesner & Co. Nachf. CXpOrhriaflOS 58rlltzer Hfer 24.
Pplmilert mit der Goldenen Medaille.

Boi Aufrm^aii, BeataUimgeu eto. ui die InBerooten bettabe mao liob kuf deo „Ellert".
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„ANTIGNIT"-
U Gsiellschift mit beschränkter Haftung,

Berlin . 24, Friedriclislrasse 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die bpBto Walle 'JpHlÄlKiiln'iF.HiorjU'ilinicli. KuiiioSiliirckHine ätiouJtüi

Clioniik:tlivD. NiirkoiiipriniicrUi [iiifloiliTKolilenNtturp u. Antipiilfftllun;^

AtrAIwrll« CM.. U Mi**r. etnlwhtie lhiu!h*lHin|. VonUfllcl» WIrkMn«.

Sptllalitil: ChegniachKs KoucrloschaiiKul „Antigill" mit «einer iio»rrt<icht«n
^

l."M-liw irkung b«i P<»tr(iIoiitii-. IWli-, T<-t<r-, .S].iritu.s-, ("ellciloitl- u. b. w.

HriUideii. UnMrt Fabrikate md „Antiinlr* alnd uneatbehrtiob fi'ir K<<ii«rwphr<iii.

fnr nlle Staata-, Gcnicimlo- iitnl Kin l i-iilnOi. .r i<'ii, K;iliriknii, Hraiioroion.

MuliliMi, LiipTTiliiimv Hi-r^;«'i'tkiv II otfls.'I'lic;iliT, Unmiifnr.ScKi'lschitTo oti:

Vertreter iw »llcn Ländern gc«ucht«

Pedalspritzen.

sich sus.ser für Keuer-

/.weck«s vorjrßuW''»

(5!lrU'n ( l'arkanlBROn),

i'laiitageii, Faktoreien elc.

StrahlweHe ea 20 m
Saugweile bis 60 la.

von Poneet (Slashätteniuerke jlktiengesellsehaft.
Berlin S.O. 16, Röpenickerstr. 54.

1 ^^aninel- u. Aufbewahr-Mappen

|| Velbstbinder-
i^Op>'ins:folio für

Aklen, Briefe, Formulare, Journale, Noten,

Musler, Preielialen. Rechnungen, Zeichnungen,
üliirhaiipi lote Blütter aller Art. Kf-rner:

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappm,
Album, Sammeibücher Aktenlaschen,

Icr1i(i In den ventchledensirn Auiil&liruo{t«

Franz Müller « Leipzig 84,
gtgr. 1811. Uniikn Prtniin n < SincMi bnli i itrhugni.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

AjaoiooiM malaon, foiid^o nn IST.'). Anciniiii>> nialoon, fondAe en lS7S.

Heeommends ses Pianos reconuns partout anx prix mod^rds.

Cataloguc griitlA. Calalugue eratie. "W

Stute & Blumenthal, Hannover=Linden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Hinrichtungen.

rr-

^«at-UoHcrwI-BBHCti , Waach-, 5pU- m
BtauaMKhlne.

Vollkommenste
Wäsciierei-Maschinen

der Welt
Für Grossbetrieb.

Oampfdiotite Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart

Erale RcfercfiMO. > Katalote auf Verlancen.

ti. f t.! i.i L'i'ij I i l*ii-n«l<'ti

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

kicken -l>Bfnplifninitcl.

B«i Aofragea, B^aieUun^eo otc ah di« Lnflerenten beuehe mmn noh »uf den „tx99ft*.
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KZFOBT,. Oipii>4M OnlinlfiniM fir HniUliiMffnp^B wnr.

Engr«»- — Expo

1asserdieUe Sogeltnehe, fUm

„, Zelle 'Jabrik

f Xob. Jleiebelt, Berlin 1 21.

aiMrtiliU Zelte-KaUlac gtati*.

Thormer&Kroedel
Ui|t2ig-rUj;wiU Uji.

Gebrüder Brehmer

Leipzig - Plag Witz.

hUnW B C. PABIS
I vmt U Umr Un». «O Qual Jmmvw.

WIES T
|IttlMudotr^i>-.riu.M t. |MI)

Draht- und Faden-
Heftmwchinen

rrir HU~l...r iiwl

Muchinen cur
Her*teilun(

i'ir'ut'.i.x^inj,

Falzmaschinen
fiir W<<rlniruck

Kirchner & Co., JI.-G.
Leipadgr-Sellerhausen,

grfifito and renommiilaBte ||pHU-Mllll TMl

Sägemaschinen und

„ Holzbearbeitungs-Maschinen

Oeber 100 ooo Maschinen gMattet,
7 £hr«ndiplom« 2 Pr

P>H« IHO: ..Granxi frli

Filialtunau: BtHin SW.. immt'.rs!r:i:.r,r

Berlin S8. 16,

II.

FABRIK fiir

Beleucktüngs-

SeiNslaiula
SU

Electis Llobt und Ga««

'^^^'^^ Haniioirersche Baugesellsehaft. ^'SSSL'
" ^" tl) AM. iUphalt-Minen und .FabHkM

«mpflehit in prima QualitAL

BMlalUiafti HllniMtti PRMlMvii|tiilUN

aPliBn«" StampfaaphaK-Mehl und „Ptiflnix" Stampf Platten.

zu billigsten Preisen

ia berrorra^nder Qaalität

JikrasirodBktloo 2480 PiiDos.

jUolf £ebmaim & Co.
0>i. UiilgsiMrffantnMe S.

€rdinanii Kircbeis, Jfue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

UrOsste dentsclie Fabrik fQr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Drehblike, Oval- uid Ptanirbinke. Tald-, M»M-, Kurbel-, Ezetater- und Kreindieerwi, Slckai- luid

' * MMkiMatCMMmitdnsen-VirscIiliemiiitchineii. Pr««*en illwArt (Haad-, Zielt-, Frirtiaa , tSm
flIiA Mai* and Abblegmatctiinen. Ziehbinke. Fallwerke, Lacfettanzatt, |MUa SokaMh aa4

1

einrIeiiliMien, lawl« Werkzeua* ia aar ItMlär OmHÜt
WaftnarteOmg Piria 1900 dl» bMHto

.

Garantie TUr bestes Material

und (ediesen« AuafUhrung.

IlIuBtrlrt« PralaUatsD In

dautacJi, «acUMhiklnuixBaiacli

oiia UeiJkik, UwUb tH^ LnlluwIrM»! V — Oilruokl M MmUb * iaumk» Ia Baatta 8W.,
l*!«!!«» !>?. B. Jaaaaaali, Barila W. — FimnlaatnaiTMlag ton Kebatt Vriaaa la Uafa)(.
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Handeispolilischtr Panamerikanistnus.

Die nordamcrikoiiisrhc Union hat rs durch ihre hckniiiitp

Prphuug mit der Erhchunc; einca Kjifrcczi>Ili'8 durch^teHcUU ilaC

Brasilien jetxt aufs neue Vurzug.'aöIIc Tilr omrriknniiU'.lic Wnren
cinfohrt. Um diu HandclKbcziuhungen zwiNchcii Brasiliin und
den Vurwuigten Staaten zu fördern - eo lautet die (jctrcfTendc

Meldung aius Waaitiiigton -- werden die hrasilianinclieii Kiiigangs-

zöUe auf Hcbl, kondeiMicrio Milch, Uhrtii, Tinte, Farben, Firnil},

Schreibmanohincn, Pinnos, Ouinniiwnre^i, Wagen, WiudinQhlcn
und EiHkAstcii, soweit diese Waren Erzeugnis der Vereinigten

licD sind, um 20 |>Ct. hcrabgcactzt. Schon vor einigen Jahren
16 Brasilien fihidirhc ZollbcgOnstigvngen fßr amcrik.inisrho

Tar«!! eingefilhrt, sie daiui aber nach ciiijlUirigeni Bestehen
wieder beseitigt, hauptsächlich infolge der Vorstellungen

Arigentinieiis, das seiuen Meldexport nach Brasilien durch die

•lem nurdamerikaiiischen Mehl gewtthrte Vonugsbehaiidlung I.hi-

droht iah. An dem Zugc-stiliKlnis iti Bezug nuT den Mehlznil

scheint aber den Nordanicriknneni am meisten gelogen zu sein,

und über dieses Zugestilndnis ist anscheiuend jetzt auch am
lAugsten mit'der bmsiliRnisrheti Regierung verhanuclt wurden, die

natürlich auf Vergeltungomaßregeln Argentiniens gefaßt sein muU.
Die Mißstimmung Argentiniens richtet sich naturgemJtß

mehr gegen den Urheber dieser Differenzierung, die Vereinigten
Staaten, alR gegen Brasilien. Gegen die Vereinigten Staaten

besteht in Argentinien ohnehin ein gewisser Orull. Sind doch
die wichtigsten Expnrtnrlikel Argentinirns, wie Wolle und
HAute, durch hoho Zölle von der Einfuhr nach den Vereiiiiptm

Staaten fast ganz ausgcschloRscn, wAhrcnd sie in Euro|i,-i Zull-

freiheit genießen. Argentinien hat einen großen Export nach
Europa in Weizen, Mais, konserviertem Fleisch, Fleitchextniki,

wovon die Kordamorikaiicr Oborhaupt nichts kaufen. In Talg,

Qnebracho usw. ist der argontinischo Export nach den Ver-

einigten Staaten ganz gcringfogig. Argentinien hat sich daher
auch Ton jeher ablehnend gegen die iianamerikanisohcn Be-
strebungen der Union verhalten, und «io Diffcreeizierting des
argentinischen Mehla inBrasilien zugunsten des nordamerikariischeii

wird es zweifellos noch mehr in Oegensatz zur Zollpulitik der
VcTfinigtou Staaten bringen.

Diese )>aMamerikanische Zollpolitik hat aber außer Brasilien

auch die anderen sOd- und mittelamerikonischen Wirtschafts-

gebiete ins Angp gefaßt, von denen neuerdings Chile eine

handelspolitische Annäherung an die Vereinigten Staaten auf der

Grundlage der „RcziprozitAt" vuraubereitcn scheint. Die
chileiiisrhe Regiening hat die Fördcning der Handelsbeziehungen
xwiaehen ihrem Lande und der Union fQr bo wichtig erachtet,

daß sie einen eigenen Agenten für dies« Aufgubc nach New
York eittsiuidte. Nominell sind dem Agenten die Funktionen
eines chileiiiscbci) Konsuls für den Pitt^bur^r Bezirk nbertrageii

worden-, jedo<-li sebeinen dieite P«nkti«ne,i im Vwgloicli an juner
Aufgabe nur nebenanitlfche «ein zu stillen; denn er ist, wi« go-

mcldot wird, der T'eborbringi;r eines HnndsrhreibeuB dna
I'r&sident<Mi der Republik Chile an den Priisidentcn liuoscvelt,

in welchem die geplante Anbahnung iirdierer HaiidelsbeKieliungeu

zwischen beiden Ijindcrn dargelegt wird. In einer Mittuiliing

an die Presno soll Qberdios der Agoiit «leii driiigeiidon Wunsch
Chik« betont haben, mit Nordamerikit engere Bezicliuiigon zu
iillogcn; die chilenische Begierung habe knrzlich, so fOgte er

hinzu, eine Subsidio von I.WOOO Pes. pro Jahr für eine Dampfer-
liiiie offeriert, die Panama mit Valparaiso in Vorbindiing bringen
und damit den Vursaiul von amerikanischen Waren über den
Isthmus herbei fOliren soll; sie sei auch geneigt, eine Linie

zwischen New York und Chile durch die MagalhAes-Straße zu

subsidieren.

Am meisten winl durch die von den Vereinigten Saaten

angestrebte Vorzugsbehandlung nordamerikanischcr Waren auf
den sDd- und inittelamerikinischen Milrkicn natftriich der Handel
Euro]iaa getroffen. Das wichtigste (icgenmiltel gegen <lieB0

Bestrebungen sind alier die Meistbegönsliguiigsverträge, die wir
mit einer Beihe dieser Staaten haben. Mit Brasilien bcstolit

kein Meistbegttnstigungsvortrng, und ilarum ist uiibito dortige

Einfuhr der Z<illditTerenzicrung ausgcsetzL Wir linben idjor

einen MeiKtbeglinstigungsvertrag mit Argentinien und stehen

einstweilen auih mit Chile im MeistliegünstignngsverliiiltniH;

der ileul*fli-cliiU'iii»i-he ll.'Upb-lMveitrag iüt zwar vor etwu
zehn Jahren von Chile gukCiiidigt wordon, beide Kegierungeii

haben sich dann aber diirtlbcr geeinigt, daß die Meistbe^Oustigung
im beiderseitigen Handelsverkehr mit vierteljiihrlichor Kündigung
fortbestehen solle. Wo wir, wie in Brasilien und Cuba, kein

MoistbegQiistigungsreeht luiben, können wir natOrli<'li nicht ver-

hindern, daß diu Bestrebungen der Union von Erfolg lN>gleitct

sind. Soweit diese Bestrebungen auf Ermikßigung dur zum Teil

auOergewöhnlicb hohen Iiidustriczölle in Sod- und Mittelamcrika

abzielen, könnten sie uns eigentlich nur erwüimcht sein, wenn
nicht ilio Nordamerikaiier diese Ermüßiguiigen lediglich fOr «ich

allein begehrten. Da.s ist gerade der große Unterschied zwischen
unseren bisherigen Meistbegllnstigungsvertriigon und den Rezi-

prozitfttsvertrftgen der Union, dali die erstoren alle WVIt an den
vereinbarten Erlrichteruiigen teilnehmen lassen, wllhrond die

letzteren ein Vorzugsrecht för ein bestimmtes Land schaffen,

von ilesaen Mitgenuß alle anderen Linder ausgeschlossen sind.

,
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gvmeliiMiii Front bm1ni1| und nriir

cegcn Eolcho Lftiider, dw, 'Vie j«ti

Vorzuuszollc gewahm and dwnin

Gegan dÜM MnüliMlw ZoHpalitik dw Tncinlgt«» Stuten
•olltea a^ganlBch du dsmn betroffmea QtMtan der alteo Welt

~ ' 'rar nnlcbit dsdarch, dsO li«

Jctst Bntilicin, NwdnM«an
uxsfa nmpücohe I^briksta

difÜMTWitSell beEwnddii, Yorgeltmig Oben, .flnmhniaoher Kaflbe,

Tifaak' UBW. nültlai abo in Enropa dnom OiBerentialioll nntsr'
mwfim 'vwdn. IMurdi btunte dem handdtaiMlitiHlMn SkI'
»—»iiiMMMM aB «irtamtan eDtA«g«n gearbntet wmidan. Dmn
Boropa ist im gnmen inner nom ein viel bawirer Kund« der
and- und mittalAnerikaoiachen 8(an(«n ata «Se ITnion. Nehaeo irir

nur di« drei bcdeutcodMan WirtacbaTtigebiete ia BOdaneafta,
Argentinien, Branlien und Ch3e, eo hat allcMi Xtantaddand sna
dienen dreiLtadera im letatenJahre für nioiitweni^ala ?t0lllllio-

neu M. Wann benogeni nRnfidi aus AKentimen tHr 889, aua
BfaaiHen für 178 nad ans CMhi^fdr lef Millionen IL biat
widir, die Terataigten Staaten isnd dar Hnuptabnduner Von
BraBiikaff«e» tind Kaffee ist der wiebticate Auafidirartikcl

BraaUims. Dnflir, daH aie Kaffee aolffrei b« aicb einlaaaeu, bc-

nbien die Teveinigton Staaten TenmgKMle Ar ihn Waren in

BiaaiBao. Aber auch DeutaiMaod besieht jlhilioh für etwa
ICO MilHonen X. KaflS» ans Bia^ico: ea beildit außerdem
MoOe Het^a Xindafatate, KantechTiok und lUihtrfiaii ana
Biaaißa« und hüt die«« Aitikel entweder zollfrei oder an
«rfaigtiaiMai KfiUen b«r«ia, wAiMd dar lapert naeh den Ter-
«hdgiisn Staaten, banptslddicii isfelge hoher ZSlIe, unbedeutend
tat. Waa Aigeutinien batiifl^ so iat Deutadiland unatraitig
deaaen badanteadster Aboefaiaer. WaOui der Baaiitartikel maerer
Einfuhr aua Argentintan, gaolslt bei vm SolUieiheit, «llwead
die Btnfahr nach dm Veninigten Staaten dnreh «inen hohen
Zoll araaliwatt tat. Daaa«'lbo gilt -ron rohen Hinten. Ton
unserer Binlbiir aus Chile sind 9h pCt. lollfrei. Der Hanpt-
Auafahiartikd Chflca, Salpeter, geht vorwipg«id nach Dculaehland.
Chile ist daher ia faAhen Grade, ebeoao vie Aigentinien und
Bnunlian, mm deutaehao Kaxitta abhingig. Ettr aeioen 8ii]pet«r

ihidet ea In Batdanetün fhaaeo tranig ebiep Er»atz ror deif

dentaolion Ifaifct wie Braailian tat aaineu Tabak, Argentinien
Ar aehw WeUe und aabboidie andere Artikel. Die Ansprttchc
der TTnion auf Vonngabelundlang' in Sad- und llittelanecilca

sind daher an eich nnberechtigt Bia an einen Mwiaaen Onde
laaaan aich VonugacOlle rechtfertigen im Tanlir awiaehni
NachbarUndem oder auch im Teihehr swiaehen Hnttavland und
Kolonie. Wo aio aber tltr den Handel swiadien awai nicht tw-
nnrhharten aelbsHadigen Staaten in Aneprudi genonamn werden,
verstoßen siegcigendieOrundattze derintemationalenHandaiapolitik.

Von den ettdunorihaniaaban BapnbUkon iat biaher Aigantidian
am Bctiroflsten der Blaine'achen Parole nAmerihA Sir täit

Aincrikaner" entgegen ffetreten. Und es hatte auch allen Qnmd
tlazu. Zollvortoile in der Union gibt ea fQr Araentinlen aieht
Weahnlb .tollte es eich da mit «einer besten Kuiid»cha(t, nllntlich

Enropn, überwerfen? Dasu kommt die HiQstimmang Argeutinien«
f;f>gen die nordaincriknniMhcn WoU- und HtnteiAlle und neuer-
<liiigs gegen die ZolldiCnurenuening «einer BrotlMehte in
Bra«iUrn. Kein Wunder, wenn aich ia Argentinien eine gewisse
Erregung gegen die groBe nordamerikaaiMhe 8chwe8terre[>ubUk
bemerkbar macht. Die»e gewiß berechtigte Stimmung konnte
zn einem uiheren handelspolitischen Anschlufl Argentinien« an
Kiniipa, »peiioU an Dentachland ihlweD. Deuttchland hat es in
>U r Hand, durch den Absehldl eines Zusatzvertrage zu dem
bestehenden MeietbegOn«tigungsvertrng riie fieihe wichtiger Er-
leichterungen fOr «eine Industricerzt u^juisst aufdem argentinischen
Markte zu erlangen. Freilich wird Aigentinien OegenleiBtungen
verinngeii. Aber wir mnd ja anch in der Lage, aolche neben
<ler Meistbegünsli^iig zu gewähren» und swar ätne einheimische
Intpipssen zu verletzen. Wir rrinnem Wer nur an den neuen
(iuebrachozoll, dotsen Beseitigung von unserer Lederindustrie
«Iriiignnd verlangt wird, an <lie Reit 1. MiUa d. J. bestehenden
Zollerhühungen tOr Fleiseh^xtrakt. Mais USW. Wir aind durch
uichtB gebunden, an etwaigen ZugentAndniBBen dioMir Art auch
die Vereinigten Stinten teilnehmen zu lasaen. Wir kttnnten
leo X. B. argentinischen Mais zu einem gcringermi ZoU bei un«
einl»a8«n als nitrdanu-riknnischen. l'nd ebenso hMtO Argentinien
keine Veranlassung, den nurdamerikanisehen Industrieorseugnieaen
den MitgenuD der uns gewährtfu ZnllRrmftßigungen einzuräumen.
Auf diese Weise könnte der ii;uiii6.Ispoljti(!.che PanameriknniKmus
und die geaamte europafeiDdliche Zollpolitik der Venim'gien
Staatoa wjikaan beklmpft werdaa.

Bvropa.
Ihclidem in Norwegen

die I'ttisteubegegnurig vorüber,

beigetisgen, In Bohweden eine miflmutige Stimmuiig
fen, wie aua tei Analaosnngen Teraehtedener Stock-

Itter hamiKeht. Han «iM ea Jedenialla bedaiMr«

die Kittnung^ieatUeMmitao and

tritt Inec wkdir. das ftflaoffidie I«l>en Ih aelne SeäM» -^.der
groOe Jlrbeftstag" bey^nn^ wie die Norweger Wae. deo
diesmalupen Kaiseibesnoh betriflt, nm diesen nn mnipii Werten
stt «mwinen, ae hat ea . böneifHdienraisa bei den Merwegeni
aehraaganehm berttfarl, daftpUnacrWüheba VitmnKfiaiBSaAsn
einen Beanoh abetattele. Aa manohen Stelleii in Anwiiwile ee-

ngts ea allerdinigs VerwanäeittiVt daD «n an Jnhrea Mmr
Moaaroh saant dem itqgaran KSnlg ainen Deaueh maahti aber
diea findet «sM .lemc jMMI^ KUtenng darin. dsS «daer
Wilhetaa sioh kdig^di aaf aeinsr hetkannliehen Votdlaadiciaa
beiaod und nebenher die Gelegenheit su einen jftiManwtilli ilfi ii

dt dem König benoiata. Während dieser Besooh .bei den
Verwegern allgemeine Bsfiiedigung erweckte, hat. er nber^eidi-
seitig dam bei

-" ' —
berronurufen,
hoiiMr nitter berrambt« . . . , .

mtlaaen, daS darKnaabeeaab in Olnntteim eme aolefae'Wtlniu'g

auf Sohwcdra auattbte, mit dem die deutacbe Baodalawalt in

guten Besiehnngen ateht
Fftr die weitere Entwickelang dar Diiun in Norwegen wkd

der AvsIbI der im August Btattnadaaden Blorthiiigswunlan van
nicht geringer Bedeutung arin, weshalb die Wahlen At'die
nRohste Zeit das aUgemsine Intaieaaa -in AaapiOf^ nekmisn. .1h
jetat die TTnionspolilik, der ^hrsehntolaiige Bäder'mit HrJiwcSeo,
nicht mehr die Fhrteim in «oirwcgen besriiSftigt, kOmaeti «feh

dieae um ao mehr den imtarpolitiaehea V^riilltaiaiwn sawenden,
bei denen aeaiele und wirtaehaftliehe nagen auf der Tages-
«rdnua|( atehen. Oaa ^«geowftriiga Hinktariam IQcAalsen, da»
im jetngen Storthing nne ana KoaaervatlTOi nad lAwahn (ehep

mallgen Rndiknlen) beatehcnde Mehrheit hinler awh hat, llSt

sieh angelegen aem, dieaen Zutand au aihallM, täid itt driier

nnMngst mit einen Pragnmm herreiBatretco, daa'ffiaTeiftsaung
achstsen mid nit Sdnredau ein fneAidiea i)nd voHräneaandke
Verhältnis herbeiflthren wfll. Im Finanzwesen soll eine" vor-

aiohtJge nnd «paraauM.PaU^ verfolgt werden.. Diaoo .Tpu^der
Kegi^rung gegebene Bichtaehaur hat aiah die Rechte aofint W
eigen gemacht und fftr ihr Proigntnn aiUart, wogegen die Idnba
mit einem besonderen Programm Buigatreteu ist, das aUdi Ten
Rogierung.tprograinm weaentlich dadurch onterachndet» dsB e«
8timmre< ht für FrauM» nnd Versichennig dea ganwanenneglaehen
Volkes gegen Aib^nnfiihigkeit fordert Vmlafig aiaht eri aber
nickt danach au«, daß die Radikalen wieder xur Heriaehaft'
kommen, beaandei«. weim die XoneerratiTen und die Liberalen
.nbennnls bei den Wahlen 'anaananenfehfln. Wae' wiax aaeh hi

Norwegen ccschohfin müge, «o kann man dodi vonder Annahma
auagehen, dall da« VerhUtnis sn Schweden voiMoüg ktnnn «fn
beaaeras wird. InfolgedMeen muH nun auch dsr alts Plan Ober
ein ZeDbttnduia xwiaiehen den dvd shandinaviaehen Ltadem,
wofür in den letatan Jahren beaendeis in Rerwraeo Stitainiuig

an naehaa vetanckt wurde, «natweihm von der Tageaordnung
veiaehwindaa, um »o mehr, ala inswiachen audi in Kerwcgen
ehe pratektieniBtischo Stw^mong phtt^griOea bat. Bevor ab»'
in der SdtutaioUbcw« ^rung, die vom VeaUaadesne nach SohwedHi
flbergrlfr und dann, als dieses I^nnd den Handels- and SchilMiita-'
vertrag mit Norwegen kfindigte, auch in letateTcm Laade Wand
faßte, nicht eine Waadung eintritt, kann von einem aaüpolltieehen
Uebereinkommen fn fremindloriaehem Oelete kwiaehen 'den did
Lindern nirht die Sedo sein.

Sicher wird aurh der neue schwedische Zi lliarif uia »ia;k

protektioniatisches GeprS^e zeigen. .Ai:t .iiifn iuium; Ziilltarif

bereitet «ich Schweden namliih schon vor, iudcm kürzlich

von der Regierung eine .ins sieben Mitgliedern bestehende
Kommission niedergesetzt wurde, «lie den gegenwärtigen, vor
14 Jahren ges'-liafrcnen Tarif «-iner voUstilndigen Revision Unter-

aichen aoIL Beiden jüngsten Trakt'it.sverh.iiidlungen mit Deutsch-
land empfanden ed die Schweden sehr schuicrstlicli. wie wenig
ihr Zolltarif den heutigen Verhältnissen entsprii In. Mit dir bi>
vorKteheiidon l'inwandlung des alten Tarifs will man eine .^ji.'/i ili-

sierung und Mmleniiaierung erreirhen, snwie ein Ualfsmittul für

die neuen Verhandlungen mit Deutschland Schäften, die nach
Ablauf de.s jetzigen, nur etwas über vier Jahre geltenden Haiidela-
vertrags aufgenommen werden. Daß von den sieben Mitgliedern
der Konmiaeion nur ein einziges Freih.Hndler iist, kann bei dem
festgefügten SchutzzoIl.Kystem 8< liu < li n^ nicht verwundern. In
den dortigen freihandlerischen Krciscti wir»l sudein unliebsam
bemerkt, daß in der Kommissiim, die aus verscliiedencn Bcrvifs

kreisen zusammengesetzt ist, kein Vertreter für den liiuidel,

besonder« den Import, sitzt. Ebensowfoiig find die klciitvii

Industrieen vortreten. Den Vertretern der Großindustrie li«;gt

zwar die wichtino Aulgabe ob, diese Industrief>ii u< gen die Ab-
ladung de« Pjroduktiousübcrschuüse» der deutsckien Uitbeverb«c
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snweiMn, wie
«teilt, diMnf hin-

iliMii AafMmnii^ ' durch
lehui BiKinrarii* erhielt,

daaäni~daii OydMrwftai m UlHgn Iümm UeArto, daß
daiitacha ncidi inte« Sekilbvaiino dMiiIk fcnahwrierpii

de» „Dumpiug''-TufiyiiMi d«r

1, Mt UDim dio io DralniMaiid naAMigeu
iriagaB Ja Oang»M, in BttHa«m
in iMcUcn, UB dar adiwediwlmi

I TM io Dviituhland m «nvtflen. (Mhnliar niMvn
mA aber darTerwvklMrangdaa HaiiaBbedtalindaSckviorigkcit r-n

ÜkdawWy, aadaS Torigufi^kwm iturEnriahtat^eiiw oM^^.

dfiifte. Eina aofcdia Handclakumier ktante nur einen privaten

Oiiaiaktar erhalten, wna indaaien nndit amaehlicOi, daß «n Steate-

Mtoac ia Dngv knmit. Ds Jednch der adbwedwcho Handel
Inria n iBeriin nebt ktain dttrAe es iweürllwft adn, ab er
die nAlign AriMiltlmft Ar. ciha'HandehkamBer opfern kann.

Vmdtk d^ BeoBaratiU» aoH ' die Angclegenbiit niber ertitert

wild,/' ab die daarit vtrinndaaen

_ rarden hOnnan. Tn ranao Ver-

Imioqgen' in Berlin bat Sdiwedfen ftbrifana bereits eine gute
Statse lltr denHindal. Bs ebt hier swwGenenliwnsuInt indem
u< h dem G«)s«»dtieH dS« Hfenaebaa eine« OencraHHiiHnls' bei-

gelegt wird, und im BursMi de* WaMkensnb aitaen ein '^se-

ions«! nnd «in SekretSrl Ferner wird die Geeandtsckaft dnrch
«inen Konsolstsrat '«eratlibt, aeSerdim int ce mCglich, diB ei«

noch einnii Ilandelanttarh^ erh&lt.

Oh SluHnrltr Expartmuitirlagar ! Jahr« 1906 (Bericktiflu*!) In

No. i9 veriifTont lichten wir einiK« Angiben über dieeoe Musterlifier
Und seine Entwickehinfc im Jahre 1905 und orwibnieo, (Ufa dasselbe
TOD dem im Jahre 1882 goKrOndoten handelsgeographischen Vereine
unterhalten werde- Es «erden uns diesbczUK'x'h von der Verwaltung
«Iwi ipedachtfn MtiPitorlsiM-r?: fnlj^i-tirir« bertchtigehde und ergAniend« Mit-
ti'ilunKoii zu^c-slollt:

,
iKis Kxi.ortiiLustcrlagBr Stuttgart iat ein nni

13, Mira liliS gegn)ntJoti>r Verein Würltemliergn- Fabrikanten,

welebam am ii. november 18S9 die Hechte der juriatlscben

FeraftoMnhlwit veriiehen wurde. Der Verein iMt voUkommeo unab-
blaglg nnd deeikt seine Unkosten aulbNt."

Nord-Aiiiirika.
D|saarlHa IMonlanlsran. (Oi{{[huiBierichfe ans Ottawa mm

8. JuIl) Mehmra iu Qanada analasiga Sebweiser agan aidi mit
Westen de»

Laadm in crandan. und soll aicharem 'Vemehmen nadi der Id'

haber «nar Schnle der diaabealtgliclie Plteeochnied rein. VTio nun
aua hiarher jidanglen Aufra^ii ans der Schweis ersichtlich int,

handelt es ntdi sunHuat dabei um wenig oder gamicht bemittelte

Anawaoderer. Obwohl nun unbedingt cngegeben werden muIS,

daß die Ansiedelnogibediogungen ra Cauada nicht ni den
sehlodtteaten gehttien, ao malt trotzdem erwähnt werden, daß
cinn aolobe Ansiedebiqg mir bei außerordentlich harter Arbeit
«finlligtiebt werden kann. In enter Linie hat dar cauadiscbe

Anaaedlrr mit dem Sueserst strengen Winter des I^ndas su
ktaipfon, welcher jeden zwbgti gvoBe SuauBen iu Btallutigen

nndl aonstige Wirtechaftegebaude an stecken, wodurtih die An*
riedelnDg nn Qegeosatse su denen anderer Lttnder atifierordentlich

varteocrt wird. Andemteils wiedenmi bangt der Ansiedler mit

seinen Produkten in Cansda sahr von den Eisenbahnen ab,

welche nicht nur hohe Prachtrstsn haben, sondern auch aozuaagon
einen IVuat bilden, der sidi allem Anscheine nach die gewiaaeu-

loaeate Ausbeutung der Aneicdlcr zur Attfgabe gemacht hat.

Erat kOrztich wur& wieder im Pariamente gegen die abormllßig

hohen Frachtraten sowie sonstige HißstAnde bei den Daliti-

geaelltichaflen ^vaprochcn. .SolbstverstJkiidlich mit negativem
Erfolge, indem die Guaelliscliiiftun im Beaitze unkOndbarer wert-

voller Pfivile|pen sich befinden, dio ihnen uuigeBtrart alle mA^dicheii

Vwtaii« auaiehera. Aechnet man su alledem dann noch die

laOacai drskonisohen Sonutagsgcsetzc und sonstige sonderbare

Landaaaelirullen hinsu, dann Iftßt »ich geradezu mit iVestimiutheit3an, daß in den geplanten Kolonien die Schweiser sieb

warlieh so behaglich und gemütlich fttbiso d&rftso, wie dies

bei solohan in Aigentinien der Fall iüt.

Zam ZaivwMIMa MlNlMa Oaalsehlwid sad tiriawsrifca.

(Originalberieht aus Washington vom &. Juli.) Dioletafhin

erschienenen Artikel in der „KoJnisohen Zeitung^ Aber die

amerikanische Saamaeligkeit besflgUob dar NaaHfgaluqf ^
HandelsVertrages, sowie Ober die weiter* CWkanjaraBg daiilaahar

Importeur« durch die 2aUb*an(an bat hier dia'Slavmadieen am
dem Schlummer gerüttelt.

Sohlounigat erhielten die WaabbgUMWr PraOaganlSO

Steheoden Herseneergufl Obeanitteltt

.Washington, 27. JubL BasftgBeibdsalSallveilidlirissesiulViulscb-
land befindet sieh das Staatsdepartement in einer liAcbst peinliehsa
Verlegenheit, und es ist wenig Aussicht darauf rorhanden, dafs der
KonKrefs Schritt« tun wird, welche ilcm Sukrft.lr Root ormöglichen,
die Versprechungen xu baitat), Aun h wc1i1k> [kut.sriiland biwogen
wurde, vorjRufis' ^leri Voircini(.'!f:i S-aateii die Vorteiso des dnutxrhen
MininiiiltKrirs nufinviivtcn, Iiim ilio umeriknnischen Zollreculntiuoen
n«u geordnet werden. Seit iieuiachlaod doti Vereinigten etaaleu die
MinlmslslIiiB winnsgoUmrilb s«nslsadsnbat,bstds«StsalfdepBrtaBsnt
neb wtsdsrbolt KsmObl, disaa drTngmd irarlstigtaa Asaderungsn duruh*
zusetze». Scbatasskrstlr Shaw erkllrte sich duuiii einverslsadsb,
und sie wurden SUiäi dem Kongrsl^ vorgelegt, aber dieser nsbm
Aenderun(;i>n daran vor. und in der Form, fr. «-e)chr.-r -i'.v rlrm Hnut-«
eingereicht wurden, stohi'u sie mit den vi in Siuul.-.ilu]iiirNMn<Mil i r

tcifffn /tiKtVhcranp'«! nu:\\< im Kinklütsf^ Dip litidiai lKii:j.,UachlicU!»ten

At-iL'it'i rin^^iMi in ']<Mi Z<>]]r**L;* 'l'iii I i'if'u , uuf \».('lrh'' e»^ luikum, müssen
aut dem Wege der Ueoelzeebung erfolgi-:i uu.i t-iiit; Kxekutivordre
«llgl dsaa nishl Ksali dsr mtm Aendcmng sollen Waren, düs ia
KonmiBBton nseh den Vereniglto Staaten g' hun, genau so Mbsnadt
werden, wie wirklich verkaufte imd an den Kaufer in den Veretoigten
S'Miiri gc»liof«rto AVaren, nseh der sndsren sollen Untorwertnngen
von Waren, welofu' 5 ]

('«. nicht Oberxieij^en, »trufini sein Pi« T'uter-

lasEung dieser Aci;'li<ruM(;en seitens der VereiiiiRicu St.-i.iii n vt r,ir?ijicht

in Deutsebland «tarlin Vers«tfnni»roR. unH c« ••iinl darüber der dies-

seitigen Regieninc bereits VnrHtcIlviTi^rn t;cn).ii h' worden."
Sicher KersrTich wetiia fm- ciiio »»..IcJi wichtige Angelegen

heit, ftußenlem al" r nur die n-iiiste Spicgell' rhii r. i

Ppiitl nach \< r Btclieii liie Aussichten fiir .li ii .\bschliiti

eiius ft\r Deuthi lil,iini benfnll» gOnstigen Hand<-!.svrri r.ij^es sehr

»Hil«>cht. Der KcrnjinU f;eht in die Ferien, olüic lüc .^iittelcgcn-

heit auch nur mit einem Worte erwfchnt r.-.i liah.-n, ntid 'l;>Li tnau

in Deutschland daroh erstaunt i^t, i^t li'di^ii. h lianinl ^^lrück-

Zilfohrrn, daß man in ^'ewis.if-M Krfisr-n r)i'in.s.'h!,i:nls n' di immer
glaubt, der jeweilige Mausi im .,^V^iüf l; Hjuisr kiii;ne den
Kongreß zur Erfüllung von Verapri > ln-n .-i- li ilti ii, 'Ii. liioser ge-

geben hat.. Daß der Hnndelsverlrn^; iiiolu /.n tit.ujdi; kommen
winl, war ja Iftngst voraiisjiisfi.i n, iirid muß zugleich noch hier

zugofUgt wertlen, daß die iJcrzi it ij^.' politische Lage dio Sache
noch mehr erschwert uiul vnwiirt n^küimrlich t-trhen die
Kongreßwahlen vor d^r Tlir, utid «aa dns t (t.;ii;tü will bei

amerikanisrhpii ZiL'^tämlcn, wciU jnicr. il<-r <las Laini mit nl^T^nen

Augen sich ij-i-Bclieii liut. Die >iäin11ichi:n Ho.-iisi iiutzz jllucr —
vnig'j Tnistniiiarnaten — biinl HLTnluii-lzu:!!.; di r Zölle, und
dii dii; m;i.ü|{tbciidcn Herren durtlivu'K von der ,,l.>uliur£allmacht'^

abhAngig sind, so ist ein Facit nicht schwer zu ziehen. Die
anderen Kreise aber, welche dagegen sind, winl man eben mit

geringen Brocken ködern und auch befriedigen, wogegen .•»De

Protestversnmmluiigen der Handelskammern des Lan<les trotz

ihres vielen Ucachreie.'« nichts ausrichten werden. Wie m.^c-htig

der Dollar im I.4nido ist, geht zur Zeit am besten daraus hervor,

daß der Bundesanwalt erkl&rt hat, der Bundesregierung stehe

weder das Rocht noch ilie Macht zu, gegen die wirklich

aller Zivilisation hohn.sprechcnden iHnanzopcratäonen der ^'< r

sicherungsgcacllschaften vorzugehen. Es bleibt alao wie is g« -

woBon ist, besonders da darüber gar kein Zweifel existieren

kann, daß sich fchnliclie Ehrcnmitiiicr, wie der fsmose Teraiche-

mnKB-Iaspektur Hendriks, fitr Geld und cnte W'orte sehr leicht

wiederfinden lassen werden. Die Ohtunadtt der Be^rierting ober
wird sich nooh at&rkcr bei den Sclilachthausinspektioncn zeigen,

denn was vorlSufig Qb«r die 8chlachthAueer des Landes an das
Licht gezerrt wurde, ist eigentlich herzlich wetng, und das
dickste Ende dorfte noch hinten nach komoien. Wie aus ver-

bürgter Quelle gemeldet wird, soll sn^tr seit Jahren in C'hicigo

ein sogenannter „Aas-" oder „Carrion-Trust" bestehen. Der ge-

nannt« Trust soll Lieferungskontrakte mit aller Welt bcsitsen,

wonai h ihr altes Aas verimuft werden muBta, Dn* Aas wnrd«
dann in „Qlobe Slatioa" Ind. verarbeitet und als Dahnings-
mittel weitenrerkaait. Die Sammelwagen disasa 8ehindartrttst«B

wurden tAglich so Hunderten nach Chicago gasaadt, an dort mit
den denkbwr schlechtesten Pleischresten angcnUt su «ardeu. Des
Beseichnende dabei ist, ilaß die Wn^sn alte nldlt dia llm-.n, fQr

welche sie tAiig sind, zeigen, soadam nntar fclaphar Fla^e
laufen. Sehr stark in dieser Affshr« soll die Tinaa Motria A Co.
kompromittiert sein. Der Schindertrnat aolT von den Finnen
Nelsen, Bforris A Co., Swift A sowi« Sehwamchtld <t Solz-

berger kontrolliert weiden. Nocih i«tdte«aBaaüntarBUchung uloht

beendet, und \Wrd der Berieht damPilAMntanBaoaayelt erat naoh
Beradiguiig derselben sngeben. Wann aidi alle dia biaher dnrch-

faaiekaitea Znattoda ida aatnflbnd hatanaataUan — woran gar
idoht an awaffda iai, — dann haibaB «Sa Sehwviaebarone von
CUeaga aiohsivUeli raeiht, wann sie aiob rfthman, daO bei ihnen
niehta waitar dami daa QnialMO dar Schweine yerloran ginge. Es
dsrfba daher anoh ab n^piiwaiihti gdtant <iaB mit solch

i^tttahtifaB** OaaahlftdaataB aa sÄÄt Mehi aaln wird, einen
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für hcidü Te'ue glLich gOnstigeii N'crtrri: bchn'.Tr]! /. i kL" nun, und
der Ueutoolte üandol domnaeh aohr wohl daran tun wird, pitth je

«her j* hwmt tomtSlt alt tunlich davon fni lu nmclicn.

SOd-Amerika.
Handels- und wirtschahliche Verhiltniue in Chile. Die allge

meinen Handpis- und t^irtschnftlichen VerhältniFgo des Londi s

befinden i'ich in niner Periode des unverkennbaren Aufschwunges,
weich' letstVior dumh die nuOerordrntlich günstigen Ausbcutungs-
ef^-bnissc der im Norden von Chile vorlmndcncn Nafriinsalpelrr-

und Kupferlapcr hervorgerufen ist. Die Urundlagen der chileni-

schen Volkswirtschaft sind — vom öhcrsceisohen Verkehr nb-

j^osehen — durch die wirtschaftlichen Wechselbeziehungen des

nördlichen »um sfidlichcn Teile von Chile goschaffon. Im Norden
sind gr«Ce Salpeter- und Minendistrilcte vurhsiiden, welche vielen

tauReiid Menschen Arbeit geheti, aber Mangel aji umfangreicher
Vegetation haben uncl daher die Zufuhr violer Lebensmittel, Be-
kleidungFgegenRtändo und Artikel fOr Wobnungsbcdarl aus dem
SAden von Chile bedingen. In dem südlichen Teile dos Landen
werden Waldwirttcbaft, Vii-lmucht, Landwirtschaft, Brci?iterci-

und Industrieuntcrnutimuiigcn in bedeutendem Umfaugo b( trieben.

Ein großer Teil der Gelder, welche für die Salpeter- und
Minenprodukte aus Europa, Kordnmerika usw. dem Korden des
Landes zufließen, wird von dort fOr Lebenamitte), Induatrie-

erzeugnii^8e, hölzerne StOtzen fBr fiefipreilie ittw.'oiclt dem
Süden von Cliile abgeführt.

Die Salpoterzolte liefern dorn chilcni^ichen Staatshaushalte
das houplsachlicliBtc Einkommen, und die Zukunft des Landes
hängt in erster Reihe von den weiteren Ausbeuteergebnissen
der Salpflerregionen in den NordproN-inzen. besonder» Tarfl]iara,

ab. Nach einem Bericht von znverJiUaiger Seite sollen 40 pCt.

der chilenischen Bevölkerung direkt oder indirekt aus den
Staatseinnahmen ernährt werden. Die Plulok ratio des lyandeis

luzieht ihr Einkommen zum überwiegenden Teile ebenfalls aus
diesen Staatseinnahmen, oder sie botreibt Viehiucht, Lnnd-
wirtschaft und Brennerei im Süden von Chile und verkauft

die I/ebcnEmittel und Spirituosen nach dem Norden.
Dir St.'tatNcinnahmen dos LandcK betrugen im Jahre ISM)>t'=-

!0S ',0;i .'>(>:) Pesos Gold und ;Sl'4;»0 14C Pesos Papier.
Dieselben sctücn sicli wie folgt zutinmmrn;

L Indirekte Abgabon.
Salpttrr .I d-Xüüt .... 49 fil.') 0.'?.'l,i» $
Eiiifiitir.'. llrj orc 80 045 .«G,« .

Koiistularspvsen 2H(>iiH),\y .

Abgaben auf Alkoiioi ..... 768:m,M „
Minenpiitonto &i9 „
Stetni>oliibg«befi 610368^ „

II. Kiokünfto aus Eisenbahn-, Pu«t-,
Telogrophen- and andoron Unter-
nehmungen.

Kifcnbalinen . . 18 ".•5

$

Pom- und TelagnpliMI l .tl'S 17
, , .

Iiivctse ........... 4.'»431105,»« „
m. Einnahmen « fiakallachoni

Eigentum.
Verkauf von FiHkat Ontern , . , tS04IO>* $
Pachtverträge von Fiskul-GQtimi . 949 404,M .
Allgemeine Itonteneinnnbnion . . 1906304,3*»
VersteigeruDgen von Lllnderuien . 54M54I^« n

IV. Einnnhiiipn, <lii? cv-tV ünrückEuvrstatteu
.«jna 2C.S14 824,14 ,

V. Kleine vtrütiutaeiie Ktuiiahmcn . . . 15 l'J.S.u .

1 lOUitaTIl,»« $
Die Staiitsaufgabcn beliofcn tticli auf 125 löf>0>*I,<* $

l iitri BLTOcksictitiyuici; li. r vorRtehcnd erwähnten Vcr
hultiiissc ist die Dnucr iN r .A iit-i i iife d<T Sulpelerlnger unil tier

Kiz- «nid Jodvi I k iiiiiii !i i:i ' \\tlf \
' ii lm iL'.i : Wichtigkeit für

diese» Lanil Pj' Ut suiuI i i( u kl iyn »tcr ini .i ilire 1!)0J ilt Chilu
gofördcrleu ridukli- «Iis Mir Unwesens, dir .Mi'lalluTgi«, dw
Maturaake und nicht metalljKLhcn Produkte ergab:

Htega Wert in Mtng* Wort in

FesoH Pesos
Oold 1 424 625 g I 74.i 115 Jod 167 444 kg l 687 32"

Silber a30123»2g lät>4 309 Boras l«;87«91»kK 2;Sti3(MR

Koefer S»miSiig M4S8»1 8«U tfiSNIäqqm 024270
KoMt 984,M tont «tOS SehwnMSi4064Skg S37 515
Blei 7i).n«4kg 9 097 .Schwell*

saure IfiWOmiqi ° mO(iO
Mangan 17 110tors «<s? 400 Oiiuno lllIMiiqin 2r.7 466
Kohle 827 112 Ions SilidTSo
Sali>titer 14 44!» 20Ü<i4m HO lll2 (112 Diverse 600

PeaoB 17W7«S 171

Die Ooldausbeute Chile'» ergab im Jahre lbi>4 =-

1 650 OM g im Weito von 298G 200 Pmm, rie itirg Bit kleinen

Rill ksi-iiliigen bis nuf 2 0.V.t^41 im Wei te von .) 707 354 Peso»

im Jahre 1899, vermiudpite si. h im .J:ihri< l'.KM auf 1 100 292 g
im Werte von 1 9S0 ;)25 ri Fu.; imil ist im Jtihro 1903 wieder

auf 1 424 CS,') p geistiegen, deren Wert auf 1 745 115 Peso» ein-

geschjitzt wurilr.

Dir SiUier jir^duktion Chile'« hat sich ««"it dpin .T.ihre

IMifi, in wfklicm l,'i0 4H0 38l^ im Werte v.; n .s .'iM .10,1 Pesos

gtiturdert wurden, stetig vermindert, der >iück.«( Oiritt ist sogar

ein rapider «u tiennen, denn die Ausbeute im Ja)ir)- r.n».'} fr(;nh

nur 39 012 382 g im Werte von 1 2^4 309 Pesos. Die Bearbeitung
dtr Siü u rmiiRi: wird riuhr umi mehr wegen der Unrentabiliiat

der Ausbeute uml aus ilcm Oruude eiutfeatellt, weil die Be-
arbeitung der lvii)iiV'rniin< II und dis 8upelMj|ewiinrang weit
höhere EHrri^iiiwsc nbwirl't.

Die Aubdi iiti- iN r Kupferminen hat keine bedetitmtirn

Schwaukunsjcn ;iu(/uweisen, jedoeh sind die Werte ftir liiesc

Produkte außerordentlich gestiegen, und iIas \v«^itere A:i/iehi n

der Kujvferprf iM' bietet diesem Zweige de« Bergbaues in Chile

eine si lir üiis^ir lMsvollo Zukunft. Die Ausbeute an Kupfer ergab

lui Jalire itSD * i ! 273 642 kg im Werte von 10 715 502 Pesos,

sie stieg im J ilire 1901 auf 'HM:f.'i :i26 kg im \\ cdL> von

23 17f. ß93 Pefn.«, Im Jahre 190.1 wi.nlr n 29 923 252 kij Kupfer
gvvvi-i;,iipii. derrii Wert .luf L'l 4.')'^ .ÜM"; P.-SMa festgesetzt wordc:i ist.

Die Salpetergewi tili ung ergab in den Jahren 1>^'.'4 bi»

1903 Schwankungen von 11 000 000 bis 14 OOOOOO qqm. Der
Wert dieser Produktion belicf »ich j»' nach Höhe der Sidpeleqtrcise

nuf ftOO 7.39 Pesos bis ant 1 4'Mh2 Ol 1 1'. k(»k. Nachfolgende
SLitistik zeigt die Mentfe der Ausbeute und den Wert derselben

fllr die I.'tztrii 10 .I.'dirc:

<l<im(ri 100 kg) Pesos Pesos
1894 I8M> nmvn
189» 19 «01460 Wim 900 1900 14Sn)9H 1W04444«
1H9G II SSO 883 9:, 190 200 nioi 12 7.17 998 107 553 2*«
1897 11 486 958 1903 14 001 U75 131 85«7»;9

1898 I2s:«*;:i4 H6C0O739 1903 14 449 200 140 102011

Beachtenswert für die auUcrurdenIlich hohen Preissteigerungen

des Salpeters sintI die Zahlen der Jahre 1W> und 1903. Die
Ausbeute im ersten Jahre war nur wenig irr lii r als im Jshre

1903, dag^n ist der Wert von 108 044 442 Pe«i>s auf

140 102 Oll Pesos gestiegen.

Die Ausbeute an Kohlen betrug im Jahre 1901 - 400 500 tons

im Werte von 4 000 000 Pesos, sie fiel im Jahre 1902 auf
20r, 80.') tons im Werte von 2 000 000 Pesos und stieg 1903 auf
827 112 tons 8 250 720 Pesos.

Die Roh wefelge winnung ist seit dem Jahre 1894 in

einer slilndig günstigen Entwickelung begriffen. Sic betrug im
J.-xhro 1894 831991 kg und ist seitdem bis ant 3 440 «42 kg
im .Tnhre 1903 im Werte von 3.'t7 515 Pesos angewachsen.

Berechnungen haben ergeben, dnU unter Zugrundelepnig
der bisherigen Ausbeute die Salpeterhiger in etwa 100 .Jahren

erschöpft .-«ein dOi^Ven, wenn nicht Natur- mler andere nicht

vorher zu sehende Ereignisse die fTcsamt-Ausbeuto noch bc-

Hcbleunigen. Mit Recht ist man daher bereits jetzt bedacht, durch

Inangriffnahme neuer Minen und Anslwutung neuer I»iigcr einem
wirtschaftlichen Niedergänge Cliile's beizeiten vorzubeugen.
Nfdiere l'ntersuchungen der im Innern des Lnndes befindlichen

Mincralschftize sollen zu gnn.stigen Ergebnissen geffdirt habet».

In der N.'ihe von Pini.-ulos. fünf Eisenbahnstunden von Ifjnicjue,

wurden rn"«iß^ I,nif«>7' Kalis.ilze entdeckt, zu deren Ausbeute "^iidi

bereit- vur z^^ ^ i .J.i; r- ii (tcsellschaften gründeten. Auch Kupfer
soll in tli r Atidfiiki Itr noch in groOen Lagern vorhanden sein,

vor alknr in dm lt.*rgwerkszcntren Collahuasi, Huitjuintip.i,

'Vpacjuire etc. Im sdillichcn Teil des nrndli«-hi»ti < 'hi!<- befinden

hicli bereits zahlreiche groüo und kleineri Kii|'fi r-- limetzen.

VVeilcro sind in der Gegend vui Co<piimbo <uikuI ri tlV ii. in w !cher

größere mit englischem und nordumerikii:iiMlii-ni Kii[ii(,d be-

triebene Minen, x. B. das Werk ,,Tierrn Amurdln '. die Mino
„Dulciiiea*', das Silbcrauialgaminnigswerk vo:i K.lie\errii> bei

Totolarillo, das Kupfcr«r5im(djwerK von (iny^naa usw. vor-

handen sind.

In der Nllhc der Orte Channnd und r;iltrd i- t neben Silber-

auch GolJvorkomnicn nachgewie-^iM. Im H'ntirlMide der in

eiiierWilste gelegenen Hafenstadt Tidtül tir-tindi n sich die groüen
SnlpeterrafKnerieii der deutschen S;d|" tr rw i rke. In dieser Oeg<>nd,

sowie im flinterlando von Tocopiits, ferner bei Iquique und
Pieagua ist die eigentliche Salpeterregion von Chile. Bekannt
ist, daß infolge der großen Nachfrage nach Salpeter um! der
gewaltigen, in der vor.slehenden Statistik gekennzeichneten Aus-
beute die cr.)> <y<»leitftfn Salpetc! werke mit jnjterrs Opwinn firbHten.

Die I'reise f..||. ri im .T;-.tire l';<ii,') ..i, giii'.5.ti(.' prwosen -.pin, daQ
nach eiueui Bericht des Utuidelasacbverstfiitdigen beim Kaiserlich

Deutiohen Qcoenlkomidak in YalpanieQ ein mr Z9U
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Sdh'wtMgawliiMiiv»
betrieben

Guano - G«williraB(l*

m
250

m

Sdlpoterwcrk auH dem Rriiif^ewitin hrri irs n,i< h w.Tiic.jii Jnliri n ilas

mehrcrt! Millionen Ppso« hftracetulr' At.l!iL;<'kr\)ii;ril wird ubsf-hnitifii

können, falls auf Divi(iei)<lt ii:.us/:ihlutip ii
\'< r/i' lit p'lcistft wiril.

Ein »nderes S.ilpcterwerk t'liilf s snll zur Zvit l iiien Koinfffwiim
von ca. 40 ihmh o per Sack n\i Work aiifznwt'isi'ii Imln ii.

Dil- Zahl der widirniii <|ps .lahros UM).'! in den verai-liicdciicu

MitK'ii . iiiehiiliirgiii' Inn und RonKti^rn Betriefatn Id Chila Im-
schidtifft^n Pursoiiru licliof Birli in don

l'<Ts.»ii(>n

B«rgwerk»b«tricbeu auf 13 710 Anderen Betriobtii dar

QMwaaAtntm- . 1 MO
KupfsigiubM n SStt
Oofdgrubwi „ 133
Silbergruben „ 14i)

KohtonbaiviNAM „ 6 4S7
ariptlir tt.Jo*wtAn . 94445

Arbeiterzahl in Sumim 49 US.
Chile zfthlte tin Jahre 1903 SS06MS Einwobnsr bd einem

FlAoheninholt von 7.'i73G4 qm.

Der Ausfuhrhandel von Chile wortetf im Jahre 1903 —
194279f>:2 Pesos r.-kch 18587'J%'> Pesos im Jnhro 1902, hatte
also i'ine Zunahme von S399 707 Pesos aufzuweisen. Diese
üäffern ergaben »ich in erutor Hoihe auH der Ausfuhr von
Salpeter, Kupfer, Erzen etc., weleho I709766C7 Pesos wertete
und 88 pL't. der gesamten Autfuhr nusmachto. Vieh wurde im
Betrage von S.tOOJt.'iO Peso» und verschiedene Lendesprodttltto
im Werte von 14994706 Penog auageführt.

\* Für die crwIhatWI Auaftdirprodukte sind nach einer chile-

niieheu Sutietik voraosawiiee die folgeudeu Lftnder im Jahns 1903
Abnehmer feweMa:

pct ew . pci. dM
IMBlUesttei * AiMfuhrw.

Sl,n Holland . . . »tt40n 4,mi

21,1)9 Belgien . . . 8004951 4,1«

IC,«! Peru .... 3CS944fi ),m

14,19 Italien . . . 3106399

vTOttlintainiien
Deiitschlon'l

Vertritt. Staaten
ftrankraieh . .

. * i

4SSa98?3
S87756Ti
274S1SII

Binfnhrhandel. In einem mit so bedeutenden Reich-
tQm«rii nusgestiiiteten Lande wie Chile, in welchem die meisten
Industriczwi igo vcrliMtnieatlBIfrungenOgend entwickelt sind oder
der Kaehfrage nicht au genOgen vermögen, muß eine bedeutende
ISnfahr von ouroplUaehen tind nordsmerikaniRchen lUnrikaten,
LeberiHmitteln usw. stattfinden. Der (tesamtimport wertete im
Jahre 190:i 142 >705r.<j Pesos. Die haupta&chlichaten Linder,
ans denen im Jahn 190') W'fin n zur Einfuhr gelangten, waren:

. ;i''t- o'n . , pCLdas
' Eiufuhmrlca * finf

937I9S7S 37,» lUlienOTofabritannien
Deutecblaad
Verein.
Frankreich
Peru

38991 401

12319661
93C«29<i

6047377
Die Einfuhr eetst aieh

S7,M

4M

AiigeDtinien

Austrafiea .

Belgien . .

' finfutar«.

4S5S4a« 3,1

;

42i;>808 ijtt

389»8n S,»
>07l8aO 1,»

folgenden Artikeln:
Ktafuhrvrtt

Textü-Halb- und Oanafabrikale
Hineralprodukte

Werl f

441>'J7 1)4:1

21.5L'9:i-,7

1C.''SCU40

1-.'S9:..'.19

In pLI.

31.iti

15,11

7.«

TSf» pCt

J{
Indnatneöle, Karze, HrennstofTe

P Vo|cetabili«chfi Produkte
ti Meechinen. Inntrumeiile und Apparntn
*' Annoaliache Produkt« Iti»l3790

Papier, Pappe, Papiecwaran 4131116
Pniftmerien, |Jwnnaoeutiaetiie n.cluniMlie

Flradukte 81323S9
'^Waffto, Munition und EsptoeivatofTe . , SC0I4S8
' G«MnlM, LikAra uaw. 1860S94
'^Piwtm . k 4.V2077

Oesamtwert 14'.'47ü.i6'J

Die nachstehend verzeiehneten .( Häfen weisen

den ^Vertes iler gesamten chilenischen Kinfuhr auf:

Valpiiraiw 80128 608 $ - 56.« {)Cl,

Talcahuano KI 7X1 98« „ == n,;. .

Iijuiipie 14 0<;<r.t;!.'l . lM,: i ^

In den foWn<leii Hafen wurden fCir lOOOOdO bis Ji000000 S
Waren oirigefQlirt : Tm. Heü^uurdos, Antofagasto, Taltal,

Coquinib'i, Pisa^rua, N'uliiivia, Coronel und Caldera.

IJeBoiuler« abs.'itzfrdiin in Chile sind die fiil^eiidiii Waren;

To X t il fabri k a t e. Wollstoffe kaiiiRii bi.Klu r vorwiegend aus

England. Trotz <! r Krz« uumi^ i,'!iiüer t^unntitilten Wolle in

(-'hile (Wert der Ausfuhr von \\ olie aus < liib' inkl. {ie.s Territoriums

Magalhftea im .Jahre 190;t = 9 O.iM 4.U kg im Werte von
'i l.'>4 709 Pesos) ist man in ('hile iioeh nicht zur Wäscherei,

Reinigung; und Venurbeituiif: der Wolle in (.:i-"iUerem rmfange
cesehrit f pit. Es bestellen in Sii:)tin>;o und Tome nur je eine

f;rüüere Wollspinnerei, deren Fabrikate i WoUttieher, Bettdiseken,

(Jaahmire cto.) der Kacbirago nicht ontfernt zu genügen ver<

mögen. Em afnd an Woüateiin im Jahre IM» fllr «476715

/.ur Einfuhr peluiif;! Die i!iiitpc)ie Industrie in diesen Waren
ist leider int'liiie verl-.iiltnismaUi;; w iii;: vertreten- Seideiiwareil

yel.ir.fren imiiplsio hli'.'h aus Kraukreicli . ;i Kisiliiiii, !i;u'bilem

rtiehrjiiliriije \'erMii lie. in ( 'liili' Seid. liu i lier. iei; zu erriehlen

und (Iii- Kiiilur il> r Seidenraupe zu plle^'eii, iiifnlu;.. Felden» ge-

Schulter .Arhelt.T, f;esi lieih-ii sind. M< i AniiasHUii^ nn die Markt-
verh.lltnis.He wäre eine yrdLiere Kiifuiu- \uii Si-iihiuwareii an»
Deutitehlroid w .'hl iiK'.glieli, denn es wurden öfters von Faehleuten
Seiden« .11 eil dent.-iehen Urspnnige« in Chile nngetrolTen, die keine

dentsilie .Marke aufwie.'ien und unter fremdi r Marke verkauft

wurden. In Kattun und Zwillich ist <lie .Ii n'- Ii- mul frauzo-

sisrhe Ware auf liem Markt« Chiles vorlierr.'^eliiml. Ffir die

Herstellung von W. iUzi ug, Tocuyn . ungelilei< htes Zeu^i, l'ikett,

Dama.st u«w. arbeitet in der Niihe von Coneepcion eine Fabrik
mit l:i Ktf>.lge. ,y,,ri. f..li-li

Die Ausbeutung Argentiniens durch dieenglitchen Eisenbahnen.*) Naeh-
ili III ilie I . iitral Argentino- mit der Roüarie Hui :\ns Ain s-Ei.s. nl ahn
ver.s* iiiiiolzen ist. tun sich auch noi h die anderen lieKcUseliaften

zns:iinnieii. wii- (Jran Oesto und Pncitieii, um das Lainl auszu-
beuten, (irnn üest«? Argentino ist w.ltbekannt dur.-li ihre

horrenden Tarife und -.chh'ehte Beförderiuie iL r (niter. and
ilanert es 'M) 41) Ta;;e, bis der Wein von .M( :nl. za nach Bueiai«

Aires (liliT lliisarin gelae.j;t. Wenn man ber.'i hli^ter Wei^e re-

klamiert, r ntsehuldigt die (iesellseliaft mit ,,fuer7.a niiiyor" die Ver-

zö;;erung. Diese HegrCnaluni; i»'. meist unriebtig, di'un wir leben

seit langer Zeit in normalen \'orliiUtiii»*en. Da es aber die einzige

Dahn ist, welche die Cuyo Provinzen verViimlet. .n.-igen sie in

spöttischem Trotz: „Warum schicken sie ihre W.iren nicht (^l>er

ander© Linien." .Xueii hat die I'Aciiicii . ii Viir<ii htsmat!regel

getroffen, datJ sie vor .t'/:. .fahren di.' Linie \'illa Mercedes-

Im Paz I Prov. Mendoza) als Konzession i, . rhiitete. Sie beugt
durch dies.' Konze.<<sion jp<ler Konkurrenzlinie vor. In den

Jahren li;it -iie nichts weiter getan, als die Plftne pr!lscnlierf,

um 80 das Monoiiol so lange wie möglich zu b.'.sitzen. Will

eine ernste Oesellschaft ein Projekt einreichen, so dien' .lies ver-

fallene Projekt nur als Hemmscbuli. Damit wir Men h z iot uns
von itiesem Joeb ticf.'eien, bat das Ccntro \i'.iii'.lo mit

Unterstützung der ]irovin^iai<n Uei,'ierungen von Meinj .za und
San Luis beschlossen, eine Linie h'. rr •arril linUistriul zu liauon.

welche .V) Kilometer sfidlielo r. als ilie Linie der bestehemlen
Bahn nnil mit dieser parallel lAiift. Wir umgeben auf diese

Weise die Steigungen von Alto Pencoso und .Alto (Jrande.

welche ein Hauplhindeniis sind, um unsere Produkte billiger zn

befördern. Von den Industriellen Mcndozns sind ungeffthr drei

Millionen Pesos Papier Iftr die neue Linie gezeichnet wonlen. und
von der Pruviuziai-Kegierung könnte muii eventuell auf 2 bis

.'1 Millionen rechnen. Die gnuze .Strecke beträgt .'iö'l Kiioini'tcr,

und sind für diesen Bau Ii Millionen Pesos tl^dd erforilerlicb.

Es wttre wohl an tier Zeit, wenn deutsche l'nteniehmungen
sich dar. ii mit *leni ßest iK-teili^ten. Es ist meiner Ansicht nach
ein solides uml gut garantiertes l'nteriiehmeii, da die llaupt-

produzenlen sich mit .Aktien beteiligen, und laut Kscritura

nublicn sich bei einer Strafe von lOOOO Pesos verpflichten, alle

VVaren (iber *lie neue Linie zu schicken. Einnehmen der Linie

von Mendnza bis Mercedes rund gereohnet: 80 Millionen. Die
Betriehsunkosten mit hO p(yt abgerechnet, ichriut ca mir ein

sehr rentables Oesch&ft zu aein. Waa noch lugunstcii iles

Projekts spricht, ist, daß die grOBte Strecke durch Waldungen
geht und ao der Transport des Brenn materi als vermieden wird;

die Lekemotivon können das Uola nehmen, wo es gebraucht wird.

Gran Oeate kaufte 1HH7 von der Nation die Strecke für iO Millionen

Peaea Gold, da sie iirs]irniiglich eine strategisohe oder politische

Bahn war, mit 7 pCt. Garantie. Diese Kaufsumme war vi<d ni
hoeh. Da die Nation jedoch garaulicrt«, wurde weniger auf den
reellen Wert gesehen^ sondern nur die gftnatige Kapitalanlage in

Betracht gezogen. Die Bahn arbeitete Unt den an die National-

Regierung gelangten Listen immer mit Unleiliilanz, und kam die
Regierung deehub mit der Gran Oeste 1894 Oberein, der Bahn-
geaelhtchail 8'^ MilliotMO 4 ala AbfindmvamauB* oar Oanntio
SU Bahlen.

. i-

Seit dieaer Opwatian verdient 4in BnhiogeadlMhalt laut ihren

Bilanzen stete 6 U« 7 Proient; ««an aia tlieaa Obaraohreitet,

muß sie nii die Nation den Garautie-Poud siirQrkzahlen. Weini

*l Aami^rkung il«r Bedakit»*. W*nv<ilil imHfxUns dem iMiit<l<Fti«a KapiUI
uud t*oienMtnDMV«talt iIm Vurdli^oi-i luJcaenmt, dur.'h <lie von tbm i;Mbaiit«a llabuaa
ArstveUalen «rarbi^aaflii su ba1>«n, wir.] 4n* l.ait.i tl.ich j.'tit .Lirft, Jm* oecHiiAS
Mouopotwlrtafibart, tI« die obigen .XtiifubruDu^'o frk«nne^ la.>*.n. irf^rhidiicl. ladsil
ouru;i5K.li^a SUAt'.Q wUrvlii PI1.0 f. l.'r.' >rtii4lif:iiiic wirk-am vttm-li daa AttMceM-
r... I.t 'tc* Staatri jreliina.Tl nfrJ.'a. Km .It-rartiT a^«ir'-'l<'llfil<.* ü.'.-hi tu alldSIBMika.»
uUolten lJUldera zur .\airi<aJüi]ir lu tirTnj^a, liat »«iu« IhMinikafl. tlaaa eie Vsr-
haobiar liJliuiii»! ütdrailii lel.bi tum l(«|[rn unt«' di» Ttaiit* fcoiaiMn. T«Mt
maocborl«! MKgshI a-ird Tintit«vndsii l'aiw di* tniv Konkurraiu o(k4i aia «rlWf.
raklMMa wMsu. Waoa Mboa dem aicHaclM» aoth dcittsobM. tHMiStlaolM« iiimI

im unaliaiMbaa Bababau MeMigt wud, d««tM da;! Lawi
dabsIMMiL
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EXPOBT, OrgMi dM (MtahmSm Ut llnHilHßngniUt mm. ISOOl

)^«tat noch 6 unddB« Gnui Oeste fOr die

7 pCt. Dividend«! gibt, und hek» Bmmm flir& Bestellung der
llatarialien an die Oic«Uomi wlÜt, tun so nicht den Hftbejranikt

der 7 pCt Dividende ni ahmcfatmton, so ^ube ich, ut «•
aialifc wiiB«sehloaMn, d«Q «in* »mm Linie mt S5 eCt. der vor-

MMMBlM Kmitalanlage leiekt SO lueM pOk Oinibiide geben
ama. ÖW Duektorium dar Gtea Oeete an dm Sita in London
hat ilMalitt keinen prakUMfaeii Zvici^ Tereebhiokt aber einen
«reflen Teil der BiamhiMO. Die Mtaoden Penonen eioae eolehen

Untemehmena aOaiw .Im Lande weimen, um einen aclxnellen

UebarbBdK m heban. Die MateiiaUan afiiBen dmt gdwift
vardan. «s die OIhrtaB em gOnstigateo nnd nnd ttidk^ «'

in EngUod mit SO pOt AniacUeg im Veriditnia m den
ene andaram Liudaiii, «w i. B, vi_deo FNäaao dar i

(Mhrten
hier

wdehe lieiw Oehlltar In Pfund Sterling eriwltan nnd aber wenig
'Vt^aaen varfn«n. Wenn tfaea DeMüe, svf wekbe ieh liingewieaeii

hebe, waSaiam «ardin «nd aarerlMeige Laote die Oberleitung

erimlten, iat daa Vniainaliniea gaaksbert Ith ^rill liior einige Bei-

apide aber die ITnfthi^eit der kitebdeu Facaenen der dteo
Oeete enfUuen:

Die Balm hat t Million lU Wein m befördern: rechnen
wir den Jehr an MS Tageo, ao koteaao mtf jeden Teg 2700 Faß
oder S Oaienage. Die Orao Oaato bat 100 Lokomotiven,
kann aber mcht diaae S GateoOge von 400 Tennen bewUtigen,
aendam bestimmt mm Prodaseateo, nur eine sewiass Zahl
Fleaer rar SlalieB an briagan. Ba atdit dieaea Vabtum wohl
euisig in der Welt da. Wenn sab mit aeviel Rollma(«-rial nicht

S Ztoa beftrdem kann, ao iat daa eb in die Augen spriiigeader

Bewau der Unfthü^ait dar Adminiattation, nnd wln ea an der
Zeit, daO daa I>e|NHteBHnto Badenel de IVtte GanQe» die

Leitnog in die Bewl niamt, um ae Meudeaa und daa ganse
Land vor crOfieren Veiluaten an eohateaa. fiia jelat mnd nn-
gelibr ftluUiflaen Feoea moneda legal verloren, dnrch diePreie-
ermofiigmig dort, nnd wird die Sedie jeden Ty ediünuner. Iah
fOrehte, ea kommt noch bis inm Stilletand, lfm htateram vof
aubeugeu, iaC aa ^ bodiate Zeit, daB die Katioaalregiemng
intervanifitt upd diraea ^Babaveifcehr rageit. Bh beatehende
BahngeaaBeehaft baaitat die Lbiie bald M Jahre. Attf Beaaernng
dnrab aie ealbat iat alao nicht so hoffen, und mOaaen wir deshalb

einaa Wog der voigaechlagenen Art enebeo, um nna selbst su
helfen und dtadnroh unsere Produktion und die blähende Wein-
indnatiie von MeodoM vor dem Buin su bewahren.

(Alberto Bunge in der „La Plata Post".)

Errtebtang ainsr lialifabrik aed Biarbrauarai in Huanesyo (Peru).

(Oriffinalbericlit au» Huancayo.) „In Huancayo, der Hau|>(«taat

der giriclinaiiiigen Provinz der Republik Peru, ist Anfang d! J.

unter dem Namen Malta y cervexa fabrica Hnancayo eine Ge-
sellschaft far Mals- und Dierfabrikation gegrflndet worden. Die
Leitung liegt haupteftchlioh in den HAnden voit Deutschen und
Dentschperuanem. Die technische und vorerst auch ksofmtaniarhe
Leitung hat der Braumeister Jentsch flbemommen. fiia ietst

mußte stmtliches in Peru verarbeitetes HbIb ans anderen LOnaem,
grADtenteils Chile, besogen werden, und gingen dadureh jibrlich

Ttraaende £ aus dem Luide. Die wenigen im Lande beetekenden
Brauereien kennten selbst kein Mols enwngan, weil nie aich in

dar Nike der XOate an tiefgelegencn Plitaati beihidaiii, «e weder
fttauganta gedeiht noek daa an wanna KUntt Hikum ge-
atattet. Humieajre liegt ea. SMW m aber dem Meere awiadmu
den Bergen der Cttrwaran und bat ein gamlOigtes Klima. Ba
wird dort ml Oarate gebaut. Dieaalbe kt billig, mehlig und
atldmreieh und lAOt sich, wie durch Teraoebe dw Hatn Bmi-
mmeteia Jenlaeh festgestellt wurde, an euMB guten Bnwmais
verarbdten. Die Fabrik wird en üum ana dao Qieterhern

kemmaoden FluO errichtet, deaaen Wasaer aewehl aar Kohlung
ala a«eh avnn KmUbetiieb benutzt worden aoil. Becdninii
koBuien die eikebiiclien Anadmffunga. und Unteikeitangalmaten
(kr Dampf- und Biamaaobinen in Wagfiüll — UnrntandOieh iat

die Hcroeiacbafiung der aenat nOtigen Maacbinen, die von
Deuteehland beaegen wwdan aallaa, da in diesem Teil der

Gor^Neran weder tSaaobnhnen nock ftkrbara Wege vorhanden
aind. Der Tnnwport kann nur in viek Tbg« wlhrendati Beiaen
auf Lama- oder wnltaarrOoben geadtahen, nnd kann ehi

Tier nur Waren im Gewidit Ua 100 kg befördern.

Ort nnd Stelle kflnnen die Meadrinan aueaaunenoeaetj

Das Cntornehmen eradkefait auadehtarmdi, da aar Arbdtdeim
niedr^ (30 C. €0 PL Tkgelobn Ar mnen Mann), _
billig (in uidntar Mibe iat eiaa SlainkoMeqgrabe),
hoch «bis jetat wurde maiat MBÜndieebea Bier, <fo
1 Sei 20 =° S,m Mark getrunken) und MaaeenabaaU in Auaaidit

atebt. Dar Ort iat der bedentandate Marktplatx in Peru, hat

diobtlmvalkerie Umgi^gend mit grollen Stidten und OrtachaiUn,
wo LandwirtMkafk ballieben and auCnrordentlirJi reiche Metall-

minen beaibmlet werden. Auch existiert bis aom Amasonenstrom
hin

Briefkasten.
Ma UaMiratli-Ksesluslalt M. OlBoksta« * MMsa in HasAari be»

hbt sieh insbesondere mit der Herstellung von AnaicbUikarteD nsdl
Photographien, welche ihr von ihr«n Kunden eingesandt ward«.
Aursordcm stallt sie auch 3 verechinleno Alben mit Slüdteausichtto
her, welchi- infolKe ihrer Billigkuit in );rory«'ii Menf^n überall leichten
Absatz (imieii Iiic l irm» hut os sich in erslfr I.inio mm 7.iolo ge-
*c-i/.t, mir durcliaiis k'o^^ l aljrik.it« auf den MarVt zu bririijeu, und
domuiitsprocheu'l ist auch der Druck, die Ausstattung und die Aua-
Wmng dar von ihr hergeetellten AngichtspostkaHsn und OUdls-
albaa In Jeder Weise den AasprOeben genügend, welche msn sa eiu
gutes Knbrikat xu steDen bsieehtiRt ist. Ihr Patentalbum Union
(Ansichtskarten mit aussiahbeiem Album) dQrrt« «ich ebenso wie daa
Alhum Souvenier feine ausammenkluppbare Karte mit viuleii

Alitiildungen) allgitmainar BaKabthoit erfkniun. Die von ihr horg«.«-

sU^lltiMi .Än.iichl«kiu-ten in Poppellon Iiraun, R*jt II, di« Unrkp
I<lt!«l ftc biiiJ als KunbtproiiuitB von viiry.ii>;licht'r Schärfe und
KJarliuit dün Bilde« zu btlrnclituti, so iluta sich die i-abrikate dioser
Firma grofsar BaUebthoit errreuen. Die Anstalt ist auf Wunaeh gm
bereit, an bekannte VcrIPK<>r Muster gratis an verseodeo, während
unbt'kitiint*' KIrinpn sulchc nwgvu Einsendung von 50 Pf erhallall
können

Di* Firma Hujo Metkleeh, Cdht-Ehrenfeld, üUt icrvn Fnbrikate —
Mineralwa.Hiu-r- »in! Sclmuiiiwinniij.piirJit • — wir »choi! früluT un diesar
Stollo berichteten, hat .AiifaiiK d. Mts. «inen neuen KaiaJojt unter dur
Ausübe C ersci.<'itiiin ItiHiron. Um l>iiri liMiclit ivn uns vorlipgpnden
ICxemplars vermögen wir, ubeiobon Laien auf diesem Gebiet«, bei der
inioban und dooh Obacaiehtiidiaa Uhiabalien, aewie der jadaa OBah«
begjlaltandaa Beeekrelbung ohne welteiea su nmalatiarsa, Sali Uaimlt
jedem InteresHenten für komplette Mineralwa-^seranlagen «ine vorteil-

hafte SpezialbezugB4uello an die Hand geeebeu ist. — Ernstliche
Bodaktentan erhdtsn auf Wunsch nlhore Aoekunft, aowia auafakr>

duroh die obig« Fiima. —
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Cig^aretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck

Leopold Lampe, Dresden- A. I(C).

THIEME'S Maschinenfabrik

- LEIPZIG-ANGER
Säge- und Holzbearbeilungs-Masehinen

MILCH
( NÄTÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusätze

SCrUFFSVERPFLrGüNG ühd EXPORT
liefert unter .

GARANTIE FÜR HÄLTBÄRKEIT

ISS

CO
Inst

iMSICHTSKARTEM
• gröfitM Sortimont für Export •

Kunatanftklt und VerltK

Dammeyer & Co., Bertin-SchOneberg,
HiHptttr. 8.

VEBTRETKR in &ll«n Woltteileo fCMueht

Berlin SO., Schlesischettrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Zahnärztin u. Kaufmann
beabsichtigen tincli SmIM iSüdbrasilieii) iil>tir-

r.iisivdelii und bitten um liaUchl^e über
Existenz und Verhiltni«)»- »n

Fritz Salomon. Beuel am Rhein.

Plakate, Etiketten etc.
nach könstl. Kiitwlirreii in rrütklasüiKcr Aii>-

fäliruilK, fertigt al<i Spcxialität

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).

Sichern Sie sicli vor verfälschten Chocoladen und Cacaos
(.namentlich vor Zusatz von Pflanzen- und tieiisclicu l'\lten oder gemahlenen Cacaoschalen),

indem Sie Ware fordern mit diesen

Garantie'

Denn Phocolndcn unfl Ciie»o« mit <Ues«<ii Marken müssen >ren«u <lon »tpenflcn Reinheitovorsohriften de*

Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten
. .•.pn-rlnin, dun'U l'Uulmliuiit; durch fortyrrihr»-!!.!.- chemische Unterauchunnen, durrhraehung und die b«i jeder ZuwidorhnarflunK vorwirkuin Strafen - Ki.iziehuiiR d. r .Mnrk.-,

den> Vurbaiuli') gesichert isl

gegenaeitiq« schiu-fti Ueber-
hohu (tcldstnuen, AtUMeblusN uiw

BlrlaliM. T)it«<a t Holilinun.-
Berlin Rclaickfntftr«. \

i

BtrHn, „Barout", Lliw»>.- «. >'•.

lDliaMT(l> A -Ii

Btrilü, Wcrcluuci.ur * HaU-lgrlT
riMiMtnMi, Wiuekd,» 4 c».
Bremen, tlir^st * Co.
Brttliu. Oiwald l>tork*L
CUtlnnltX, Z'.--hininier M WIUx Ii N
C«l«, llcwel ^. Wlllmo.
Min. 'i.'tir ^^1 i.U.-rck A.-<1.

CritaM. Wm. Ilcl.ar'll.

Outif, .1 UjvaiuUüi.

Dt««««, .Tordui k Tlmaeui.
OrnMa, 1. a. KjmM.
OrtU«*, Liobwik * Co.

Von d«ii VerkamilafirMaa führvu lur Zeit fulgende diese Marken:
Ortlilen, i'.'iirii<l » Auihom, A.-O.
Drcidcn, llt«d«t M BnarlmMip
Dr»ii)«i>-Loat»r»HiMlJ, Oua IlMt«'.
Or*(<«l>, lüchkrl SeJbmua.
MtMWtrl. J. H UrunOialdL
Ea»iMrl(li. Naiiiri-bMir • LalimMm.
Ctun. Urrm ili. Oiorirl
rienitiurftr Cli*c*lul*iritkrik . b. H.
FrtBktMrl (. M., <i..i.r .|<. üinrip
rranhtarl 1.0.. u. i r Wei»-
Frclburi I •.. M.'n k li Annm (BadcaU).
Ctriill. Mutkn i Sv.Itjir

GrltrilN ' > , '.ii(.r».

Halle .«, AkL-UaB.
Hall^:

, <l. m. h U.
Mamburg, t WieTtiouio.
Nannaxr, EUiiuii Ki*«r«l<L
Hannavtr, B. (^proti««) * Co.

Har1ar4. I«' I*ti<*« i Bockmaou
H«r««r4. Kl«l » ikihuhL
lUMaakIreliaa. H«<l«Hand<cli« Caeao-

ral r k \ -Ii.

Laipxig. Wiiiicim KalMba,
Lalpzlf, I l< K*a«iMd«I.
Laiaal«, Kcap« * vrUrk.
UMaMutt, earl SebulU * Oo.
fdebiirf, K«ihiri> » .innlio
Magtfefebrg, .lu!i (i.iiu H.tutiwarilL
agdeharg.M lil.irjt H^:iirl lninc'I.Nil i

Mlflleburg, M ülvr a \V"i. I...I Vnrlit.

(«tbarg. <mi.i ItninlKirtnacie .Na/rtiU.

main a Hl. iivtbel llcrtmM » Cl«.
Uaclwnra««. Hartar Caaac- * Cbcml..

FabHk, I- Haa>nn»>alir.
mraan, T. J. Usdduura.
Mrakart, n«üiii<-h fl»i»n«ln.

NSrabara. P O llau««r.
Oiakaralataa. B«kar t Seiustdi.
Pataantek. Robfirt Bercvr
Rallbor. Kram Sobtiick.
Ratlkor. Weilekind, KolUapp * 0*.
Maloek. C. I. rrisdrriiiha.
MalltaM. )' A.I Itivhtar « Oa.
ttaltln. >'i. I i iiiiii; a HuaMiala.
Slwttgan. VI .11 i;.,iii Vtnin. Fabrik.
Uallgart. il. iir. Walilbaur
Tai>iann«i>4ar ( beruiadacrabr. U. m. l> H.
Wtnil(ara*a. Kraii« Maul a Co.
W«niiäar««t, k. II. a. KeaDaaban
WIHank« l.rarao-g.CbegotadaaiaiirJt.-q
«irttfl, W. P Wacbarw * Oo.
Mb, F. A. Oatüar.

Boi AnfraKou, BoatoUunfco« ow. an die Inaorenten beaiehe man aioh aul daa „Eiparf.
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Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

Wichtige Neuheit

fUr Export

^ FiiliriLint

L C. Lang-,
Drabtwarenfabrik

Aalci-Erlai

(WtlhK)

Ansichts Postkarten
I;'^'"'':"'"'.

SPECIAL-FABRIKATION Doppsltonlichtdr.
in allen modernen und feinsten Ausführungsarten r i. i- laj i

HöchstevoiiendunK FarDenlichtdriicK

P.Josef Bachem Köln a. Rh. Handcolorit

Kollwände- u. Salousienfabrill

^ KlittfltclMr Zuiwtii««.

Filiale Berlin

Warschauerstrasse 8.

Filialo C<iln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
j Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienno mnison, fon iivi eii ISTü. Ancipniio mni<on, fon^Ao «n J875.

Jlecommends ses ?ianos reeonnus partout au prix nod^rts.
•~ Catalogtie Gratia. Cataloguc crstls -"WU

Sinrichtnngen für die ehemisehe (ross- und Kleln-Jndustrie,
y)H<;' <>il Mulzclestlllatlon und reine llolzdcstlllatr.

Ettlfilur«, M<l*rlilliolisl. Ciukilk, Iciltn, Krioiol, Tfrp«nll-tl, HoltlMr, Holikokltn-lliub und -Brltutttti.
Splfliu>pflp«sie I FytiitI Rcttidtiiion, tfliiliicrltt. kmj\aijtt. Ckl*r«rirm. tMdirttr Wlitk«l, Sckwitol-,

EttlgAlhvr und «ndcra Aothnr. Atfeirltehf 0«l«
SlMrai ZUranen-, Wein-, Oul-, taMliwi-, E*>lg , Butirr . Vtltriu

,
Filt-, lartol-, Fliiu-, 8al*«l«r, SolmW-,

ftchwrriige Siur«.
LsBCvn: Ammoniak (A/nmaniakkaire). Natron , Kall Laugt

5ali>: larfuinclilorld. Sull Is. ZinkchlorlH. Zlnktaltat ttc tlo.

iryuinMparaii«, Vaiitfttslfiuptrtiril. Thamliral. Clictrin. Mikli<BClMr, Maiiaitrikt, Taiuihi, 0«rk*t«fl-
Citrakla, TMr- unil HaridaiUllatlMH.

-r==^= Vacttum-TrockcnachrXnke.
Harrarraftflit« Aittlthninf. GUu«n«a AlMiM.

F. B. Meyer, Hannover^Hainholz (Deutschland).
Ctgrindtl Iw^.

Kemper A Damhorst
Irlillwarca-Takril <Ullwar»-lt»rtl

BERLI M
iS|jeii:iifiilirili filr Spiritiisajijjarate

SpirilHigat-8chnellli«clitr „Ideal**

Balleifen

Spirituiheizölen

Friaierlampeti

Reigekocher

Splritus-

Bageletun

Heilinasaer-

Spender.

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

I Sichersie Bezugsquelle fOr Pfalzweine.

: i: :' I A 1. n .'vi.

Beldeslitlair, FerttEr, Riwrtüffier, Ihlptackf.

Gebrüder Kempr\er
BERLIN 0.27.6rünerWeB 9/«.

Spccialfabrik Für thqusffan
u.MeMII Kurzwaren.

Internationale Transport-

Gesellschaft A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 oigcnu Nii><!erlassunge& im In- und

Auslände.
||

Intamationile und Dberaeeische VerfrachliMfea

nach und «on allen RalaliaMn der Weit

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter IlandhabuDg

unerreicht

Apparate von M. 80 an.

Lieferung für jeda gewDnachle Tage»lei«laa|, (Or^ = Hand- «ad Kraiti>«triek.

ADeinig«r Fabrikant:

KBIifEhrcnfcl4
So. 155.Hugo Mosbleeh,

Wilhelm Woellmer Schrlftgiesserei

und Messlnglinienrabrik, Berlin SW.,Friedrichstr. 226.

Cumplellc ßuchdruckLTL-i-l;inrichtunAL>n stets am Lager. Cataiogc und Neuheiten- I
hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Feriuprecber: Amt Vl.Jttl • ExpOrthaUS I. RangCS • Tckgrammc : TrpcKuu.

I

I

I

I

lihmaschinentBilB-iSchiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
Geaellschait mit beeehr. naftung

Centrale: COln, Hanaarlaff 80.

Nlhmaschinentoilo fQr alle Fabrikate,
Schiffchen, Spulnn, N&hmaschioei>>Kadeln,
aller Ait. Bedarfs- und Zub«b5rartikoL

Apparat« und WarkB«uga «ia ata.

Onanr IQtulr. Katalo« gmla nnd »im .

Eiyen nack ellea U«<ir» .

Bai AuCra^u, B«st«UunKao eto. an die Inaerooteo baaiaha man aicb auf den „Cipert",
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Flügel
Gegründet 1863.

Pianinos.

Er»tkl«g»lge Fabrikate.
Ed. Westermayer

Beriio SW.

Sineonstrasie 10.

Export nach allen LSndem.

pboto^raptusctien Belartsaititel.

PHOTO emsericlitst

Talbot

Simonis Apotheke
Berlin C. 2.

SHb«me Medaill« BrOatel. Oiplom Berliner

Gewerbe -Ausilellung. Privilegiert 1488.

Enrros. Export.

h'ubrik ehem. phjinn. Prfliiaralo. Tropan-Awi-

rfliiuniei, Papchi, Pillan, TabtiMan, GranulM,
subcutan« Ui)ectiaB«a. I.:u>li KkKui:/ I : IOinmj

Mi^;r,'iiii'yhlt?'. .\elz*tiUc-. AhtJiui;iciK:iK'l'o'i

ijini '(^ipinvn.

'/.in cl\lo - '

ktli rucWm iai'MlnHif luM« i

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

Kaiser - Panoramen
- . ab 080 H. Verkauf,
Auto-

, ,, Ankauf und Tausch vun
malen aller „, ,GlaastoroosoopeD.
Systeme.

Vertreter gesucht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

RelnsfesTrInkwassei:
fr«i von Ica ikMiieiteqendsr ü»\vm. ItcTvn Bwxtfelih

8ERKeF€LD-FILT€R Qes.m.b.H.,CeUt

Elektrische Pianos „Pneuma"
D. R. P.

Alleinig:« Kabrikaiit«n

Kühl St Klatt, Berlin so. IE. I

jl. Gntberlet k Co., £eipzig III.

Falzmaschinen
lir tiiMti Rtrti, blilifi. Fniiitli, IiltMin ilt. I

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Raklame-Plakat« und ZuBak*«Ar<lk«l.

Spetialiui: Collulold. Vertreter geiucht.

Zur fast kostenlosen Massenhersteliun$[
TOD TaM«IImi. «iMtln. KiM*lii. Bh«H«nM. Tfttctn auf troatn«« W»««

A
itflnaiitciie Tabletten-Comprimlr-Maschine „Ideal"

D. R. P. IST Wt. IMaohat >}M*m «n« ZarlUtiitunKni

lu k.4Bar modanieii F.bHk d^r

Zuckerwaren-. Nahrungsmittel-, Chemischen

und Technischen Branche
•OIIM uDtm rur ill« ««nciiMtsaUa ZvMk« rvDUbl. Id«al Vt.<-Mi.i

Naphtliaiin Kugeln
Ultrunlrln WUHei
«Mctiliitu TablttlMi
GriptiiltilSck*
PuUfttein«

PMaiyiant«

Saant»«) TiblcnM
PMMmi un< -T(kl«n«i
Er1rliel1ungt-Pa«UII*<l
Mintnlttli Pa*llll*n

Uiickarkemton
«ta. tia.

Kill«* Tklaln
TlH« Tililn
tuppaiHaMn
•lürkttotaln
Sili'BrtqualtM
Matii^Mttat

DI* liiMl.MMaIXBn *«id*B In T^nehiadwin OmmnUrya m-
U*r«r1 nir Talilntu« too u,t ( bl« S kr EioHlnvichL MMtUia
LaMailf Mi WO 000 PrtaaMa|a pr. Taf. Tadallo» aiiMima«i(t*<l
ued »iniuiM AuiMiMa dar PnaakU. — 'VtAutgn 81« Praapakta

1
>

' \i balunnwtar unlar Aagtba darn praaaaodao Vanaala bb* Maaaaa.

laaal" aaeall «t (ZvUlbia«.llaa<ililiw) arbaUa« bi dan aralan

iken and ataatllchaii AraaallaMallaa-SUUaaaa.

ÜiihrinK's Patentmascbinen Gesellschaft
Oikriigi S)it»t slid allen (traiil Krriin 7Z, Uiuciiin^mir. •j-l

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

6rabcru franke
BERUM C. 54, Mulackllr. 13.

Korui.l.ri.c'(;i'f \:M III. »J^^O

Muster und Preislisten zu Diensten.

Kerztlictie und Badeapparate.
VibrationMppanite.etektr. Fubb- und Ilaiidbetriob.

Neuer Handapparat, leicht lauforul. Elektr. Uekt-
kldfr,vor.riii;! rorboRitert.AutomatischeApparat«
für Kehlanaäiira-Bider von M. 80 an, tadelloa

arbeitend, a\ich i. Anachl. an WaseerraMrra.

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

c
pfaggeny m m m m

ReliMcka, Hanoorcr.

. Parallel-SchraubstOcke= nSyatam Koch".=
rofanHc« T.a.an<ie TWkaaft hl«r-

HO tiaat au •Ii» KUiitcIl.'li*

^^^^^^^M Uavalu-fabnk In I>JLnil(

Alitimaar Kabrikaul

Frlti Thomas. Heut« Rheinland

Bei Aafragon, BotteUtio^ etc. an die Ineerantan baaiahe man aieh auf den „Export".

itized by Google
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Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Grossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

In allen Formen und Grössen

^ für alle Zwecke.

Hauptbureau: Berlin 0., Wartehaatntr. 60 61.

»4 J

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrlnenstrasse 14.

AM I. Kkbrik für MlllUr-, Mtrin*-, BMaltih
Elltklcn und Ausrüstungen, Fahnan-

und Banner-Spitzen tm ) -Beschliga.

Abt IL Madiillan Mttnze, Orden des Ui- und
Aiiiiandob. Ehren- und Vertin»-Ak-

xeichen, Orden und Ketten.

Abt. in. Gr«vier-, Emmilir-, Freae-, Prlf*-
und Senk-Anat&lt

InstHut (Or galfan. und Fwer-Vtrgeldeng.

„Triumph"
Wasserstands:! äs er,

hficbstam atmonbtriseben Druck widec^

rrtohi^nd, romer QlMHWirm Hl allMa
Oimensioncn. i'!-' a-nU alle sousticen

lechaiUolaMt BlaswarMi bMMrt
und liefert bilUgnt

Emil Vogt, Banzlan
(Praine-tokt»«.).

— Feinste RcrcrenzcD. —

üaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

UcErOndet 1828.

Fabrik lur Prflzision«-
und Sohul-Relsazsuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteure, MUM-
»tlhe von Holz. Metall, Celluietd.

Paul ßey, Celpzig.
Tolepboo 1890. AUG eoU*. SUudt * Humllu».

I? tu

Speziai-Ziehverk fnr frofile
in Messing-, Durana- uikI Tombackblech etc.

iu]\] Bt-Ii'^'ii Villi Fafonelten zu Schaulenster-

Ausbatiten

Treibarbeita
GasrShren mit MM«iig bozogon.

Bmil Scherler, Berlin O.,
HoUmarktatr. ö.

ModernBRohrmöbll
LV«>nden, üliten.

Pr*U««ftl
Kar^w.•Mlnul<ktuI

Hm BirttncU

A ertart

Poidffn Sit

MnMMliaCb X ^
(UihwcU«). . f

41»" .

Richard Aperio & Hösel, Smyrar
Import unrf Export

Uchcrnehmcn die Verlretungan eratklaasigw
Fabrikanten in Neuhelten joJor Braneh«, Mrle

Manufaktumraren, Harren und Damenkenfektiaii,

Httte. Stahlwaren, Glat. Uhren etc.

M ufttt'r/.iiumor st<'hpti zur Vi-rfü^junj;.

Kalnttv ZLirutUeaiM>k* la l.uiasbi«ch'

paekuiic*» Bi( u ilm tl» t kl 1C<IG p. 1000 »ii.

PIpetti Ca.. C-iLb.K:. OOmMuf 3.

loflze & Schreiber, CbemniU.
.^V^km«^ Sp«xlalltitt

f\ * VenteUbaie ZvaanUiM»-

Y»V C Sptritii*k«c)>«r, Oankoober,

•\- Y C'- CkriatUamsUtidrr, Oberliokl

9 TenebltMe, UlMialoaiiira.

^/«mB»V (ue.) HAifttoAer.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/2L

Telephonapparate.

Elektrische Mess-instniment«

für wisseiischaRliche u. tei^liiiiicliL' Zwecke.

itekMtiCki, Iftfraolltcbi niii iltktriicli Aufzüge

Krane
fir Rand-. [Iimpt- uod ettktriscbei Betrieb.

Vor Jtti Irlich bewahrte

Sicberheiltkirbili n. GMchttjBili|kiitslireM(.

Vollkomuien eielb«lt&lif( wirkende= Senksperr-Bremsen =
fertigten uu l !i>'leru iu vonüglichvr
fflhning

, ^,

C. E. Rost & Co.. fremden V IV. 17*.

Albert Silbermann
BERLIN 0., BliRiittr. 74.

Metallwaren-Fabrik
Speaialitßt:

Brenner
aller Art

Gas, Gasslahticht,

Azetylen,

Spiritus-Olühlicht
nnbfit Zubelior.

l) ürkopp ^)||[otonpagen

die besten der Welt.

== Verkaufs-Monopol.

V. Degener -Boning

Frankfort am Main.

8= 5000 Arbeiter.
AL'ellndlach« Vtrtrater t[r*ucht.

1 ur.J

franifllTli

BpatiaHtai;

LaboratoHums-Rheostaten und
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
Golbngen 6.

Bei Aüfra^en, BetteUun^eo eUj. aa die laaeromen beciobe man siob auf den „ZMftrV.

iiized by Google
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Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate «tc«
nA Banäta all BnmwIaiL

fiustav Barthei
1RCSIW>iL 19 E>

S^iilillikrit

tir UI-. Ui- Mi iMkaffinti.

(III PttMto IB !• a. AttUmt» )

„NORMA" „JUWEL"

T*la(T.>A4r.i l«ltr«lelielt-Htr:in-

Zelle-Jabrik

Jlolk ]letebelt,iiriiit«t

Barthels & Lueders
Hambiii^^Steiin^affrder SHSiTÄ

Spezialfabrik fOr den Export
Spnialltitt Hocbdnick- «ad Htiudiai^toiliingaa, RoIincliUng«ii. Vi'

Mtttohic ntw. bia tu d«D frinlM MmtaiMOT ihn» Nakt KoylirM FifMlMki
Pitent'RahrftiDxchrn nach oiuerem in ^len wicbtieva Stuten paleolicxtB» VwIthiM Im

alirn |;cirOnitcht«n Formeo und AbmeHun^en. BMlkMrMhrto VfMtMNltllV.
Bt'i icD ^!:lriü'"^ inl pTri-^stcn U'rrkvn des In- nnrl A^i^landf^ einpefölut

^
Jörgensen's Cementst^uimaschinen

lur Hcrstelluiik' v :j 7i '„'i l-'oiii. n, Fussljodenplatten etc. aus Cement mit Sand

•iad das Beste und Vollkommenste auf ilit.si in (Gebiete und geueeHi bwsito

Wtllnifl fBr Qrou- nnd Kleiobebiebl Billig und einfadpe HauMtabangl

Hill vwlinoB KtilM9McliHI§6 imI Proi|Mkto vm*
*

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!

mmmmmmmmmm^

Pianos

Neu -Lichtenberg
1— m Berlin.

aeas
Qeüügel-

Fussringfe
C«llHl*M-ft^iaa«l-FuaBriiiM

ttemig«IHng»i offen, mit Hummm,
100 8l S,— Jint. liofert protnnl

L Oentsche ^eflflgel-Tkisrlsg-TaMk-

ERHST HAUPTIWEYER
HANNOVER 50,

Sprechmaschine
graHs ü Franco

erhält jedar Händler rmt Spredinwcbi-

tun (Phonoqraphm» Graimnaphoncn),
der siinc Adresst ser>d«r an

Ai-rhur Schobm, Btrim C- )9l, RosssfrJ

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

«poelilltlt lolt lM»t

DralrlMlB«$elrineii
Ltck- 0mm-

FillickiclitalMlrillflll

Bugen- it. Ziitungs*

filzmascbinen

mm.
Heftdraltt

Heftklammern.

Digitized by Googl
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Norddeutscher Lloyd| Bremen,
Dampf*<-hlflT«lirti'G«iipII»ehaft.

Regrelm&ssige

Schnell- und Postdampferlinien

ItkRln

Ualvr Atoll

U I-Uu - New \otk

Mhnro AiiiV-U!,ri <T!»ill

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Fondut Tibliirmuokbit
mit WlndlltlMhrtrk

SBmtlioha aachinen lur.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KSittinaMhInrn. /.Willing- nui Drillinxi*niUlilrn M>-laiix;«Dri( —
Waltwerbv — Hydr. PrMMB — KUpflitche — Kotlunniixa-
maiichineii — Kollerxlnicr — Broch- nml KFiniKnnxiini«Nehini*n —
8l«nbxDck«rniUbleu — Foudanl •Tal)lli^niiiuM.-lila<«ii, llrair^e-

•cliliipii — ManehiocB fdr r«iBe Mebweiiorbonbon», fr"wi>l>Bl.

RaramrlbonbCM, Boltjea, Rocka OBil Sdideakiiiaea — KBch«)-
maMhiacB — Kahl- aad Wiroietiiche etc.

liefern tU ä|x>iislitit:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz J. Mawliinenfabrik.

Friedrich Jfeekmann

e. Keckmann

BERLIN S.OP Görlitzer Ufer 9

APPARATE
nir retti«paltun|[. ferner für

Destillation und Rccilflkallea

von Alkohol, Benzin, Tolool,

Aelher, Wasser, Olycerln etc.

Vacuiim-Riiidampf- und
= Trocken -Apparate =

jeder Art und UrSsse.

_4—».—«-_-«—0—0- ,

,

t c.iro.d,i ifTi R. Völzke, Berlin W. 57, «•«rti-o«"«»
;

Fikrik ttttritclir Oele, Fricklitlier. Emniii, illtlnitn Firkei iiii ckialtckei PrtiiiktH.
|^

HPKZIAUTATKN: Vir t>»*t»Ultmt» I y.-,. n,-i, r..r Am», Ciulj.-, Ära.-. Iliv.. Knill. \\ •licilik-r. lülr :^
LlkOr« und Fir Ko.^l.rv. : Krut-tjüilbvr, »ualfi ffiXUrcle K«rb«u in l'alTor auil llü4si|C FIr BnuiM I4

lln.B.4e.fhbrU.. t Fru«hl<MMDtua uod vi<titr-tünd»o<* Mbr wioLU^ ArUkcl. Ftr Pvfln u4 SHF».f«l»rik..:

KonipotitorU onln nu<l Kmeai^ K&rb«a unil Etliimmip.rniiii«. \
II fold*.* .14 illkfr» H»d.tllf.: B*rlla, BrlMil, h»m*n, tnU «k. « ^—= i>

Frvtikursnl ti0tl Mu«t(>r erraUt onit trAnko. AfT<it«D ^rtmifaC
|^

Giftfreie Farben
f'ir imJ techiiisclio /.«eck«-,

Chlorophyll xuroFVrben TOD St-if<>n,Of<l<>n et«.

Aetherische Oele, Fnichtessenzen
für Liiiii>naileii uuJ Zllcl£l^rwluon,

«owie kOattliche und nallirliek« Riachstoff«,

faHriziitron n\n SpoxialiUlLon

Oscar Wender A Co., Dresden-N.

leipziger Mediciniscbes Waarenhavs
G.'- H l h»lr. mit bvsclirJnkter II*rtilDg.

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.

BIEBERSmtl^GQEPKKE HAMBURG I

Cwitrtl-Slilli Mr ihaWrta Iriillch« •4*rfitrilk«l.
K.wplstl« laHali-Pitncmutn.n.

Berliner Gulsttahlfabrik u. EiseaglasMrtI
|

ffartnnfr AktiengeseHschaft

Berlin NO., PreiuUicr Alle« 44.

Abteilang fBr

Werkzeug- n. Xaschinenlabrikatioa
i

der rrUieren Firma Lebf * Thiemer.

Tflr alle Jorstbebörden, Kolzhandlungen nndoenoandtenBraneben!
lUmwälzungl

Ein Rundatamm «on 7,3 m Länge und 36 cm Durchmesser 0,74S cbiti,

23'
. Kubikfuts Dtterr. 24 rheinisch, 26 englisch, 30 bayrisch und 32' sächsisch.

Daraalba Stasssm koatat Mh. 18,74 bei einem Kebikmeterprets von Mk. tB,SO.

Deraelbe Stamm wiagt 416 kg bei einem epez. Gewicht ven 0.S6.

Dies Alles i

önnen Sic mit ili>in neuen.

eensationelign Hslirechenappir»! Cubimeter
mit einem einciga« Handgriff in ein paar Sakundan rratstcllent

ÜiT Apparat geslattel anrh nui h Kaathelz- und sonstige Berecbnunge«.

Preis nur Mk. 35, Inkl. Vcrpickiiig Imki mtcr Nachnakni reip. vtrberlgi Eiiuiduai.

Ml*, «orlUfH SX lolMl (ralii im« trankt ProseMII n«>isQ -«o

AualBndiache Vertreter geawohtl

Paul Kühne, Dresden -A.ü: Humboldtstrasse 2.

Generaherlretar für Provinz Hannover, Grolsharzogtum Oldenburg. Hamburg, Bremen und LObeck

Crnat Bode, Wilhelmahaven.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

I

Siederokr-DIcktmasehlBeB und alle
«sderM Svataa« ioib £iiMiiebt«ii

Bdliren h DaapftesMln ite.

Rlemeupaniier vc»cbit>d«aer Systeme.
|

ParalleUchniabstdcke für WcrkUnka
|

and Uascbinen.
Rohr^rhranbstjk-ke.
KÜKPlbohrknarren Kr HontaKea
Elsen- u. Drahtürbneider, Stchholsen-
AbochBeider.StehbnIaen-Abiiirhter.

I

Rohrschneider mit 8ticliel »nhtM.uf«.^

R<hr«B-B«inJ(er fBr Wosooiinlinii
keoseL («d

Preisliiteti gfratii nod franoo.

Bei Aoirageo, D«ataUuoi;oa oto. au dia Xnseroatoii beziabe maa aioh auf dan .Eipart*.
oogle
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FinteLaBs

ianinos
Orand

ianos
V.'ic Iric

ianinos

Ail tpccit« •!

M. 4« ityfM.

S'»'/," — 4' H".

Ii*-*

Lmtt irknl

Aonual pro-

ductioD more
lb«n 2000 in-

Strumenta.

ianinos.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

p r i. r •.

Berlin, Ltndon, New York,
^

Opiirlo. Melbturne. Sydney,

'

Wi«ti.
<iin|>n«hlt llire PabrUile poch:!
nir ilea Kxporl Dftch lr»D^-
*tl*otlieb«tiLliid»ru Onw«
l><iUtuo««flhlgk«tt diinb M Be-

Prtndp:
llmulliuic («Mr, «ollder Wur«
b«l TirbUlainalMlit KiuMrst

bllUm Pr*i>i>Q.

K»lftloK« Id a«iu1«eli«r. «njrlUrhtr
umt pant4rb«r H(»r*clia »(«bM

ur VtrfQfuiif

,

neuerungen an Kippwagen
(an alitn Wngcs Itldit aiustTtii«ai)

Bügelrollenlager
fDr Zuatcrdlicrtpanlii.

Selbstthddge Feststellung

ßandleislenelsen

Brlhur Koppel
Rhiiengesellscbaft.

nm« S^tmi Hrtliur K^r>cl

Keine donkleii Keller mehr!
IjichtjichachtpUtten mit

„Vitrai«
-Prismen aus Kristallglas

iti Ku-fs- und •cbmicdMiiaerner KonsUiiktiDii.

b4gvhbar und befahrbar

PrtliHilM wmi ltaft«iiaiitoMI(f «iMMit.

Gebrüder von Streit
BERLIN SW. 13. Alexandrinenstr. 22.

Vereiniiite Xasebinenlabriken

Riese t foU
Lichtenberg-Berlin

Ilwrmbergstr. 106/106

^ivt iiiiimnla bakamtOTfint»

IlostonprcMco, Tie(cl-

drnckprcMca Excctta»,
AbiUb-Apparalc: ferner

MonotrasB-Preasen,
Frlte- Bod Holi«l-

ascklnen, ScbllcM*
platten. Kreifalgcn.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
g«ir. 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. «igr. im

liefert moilcrtic

Pianos zu soliden l'rciscn

nach allen Weltteilen.

J J
NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher* Breimer, Langenhagen vor Hannover.

Urbas & Reissliauer, Pianofortefabril(, Dresden 29.

Vertreter gesucht. # Fabrikate ailor ersten Ranges. * cataiogc gmtis.

Kieseiguhr (Infusorienerde) lEOEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Roh. O Caicinicrt. O GcBchlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

B«i Anlra^D, lioaleUuogao et«, an dia Insereotoo beaioh» man aiob auf dan „Espart".

, Google
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dteppoecken-u.Watteu|abrik ^'-.k*?-«-Ki^ene WDlItpinnerei in Euskirchen. 8urau&}{euseler,Xölna.|tiu

Eigner Fahrpark
|

|l
Lagerung, Venollung.

Heinr. Witte """"

Köln-Bayenthal
modernen

All-*; füll runt;cn lisTöfflartßi

vou lOuÜ .Stück an

zuaufierordenUich

Itilligon Preisen

SpczialiUt:

Autochrom.

Letzte Neuheit!

P remier-
iano

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
fu fpWw •lalMitÜauh durah tOosete«» roo Nauimilici .

- »i.

wl« »la (•«abBih'hn Ptuo ralt dan IHkndmi Ita \vt,i,',tn

rt\t» M dl« SpWtenigbluiie un<i>'tiib*r Im Klarier
UDWr(«brutrt. yMiiMa Nfltoelaruov, InkhtM TiwKn, lut
Appnrat l(Mt ftrti In Jad«« l>*Jiiibli(« riaao c4l>tiati>n l>«l

hllllr4t(*r B«r«rhtianc.

Neue Leipziger Musil<werl<e

A. Buff-Hedinjfer, Leipzig-Gohlis.

Neue Weissblechabfälle
dechets de fer bUnc lln acraps - hoja 4(

latta — rItaKll dl latta

QtHiriiltiiint vi.>rt«il)iart

Meyer Cohn, tiannover II.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleltungrl

Hiiirt tmflpert«bl« ijiu •rlb«terxMiv«i4« Lunpca
li«fara <lju bo^Ut«, t<il-l4'rtt.a -.ii:<l ratnJid.ul«

m m mm f^'^ Hmat. (-brikcn. WeHwtlltea.
I idSV Kntxuranli. Uilcn, i^tobahneii,

airlen. Slrosteo i c, « .

.)••!»' lAniji« Bleül ai'rh diui üulitf« lin ?i s-iii^it I.-rl kein [loche

Transportables Gasgl&hlicht!
VOIIlirr EnMtM Wt KaMvifMl

BtanBkrMwr nir liiititao und AiMtaa Im mtan.
Laiiip«D, LkMra« vimi i y.\rk. aa. üliialr. PraiaüMaa gniii.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johanniterstr. IIF.j
HoUaramilaa Sr. Mj^j. d. Kataan n. KCnt«*-

kl

Pianoforte=Factory Opera
Q. m, b. H.

Speciaiity: Wholesale — Export

BerUn-Rixdorf
lt\\ nrliBiatlli iD^tnti prlni. Reuterplatz 2.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
filr Haml- und Kniftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schless-Automatcn.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr- Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

LaiigjiUiriger Aufenthalt in den Trop«n

Uiirantit'rt sadigomasäe Liefermm.

Export -Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Lichtarzeugungs- und Wasser-
vcrSürgiinji;s-.\pparale für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp 9ar(tiinpripii ^^'^^^^ ^^"^ ^^^"^^ ^
O. m. b. H. § JUIllCl 1611 Pantaleonwtr. 2 u. 4

Köln a. Rh. für txport = Köln a. Rh. =
B«i Aningaa, BMteUuo^aa ato. an die liiMi«Bt«D beciahe man liob auf d«o „Exptrt".

, Google
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( 1
„ANTiaNIT"-

r

Gesellschaft nit beschränkter Haftung,

Berlin 24, Frie^ricbstraisc 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die beete WitTe des Laien bin Fciwmusbnirh. Kfin-^ Sfiure, kfiin^ »txcnduu

Cbstnikaliea. NurkomprimierteLuftoderKoLili ;. - nir. u AntignitfüUung.

Mnhiwalt« Im. U MMW. Blalackat* MutfhalMiac. VonBcUeti* WIHtuai,

SpCzlalHU: Ch<»niiiohBfi FmiarlÖBchmittol ..AntigilH" mit Roiner UD«m«icl>t-n x;

irkiiriR bei Pptrolomti-. Puch-, T«er-, Spiritus-, CoUuloid- u. s. \v.

Untere Fabrikate inii „Aitlinlf sind u*entbehriioh für Veuerwehr' ii.

.ur .uiü äuat*-, Gfirmindp- und KircbuiilM^lii.rdcn. Fabriken, üravicroien,

MilhlMi, Lseerrflumo, BiT^cwerk»*, Hot«-!«, TlieniMr, Dftiiipr«^,?«:««.'!.*»!»!!!« «tc. -

Vmrtrmier In allen Lgnderw gesncht.

^ Pedalspritzen!

I>io PedftlgjiriU»' e)t;üol

sich auMwr für l*eucr-

w«oka, vorzüglich für

Girton (ParkaulaRcn),
,

Plautagf^n, KalitufMM etc^

Strahlweile ca 20 m ;

Saujweite bis 60 m 2

i

f

Telcgr.-Adi, «Oobtle4tte:-

anetkunnt bestes

Berliner l'abrikat von

GOLD-, POLITUR-

ALHAMBRA-Leisten

FOURNIERTE LEISTEN.

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL-RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEN

ncutttann, l^cnni^^Co.
BERLIN S.O. 33, Zcughof-Strasse 21.

Export nach allen Welltellcn Miialcr Wunkch fralU u. Iranlto.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

hurt nii iNm »«itliiii.
|#######1 J"- ««"'«»« i. inllt

J. P. Piedboeuf & Cie.
Köhren Work Act.-M«a.

Düsseldorf- Eller (Deutschland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kcssciröhren, Flanüchenröhren,

ßohrrühren, Heizröhren,

Oas«, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweisserei:
Hfibron von ibO bia 'MMMJ mm Durohmceaer

für Wassor- uiid Dampfleitangon etc., go-

Bchwoissto BohlltBr und Apparate et«.

eklame-Plakate und Zug*abe-Artikel
I

Man «erunge jj
llefarn in jeder beliebigan Ausfahrung

Pr.i,.,.uundN„.t..
II KRAEMER & VAN ELSBERG. o n, b h. KÖLN A RH.

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG, o n, b «.

Jigdraulische Tranben- n. 6bst-]Vessen
in allen Grössen und Systemen

Spezialfabrik für hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld

PalcDtamillcb iHchnlzl.

t>eriacste Pre»»iiauer bei

bicbtter Antbcotc.

l ebcr 1000 Sifick tellelert.

Erstiilassl(e Rcfereaien.

l.el*lDnf»fihl(ste Keller

der Qeteowart mil fahr-

baren, sicts

«cnkrecbten Presskorbc.

VcrtrelunK fOr clniice Bezirke noch zu verKcbcn.

Gelatine-Kapseln
Bi$ % million tmW Produktion.

iMr <Kmpty Capsules) fttr phamiazeuUischv, VotrriiiSi-

und toohniache Zweck«. SalaliM-Rapseln (|afOIH
(c. B. Bala. oopaiv-, tCreasot. HaiidelholziO, itizinutiul

ete.) fQr mediainiacbe Zwecke empfebleu in böabel
sauberer, unObertroflenor Auafikbrung

Boltzmann A Dr. Poppe, Hannover -Limmer E..

Chemische Kabrilc

Bei Atiira^oD, BesteUfl(i{{eu otc. ao die Insoreatou bexiabe man aicb auf den „Expert

,
Coogl
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G- Stapel, Mhü
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

«on Itolmtreii Hch Masttr fOr Export,

fi-rliftt hillipf.!

Ernst Reichelt, Hannover,
Schaufttlderatr. 6 L

Speditionen
nach

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika

nniri Uairon $f £o.
49 St, Qrossc Kcichenftras««

HAMBUR«,
etabliert in

Uvtraool, Paris, Havrs, Dünklrohen.

La Pallioe, Bordeaux, Marseille. Genua.

ittonilcrt Crtakruai In ttr Aut<*rU(<ii>| im
" Uli»

•CmulttsKemm.

Stanz }l Conrad

Berlin SO. SO,

Ülogauerstrssu 19-

FABRIK für

Beleucktungs-

Gegenstande
EU

Electp. Licht und Gas*

Metall-Capseln
zu Wwn-, Bior-

,
I.iqueur- otc. Flaiwhen

ZinnfoHen (Slaalel)

Jaird Schroto. Posun und Kur«In.
Bl«i|ilemb«n.

Bltirahien. Wilzblel, Zinnrohre, Blei- und
Compoiition$dr«Me a»i -Bleche für . li ktri^fln-

Z w eckt*

iietcrii in ('••r.ttT yuuliint

Haendler & Natermann
Hann.-Monden.

Henn.Schilling

Berlin S. 42. Klttorstr H8.

Barometer und

Thermometer

in rot Uahacviii, »cbt NuntMinn.
uUn Ncttmbiinn, grftti Hc p
lifrUNB flahram mit AnV<^r>

InUratoa. linfhigW UflMiDC*
llnl«». M«to dir CM4krMi»<>

Schmirgelfabrik
Hannower-

Spez.:
Ha.nhol2.

Verhkal-
Prasmaschinea

Olasöler m ca.

U%1 Kassun».

TnpHhr. Sdakr-

MdtM itc

Carl Hiusirt

Ulpzl|-Ui4nMl7.

liüHi'i Itrspisilli

lir fflUoirUtlir.

Hannoversche Baugesellschaft| "'g?;;^**'*

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
i iniilii hU in jiritna QiialilJU.

Varw«M«r-H*tMr-AapiMlta«ttiii, Asphsltfelsen, Goudron Epur«, Duroferrlth-
AiHnH, moUllliart, MiNMiUtt Pflattfrlugeakitt. slurcbcst^diger Ma»lii.

„PhCnix^^ Stampfasphalt-Metii und „Phönix" Stampf-Platten.

KslslAge (ralis und Iraake.

ZU billij^sten Preisen

in faerTorraj;;egder Qialitit

Jihresproduklion 2400 Piuos.

M £ebmann ( Co.
* Kaiserlich persische He(piaRefortslabrilL[

Berlin O.« KSnlgvbergerstrasse 3.

•Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,

4 [W "^^"J!^ Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

/ fm '^'L^^L '^i/
Papier-, Papp-Fabriken etc.

Karl Krause^

Ucb«r 1000 Arbeiter.

1 ^<-i

Zivi in .11' Im Ii iMtr. .

2t bii. Uiif dl- l'ir

1 Soi'l'ii
SW. 48, 1 lii'ilriJiMi. 1(1.

I .,.oi-i<l<>ii
WC. 71.. Hj«li Hi^llmm.

VMDtvoriUcbar RatUkUur; Ollo U<iL:kii. W.. LuiLmtrMM t. - '. i bal UartlB * Jonik* ia BwUa HVl, UaUmuacIrMH it.

B.0 IHimeialia T«a B*b*rl PrUa« ia Lalpitg.
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Inhalt: Dia brasilianiBeho Anleihe- uod AVoobaalkartpoliUk In ilir«n Besiehnng«« SU 4«s wlrtcebtftliebea
fixpansioDsteodeu zea der Eogl&uder and Nord-Amerikaixir. YoD Oul Bdlla. — Europa: EKB SdhwstamAnmfa 4w toiltahan
Diplomatie. - Asien: Die haodalsDolitiacben VerbUtoiaBa in der MandachiireL — Kord- Amarik«: KontrakterMtir lUidl OuMlAt. (QllClMll'
Umcht Ulis MijncrcAl vom 20. Juli

J
— K«i«ebertcbt« abor Nordamerika; Die tiittalaohalen und ihre Banahungao snBwiM mi OgwwE» —

Süd -Amerika: Hi>ti!.ilis. und wirturhüfLliclic Verbftitniaae in Cbilo. iSriilcifsJ M rinf k n^t mi, A n ? ni l'd ti.

Kl Wfdfirfski TDn Arlikeln iii 1» .üiirr. tillt ilcll uiMcUlcl nrhilu, lit mUllit, mii Iii luirfani Uui|tti|l «M: AUruim im JirUr.

Oi« bresilianiMiw Anleilw- und MtegliMlInirvoljiilt in ihrm

:'H, diu Hauptstadt von Amazonas, eine Anleihe
aiirgfiiünimen hat, itit nur kurze Zeit vrr-

Von Carl Bolle.

Seit Uun.>

von 350 (KM) £

strichen, uiiil duch stehen wir schon wioilcr vor zwpi
tipupn Ai.loihcn. Der Staut Amazonas hat durrh Ver-
mittL'hnj^ der SoviiHö Marseillaise de Crodit Induotricl et Cum
mercial %a Foris eine Anleihe vnn M H(>0 000 £ kontr;i!iip;1 tiiid

die Stadt Santoa mit LoiiduM« r Banki'-rs • im s .Ii Oii- \itn

äOO 000 Db« von der Sociiti Mameiliaiso vurlreten« ^iyndiicat

Bberniiniiit von dci aniazoiivnsur Anleihe foMt Jen Bf^Lra^; von
! .'»rX) 0* K) f. widiroiirj der Hauptt4!il der Summe «ulierhaib

IViiakrt-inliii iim>Tm'!ir«oht werden soll, also nntüilich in erster

Linie in Kn;;l,iMi1 Die Londoner Finanzier« hüben «ich «nce-
»icht-s <liT üildroi« lu ll brosiliantsdien Anleihen der letzten Zeit

Ijemüht, au4'li iii> Iii>'n^l!»chc8 Kapital zur Teilnahme uu den
Sabnkriptioiii'ii /.n l^ u i'^r rs, und »ie huben Iii Frankreich, Deutjfi h-

land, Belnif», HolJaiid uud dpr Sijhweiz Entg«|{enkomnieii jtu-

fiindeu. J.i. manche Aiilvilu n i-iinl von nichtengliticlicn Syndi-
katen auf die Geldm&tkie j^'iHrachl worden, dodi I«,«sfii »»ich

h in solchen Fi'tlU'U iiitim.. neriehuiigen /u . u^lis, ht u Kapital-

kreisen erkennen und nachweisen. Die nuswftrtigpii Schulden
rtraniliens, seiner Staaten und Muiuzipien erreichen nunmehr den
Betrag von lOO Millionen £, nnd der Löwenanteil dieser Summe
ink vom englischen Kapital hergegeben worden.

Di« DiffereoE zwiaohan Uebcrnahmu und Kmiasionakure der
Anleüien ist für enNpÜnehe UegrilTo sehr hoch f^ewusen,

6 bis 6 p€t und, wenn man in Bettaehl zieht, tlaO ZurOek-
dati«run^eti für den B«(öi<u der MetSU Züiszahlungen statt-

fandeo, noch mehr. Die Teiluaiinie an so lukrativen Getofaftitmi

bab«« die Eoglftnder gewiß nicht ohne triftige OrOiide auch den
Bankiers anderer Lftnder ermöglicht. Dabei ist seit 1898 keine

Anleihe bewilligt worden, fur die nicht eine möglichst weit-

(•beude Siclverstellung gehott ii uurde. Ja, auch fttr die vor
genanntem Jahre kontrahierten .-Anleihen, die solcher Sicher-

lallanfl enlb«hrteO| bat man hniterher Pfandobjekte zu erlangen
'

*Bn. S« ie( hento die gesamte auswärtige Bundeaschuld
im Betrege von (>'> Millionen S> ilurch VerpfArolun^'

irtriige von Rio de Janeiro oder durch Eisenlalm-

TIB|lfibidluig sicliergestellt. Auch die m«iMlen älteren Anleihen .

Breailataaten sind mit Takt und Ge^chiok zum Kange
,

Datkbaii «riwban, benr. ItonTartiert eto. wonim^ i

dar

Seit Ende lS9ä haben Braeilieu, seine Staaten und
Munizipien zahlreiche Anleiben im Gesamtbetrage von etwa
57 Millioneti t aufgenommen. Es war nicht nur ein oft wieder
hultcr, aoodeni fOr das Land auch verhältnismACig starker
Kapit'dbegehr, der »ich bogrviflichcrweiso am leichtesten unter
muglichst alluemeiner Teilnahme aller bedeutenderen OeidmArkte
befriedigen ließ. Aber das allein wird dif F:ig1änder kaum
bewogen haben, andere Nationen freundnachliarlirh :im Ge»chäfta
teilnehmen zu lassen. Das Beispiel von Venezuela indessen hat

noch kürzlich bewiesen, wie vorteilhaft es bisweilen sein kann
Leidensgefährten zu haben, <lie dabei behilflich sind, wenn
Kustanien aus dem Feuer geholt werden müssen \);\.s Odium
ist damals so ziemlich auf Deutschland Bitzen ^liiicljvii. u'üliroiid

Kngliuid der vornehmlich interessiert«-' Teil war. der seinen

Zweck erreichte, ohne sirh die Finger zu vorbrtuiuen. Auch
Brasilien gegenüber wfcre i s unstreitig unklug ale alleiniger

Glaubiger aufzutreten. Das Ljind p^rSt mit Rie«icni«chritt.en in

immer tiefere Verschuldung himin, iiinl ets ittt keineswegs
durchauK unmöglich, daC es in Zukuufl eitiiitnl ndnen Ver-

bindlichki ilen nicht wird genügen wollen wii r kniinen. Solleu

gelegentlich leichte ZwaiiRwmif tr^l in Anwendung gebracht

werden, so geschieht das um l>esien in «Tcnieinschaft mit anderen

MAclit.en. Und zwar ums'inelir, :d.s die pnnaniprife!iiii.>ielir

Politik der Vereinigten Stii.nen na<'li dieser Rielit.un^ liin

Schwierigkeiten schafTen könnte, die »ich heute zwar norli nicht

klar erkennen und Obersehen, aber doch bereits ahnw, lu^isen.

Man sagt immer, daa Kapital sei intomiitiminl £a mag daa
nicht unrichtig sein; aber gleiolueitig ilk Tilneha, daß rieh buMP-
halb jeder Nation das Kapital mWMlgaB wie zu «ner
sonilerten interoesengnippo gehörig Mufe und aucli alt lolohe
nationalen Sohotz geuieüt^ Dieser scheinbare Oegensstc ist

nirgends auffälliger als in dem Verh&ltiiisa^^ GrriUbritanniens zu

den Verciiiiiften Staaten. Die letzteren sind förmlich mit
englischoiii Kapital libcrschwoinmt, ihre wirtschaftliche BlQte ist

groUenteils auf ilie Mitwirkung englitchen Kapitala, engliacbar
Intelligenz und englisoher Arbeitskraft« aernckraftlhfan. Ja,
Hueh aiißerholb der beiderttoitigen Landesgreiuen arbeiten

englisches und amerikanisches Kapital vielfach sintrftchtig

miteinander. Ho z. B. in Brasilien bei Gründung «ler Light and
Power Co. in Sfto Paulo und spAter in Rio de JaneiTo; bei dem
AcTp-Pachtvertrage mit Bolivia, der von Drasition nur mit
-I iiu 1 ren öeldopfern rUckgAngig gemacht werden konnte; ferner

bei der Reorganisation des Lloyd Branileiro; bei dem noch immer
nicht endgültig kontrahierten Barra-Bau von Rio Grande do

tiul a. a. m. J>«nao«it fahlt aa auob in tivaUai«r«iidan Unter-
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nehmnogen nicht, hei »ieiipn Englamifr uiui NordRmcriknriür sirh

den Sieg streitig zu mafhcn suchp.ii.

Dm englilchp Kapital hat tiaheim nur noch ein kieiiius i'M
Bu expimsiver Betätigung und isucht tetst«re daher vomf'hmli' h
üb<>r 8pp. T)bh nordaniprikanischs Kapital dr&Dgt nocii nii lit

mit glpirhrr Kraft nach uuBw&rt*. oinmal, weil es daheim noch
Gelegenheit zu immer neuen Uiiteniehmun^n VOlfitldut, und
Bodiini), weil es an l'infang liinter dem englischen zurüi ksteht.

Dies«» hat bIbo ein erkennbare« U el lerj^ewicht, Ufnl ^-erade in

Braeilieu läßt sich beubtteJiten. wie ef dieses reber^erticlit

benutzt, um den wirtsci-.aftliehen A bscirittifinsplftiien der Ver-

einigten Staaten dua Terrnin ritreiti^^ zu niarhen Eh wftre ein

Irrtum nn^unelmien, dnÜ die Politik der en^liRehen Fimmi'.iers

Brasilien gegenliber dns Erj^ebnis einer rein h|.iekulativi'n Vrirsieht

Sei Ebenso wie es ii.'itdi »uderer, uns hier interesniereuder

Eiel;tui)K hin ein Irrtum wRre, nnzunehmen, daD die falsche

Au^l^guitg, welelie die iirtjenl iniselie Dm^n-D'-ktrin andauernd

II) firasilien und anderen Linidern rimlet, nicht ihre bestimmten
pBV<*holoRi8("hpn C'rüude habe. Die Quiiitpssenz dieser Dnktrin

liiuft ^jewisserninCöO darauf hinaus, da« Priu7.i|) der Anerkennung
der MenseUeurechte auf rtn» infernationale Verhältnis nller

«ouverilnen Xatinnen zu einnn<ler zu erweitern. Es will diesen

Gleichberechtigung versi haffen, gleichgültig, ob sie Rtnrk oder

schwach, mSchtig cjder niinillrhtig sind. Dabei spielt nun .tucU

das Eintreiben von fceliuliien mit Anwpmlunp internnticnider

Zwangsmittel eine Rolle. Es snl! eine snlebe Eintreibung, ohne
V<irhprK?'he!>dea imssehb-itigeberides lichiedsgerii bt, dun-h all-

gemeines Tehereinkiimn'.en für nicht mehr st.'itthaf* eikl.irt

werden. Und »iehe da, die»er Sperialf.ill der Srhuldeiu intreiliung

ist scheinbar ohne jede orkemib.are iiuüere Ver.inhissung in

ganzen L&ndern hoben sowohl wie drüben zu dem Urundprinzip
geworden, das angeblich den Inhalt der Drago-Doktriu aunmacht.

Nachdem »ich iji Veneztiela die bekannten Vorfälio abge-
spielt haben, ist es leielit crklllrlich, daß stark verschuldete

andere LSnaer von unwitlkOrlichen Regungen instinktarti^er

Besorgnis ergrUTe» worden, es könne ihnen gelegentlich euie

fthnliobe unangenehme Geschichte ebenfalls passieren. Gleich-

seitig herrscht aber unter den GIftubigern eine nicht minder
lebhafte Besorgnis, wie sie »ngesichts der eigenartigen Ent-
Wickelung der Monroe-Doktrin zur Sieherunir ihrer Forderungen
faulen Schtildneni pecenOher gelangen könnten. Also auf beiden
Seiten wird von der Drago-Doktriu der l'nsauH vun der Schulden-
eintr^ibttng als der wiehtipsto nnd — interessanteste befunden.
Denn es fehlt aucb eine dritte Partei nicht, die mit sehr ge-
mischten Oeffsh!»»!! der Diskussion dieser fVago beiwohnt, die

sie ine.li i;m\i .irileren CinindKatzcn, nümlich nach denen der

aigenrniirbtif; L'esrhivtTcneii und ausßogtalteten Mourot-b>(tktrin,

st riehen mriebte.

I'ie Engländer aber hulien mit richtigem Blick Brasilien

jreijenalier die Losung der Erage vorweggenommen. Indem
Zellhiiuser und Steuer.imtcr kontraktlich verbriefte Pfandobjcklc
Verden, auf die tie gegebenenfalls die Hand legen können,
graben sie den Nonlrinn'rikanem das Wasser üb, ftepen solche,

nach ulb.'ii Klauseln des Rechts gewidirte Zt.gestrindnisse Ifißt

gieb mit der M'inroe Doktrin nicht viel anfangen Und auch
senst haben die Engländer ihre 1' sit:nnen in Brasib''ii 80
ppst.'irkt, dal) sie den nr>rdnmprikan:s:dien Einriils.ien i'iitgegen-

inwirkpii vermögen. Sie haben Eisf idiabnen und Herywerke in

in ihiem I5eBitz: sie haben Bundesliahnen auf langfristige I'ai bt

knntrakte liin in Verwaltung genommen; sie bauen Landes
hftfen aus mit dem (tenusKe weitgehender Konzessionen nnd
Garantien: sie beherrschen großenteils die See- und Kn^ten-
schifTahrt; und endlich besitzen sie kräftige Banken nmi Handels-
h.:iu^:er im Lande, welche den Waren-, (iebl- und Wechsel-
verkehr mriplirbHt. in englisrhfm Tnferpsse leiten und lenken.

Der in Hin de .Janeiro zusammengetretene juinamerikanisclie

Kongrcü mag unter dem Drneke der Vereinigten Staaten Be-
Bchlüsse fassen, die beaehafiTen sein mr.gen, wie immet sie wrdlen,

Sobald die Brii-^ilianer einmal in Zabbingar:i wierigkt iten ^reraf^n

Bollton, wird albs wirkungslos sein gegenüber der Tatsaelip,

daß die Engländer uul ihren I'tandsehcinon zu bestehen und
auf der Grundlage kniiti jiktlich gi sii berler lUi'htc zu fuUen ver-

ns^gen. Ltie Sache ist so gesrhiekt eir.geleitet. ilati nicht ein-

Diid eine Ciewaltjin Wendung nOij;; wird. Es kann eine

Fiskaliaation der ZuU- und ät«u«rämttir dureh EngUi dar ein-

treten, ohne daß die Vereinigten Staaten wirksHtnu Handhaben
zum Widerspruch besitzen Krttflrlich inüchten die Nf^rd-

amerikaner in ihrer EigeiiKclmft als Uberfclizisten des

amerikniiisclien KunUnentM iliese Kiskubsatiun am lieb-.ten selbst

ausfiben, wie in S. Dumingu. Dan bringt g'-wisse politisebe

Vorteile mit sich, diu in ihrenK.uaaei|ueuzcnauciizuwirtatihaftlichcn

Vorteilen führen. Aber diesmal hat sich Kogland beizeiten vor-

gesetien und sich ein Fltvil^ tl'WartUM, 3m «Hik mIiV«» BU-

tasten lu-iscn wird.

Wenn während der ganzen Zeit seit l^'.ts, in welchem
Jidire die Engländer dio Grundlage lür ihr© heulige Stellung zu

Kcliritlen lieuannen. die unier englischem und nord.iEnerikauiscIieni

Eintliisse ütebendc-n Rt^Rilr.eifunpen nicht aufgehört haben alier

die deutsche (iefaiir zu schreien, so gescbali i s, um die Auf-

merksamkeit nach einer ungef.'ihrliehen Richtung hin abzulei.keii

und die Rrasilianer nicht zur Erkenntnis ihrer T.ai^e und de.^

Weges, den sie geführt wurden, kommen zu lassen. .Sciwolil

die amerikanisclie wie die englische Politik dem Lande gegen-

(iber führte auf uneiiige«;t.Tndene Ziele hin, die sieh am besten

in aller .Stille uiui durch Deschäfriguiig der (Jeister mit einer

eingehilikten (tpfaJtr erreichen ließen und wenigstens von ileii

Engbindern ja auch großenteils bereits erreicht worden Bind,

Dabei ist ilie HivalitAt zwischen den beiden Nalinneii nie offen-

kundig zum .Vustrage gekommen. Sie bck&mpfen sich nurinsgeii-^ini,

iileibeji aber Jintlerlich RUte Freunde. Und wenn jetzt die N'ord-

.amnrikaner den iianamerikaniscben K'ingrcU gegen die eurci[)äj sehen

und iimbosondere enghs<-iien Einflüsse aussjiielen, so ist »las ihre

letzte Karte, und die ist nicht einmal Trumpf, da man in Süd-
amerika uuterdcs das amerikanis. he Spiel durchschaut hat und
demselben mit angemei«.ener Vuraii bt gegtnüijcriitejht, womit
nicht gesagt ist, daß der pädanierikaiiibchu K.uugr'cü dvu Kurd-
amerikanem nicht doch einige Vorteile bringen kann.

Wenn wir uns nun in die Lage Brasiliens hineindenken
und die Frage aufwerfen wollen, wie das Land der Politik der

beiden Rivalen am besten wird begegnen können, so ist zunftchst

kl.ir, daß es am schlausten getan hfttte, sich au( die Anleihe-

politik der beiden letzten Jahre gamicht einzulassen. Es tag keine

zwingende Veranlassung zu allen diesen Anleihen vor, und f\lr

rentaole Hafen- und Eisenbahnbanten hfttte tr^nn auch ohne
Einnalimeveritfllndung Geld erhalten. Das I.Aiid den Englandern
zu verhypotnekieren, war ein großer Fehler Mirgen auch
England und die Vereinigten Staaten einander in Südamerika
den Rang streitig zu machen suchen, sn durfte man deswegen
doch nicht den Teufel mit Beelzebub austreiben Man darf nicht

außer Ai-ht lassen, daß die beiden zu einander im Verhältnisse

von Uutter und Tochter .stehen, die h&usliche Zwist- unter sich

^bmachel^ ohne der Welt das Bild der Uneinigkeit darzubieten.

Nie wird Bra.iilii u an dem einen Lande eine zuverlässige StOtze
gegen das andere iinden, wenn auch jedes <ler beiden die hestcn

Bissen für Bi< h zu erhas' hen sucht. Ihre Interessen gclien auf

anilorcn Gebieten <i< vielfach in einander über, daß sie sieh

auch da, wo ein Wider»: reit der Interessen statt tinJct, schließlich

etets t\her die Hauptpunkte Uircs \'erhaltcns einigen 'n-erden.

L'iid wenn in i^^üdamerika englisi he Einllüssc den pan-
ainerikanischen Plänen der Vereinigten Staaten entgegenstehen,
so werden diese KcblieUlii b aus der N'fd eine Tugend ma< heu und
das eigene Interesse mit dem engÜMchen zu vcrsi-hmelzen suchen.

Schränkt ein soh-hes Handiuhandgohon auch die Aktionsfreiheit

ein, 80 fahrt e^ doch zu dauernden Erfolgen und gew^ähii beiden
Teilen so viele Vorteile, als die Umallii& Abwlinipfc ihnr ver-
eintet, Kraft zu pfliliken erlauben.

Brasilien hat also fili< rliuupt keine Aussiebt, selbst mit
grrtOterUes<.-hieklietikeit zwischen Scylla und * 'barybdis ungefährdet
hindur<'h8egeln zu können. Das gescluiieste wUre, diese gefährliche
Passage nberhntipt ZU vermeiden, auf die man gegfiiwälrtig mit
Vellen Segeln zutreibt. Noch ist es nicht zu spät zur Umkehr,
noch l;at das Land eine Frist, In der es sieh auf sicll selbst besinnen
und dem Angelsaclisentinne die Er ttäuschung einer Wirtschaft-
liehen Entwickeiung ans <ogi>i:i>r Kraft bereiten kftniife, AHer-
dings, die Politik des planlo-en riiuinziellen DarauMoswirtechutten*
mflUte bald und endgnlrig verhissen werden. Die R.'publik hat

als »elbst
!Tb;Üttiisse

icJiennacli dieser Richtung hin l>ereit8 mehr verbroc
das ernHteste Streben nach Bessergesfaltung der

sobald wieder wird gut marlieii ki^nneii

,.A«s eigener Kraft* mOßte das Land sich entwHi kehl. Die
Worte stammen aus einer brasilianischen Zeitung, die r«cht
pessimistisch über die schwarze Gefahr Schreibt, die Brasilien
dem .Abgrunde zutreibe. r)as farbige Element, heillt es da,
nt hme dure.h fortschreitende RaasenvenaiRchung zu sehr zu im
\'erliilfnissc zum weiden. Die Farbigen aber seien aus Natur-
anlage wirtschaftlich zu leichtsinnig und im btreben naeli festen
Zielen von zu geringer Ausdauer. Es map an dieser Be-
merkung etwas Kicbtiges sein, aber noch ist das weiCe Ellonient
in Brasilien zahlreich und ma btvoll genug, um sich aufzurafTen
ui;d X. B. die Wirtschaftspolitik Argentiniens nftchzuahmen.
Einwandorung und Kuh riisation können in menschenarnii n Ge-
bieten wafai« Wuudur bewifken. AilanUnga» so lang» bumi d«r.
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Anineht hiitd!|^, KnloniMtion tue inoht xM, mui badOtfa nur
einer Einwanderung, die geeigMt MI, den Pfluiian> di« im
Jahre 18S8 verlorenen Nij:ger zu erppf^er». wird man nicht zum
erwünftphtcn Ziele gelangen. lh_i- i iir opäisehe Einwanderer
leistet mehr nl« der Farbige, dafCkr aber stellt er auch höhere
AnaprOche. Die Latifundienwirtschaft mit Plai)t«genarb«item
hat, wie xur Zeit der Sklaverei, ao auch unter dem spätemi
8Tst«nie des Lohnkontraktes eur »UBgeprftgtrn Manoknltur ge-

flihrii Man hat das Wohl und Wehe de« Landes von einem
tni^B!'*'* Produkte, dem Kaffee, abhüngig gemacht und nun
pehvw w diesem fehler zu tragen. Hütte man kolonisiert und
glejebimtiig: fUr Mewenkonaumartikcl geeignete Transport-
verhlltuisae gvechafTen, so wäre die Polykultur Sur Eotwickelung
gelangt, uud für ein etwa zeitweilig itotMdöideB Produkt
wttrdaiD whlwiirha andere einen ScMta bietao.

'. Euroiia.
Sfi tcliiiitimriiih iir dnlMlM DI|laiHit wüd In d«r

dmtaelieu Vtm» im' Baodalipivvkioi&ai mh Spmiaa*) m-
ntnnt. In- den fcaiiio vaaaw u dw Aufiibr nach Spnuleii
beteiligten Industrie kt meo eehr wecig mit eintm Abkomawn
amfriiaaen, daa, wenn meh nnr pronmmb, Bpaineii alle B»-
ganc%iinMii unser«* Yertragstnrifs efairtoiKt und dafür «wf
nuaere Waten den neuen »panisciieli Kmiultarif inwendsn
lafll, der In eeinsn mdeten Peeitiouen etwnio proUUlaT ist «ts
der Haximaltarif. DnbiN vird mit Becht dinnf ImqiewieMn,
daß ^»eaiena iSnialir.iiMh Deutschlaitd «!» nk dappstt MmA üt ab unasm Ansfnfar nach Spanien nnd irir aiio «ir keiunn
-bsaandsiwi Orand sn einer soldien Nadu||iebiglien hsttan,
BondeRi innelnaam mit Italien, der- Schwew nnd FramkMidi
ehr-vohrin dar Lage gnwseen vtren, Spanien ran Nachgeben
Vi swjDgen.

Anitdeiita des Unataodes, dafi dnreh diene Nadigiobti^eit
der Zolikiieig ventisden wordsn i*t, ktonto man aidi lidkicht
mit dam onr ein hniba« Jahr Untendtti PMvnmrinai salkiadefi

flriien. Almv Jaidar ist au behiehten, d«B e* nndii Aldaaf dea
nveinorivma doeii noch zum ZnlOnicjie henwww wMi Dnroh
din Anpaiwie des iisneu apaniaehBO Taim habe« iNir die handds-
poBflKh« Foniätm Bpaniana ae «itlikt, daO BpSDilen adnralieh
Mreit Hin «M, aona ZAUs auf dentsois finroKvsran wokdI-

itnen nnd so ein Ae^niTalsnt fltr nie gredeo Vorteile
die ümi der Mtguiull uiacraa Vsrirunteiifli biatet.

dsm, «aa biihsr über fis dentaeh-apaniadien VaitfM»-
idlnninn vailnlflt hnl| verlangt Spamen aagar noeh mne
von ZugeatindidBBaa von nna, die Ober nnaaren aecen-

besteht formell das Abkommen von Iö9d weiter. Ucbrigena
hat auch Deutschland w&hfend der Duuit jonea AbkcmmenB,
am 1. Hirz d. J., einen nmien Zolltarif eingeführt. Freilich

gewahrt dieser durch »eine Vertragssfttcu ungefAhr die gleiclien

Begüiistiguiigrn, die Spanien vorher zuteil wurden. DoMgen
steHt «eh der neue spanische Tarif durch seine zahlreichen 2wll-

M-höhungeu als eine die deutsche fUiitukr uacb äpauien ganz
weetinilich erschwerende M.iSregel dar. Zugleich mit dar Ein-

foiirung dieses neuen Tarife iet ftuch der spanische Kouveutiuual-
tarif bis auf wenige POiitioaen aufgehoben worden. Materiell
hat (laliC'i dfts Abkommen von 18'J9 jetzt infolge dieser Tarif-

ijinii'n.ii^t-ti <'ine gans andere Wirkung als vorher, und die

„Frcili. - Korr." hat nicht ^:\vi unrecht, wenn sie wegen dieser

einschneidenden Aenderun^ren lüf: Reichsregierung for verpflichtet

hlk, die Genehmigung des Provisoriums beim Beichstsg und
Bunidesrat wenigsten» nachtr^i^ieii eiiuuholen. Wir sind ttber>

saugt, daß dann der Beichstm giBcn eine Veillqgenuig dieaaa

ProTisoiiuau tb«r den 81. InMnmber d. J. Uoana energiadi
pralsatisnm wOide..

wirtigen Vwti^gntnif erheUiaii Mnsnegdien. ' Beksnnllidi^w^
sidi die Spuninr auch bei den Yerhandlungeu in der «rrten
BUAe den Torigso Jabushntn sehr atsirkt^pfig gezeigt.

Haoltdem os bisherige dBn(soh<«pBniacine Handi&ahkftmnieii
im Torigin Jnhre Ton der dcntsdien Boperong gekündigt vordeii
war, wurde allgemein angenommen, es werde mb der Kindignnc»-
biatf nlnSeb Ende Jtnd d. J., sblanfiMi. Btiit deusen knfann 4eh
betdoRegiemn^en «nf eineHinanesohiebuiig derKl>ndigui|gBl!iiMl>ia
End« 1906 geeiaigt Nun wird, wenn die BcigieruQgen an dieser
Terlingerung betagt waren, daa Abkommen siiok weiterldn ohne

nng der Psriamrat« veriftngert worden ItOnnen. Sollte
also bis Ende d. J. kein endgil%er Teitrag mit Spanien so-
stnnde kommen, so brancbt «e dontscbo Sc^emng gar nioht
end den Reichstag su fragen, sondern sie kann — Snanisn iritd

natürlich seine ZnetimBinng nicht TorweiKem — das Fnndiorium
auf beliebiga Zeit weiter 'vsrlkngem. Unter Umstanden wird
eonaoli mit dem Fortbestshsn des jetaigen, für unser Handels-
verbAllds lüfc Spanien nngfinstigeii Znetsndse auf ungewisee
Zeit garsobMt werden mOasen. Oaranf wird such Spanien
»Kliman nnd dob daher mit den Vsrtrsgsverhandlungco nicht
BonderKeh beeilen.

Doiek das jot«t«i Provisorium Ist iMkanntlicb die im
Jahre 1899 vaminfisrts Meistbegünstigung verUngert worden;
'^na Abkommen von 1899 war nfttolich weiter nichts ue ein Heist-
begQiistigtingsabkomaMO. Dantua eiklArt es «ich, daß trots der
Portdnuer leoee Abkommens tiefeinsehnsideode Aendemngen
in der ZoUbehsndlnng deutscbsr Wann in Spanien seit dem
I. Juli in Kraft getreten sind. Das MeistbegansligungSTeriilltnis
sichert eben beiden Teilen nicht den Fortbestand der beateliendea
2k(11e, sondern nur die jeweils niedrigsten ZollsAtss su; es
verhindeit dso weder Spanien noch Deutschland, seine ZMle
beliebig so Andern. Wir genießen in der Tat die modrigsten
Zölle, die jetst, d. i. seit 1. Juli d. J,in Spaden bestehen; die

MsMtbegaustigung ist also in keiner Weise mriniat und somit

a Anmerkung in Bedaktfoik Vjsrii^hs sneh „F.xport-

^ gijlg )iDe^ ' ' ' ^* • • "

VwhMriHt hl dM> MMdighuraf. Die in

Isistsr Zeit laut gswordiodB lUaigsn itbar den AnoM^IuO europir

isdwr nnd smsriksnisohsr. Wmmi ond «S* Bovonugung dsr
japsnisebenWann in der ]fandsehm<si sindVeunlassnng gswesenj
dsB isob tiersagUsohs nud smsrikaaiaehs Sauflsnt« von ahtnghsi
Mwb dor HandMhuMi begeben haih«, am an OH nnd mdls
UnteiendnnMa ansusidnn, wie unit diene Klagan bsreeht^
sind. Die „Vossische Zeitimc" mMentlieht ab«« daa Beaultat

dteaer Doteisnohutwen folftende ihr aus ähanghsi unterm 15. Jnnl
zugegangene Mitteilungen:

pUm «odUeh Klarheit in die wirklichen IianileUpalitiachen Ver-
hsitniase eu bringen, die jolzt in der Mnodachurei hunaohen. begaben
sich mehrere bedeuteode hiesiee englische Kauiieute Mitte vorigen
M'inatfl iliirlhin. f^io sind }eiT.i hierher «urOckgekehrt. Was sie zu
bi'ri( htr-:i hilii']!, ''.:irf ;i' Ifiilulls Mjf u)Igom»nies InterCHijO rechnen,

doiiu wühl übtir kaum eine andere Frage, die Ostasion betrifft, ist in

der letsten Zeit m) viel Staub aufgewirbelt worden, wie über die, ob
die Japaner der Einfuhr fremder Waren in die MandHchiirei entge^a*
wirken oder nicht. Die betreffenden Kaufleute haben Hich nun naoh
eingebenden Erkundigungen, wobei sie von den japanischen iieliördan

nicht nur niclit behiudert, sondern in joder Weise Kefordert wurden,
nicht davon überzeugen können, dafs man eine aolcho absichtliche,

von den Behörden n-isgehendo B<!w«'hrflnkung annehmen mflsse

Vielmehr glauben ^Lo. dafs es einfni h i hk DatOrliche Fok'Li le^

Krieges sei, Wünn (lic Maudsoburei ihre frühere Kaufkraft uocb nicht

wiedererlangt bsbst Sis smpleblen. sHea denen OeduM, die be>
absichligen, sieh so dem Wattbeweib auf dim S(hr auaatelitsreiobsn

Markte der Mandschurei cu beteiUgcn. Wss dss Torberrschen jnps»

niscber Waren in dieser Gegend anlangt, so msinsn sie, die« sei auf
den Cmitand Kurückzuführen, dafs der ganze sQdlicbe 'INil des
LaiiJi'-s uoch vun japiuli^cbon Truppen besetzt isL Diu Pekin^ur

Uegierung müüse die baldige völlige Kn->n!ting der MnndHdiurei zu
erlangen funchen. Dann aber solle mm rMitweder nach dam Vorbilde
von Tsingtao in Dalny ein cbinosisches äoozollamt einricblen, oder
aber, wenn das atcht su erreichen sei, das Hinterland gegen die freie

Eänfahr japaowebar Waren abepern». — Den engUaeben Kaudeuten
iat es demnach anscheioend gelungeo, das zu erreichen, was der
Hendsitbeirat an der enelischeD Oeaandtschaft in Peking vor einiger

Zeit trotz seiner amtlichen EiKeuachaft rcrKcblich vcrsin-ht h;>beB

soll, nAmlioh einen Einblick in die l4i^e 'im Murktj'S filr rreuide

Waren in der ^ uids Imrei itu gewiiiueti. Nun mufs man sich ver-

wundert fragen: wie i!^t dieser auiTallende llnterüchtcl r>\ TklAreu''

Teilweise kann es einfach an der VersohiedeDhcit des Auftretens und
der OeeohiddieUei« der bstailigten Pesaonsn liegen. .VielWeh» wann
die Sanfleuls beaewe IKplanuStn, sie der sne dlpiemstiaelier Um-
gebung kommende Ilandelsboirat Aber das ist schwerlich die ganae
Erkllrong. TlSlmehr bleibt noch ein Rest übrig, der f(kr EuropOer
W 'hl kaum (•«nr 7u U^^reifen sein wird. Bni .Xsinteii. Rf-ifü sie nun
("hiiicücn rjilcr Jupunor. wpiff raSD eben rjliMnals r<-<-lit. « oriui man
mit ihnen i^t, niii dns macht alle Verhandlungen mit ihnen auTeer-

ordentlich scliwien;; Weühalb die Japaner die Engllimlor ilurch die

— gelinde ausgedrückt -~ reetA kflnle Behandlung ihres Uandeb-
- ' - - ' - Iwb Tor das Soff stiaimn: ja das aeU mal

Die Kommission htl Mk H Nte-skuang swei TsgSi, in

Liaoyang einen Tag «ni tn Mfidldan «ni Tage aufgefanitan, «m
dann aber. Hain-mitHtnn «nd .Pekit« naek Shanghai surQck-

sukbhrsn. Uns eneheint dJess Zeit nidit sls auareichsnd, um
«nen vollkammen klaren BbbHek bi die tatslobliehen Yerbllt-

niass au gewinnen. Bs soUea i. B, aaah miwUia^gea Hit-

teilungan, walahs dem „OstssisiUsoheB Lloyd" si^gegmigen sind,

in Nitt-shaang aar Zait aUs Spaiahsir Obsrnllt ssin, weil eins

BeiMcnmg ios Hlnlorimid nnmfti^ gsmaafat ist OUaa gilt

besoDdeiB sndi ftteBsamwollwann.- Di» Koauiisalnb holmupte*
-iadesssn, dsfi in Min^kaang nickt iMMondittd "groBs Vonflte^n
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Baumwnihvarcn lagprii. AuUciihm sollen auch in üb&nghai für
-10

—

bO Millionen Tacls Bauinwollwarcn, welche fOr Uio

MaudBchurci beatimmt sind, aita dem oben angrgcbMien Grande
aidit mitar b*ttrdart wttam Mumb.

Nord -Amerika.
KontraktariMitir nach Canada. {Originaibericht uue Honlreal

vom 20. Juli.) Au« duirhaug einwandfreier Quelle verlautet,

dnü di« großen canadischen EiMiibahn Oesellachaftoo raap. deren
Kontraktoren demn&<-h8t Agentet) nach Europa Mndm, vm dort-

gelh«t ^croße Massen Arbeiter für Eiseubahnnoubsutvn anzuwerben.
An und fnr sich ließe sich vielleicht dagegen nicht ailsuviol

einwenden, denn schlieDlich kann es dem europtiaeheu Arbeiter
Kleii'hfrnltig sein, wo er sein Geld verdient. Betrachtet man
sich jedoch die Sache nfther, dann muO man unter allen Um-
stiknden vor der beabsichtigten Anwerbung warnen. In «tater
Linie sind e« die TiAhne, welche 1,im> bis 1,t5 $ pro Tag betragen
»ollen. Dieser Verdienst dOrfte nach europUschen Begriffen
allerdings fQr anareichaod erachtet werden, nicht aber unter den
gegebenen VwhUtlliw80 hl Canada. In erster Linie muß dabei
in fietraoht gascewi werden, daß die geplanten NVubnuten in

unbeidaMlain Oci^den ausgefOhrt werden und tlnher die Arbeiter
sich gezwungen sehen wenlen, ihre Lebensmittel und sonstigen

Gebrauchsartikel von ücn dort eigens für diese Zwecke errichteten

Magaaintn mkaufiBn, welche seibstverstAiuIIich den Unternehmern
gebONR. Pttr gewShnlich nun werden in Holnhen FttUen aber
gianE uuversch&mt hchc Prt^ise gefordert, welche der Arbeiter
wohl oder übel besahkn muU. Dadurch also allein wOrde bereits

vicder ein großer Teil der fOr Ldhue gezahlten Gelder an die

Unternehmer zurückfließen. Doch daa ist noch nicht alles.

Bekanntlich besitzt Canada einen cbL>nao latwen vie harten
Winter, welcher alle Arbeit im Frfieii ein&b nnmOglich
BtaiOhtpimd was sollen wfthrend dicHer Zeit die angeworbenen
AiMtar tun? Arbeit sibts selbst für UungerlOhne im Winter
80 gut wie garnicht, und die logiHche Folge davon wQrde sein, daß
die diesbez. Konsuln betr. Untorstatzungcn oder ROcktransport
bestürmt werden wtlrdet». Wie aus i!er gleichen Quelle ver-

lautet., beabsiclitiKt si' li der Agent (.'oviBin. l in Schweizer, am
15. August einzuschiffen, und soll er noch far dies Jalir etwa
5000 Arbeiter hersenden. Soviel bis jetzt »u erfahren ist, beabsich-
tigt derselbe hauptsächlich TL-nforh.'. Rrhwpizer und Norditaliener
zu verpflichten. Die diesbt [iIph wi rtien also gut tun, dieser
AngoUv^onheit eine entoprci^lteiule Aufmerksamkeit su vidaeu.
Hierbei möge noch erwiihnt sein, daß die Lftndereien der €lnui i

Trunk-Bahngcsellschaft, durch welche ebenfalls eine neue Linie
gebaut werden soll, zur Ansiedelung untauglit^h sind. Inwieweit
dies der fall ist. erlauchten am besten verschiedene Artikel in

der canadieohen Presse, welche das Projekt, sowie die dortigen

LUndereien nicht scharf genug kritisieren können. Auf jeden
Ml sollteu alle Arbeiter, welche sit h trotzdem noch anwerben
lassen, ihre Ansprüche auf das denkbar bescheidanate Haß snrfiok'

achrauben. Ueber die canadischen AnsiedelungaTeilddtniaaa
werden wir später noch eingehend berichten.

Raiiaterisbla Ikar NaHanisrlka, erstattet von den Kommissaren des
Konigl. Preufsischen Miiiir<ti'rN Für TTun^Iol und Oewcrbe, welche im
Jahre I9(M gelegentlich der Wt'itaLis.Htt-lIuag in St I>ouis Nordamerika
b<'rci»:>'ii ' .'Vusy.ii^' aus dem Berichte des Tiindeegewetberatas
I" !^:"<Un: Oto IMMmMm Hd an iMlalaiai zu
Hasilsl UBil fiswsrte.

In haiaia» Kultnrataate der Welt spiegelt dss Schulsyatem in so
hohem Mafae die nationalen RigratOmlicDkeiton wieder, wie in den Vnr-
oinigtoD Staaten. Es ist, ohne durch jahrhundertalta Traditionen belastet

Ell sein, SUR den BvdQrfnisson de« tAgUchen Lebens entstanden und
hpfiinict ^icli wie di*-M'B in fnrtwäiiri'iiiii-iii Flurs. 55<ihori itti .Tühre 1S5T

vor ili'ii. Ausbruch Jen BürfjiTkrir-^.'HS wurde PS den Amonkanern
klar, dafs ''in >Tsprii'fi<lirlir'x Kr/.i<diunp»wwapn b<'i dpr uiij^ehruoren

Ausdebounp; des LiiiideR mir gedeihtin knnn, ueim oitie gfimniiHUne
tirundlsgs dafOr geschaffen wird. Aus diopem tiedsnken heraus ent-

atand die JMfaMeiMl Taaabara Assoeiatioa*'. Zelm Jahre snUer wurde
dann in Waaldn(loii daa Zentralaat fttr das gesamte Erzishungs-
weaen der Vereinigten Staaten, das ,.Bureau of Education" ge-
gründet- Diese Bundeshehördo hat den Zweck, durch statistische

z 1
1
Ha nim enstellnngan, duToh Baapraobuiig aohultaebniacher uod i

[>.. l!<»^L>^iBchar Ivagaii DMand anf daa gassmt» KiafehuBgaii uatai
|

au wirken.
Die amerikanische Schule ist eine Public School: Errichtt^t van

der Allgemeinheit, vou ihr erhalten und geleitet und der AU-
i

gomeinheit xugfinglich ohne Selmtield. Sie beginnt mit dem Kinder»
j

Eirten (4.— 6. Lebensjahr), lUirt'fott mit der Elwnentafaefaule (Sjihriffer

nhrgang). die in die Mittelschule (^j&hriger Lehtgeng) fibergeht,

diese wiederum fQhrt durch das College zur Umvanfm> Es tritt

also in dem Schulsystem das amerikanincht« PHnnp zutage, „dafs
kein System der öffentlichen Erziehung di<n Niinii'n i'iue» nationalen

Syetems TscdieDt, wenn ea nicht eiM gxofse Ereiehungsledtar aohalß,

dio au.H dtiiii KiiinAtein /.nr Univer«itllt hdirt." Din (tSei^iiche Schule
kennt keinen Helij^lanBunterricht und hat nicht» mit der Kirche zu
tuu; ivu«t strelx dt» uuiehkauisciie Schule Ivdiglich danach, eine

Allgemeinbilduag zu übermitteln und flberl&fat privaten Anstalten die

Erziehung zur Spezialausbildung.
Von besonderer Bedeutung fUr die ameriksnische Erziehung ist

die Mittelschule, und ea ist charakteristisch für den Kultur-

fortsehritt der Amerikaner, dafs sieh tler Besneli der Mittelschulen in

einem Menschenalter vervierfacht hat. Dieses Anwach>>cD ixt der

beste Beweis dafür, dafs die steigendes Aunprüchu dm Miueitilaadas

immer mehr dabin drftngen, der Jugend, die in das cewerbUche Leben
eintreten soll, eine höhere Allgemeinbildung zu sichern, als die Elfr'

I mentarschule bieten kann. Die ersten ÖffontUohon Mittelschulen

wurden in Massachusetts ge^jündet, wie ja Oberhaupt dieser Staat
die Wiege aller geistig-sittlichen Kultur der Vereinigten StAsttiii i<)t.

Massachusetts war ums Jahr 1620 von hoeiit^ebitdettin engli.scbcn

Kolonisten hevAlkert worden, die durch die engneraige KirohaDpoiiläk
der Stuartii vertneben wurden waren. Diese angelstchsiscbe Ein-

wanderung mit ihren starken Kultuitraditioneo uolersehied sich in

ihren Bildungabestrebungen sehr wesentlich von den spAteren Kulonial-
amerikanem, bei denen lange Zeit, infolge des harten Kampfes loa
die Existenz und des schnellen Vordringens nach dem uukultivieitte

Westen, die wirtschaftlichen Intereasen vorhemehten. Erst mit dar
grofsartifjon Entwickohing dir Süldto entetiinden inieh in den mittleren

und westlichen Staaten liohere Hilduiigeibe<ii)rfni*Be. Ursprünglich
waren die Mittelschiden Gründungen reicher Privatknit« und ver-

folgten lediglich den Zweck, tlni^hitig S^tnxil.H ku Rein, b»ld »teilte

sich aber die Notwendigkeit ein, für die begabten äcboler der Mittel-

schulen die Möglichkeit zu sobafüsn, aus der M>tteleobale in daa
CoUeee übergehen au können, und so wurdm aueb die AflfantBdiaii

Mittelschulen nach Und nseh wieder Vorbereitunesschulen für da*
Oolleg«. Eltern, die flne Kinder ta Kauftauten und Oewerl>etmb«odia
nusl)iTden wot'ten, waren alsu wiedonini auf private Institute an-

. gewiesen. Aul die Dauer mufsle diebor Zustand dem dBmoknii.i»cheii
' Amerikitnor unortrll(;lich werden. Im Jabr« 18:^^ wurde, um hier

.\biiilfc /u siduiiTen, in Boston zuerst von dem Town Meeting der
BeschJufs geihSut, aua uifentUchan Mitteki eine Schule für den BOrfier-
Btand zu errichten, „da die vorhandenen Institute nicht naiaiat and,
den Kindern eine Kraehung zu geben, die für daa praEdarae Labatt
vorbereitet" Diese neue Säule tOhrte den Namen English Htgh
School, der Lehrgang war dreijUirig, die Aufbahme Konnte vom
12. Jahre ab stattllndtio. Der T.ehr^ng firstrectte sich auf Englisch,
Mathematik, Natur«msenschaften, Geofn^phie, GTOchichtt« und phili>-

snpliiHcVie PmiiSdeiitik. Eiuen Bewe:?! dnfür, wie grols die PopuUritfit
dieser ntTentliclion Mittelschulen int, liefert die Tstaache, difs
l'jQri ca. äSl 000 Schüler in üffentlichen Miltelsebulen eingetraeeo
waren, wlfanod 105ÜOO priTate Mtttalaekiilaii beaBehtao. Die
Oründuufi: TOn Mittalaehnlatt wird vom Staate in Jadar Waiae be-
günstigt; wo die Gemeinden zu arm sind, um diaM Selltdan zu er-

halten, gibt der Staat eine Subrenlioo. Auch in den Bi^ Sofaoole

iH'ftoht eine DitTernnzierunK des Lehrgaacee, derart, dafs auch hietr

bo.ionderii l»kinlierte Schfder für das UoUe^> vi)rlM>reilet werden
kunneo. Der Lelir^&ni; ist ein dreifacher, es gibt tiymnastal-, Ueal-
gymtiui<itil- und ReaiscnulkurBe

Seit dem .1 all re 1H7G Bind als htdeut.Mime lleformen der Werkstatt-
UDterricht, kc"'""* Manuel Training, und der kauftniliirusche Fach-
unterricht io der High Hchool eingefQhrt worden. Onter Manuel
TaiMng vm'ataht man in daa HpeitteiHadnnfl^nlaa isgMJw Hand-
artait TOD dar «InflMiBateB fWAaMAelt an Mb aam Banaliallttnita-,

Roch- und Sebneiderunterrieht für die Mtdehen und bis zum
Schmieden. Scblossero und Maachinenbeuen für die Knaben. Zweck
dieses ausg>Mlelinieii Manuel Tniininc i.st, eine baruirini.sche Au.-tbildun^;

von Kopf. Herz und Hand /.u erzielen, wie dies einht dan Kr-
ciuhungsidual l'eislalozzis und »»bcN j^cw cKen mt DIchb« „I.enrniog

by Döing' soll ein wirksames, ( rakii.Hrhes Ciep'ng^<wicht sidmileti ftir

die frühere einseitige Ausbildiirig dos Ver&laiides durch das Keber-
wiegen literarischer Fftcher.

Die erst« grofse Propaganda fflr den Werkunterricht gsiij» von
dem Professor Wi"idwiird in .St I.ouia »ux. Er begründete sein©
Propaganda in echt anaerikanischnr Weise mit den Worten: ,E»i ist dio

e\ »telnati.^cho, ituvijrctisclie und pr«kl.i'«di" BnsehRftägimg mit diMi

pebrüuchlichon Werk)'.enj;en. mit den als ItohatotTe in Betracht
kommenden Uölzem, Metallen und plastischen Materialien, »owie mit
den einfachen ond typischen Methoclen der Verarbeitung diencr li.di.

Stoffe einschliefslioh des Anfertigens und Lesens der dazu nötigen
Werkzeiohnungen.» Im Jahre ).m hatten bereite S70 Stidte den
Werkunterricht öffentlich ein^efnhrt In Massachusetts ist jede Ge-
meinde von Ober 20|T0(> Kinwohneni verpflichtet, eine Werkstut* ftlr

Manuel Trainii^ r,\i unterhalten In den meisten WerktttAtten ist e«
eingericht/'t, diifs die .Si liiiler veracliiedener Schulen die Werkjjtatt

benutzen Hehr charsktoristigch ist e^, dafs da» Manuel Training den
liiemri^chen l öchern f^leich t^oacbcet ist. Der jung« Amerikaner
(.'ew' hnt '<jch auf die^<o WcuMe HchtMi frühzeitig daran, nie körperiicbe
Arbeit zu achten und vor keiner TUickeit zurOokBUBeareekaa; infbl^
dieser Oew&hatutg dndat ar aiob leiet» kk dao TuaabiadaBilan Lüha«»^
lagen znrecht

Woodwsrd hat in St. Louis, dank der tatkriLfUgen ünterRtütxung
reicher Borger, eine .Manuel Training High SobooreinRerichti^i, die
als Musteranstelt gilt und nach deren OrundeOgen alle HhnUchen
Institute in den Vereinigten .Staaten ein^^erichtel werden. l>mi

Abituriaotea dar Woodwaruaeben Schule öiliien sieh aucb die Plbrtao
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der Wiuilimj^D-üniTersiUt in SL Louis. Der Lehnrang der llaou«!
TraioiDK High School i*t ein vieijihrigtir MiU«LM^huDcuTSu, die Auf-
nulirac orfalRt vom 14 .lahro ab. In den prRt«n S S^mastoni lisibem

die S<-halt)r (i Stmulun WurkstÄttunUirricht wochontUch
,

später
9 Stundeu wocbeutiich. Kineu Itruitou Uttum uiiumt, füruer dar natur-
wi»millch«ltlioho und Sprachuoterrioht ein. In dem obere» Lehrgang
iat Bflrgorkunde und Buehfahruns oingeachaltat. Dia Werkst&tten
mnd folgendemiaben eingeteilt: jBwat Ar Holzbearbeitung, eine
Fonnerwerkstatt, eine Schmiede, di* nft'tS BhMtn, AmbosseD, Wamer-
kkBt<>n und 8ftU<>n Hiindwerkxeug ausgestattet ist Die Sehlufs-
arbeit besteht in einem Satz g«hkrteter Werkseuge für den eigwnen
Oebrauob der Schäior in der MaschineDsahlosaerei, die den Abecblufs
des Werkatattunterrieht« bilijet Hier urstreckt sieb die Arbeit auf
den Qpbraueh dea Schraubfkjcka, der Drehbank mit FuAibelrieb, der—chuMwlMB Onhbattk, der BohrniaMihin«, Hobeliaaäelüae, Krfts-

iMWlWm. aahlriftiiaBehine, auf den Oebranch des UikroiaBterB und
dir SAwlMron, auf die Verwaltung und Ausgabe de» Randwerk-
migW, anf die Konstruktioct "irKtr Masehin« odpr
aus eigeaer Erfindung oder natih .Aiif;»lK' d«.'« lyi'hrur«. Manuel
Tnünin^ Higli Schoult« ^bt os jetzt bemits In itllnii gn'i Noren StAdteD.
und ihre Zunahme ist In rasciiom Stollen bB(<Tirten Die Vortreter
und (•Tirdorcr dietor Schulen btilonen iiuilior wieder, dafs ee nicht
etwa ihre Ab«icht ist, die jungen Iieute zu erneu« batutmuten Beruf
ini drillMi, MBdam dm m nur Tolkaeraiehliohe Intareatran verfolgen.
Va^ffiriMIÄh wird tb«r dureh eine solch« Erziehung das Tntereose
für alle teohoiachen Fragen bei der Ju^'end ungemein angeregt, und
«s i«t eine unbestrittene Tatsache, dah üchon jetzt die grofson
terhnisfhen T,ehr«n«t*H«n und di« Tmdft UniiniH iU-'Hv Err.ifliutiKfi-

metht>de sehr bflKilnsLitjein \ind mit Vorliebe juiigi- Ijcute in ihr? H<>-

tri<-tw ;iiifnohmen, die eine Munuel Truinirii» iligh Schoo! dunsh-
gemac'it Imboii; Lehrlinge mit dioser VorbiMiiii^ bekommen vom
ersten 'l'aRL« an oln hJUitire« O*»!!!!]! und huijen w eit mehr Chancen,
(n bovorziigic .^tct' I :i iuifzuriicken

Wo» das Lelirlmgs.Hj, sii-in in aoo VerOlUigten Staalau betrifft, Su
IBub voo «omli«mB b4«tcat werden, d«fa «• «bMaUlB I«hrlinge,
wi« bei nna, flberfaaupt iiioht gibt. Bei AnjitaDuilir «hm Lahrlioj^s
TOTpdidltal sich die Firma, denselben in einer Brauche voUstllridig
aunmbiMan. Der L«hriiog uutemteht einem Aufseher, der fOr die
I<*hrz»it v«rraiit*-ürtllch iBt und dorn fil>I!f>(»t. den Lfhrlin}» von
Werkflliitl 7.U Workstaf >n Mascliiiie zu .M;i.schinn rii vcrtiatxfn,

sodass der Ikjtreffpiiril .im- V'oberblick über d'o gesamte
Arbeit bekommt I i ii- iTorüon Hi'trielw in .Amerika doaPrinzip
haben, ihren Arbeiterntauim iouner wieder aua den eigeow Leut«a

an Beinttchkeit dort gan^ und gilbe ist Die Klassenzimmer sind mit

allea hygieniaohen Einnchtungon der Neuzoit ausstattet und die

W»so.hril«m(< desgleichen. Di« .luvend wird auf diese Weisp ««rlinn

frühzeitig zum K*inlichkeitbbedürt:us tTzogen, was im IntiTcs.it« iU>i

VoikKurztebung von allererüfster Bedeutung ist Auch Kurs« über

ludOwuBdEiiUlilin and ~' '

•B du (rtftto IntonsN la
W!» badoutmisBvaill die Maouel TiMDing Hkjh SAeol IBr die

SatwickotoBg dei goMonten MwarUichm Ltbm dribw ist,

geht am besten daraus hervor, dull dis WwkaHitllll auch «Hhmd
der Abendstunden und in der Paimuait tmig ah W^rihOi'mf/ß-
gelegenheitMi benutzt werd««n

Aach in den kaufmAnciMilien Betrielmn ^ibt o.'« in Amerika keine
Lehrlinge mehr, thnlich wie in der Industiie wird auch hier das
Personal von unten hör ergtnzt. — Der gebildete Amerikaner, der
Kaufmann werden wiU, besucht die Elementar- Hiltolsohule und das
CaUm^i Seine handelstechniscbe Ausbildung erhalt er in einem
BurineMhColloge. Diene Colloge«) «ind Privutantitaltvn, die vielfaeli

sehr fr^r^artig angelegt sind. In diesen College.« wurden s. Z. auch
die ersten Krauen kaufmCnnisch ausgebildet. Noch hif hentigen Tages
mnd die Chancen, airh PTOporwiarhciten, anrli ffVr Ai^n unp»sr>hii!feir>

jun);cii Mann der Kaufmann werden will, ziemlich (ifrofB, da die ver-

bAltiusn&fsig kurxtj Arbvitszeit (7— 1^ Stundtto (ftglich) und die aulser-
ordentlich günstigen Fortbildungsgelegenheileu jedem strebeamen
jungen Mann sehr «i)t^egt>nkommen. Um den kaufaninnischen Presaen,
die das Niveau des KaufmansataadM herabzudrflcken drohen, entgegen-
Eiiwirken, richteten die Mitteleehiilen auch kaufmännische Kurse ein,

da die«« iib«r vielfach die Zitflucht fauler BchOler wurden, fanden
die amerikuniHchen Pidiij^o^oti einen anderen Ausweg. Es wurden
unter d^m Nampu „Central Hif;h Schools" kanfmUnninFhe Mittel-
Hcliulnn errichtet, die nAohst der »inoziellen AuBbildung auch einu

sute Allgemainbildung übertDitteJn. Dar Lieiuvatig dieser äohulou
ust danelbe wie in daa Uttabehulen, nur dafa BuohfOhning, AVirt-

sebafUkunde, Transport' und Bankwesen noch hinzukommt Der
Beeueh dieser Institute dauert vier Jahre. —

Im Jfthre 1900 ist in Hanover (New Hampshire) die erste Handels-
li ochaeh II 1 e errichtet w urden, die imr Srjifihir Aufnimmt, die das
CoUeRO «bsolriert haben. Diesnr Hochschule xwecks Ausbildung
ou HandBlslehrecn ein pad&(<o[ciMchc» Seminar angegliedert Be-
sonderer Wart wird in der HiimlnUhiK-hsi-hule luif die Aiit<hihlung im
Bank-, Transport-, VersioherungB- und Zeitungswesen gelact, dea-

KlateiMa wird du ociale FMMsm ehiMhud behandalt. Aucb die

kaufmAnniaehan Schulen dar Tatainigien Stuten aisd durchaus
national tmd tragen ihrer »""«»fl Tendenz nach in hohem Mafae dazu
bei, den iinperälistiseben Oadankan zu verbreiten und zu befestigon.

Heifst ea doch im Sahulprogramm ausdrOoklich: .Besonderer Nachdruck
iat auf die Behandlung der neuen Kolonien zu legen.* Mit Rücksicht
Bof die Ausdehnung der HaDdelsbaciebungen 711 fildnmftrika wird
Mich ceuordlugs groCser Wert auf die Erlernung der «panischen
Spcaehe gelegt, wfthraad friUter die Amerikaner es versehtnAliten,

li iliMli w mt a* «tenü ^Bfaihiiali mal, dab «In ffikat Luai»

K&rperollegn '

eingefOhrt
Besondurer Erwihnung bedarf femer du Textbuch, das in allen

Schulen eingefOhrt ist Es ist dies ein sehr ausfOhrtiches Handbuch,
das dem Mhfiler ermtVglieht sich ganz selbstAndig Ober allerlei

Fragen zu unterrichten. Das TextbtKn hilft einem grofnen Mangel
in den amerikanischen Schulen ab Da die Lehrer vielfach nur eine

sehr oborHUchlicho Ansbilduiif,' ffeiiüBsi'n haben, >!ü »ulli>n die iiitelli-

Senten £>ch(ller in die Lage versetzt werden. Mich ihre Orientierung
irekt aus den Büchern zu holen. Das Textbuch enthält auch an

ausfDhrlichos Verzoichnis aller eiiiscblUj^iga« Literatur und di«

«tiagedahnt« freie Zeit, Ober die der amenkanisebe Schüler varfügt,

eRDdglioht M ihm, sich sclbstAndig in die ibm beeoitdere «uaagaM«
T.it*rat«ir su vortiefen. Es :ftt diee nr tTmst«nd von profnw erziabBohar
Hcxieutung, da der junge Mensch auf diese Weise daran

wird, seine Mufseatundon in wertvoller Weise su beuuti«».
In seinen Soblubbetraebtungen über die Mittelschulen kommt

Dr. Dunker zu dem Ueaultat, dafs, wann auch nicht geleugtMt werden
kann, dafs die aioarilcaniaoha Schule an ainar waNfaliaMaB Obar>
fllchfichkeit krankt, doch andererseits zugegeben werden mufik dab
das ganze Krziehua^^s^atem drüben von grofsartij^-'^n Tvndaoutt
getragen wird. Der wesentliche Unterschied ^win-h,-!! unseren
Schalen und den araerikniiiHchen heiteht darin, dsfs unsere Ai»i«ti«lt"n

U n te rr i L- h t i n y t : t u t e sind, wfthrond dipmnerik^iritSohüSchuledRniiicii

»trebt, wiui' Kr zieh u 11 j;.'* an nt alt y.u sein, die iien Hauptwen u;i[ die

Ausbildung einer Hclbutäudigen, freien I' erh«. n 1 1 c Ii k e i t äegt.

Hierzu kommt, dafs in Amerika tu uliioi Kreisoo ein sehr reges iJi<liigo-

gischea Intwaaw hanaatat. und dals die Aaachniiiinfna dac All-
gemeinheit in allen Scbtilfragen cum Auadraalc kommaii,
wlUirend bei uns alle Schulfragen vom grünen Ti.ich Aua dtiroll «Ina
Lehrbureaukratie geregelt weraen, die in den meisten Pillen den An>
»;>rOchen des tl^^lichen Lehens fremd Rept-nflhersitehen.

Dr. Dutiker biittnit iiin Si-hhiSMe .seiiiei^ Herichti^H. (hif.^ er nulit

In der l..a;^e int, ein ond^ülti^eB Urteti Uber die Wirkungen ilur

anieriksuiuchen huleii zu r<il^(in. aber er weist darauf hin, dafs das

ganze iirtiehungssyatem, wie e« drflben gehaodhabt wird, doch itn

hAehalan Grade naignat iab dan iMitdOMaa dautaafaan Sahulaunn
«n araatom HaaBprafan aUar unaarar SabulanM-iehtuann an er*
anlassen, da ohne ZSweifel bei dem Wettbewerb auf demWeltmarktu,
der sich in Zukunft immer mehr ziiapitzvti wird, nur das Volk als

Siefjiier hermraeban wird, daa die meisten tatkraftigen und selb-
en raraSatldtkaitaa tan VocdartwOn zu schiokani^tlln il igei

vermag. L. J.

SO d -Amerika,
«ad irirtaaiiidtHalw VariiiilidiM h Olk

(TertMltuac um! dcfelalk.)

Oiaae BpfauMial iat im Bults vnn FSngJIhMiarM und veraag ob.

IMOOOO u übtBA in daa «emBolan Btolbn za erwu^n.
Für dan Baouf du Ziaadu »t diaa« RoduktioB dorcnkiw
nklit auaralclMiid, dann u waidaa jihrHoh flkr ca. 15 UilOonan
Paua diaaav Wann iataartiarL — am Anteil nankiei«1w am
IVcßhrannhaodal in OBI» aoU liaailidi badntead aain, -wnl
versoUadana graie LaporMrafln ia ValpaiA«, Santiago,

Coquimho at&, waldio in dm Hladaa tob FhunoieB rind, diaaan

WauB ana IViBknioh den Vooiw gabaa.
In laadwirtaeliaftliohan XaBofainaa vad Garitan ba-

hcnseliaB die VareifligtaB Staataa nad EnglaBd dan Harkt. Die
Pflöge eifld faat auaBaldwflIMi Bawrikamediar Berironft. Lt

Dreaeh»auhineB findet eine KaMu aomM aua England ala

aneh av» den Verainigton Staaten atiilt. Dk Scbaafeln, «aldia !b

dao Gruben, Bergwwkan aaw. in Anwandung aind, abanao
Hacken, Picken etc. atamman fhat anaaohttefiUäi aua England,

mal ^ Bergweikanntemehmunsen vorwiegend im Baaüa eng-
liadiar KainnliBtan aind. In SoEianen und TrSgera atnd aaban
englischen Waren auch solche aua Dentachland TaitratBB. !)*•

ge^en kommt &at daa guamte Eiaenbahnbaumaterial aua Sn^ad,
weil die Bahnen mit angUachttB Kapital cebaat werden. In
Feldbahnan aind die Ilman Rmpel und Xrupj] vertreten.

Andere deutsche Fabrikat« diaur Alt flndat flian in Chile nur
selten, dagegen sind Paldbahnan fnnittaiaoher and engllaciier

Fabriken vtMfaok im Gebrauch.
In Wellbleeb, WMßblcch, Zinn, Blei-, Kupfer- und Maeaing-

rohren werden nur englische Fabrikate abgesetzt, ebenso ga-
langcn die Armaturen, Hahne, Ventile, Schieber, die Gas- und
WaBserleitungsrohre, die Werkzeuge fdr Installatoure fast aus-

sehlioQlich aus England und den Vereinigten Staaten zur Einfuhr,

selbst deulaolie Techniker und Ingenieure arbeiten vielfach mit

diesen Waren, mit englischen Maßen, weil gute deutsche Fabrikate

dieser Art nur schwer rrhrtltlich aind. In Handwerknaiur iat

aus Deutschland neben ^utt i Wwe bäaO«dera aoloha in billiger

Pieial^, welobe dnnb fiambnigar tmd Bemaohaidatv^aueh
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üevelsberger Exporteure nach Chile geliefert vinl, auf dem
chilenischen Markte anzutreffen. Gute dentscho FItbrilcato dieaer

Art sollrn lucifttcriR die Uarfcen des Fabrikanten nicht tragmi,

Ht'iliili <lii< Hcrkimit Schwer zn ermitteln ist. Nach Anaieht von
Firmen der Eisenwarcnbranche in Chilo bcflintrlohtigt dieser

Umstand die pröüere Verbreitung deutscher 'Wann aoQerordcnt-

lich. In Baubesohligcn sind neben Waren siis Frankreich,

England und Amerika auch vielfach deutsche Fabrikuto vortreten;

in tichlüssem sutlun fraiusüsischo Marken besonders gefragt sein,

Englische und deutsche Slahlwaron aus Sheffield und .Solingen

tna Mark absattfikhig. In Schrauben itt fortgesetzt Nachfrage
Dich firmxösischcn Marken, weil diese bilirger als die gleich-

wertigen englischen s«in boUib. Ueber die Aufniochung und
Verpackung der Schrauben, «reiche aus Deutschland zur Einfuhr
gelangten, wurde viel geklagt, sodfiO der Absatz in dem Artikel

deutscher Herkunft im KQckgsiigu begriffen ist. — In FahrrUderi»,

aiih- und Schreibmaachinen sind neben amerikaniochen und eng-
liochen Waren verschiedene deutsche Marken anzutreffen. Die
lietr. Fabrikanten aind meistens direkt in Chile vertreten. In

Drahtstiften, Draht und Drahlgeweben haben sich deutsche
Kaufleut« einen Anteil am Handel Chiles zu sichern verstanden.

In Waffen und Jagdgewehren sind amerikanische, belgische und
iranxöaiacha Ifabrikate marktcBogis. Deutsche Gcuclin-, welche
DMialaoa auf den Wage aar Friatsionsmechiiiiik hurgestcllt

werden, solti u zu teuer aein. In emailliertuo Waren bamcht
tia bedeute 1 r i edatf. Viele L&nder — u. a. audi Devtaddand
— aind an dem Handel in diesen Waren beteiligt.

Tdr die Ifiaaobetriebe worden olle möglichen Artikel be-

nfttigt, u. a. Pumpen, Drahtseilbahnen, Kabel, Gas- und Petroleum-
mtitore, Fi lithnhuen, Bohrmaschinen, Steinbrecher, Dynamit,
Pulver, ZantlschnOre usw. Verschiedene erste deutsche Mntchinen-
fabriken und Fabrikanten dieser Artikel sind in Chile stiindig

vertreten, doch gelangen die meisten Aufträge in die HCode von
(inglischen und nordamerikanischen IntercssentangmpiMnt weil
die Minen mit deren Kapital betrieben werden.

In Kloaets, Bidets. Badewannen, Heizfifen, Kaminen etc.

herrschen englische Fabrikate vor. Petrolvumlsnipon gelangten
froher besonders .aus Deutschland zur Einfuhr, jetzt bereiten

beigische und nordnmerikantsche I>Am|ienfabrikanten der dcut«i'licn

W'nre starke Konkurrenz. Die Lampenbrenner liefen» neben
Deutschland noch Frankreich, Belgien und Nordamerika, dagegen
aiiKl ZyliiKiiT äUB Jena und deutsche (ilQlutrampfe vii Uach begehrt.

In Artikeln der Elektrotechnik herrscht für den Haus-
bedarf das fr«nt<kiische Fabrikat vor, wOJirend cicktro- medi-
zinische Apparate auch aus Deutschland einget'Ohrt werden. In
elektrischen Kraftmaschinen beherrscht die deutsche Industrio den
Markt. Seit einigen Jahren besteht in Santiago eine QcseUschaft
„So4^cdiul Xacional de Electricidad", welche Motore und Dynamos
herstellt. Für den Absatz elektretechnischer nediirffnrtikcl bildet

Chile für deutsche Fabrikanten sicherlich ein vortreffliches

Gebiet. 23 St&dlo In Chile weisen bereits elektrische Be-
leuchtung auf, ilio zum grüßten Teil durch Dampfmotorc erzeugt
wird. In Valparaiso und Santiago sind elektrisch« Suaßeobohlien
in Betrieb, und viele Öffentliche und private HAuaer aind mit
elektrischen Beleuchtungsanlagen bereits vorseheu.

In Zement gelangt neben belgischem und englischem auch
aolcher deutscher Herfeunlt in Chile zur Anwendung. Di« Nach-
frage nach letztcrem ist aber nicht stark, da deutsche Fabriken
mit belgischen M.irken in der Preislage nicht wetteifern können.
Bei der regen Bnuperiode, welche überall iu Chile eingesetzt hat,

um! in Uäcksicht auf die voraussichtlichen EriicueiungKaibeiten in

V. IM hietlenen H&fen bietet der Absotz tliesis Artikels gruDe
Chancen für die Zukunft. Im Jahre IW'i wurden l''>533.'t75 kg
Zement im Werte von 74133.') 9 importierte

Die eingeführten ('hemikalien sind vorwiegend deutscher
Herkunft, eWiiso gelangen viele Drogen und phiirmazoutische
Artikel aus Dentschlaml zum Import. Die hauptsächlichsten
Drogen firmen und Apotheken in Chile sind in den Hflndea von
Deut.-clien. Begehrt sind vielfach bestimmte SpezinlitUten franzü-

MKclitr Drogen und Hauitmedizinen. Die G( saaiieinfuhr für

Drosen und chemische Artikel betrug im Jahre 11103 — >!>0fiS3 $.

An Waschseife, Medizinal- und Toilettesei Pen wurden fur '2'H22'> $
und «n Pomsdcn, Cremes, Essenzen, Faibcntinkturen etc. für
31Tt>S.'t $ eingefnhrt. Erdtarben sind aus Deutschland und Eng-
land auf dem Markte. In Oelliirben, Leinöl und Firnissen,
Emaillefarbon sind fast nur englische Marken zu linden, dagegen
geiiieUen deutsche Künstterfarben (GDiither Wagtu'ri einen guten
Ruf. Pinsel kommen aus Deutschland und Frunkreieh zum Import.
Die französischen gcuirUrn den Vorzug, was sicii schon daraus
ergibt, daß Pinsel in Chile: .,brochas francesas" hciOeu.

I

Mach ächmiardlen und induatrieUen Oeleo herracbt ataike

Nachfrage. Üi«i Einfuhr betrug im Jahr* 1903 ^ 10M2M 1»
im W'erte von 9T6S37 Vmm. — Sdutdertla an« OtutaelilBiiia

aind ttberhaupt nicht aiizutrefiVn

Fhotographisohe AiiKinitt-, w>')cfie in Chile im Gebrauch
aind, stammen fast ausschlieOlich aus den Vereinictan Staaten
von Nordamerika, die Zubehörteile, Entwickler, Plottan aas
Deutschland, England und Frankreich.

In Porzellan-, Steioga^ und Krystallwaren ist die französische

und englische Ware wegeu der Muster bevorzugt, aber ouch
deutsche Porzellan- und Steingutarlikel v. erden wegen der Billig-

keit viel eingefQhrt. Leider sind <liese Artikel roeistens nicht

beim Publikum als deutsche Waren bekannt. Die Einfuhr in

Steiugutartikclu wertete im Jahre 1903 t-40396 $, in Porzellan
= 311949 $ und in Glaswaren und Flaschen 136317S t.

Bcnici'keuswort ist, daO in Chile sowohl Fabriken fUr Flaachen

und GlosbeliAller als auch fUr Steingut und Porzellan bestehen,

welche aber weder feines Steingut, noch PurzeUan, beaw.
genOgriule Anaabl Flaachen und Glaswareii hatatallau

vermutlich wegen ungenOgender Arbcitskrftfte.

Frankreich liefert viele MObel nach Chile, ebanto fÜclMr,

Ballkleider, seidene Beben. Iti Galanterie- und Spielwaren werden
englische, französische und deutsche Erzeugnisse verlangt. In

Pianos und Muaikinstrumeuton, Musikalieu etc. ist die deutache
Industrie ftir Chile tonangebend, ebenso in OeldnirbhiMarn,
HoiligoubUdern, Oiatulatiou»- und Ansichtskarten.

Was die Lebenaaüttdainfuhr anbetrifft, so gelangen beispiels-

weise billige Konserven, welche fnr die in den Minen be-

schäftigten Arbeil«fr im nördlichen » Iii Ii' bestimmt aind, zum Import.

Deutschland hat an dieser Einfuhr ebenfalls einen Anteil. Man
sollte annehmen, daß in einem Lande wie Chile (bei einer Be-

völkerungszahl voa wenig aber 3 Millionen Einwohnern und bei

einem FlAeheninbalt von 767 364 «jm mit außerordentlich frucht-

baren BodenverhAltnissen im Soden des Landes die meisten Lebens-
mittel im Lande Ibs^t, erzeugt werden. Deunoch ist die Lebeus-
mitteleiufuhr sehr bedeutend. Es existieren iu Chile 10 große

i Konaerrenfabriken, welche Frucht- und GemOsekonoerven her-

stellen, sie vermögen aber nicht den Landeebedarf zu decken.
Olivenöl und Sardinen, welche Artikel aus Italien und Frankreich

i importiert wcnlen, sind ein bedeutender K'';i«t(martikel. An
Tafelöl, dessen Einfuhrzoll 14 centavos pro k;^- S'lrilgt, wurdeu
um 1 918 359 kg eingcfOhrl. Obgleich ui Mittel- und Nordohile
Olivenbanme gul gi ileihen und in größerer Anz.-ihl sogar vor-

handen sind^ hat sich bisher niemand bereit gefunden, diesen

IndustrieswM^ fachuiiljuiisch zu betreiben, wenuschon groß«
Kapitalien hierzu nicht erforderlich sind. Die Uerstelliing vou
Chokolade und Kakao hat sich in Chile gut entwicJ(<'li, demioch

[
gelangte im Jaltre 1903 Chokolade im Werte von 81 OOd $ lur

Einfuhr.

Industriezweige in Chile. Der Forlschritt in der
Grtlndung neuer Industrieen, welche meiHtena nur infolge der

Prohibitivzölle bestehen können, ist im Verbltltnis zur Be-
völkerungszahl als enorm zu bezeichnen. Im Jahre 1904 wurden
76 neue Int!ii<itrt<>{;e8ellschaften mit einem Kapital von zusamnwo
7 074 7G6 i >;< (;riui(let und von der Regierung bewilligt.

Von den in der vur^tthT inleii Abhandlung noch nicht et-

wAhnteii Indusuie/. w" i^i ii b-.ud besonders hervorzuheben: Eine
Zui'kerfabrik und zwei Zuckerrafiinerien, welch' letztere

Aktiengesellschaften mit größerem Kapital arbeiten um! gute
Dividenden an die Aktionäre verteilen. Beide Ralfinvnen be-

ziehen das Rohprodukt hauptsAchlioh aus Peru und fabrizieren

feinen WOrfel- und krA'stallisierten Sttlckzucker, der mit gi

europAischen Markterzeugnissen zu konkurrieren vermag,
ist die chilenis'-he Mftllerei, die sich Ober da» ganze Land erstreckt,

besonders beachtenswert. Einfache Steiiiraühlen wechseln mit

großen und modern eingeriehtetcu Möldenetubtissemeuta ab>
Chilenisches Mehl vermag in Preia und Qualität mit iiordamert''

kanischon und anderen Pi<jvenienzea erfolgreich zu konkurrieren.
Im Jahre 1903 wurden z.B. (> 330 925 kg Mehl im Werte von
o«. >iSl M3'i S auFgcfUhrt. Diu Hohe des Exports ist natOrlich

von den jeweiligen Ernteergebnissen abhüngig. Es l>esteheii

ferner Fabriken zur Herstellung von Nudeln und Makkoroni,
Zwiebtick, Biskuits, Brot, vier mit modernsten Maschinen ein-

gerichtete Fabriken sur Uerst«lluiig von Stearinkerzen, Wachs-
kerzenfnbHkeo, Gaaanatalten iu fast allen Hauptstädten der
einzelnen Prorinzon, iiaban Bnaitiveu Topferei »erksttttten eiiM
große Tonwnrenfabiih in CuiM, Hpiegelfnbriken, Alkohol
brennereieu (dieae eneweu saaainmen 2i Mülionen hl lOOproa.
Alkohol), Miiteralwaaaermbriken, Brauereien, Syrup- und LikOr-
fabriken, Wagenbauanataiten, eine Fabrik für Blechgefäße ia
\'alparaiso, eine solche sur Herstellung eiserner Oeldscbrilnke

und Kaaaetten in Santiago, aecba Fabriken aur Kfaeu^inc von
' Digitized by Google
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Kflchenherden, if> iiett«ti5iirüleibnken, Kalkwcrke, '-Tipsfabriken,

y.wei ('omentfabtikcii in La Calfra. Stt-inbröche, ca. 4<XI Zit-gcluiuti,

von denen aber nur etwit Ii) mit Duiupf betrieben wurden, ail«

anderen arbeiten mitHandinit8chin>.'!i, 10 FaVirikon tUr TourAhreii,

Tauwprk- itnil Seüfa'irilcen, ."1 Fabrikm zur HcrsU-üanp vrin

(lUmrai- und Knutscliukarlikelil, -10 Hut uikI MützoiifaLirikt-ti,

eine Fabrik zur HumU-lluiiff von Schwelel- und Kvlilonaiiture in
j

Onayaoan, mchri^ru Sutrk-jfabrikc-ii, Seifen und ParfQmeriefabrikeD,
.

2 SpielkartfufaLirikuu. ! >i Papierduteu- und 10 Pappsehjw^htel-

fabrikcn, Buchü Fabrikon zur Eneagung von Papier und Pappe,

270 Butlxlnickereir-ii uiui tf-il-weist» anrhlithof^nipnigche Anstalten,

OerbflTOtei;. m-ben kleinen WerkstütteR znr Ilcratelluug von
S<rhiih»rj aclit gruße bchuhfabrilseti, ^ Lecii-rhaiuisrhnhtabrikfln,

KotlVrlabriken und Sattlereien, 21 Fabrilcen zur Herstellung vnn

Hcinden, StrUfnpfpn und Unterhosen, vipr Fabriken znr Krzeu^^iing

voll Pulvi-r, zwei Kt-ablissementn zur Herhtelli.ni; von elieini.scbtn

ArttkL'ln. zwi-i kleine Knopfiabrikun
:
Wert der Kinfuhr in Knüpfen

im Jftlire H»0:i ;i20 000 eil Fabriken Ißr liefen ui.d Bürsten,

»Wt-i Zöndholzfabrikeii, T;ibnkfabrik;itiün, Zigaretti'iiiV.briken usw.

Im GriiCeii iiiul (iauzüii isl die achnelle Eiitwii-kelur.g' liiea^-r

Itldustriesweige trotzder gätiHlif^eii iiiländiMchen AbKatzvt riiidtnisKO

gebemint. Mauj,^«! an nutigcn Verkelirbcinriehluiigen und -Kr-

leichteningen und an den zum Betriebe grSCcr« r Fubrikmiter

Dehmungen notwendigen geachulten Arix^it^ikrüften eind di'-

vorwiegenden Ortlnd«, velcbe die lodustriu dtjit Laudes iniLh

teilig heeiiitlu-vBeii. — Vielen chilenischen Kapitalisten fi ldt am Ii

der den Eiiglilndpm, Amf>riknn»>rn und Deutsehen Bn^jeboreiie

rnternchmurgeist. D- r «-hileiii.sehe einheiniiselie Arbeiter verlanf.'t

liohen Luhii bei moglichsl weiug Arbeitszeit Audi ist er wenig
geneigt, Munlaps und Sonnabends zu arbeitei:. Km wird «urh

über Maiig«i an ZuwrlftsBigkßit und PHichteifer der chilenischen

Arbeiter lind Tagel;'ihner gek!;igt. Viele F.ibriken vernu".f;en aus
diesen örQiideii die festgesetzten Lieferfri^^ten niciil itiiic zu

halten. Trotz hoher Zölle umi l'rotoktiuii vieler IndiiRtriez\veig<>

iüt diu £infuhr in vielen im Lande «elbi»i ciieugten Artikelu

bedeutend, weil neben Imiien LLdinfiir<lerungen auch vielfach der

hohe Preis ftlr da« liohmBterial und desson Transport zur Fabrik
die Preise ungünstig beeinlluCt. Die Fraehten, wel' he von den

die K (li»teMhehilTniirt betreibenden GeselUehaften crbubcji werden,

sind idt so hi>iiu, daß die Frie liti n pi-r Dampfer oder fJegler

von Hamburg bia Iquique in vielen .Artikeln billiger sind, als

>lie Frai'btrtiten vom Süden Chile's bis naeh der genannten Stadt.

Andererseits sind nicht genOgende Unteriiuiimuiigen vorhanden,

welebe aicb mit der Raffinerie der in Chile gefundenen Erze

befasiwn. Diese werden meist nacJi Europa gettandt, dort raffiniert

und J^elangen dmin erst als zur Verarbeitung verwe>ndbare Mttalle

in die iabrikcn Chile'». Audi das in vielen Betrieberi des

MaschinenwCNeMS nrul der Mctallverarbieitung verw.indte lidheisoii

gelangt aus Kurajja zur Einfuiir. Die Tcttilfahriken führen da»

gesponnene Garn und die Wolle aus Kurupa ein, da in Chile

bisher nur Wirkereien und Strickereien, abur keine Spinntreien

bestehen. Die in Chile gewebttn Stoffe gelten al« reinwolli r.e.

haben jedoch keinen guten Kuf we;;(>ii ihrer meiHtcns sehleebten

Webart. .Sie sind grob, viellurh mit unscheneu Dessii 51 versehen

und babct; wenig Mub'.erauswahl. Die Eiid'ulir euroj/aischer

Textilwftt I

f dudurdi wesentücli erleiditeri, Ein weiterer

Uroatarid ki>iumt uudi hinzu, der auf den AbtuUai ohil«niacher

Fabrikate hemmend einwirkt. Der Fab.nkant iu Chile hillt »ich

imUroUen und üar.ze« bei der Kalkulation soitter Waren an den

Prei'^ v l l cr för du- eingefOhrteii W aron ani;<'legt wird. Er

versieiil »eine Waren mit, derttelben oder einer ähnlichen Harke,

welche b. sonders gefragt wird. Dndureh «iml viele der in Chile

fabrizierten Aitlkel bei der Bevölkerung unbeliebt geworden;
lüo luiterriehfcten K.'liifer haben den rnterachied bald «otdMkt
uud »ind jetzt bei den KtnkAofen do^ipeit vorsichtig.

Ft^r viele deutsche Fabrikate bietet Chile ein gutoaAbaats-
gebiet. dueh sind leider viel zu wenig tOchtige deutsche Vartoater

in Chile aiiBüHBig, welche die Interessen deutscher Fobrtkautsn

mit Tatkraft und Enerjne sowie Auadauer wahrnehmen kßnnlen.

En itiuU ollerdinga auä «rwflhnt werden, dali die Vertreter in

Chile, welche sich der Uebemahaie der Agenturen deutscher

Fabrikanten widmen wollen, bei leUtaran häufig nicht das

richtige VerstJlndniii {Qr die chileuiaolttn MamVa^toisse,
Zahkiiigsbeditigungen usw. finden. Deutach« Fabrikanten be-

.stebon oftmals aufKaaaaiahlung fikr Aitikal, welche der chilenische

Kaufmann von englischen, frauxöaiacheu und nordninerikanischeu

Fabrikanten jeder Zeit unter den Qbliohe« Kreditbewilligungon er-

hiü t . Zahlreiche eagliaohe, französische, auch belgische Fabrikanten

sinil in Chile direkt reitreteu, doutache verhaltni^<n)lUSignur wenige.

wurde bereits erwftbnt, deO in Chile neuenüiupi «ine

starke Bauperiode eingesetat bat. fiadaaerliolierweiee aind gerade

indm Avuelii, veloha in Baw»aaan VemrandmugHuden, dwtaoha

Waren nicht in genügender Vertretung auf <leni Markte vor-

handen. Den Haupr vorteil aus dieser Entwickeluiigi-periode de-s.

Bauweseus halien engliselje Fabrikanten. Die Grflnde für die-

Zutuiiune der Bauten sind die folgenden- a; Die Regierung
realisiert die Bonds \oii 7 und 8 pf't. und lilLit nur die von 6 und
;i pCt. bestehen, um im allgeiiieinen den ZinsfuB herahzimetzen,

der bisher zu hneli war. bi Als Folg« di«w«r auerkatuit nützlichen

Maßregel wendet sieh das Kapital mehr dem Erwerbe von Uruiul-

hepitz z!i. r (trolle VVohnnn(jsnf>t und HiljjRprmanpel lialieii die

MieCapreisQ der Wuhnungen gebt«igert, sotiAÜ viele neue Bauten
liiAikgrifT genommen wurdeii. d^ Die hygienischen Vor^hriften
iu allen Städten waren bi.-,her schlechte. Mangel an Kanaliaationen,
dio Lieferung B^hl<^dlten Trinkwassers und daidurch hervorgerufene
Epidemien bähen Veraulasisung ZU vielen Installationen gegeben.
Beis|iieliiweiati m(iaa«a in Santiago laut Gesetz sämtliche
Hauswirte l'br ihre Uüusor Verbindongsrid r 1 m r ii 1 Kanalisation

jiulegeu. Den Lieforungskontrakt fOr diese KauaiituitiuDsaulageii

hat sich leider keine deutsche. Bondeni eine belgische Uosvllacbaft

gesichert Dns Ol ji kt betriigt mohraru Williuiien Mark, ilie Arbeit

dauert miiidesten^* fQnf Jnhre. Infolge dieser CieBetz'-avorBdirift

worden b.'mi'.li' In- lias- und WasscrloitMngen erneuert und die

aufgeriBsenen S(r;>Uen|dliiBter vielfach durch neu« ersetzt. Die
Amerikaner. Knglunder und fielgier werden die notwendigen
Waren liefern, die ileut-schen Firmen fehlen. „Es ist notorisch,

daß deidsi-i.eH Ka] ital und dentflcher Unternehmergeist eich bisher
wellig lür l'iiili' und das gaiizfl paoitigdie Südainerik» intereesiert

liikbeii. Nicht eine eiuzige iuMenbabu in dem giutxeo petcifischen

KOstengebiete von BodaiDerika i.H in deutschen HÄiiden, nieht einmal

eine einzige gröDer« MioengpseUschafl iu allen diesen minen-
rf'irheii Ländern kann deutarh genannt werden, wenn man von

der süddeutschen MiucngeEellsdiaft in Choquiagnillo hei La Paz
(Bolivien) abtnelit, weldie (ioidwtscherei betreiht". Su schrieb

am SehluBse vorigen Jnhres der HandelsBachverBtändige um
Kaiserlirli L*eiitsdioii KoiiBulat in Valp.Traiio. DicBcr Ausspruch
ist fQr DEuIsdilatui.s u irti^duiUIiLlie Macliteiitfaltung beiiehSmend

fenug. Als X'ergleieh >si.-i nur i-rw.ihut, daß bei einer eiiizigeu

fiBcnbahtsstreeke von Tocopilla litnuuf nach der Salp.-(erpLimpa,

welche in englischen HUndcn ist, läD Milliotien Mark Kapital

mvustiurl ttind. England hat \i\fr, wie m den oiei^iei) süd-

amerikanischen Ländern, eiii.^n bo>I.'Ut<-nden Vorsprung in seiner

wiriHchaftliehen Stellung und in der Mflglichkett der Handels-
auBiiehi.ung. Werden deutsche Interessen in Südamerika iriehr

verankert, wie dies crfrculioherweine durch Uebernalune der
chilenischen Aiiieilio seitens der r)eut*chen Bank in Uebereiii-

kuiift mit einem eiigli&clien Koti-iorliuin neuerding« durchgeffthrt

wurde, so kann dies im fiiteressr der Pelebuiig des deutsrheii

Handelsverkehre mit ChRe, überlmupt mit iäQdamertka, nur mit
Fraudan bcgrOfit «crdan.

Briefkasten. ' ?

Me PafMawfMabfik «ea A. Kaa», G. m. k. H., KMa a. Rh., ist ^ioh-
zeitig aoeh Besitterin der durch ihr Gsu de Coiogne beatona ||^^
kannten Tbma Jean Mitria Furiaa A Co. in Köln a Rbeiu. Pantalaen-'
strafse j und 4. Beknnntlieh wiir<i.i das Krtliiiscb« Wasser von
Johann Marin Fantia eifuuJcn. welcher aus halieii atammt.<j. sich

1709 in Köln nttiderliefs miii tich liort der Fabrikation von Euu He
Cologne. eitMr Losung von lUberincben Oelen in Spiritus, widmete
Das wasaer erfreute sieh damals bereits eänor grofseo Beliebtheit

und entstanden ufolgedeaseo in knapp 100 Jabiän bacaita tubt ala

60 Fabriken mit dem namon Faiina ioKSln, weÜhe diaaea BSUaiatlit
Waaser herstellten. Diu oben geiiaoato Fabrik befafst sieh nobaa dar
Fabrikation von Bau de Cologne auch mit der Herstellung von aaderaa
Kiechwftssem und ParfQmericn. und sind deren Prüdukte in weiten
Kreisen dos In- und Aushimie.t eiogefithrt. Die zu deren Hit-
utelhmg verwendeten Bestandteile sind ais» buBtuu KohslolTeu ent-

iioiiitiien, und ist es verstund!: di, ibd". iiif:'igcvic».s(.'n uuch die iiuf

den Markt gebrachte Ware allen den Anforderungen «ntapricht,

welaha mao an «in gnlaa Biaeheraaav au atallaa bareahtigt tat. Dtß
voa A Kamp * Co. iMrgealallta Eau de Ootofaa fWna lat ven auage-

zeichneter Qualit&t und wird von vielen als daa taala auf dem M^rkt
angesehen; infolgedessen hat dasselbe auch i» darganaan W. li ^-ot«n

AbsatK »idi r-u v<'ri«-l"!lV4.!! vnrsuuideii. Die oben genanot« Fabrik ist

gern ber ';i , 1 :, 1 v 1 1

• - - ;i
-

.
mir 1

1
-.

t Iii , !i, :i '
i '(erteil an Hand zu geben.

Ol« Flrsia Kriemer 4 »an Elib«ra 6 m. b H
,

tdlhographische

Kunstanstalt, Buch- und Steindruokerei, vereinigte vor Kursem
im Lindenthalw Hof in Köln Lindeothal ihre Angi>8teilten, Arbeiter

und dann Ancehörige an ataaai BoauMrleate, vertniDdea Bit
der Talar daa »jlhrigen GaaebaftajaWUuma de« Smier-Ohafil
der Firma, Ouatav Krftmer. Der schön« Vorlauf der VeranstaltuiiK

und die berzliebea Ehrungen, die dem Jubilar von allen Seiten zuieil

wurden, zeugten von di>m gniteu Einvontebmen zwischen der Fimia
und dem Personal, da'- »u h in Itedo und Lied Öfters zum Ausdruck
gelangt«, üahlreicbe Oiste, OeschOflafreunda und FVnundo dos

Jubilar« nahmen an der Feier t«tl. Naoh Abwiokeiang de« rsioh-

haltigsn Programms hielt eiu T&iucbea die Festteilnehmer bia zum
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Pianos
erstklassig
für alle Kllmate.

Pianofortefabrik

WillL Böger & Sohn
BEKLIN S. W.. Lindenstrasse 13.

Gegründet 1860.

lil^n>MMn<«U.ii>>MA««A«k^ l(l»»«ljyhrcomp»«IUoii KtrIiitaliitokilM, KtrkMkBlr«. teknt'

fiarniBscnuizrnaSSBn. «•"'«<'*"' *iH>*i<>tuii .um tMiKr» [>aiii,.rk««.i!,.i>aoipr.

' C'f" Wlniievrrla.t, KaHiiUlnpllinm, •Mttal)«nm| «W
Zuhiailt. In Smiiiar k«M'. Im mnMr «irmliaHai««. L'ebenMTiiit.ladctitro r^tucLt

Spilkep A Co., Oüssetderf.

Garten-Sprenghähne jrcbaui'' mit Absperrung, Strahl und schönster Brause

•inlichtte Konstruküon — grtUartigtt« Wirkung.

Spenalartikel : Garttntchliuehe.

*n>lnVerfc«uf fOr Eipert: i u H m Wo Her, SuBimlwtrtii-FatrH. H J> B U II B II.

^ L. Schmidt, Berlin 0.,Kön!gsberg:erstr. 33

Tliigel- und fianofortefabrik

Export nacli allen Ländern.

KABELFABRIK
Mechanische Draht

DrnhUeO«.
TnuiÄiKi Liunii, Anf-
lUcs B»ig»«i liM«lK
I>wii|>rpaufMU«, LotV-
iMbniüil«, BIliuMaHai«

LANDSBERBaW.
».Hanfseilerelcfllchnritf)

Trnn8ml«Nioii!isclle

buot u. Itoaimr, n(li«*rM
und anjrethMTt« BannAu«
iEcitrlUrn- HAiiMnbUoil«,
UuJiiicUarbir.i.iro tt. .

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36,

Andenne m»i»on, fondAo on 1875. Ancienne m*i»on, fondÄe en 1875.

Keeommeiids ses Tinos reconnu partout aux pm nod^s.
ly Caflogue tratl». CataloRtie gr«tr». "VI

Tflr alle 7orstbehörden, Xolzbandlungen und oenDandtenSranehen!
IUmwälzung I

Ein Rundstamiti ton 7,3 m Lang« und 36 cm Ourehmetser 0,743 obm,
^ 23'

. Kubiklufs Österr., 24 rheinisch, 26 angliieh. 30 bayrisch und 32' ., Michtisch.

D«r«alba Stamm kostet Hh. IS,74 bei »inun Kublkmelerpreii *sn Mk. 18,60.

Oaraelbe Stamm wiegt 4IS kg bei einem ipez. Gewicht von 0.56.

Dies Alles i

nnn«n Sie mit dem neuen.

»gntelionellen HBlrrechenepperat Cubimeter
mit rinom ainslgeii HaadgHfl in ein paar Sakanden f.>stsU'll*>Dl

Dur Apparat gestanel aurh um h Kaalbelz- und lenstige Berechnungen.

Preis nur Mk. 35, jDkl. Verpacknii frankg inter Machnhie retp. vorkeriie Eiutadiii.

Wni. nrltnawi ttf Mtorl |ritl( »t>* trank« PrniMkl!

AualSndisehe Vertrater gaswohtl

Paul Kühne, Dresden -A.l: Humboldtstrasse 2 c.

Generalvertreter für Provinz Hinnever. Grersherzegtum Oldenburg, Hamburg, Bremen und LObeek

Ernat Bode, Wllheimahavan.

Cig-aretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
f.-\*iri.'i*Tl als SjK'/.ialit.il

Leopold Lampe, Oresdeo A. I(C).

Berlin SO.. Schlesischastratse 6,

Treibriemenfabrik.

Richard Aperio & Hösel. Smyria
Import und Export

üebern«hmeu die Vertretungen erstUaangw
Fabril^antoii in Neuheilen joiTor Branche, vrie

Mannfaklurwaren. Herren und Damenkeafektiofl,

Hole. Stahlwaren, Glas, Uhrm etc.

MiKi'Trimiimr HiiOi«» zmt VorfOjping.

6«gr. 1666.

Export nach allen Ländern.

Scfaäffer & Budenber^
a. B. b.

Magdeburg- Buckau.
and UuBpfkaM

Manometer und Vacuummeter
JcJar Arl. Uliar tHUtOO» Stick ««rkun.

Waseerstaadsze Ige r.

naka* mm4 VutlU |*«m AuMkr«««.

Ventile in Stahlguss
mit Paientdichtung,

bMibevitLrlMi« KooBlruktiflfl RU twobfBpsnnlBa
and tbarhiUlBa Dsinpf

Reduzirventile

DampfpfeMaa — Daatpfalnaea.

Orlglnal-Restirting-Injectoren
akw IM MO Stank •u-kkoA.

Regulatoraa.

Ia4lkater«a — Tachoaiatar.

Hab- wmd Uadrebuiica-ZUUer.

ftdiinlerapparat*.

Tbamoiaatar Pyromatar.

KoiaprCBaoraa Sjrateai Kryssal.

Plakate, Etiketten etc.
nach künsll. KtitwCrfcn in crstkiiiNsifrpr Aun-

führuriK, fvrtiKt .<(H<zial|tSl

Kunstanslalt

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).

Bai An/raKaii, BoatollunKao ato. an dia laaaraatao baaioba man aieli aal das ..Eaparf*.

le
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„Lava" - llllrlZn. Anzünder
in neoD eleganten Ausführungren.

a) mit Glühpille, b) mit offener Flamme.
1 oiro^^ Handwärmer,

l
„LdVa. "Stockjtrlff
mit elng-ebaut«m Lava-Anzünder.

Drei D. R.-PaL aiigemeldet ZwAlf D. R. G.-II. Auslandspalente.
Musterdutxead Flaremenlava In elegantester Aufmachunx
fttr Sduufenster cegcn vorherige Einsendung von M. S.

ElM Mmttriwrla ti •legantar Aytffihnino mit 8 kamplettsn Flammen L*«a
(flr SchairfMisiar zv M. 6,— |«t«n «arkeri^a EiaaearfiMg daa Batraa««.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.

I

BERLIN W. 35, Kurfürsten str. 44.
Vartrater Bbarall gaMcht Pro«{)«lrta gratia and Iranka.

Aktiengesellschaft f&r

Gasglühlicht
Berlin — London — Malland.

-

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
fQr Export

in allen Formen und Qrössen
für alle Zwecke.

laiptkirtii; Berlli B., Wirtebiiirttr. 61 (1.

3i|i|irltki.

KngTM Empört.

IlluttrlrU KaUtoa«

MkncM Uli, li»ti| k iiimiiinii, Uiiil.,

und krta L, litiiitnui 1.(tiai

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in i<nli<l«r Konstruktion
und ieichtvr llaijtlhabung

uaanreicht

Apparate von M. 80 an.

Uafaruai filr jada gamOnackla TagaalaJalyac für

f Hand- aad Kraltkatrlak.

Hugo

AIleioiKer Fabrikant:

Mosbleeh, '""';:„^[:?""

R. Völzke, Berlin W. 57,
Itkirtielir Mi. Fradlttliir, bmm, ilfltnlii Firtoi mi ctiaUcliii rrHiltn.

¥
I

¥

¥

¥
»

<

¥

¥

BPR7.IAI.tTÄTt:N: rlr D«4tllUU<r» : Euciuon Kr Anii, Cogntc, Kum. Anc. liltUm, Korr.. Warti jl Irr. all»

Ukfir« uDd W«lb* yir Koa4lt«r«B: KrucbtAtbor, Hnn^ ipfUrete Pubcoi ia l'utT(*r ua<l niUmK. Pir Brmaw-
IteWaa^afkbvlkM 1 rructilcMAairo uDii TQr«i^bi«(lsiie Mbr vlohü^ ArtUrl. Flr PtffiB. mad SdftafkkrlkAB:

Kompooicrt« U«l« und EsMasno, Färb«« und Uluinoopufüms.

11 («M»» mmt illktrM H«4aiU«a: Btrila, Mm^, LoaaM, Pwtt »tt. =^
Pntekuniot und Mu«t«r fr%ü» und frwko.

Mehltau (Peronospora, Oidium)
iin<l iinilor« Schädlinge du« Welnatock* nove'w aller Nuta- uad Zlerpflaaxen, BlutUos,
Raupen, Qberhuiipt allo Pnanzcnschmarotzer, tleriacban wie pfliazllctiaa ürsprun^^,

werden sclinell und grOndllcli TCrtilgt durch

„Pflanzenheil Marquart"
Veretlubung durch Spritzen mit KerBtKiiber, welche xii Origina]-Fabrikpreiaeo abgaf^bon

werden
Preapakte aad Aaarkannuwgnekraib«* alehaii za Olarntan.

„Brflniflrbeiza Man|uart" zum Braunen von Gewehrlftuien, StahUanzao und aonatigen
Erze u{;i]i««fn aus Stahl.

„Eudermol"-Salbe, -Seife, gl^gen Aoarut- and Saroaplaa-Rlada der Handa. »owi« Schafriatfa

mit groaaem Erfolge angewandt, auch bei allen meuachlichün Hautkranktieitvn wie
KrüU«, Fltditaa etc.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Iriedrich Kecfctaattn
früher

t Keektuii

BERLIN 8.0.^ GOrlitzer Ufer 9

APPARATE
fDr Fettspaltung, ferner IDr

DeatlUatloo und RectifIkatloa

von Alkohol, Benzin, Tohiol,

Aetber, Waaaer.aiyccrln atc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken -Apparate =

)ed*r Art und QrBaaa.

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle fQr Pfalzweine.

SI>t:7.IALIT.A.T:

liKttkilMf, Finttr. Iiipcrtittriir, Italfthiekr.

Crub«'' UftnulscrW«

Leopold Kraatz
Ith. N«i. Sirtni BitUiir i. Ciiri Bitti|er.

Berlin

S.W.

Yorkslr.

59.

Geograph. Iitbo|;raph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten, Plänen

und Lithographien jeden Genres.

Rai Anfraffsn. BaataUunKcn «tb an dia Inaanntaa badah« man aiob auf dan .IiyerT.

, Cookie



Nr, 31.

570

EXPOBT, Org*n das CeatnlTereiiu fflr HAndelag«ogr«pliia oiw. 1906.

BOGS i VOIGT
"ü.

PIANOFABRIK
BERLlNjO.84, Boxhagfonerstr. 16a. i

speziaiiut: Wotilfeilc Pianos I

in palnlioh «xakt«r AuafUhrung.
Eop'o*. Export.

„Triumph"
Wasserstand gläser,

hndutMlt atiDOfiph&niK-linn Druck wider-
stehend, ferner ClaarAhren in allM
Dimensionen, als a\i. h ull« Bon^ti^en
tecliniechen Glaewaren fabrixiert

und lie/ert billigst

Emil Vogt, Bonzlan
(PrtuM.-8chiM.).

— Peliute Reftrenzes, —

Gebrüder von Streit
Gliiwirn-Fakrll ^

Contor und Musterla^er

Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schleifglas,

Glasmalerei für Hohlglas,
Qlasbrennerei.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niedcrluisunijou im lu- and

Auslände.

Inicrnitionile und Ob«riMitcli« Verfricbtun|«R

naok und alltii RtUtiontn d«r Weil

Sprechmaschine
graHs u Franco

(rhslh jeder Handler mit Sprechmaicbi-

ncf) (Phonographen» Grammophonen),
der serne Adresse sendcr an

Arrhur Scholem, Btrim C 19, RossthtJ

„ErdbohrerTriumph"
Dm B««I« der Ooganwut, teiebt und be-

qaem zu hindhaboa, in 3 Stunden 10 Mtr.

nef 10 Ctm Uurcbmeaser. Prospekt umsonat.

H. Meyer, Hannover,
lai Moor« 14. HL

f) ärkopp >)||[otonpagen

die besten der Wett.= Verkaufs-Monopol.

V. Degener -Boning

Frankfort am Main.

—= 5000 Arbeiter. =—

niica

Flimmer

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Biiin).

Oo^pelh*. ICollienpunpe

pOZEAN"
l> iJ M 1..: 5111.

Unerreichte

Leistung.
Ba gnM. F.tjMifi.

CvinMIir rurOu-
Blaktr (iat>>tcbi.

tittnt Orfci
itr rltkniKbc
Stoiailetca

in nur guter Auaführting

Gas-SelbttiOnder.
^

AluRiInlum-Blaker.

Berliner gUmmervarenJa^nk
J. Aschheim

Bwlln S.59a, Plan-Ufer 92±

Krankenvvagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

ompiiehlt ihre be\viihrt»ii

KrankeaMgtn. Tragbahren.

Rrttginnertl« etc.

ianoloflB u. FlugeT-Fabfik

Sf Ii Uhrm In Trepri, e<v>hr < i

di<rr.r<Aul rriltUiftffl tolldet
Fabrlkal.= Verlrrttrgtiiichl =
frtilt Mk MO iJU (M ;M
Mk 780 US ttM ot HiKiburi)

faul Hey,
Talcpluin 9i:»0- ABC «mId

Staudt a Hiuilttu.

Spezialit&ten;

KalUr«iul««HH i K;ibolwort:Halu::

K*ltb8g«lst|ef>H i K nbrlwort: Pei»a

Scbnellbahmaaekln« HF »hi«

Schngrenaalrtab rnil 3 Gaaehnrin

iKjkeiten (Kabflwort: Haeff).

Diese Spexlal-Maachincn er-

regten In den letzten Induatrie-

Auaatellungen bereclittgtes

Interease

I

Bai Anbtgaa, B—telliii^an «to. an di« laaare&Uui beaiebe man sich auf den „Expert".

Digitized by Google
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Hildesheimep Parfumerie-Fabrik
Wilh. de Laffolie

OoRrnndol IS81 HILDESHEIM. Oegrandot 1893.

Spexiell oingvriclitet (llr Jon Export und durch lansjahrigo Krfahrung im Rx(iurt-

Ct"»chRftc mit den Markt vcrhlltoissen fast aller Ijkiider ilor Enti' mif iliis Oenauest« vprtraut.

L. MOBS & Co., Berlin SO., Beicbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
(xport laeh allen £indeni. Verbiadungen ftberall gevftnsekt

t X Jacobs & Kosmetil

Berlin S.O. 36,

fabrizirren nur fQr den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

eiibiicht-Briooir Jka".I
Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.ss, KottbuserDamm75 75a

'relK^^muiiii A.lri'-:-!.' Gaslampe.

Meiall-

Giesserei.

MeUlI-

Dreherei.

Fabrik fUr
(Sm-, WiSMr- Hnil Damplleltungs-Armaturen.

Maaterbuch auf Wuntch (ralii u. franko.

uaaatililtliri Ticliitlirlittin 0 R 6 1.

law

n

rieh Oborall toicht ir '
ii

und bequom befördern,
Rflttanju^smitt«! b«i Sch^i.., in.. .( i

Mtrauan Mit lllaii BirgartrldliMlrtfii DeuUchlud«.

Einzige Fabrik: Oautsche Welterluttenrakrik
Psyl W«tab«iai*r. oamMacl.

«on Halzwar«« aach Mtnttr Mr Export,

fertij^t bilÜKat

Ernst Reichelt, Hannover,
Sohaufelderatr. 6 I,

Nähmaschinenteile-

und Schiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
Oes. m. b. H.

Z<.iitral-- Filiale:

K5ln a. Rh. Paria.

lUun aiiressiero an genaue Fimiui.

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen enjfros,

Pacl<Ieinen und Bindfaden etc.

Grabm^ franke
BERLIN C.S4, Mulackstr. 13.

F«nwpr*eb*r Amt III. (MO

Mu&ter und Preislisten lu Diensten.

G. Klingfmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wianeratraaae 46, '

Fligel- und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

KxiHirt nach allen l>iD-lenL

100% Uerdienst
' durch den Vertrieb unsarer aoaaationellen

Noulioiten, Proapokt frei.

Pötters & Grensanbach, Hamburg 60.

i Filtriere dein Trinkwasser
l'iifch-, LeiCunf((- und Tascheuliller.

C. Bührin^ & Co.. Berlin NW..
l.uisenstr. 21.

Kaiser - Panoramen
. . »b «80 M. Tarkauf,Auto-

, _•,„ Ankauf und Tauaoh von
maten aller au^u^op^.
Systeme.

Vertreter gesoeht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Original Kalter. Panorama.
Vii.)r*cli prim. 8tAAUai«d«illo
s^'buUUarto, LaeratlTita Kr-
warbuafffti|ttiill« flLr alt« toti« I

l.*utA, UlUDflS. V«rtr«l«r f:-

ucliL Vi*l« StUM lud do< .

Chat Plllalcl MopUeoiu- ' -
'

UcblbUdar-AolooMUa.

^r.^h, t*rn«;i. |fr*Ujl. HUr*.j-N'i.-»-Aliv.A k.^.fl itiri-kütia

Kaiser-Panorama Berlin W.. Passage.

Ansichtskarten
ta ff. •obw&n«m Liehtdrack aitch Jtd«r «cbarfM

PlioUiffruibie.

Mk. 10M Mf 1000 tMch und Bn^t
mk. 7.ee MO .

ab Flibrik, gBgva /AUIunipiuiwaIvunc aiaS DnUohUa4

STERN & SCHIELE, LichtdruckanstaH
Berlin -Schincfaerg.

8p*ii*j.Abuiüunc rur cifiraMMblMar.

Neue Weissblechabfälle
dechets de (er blanc tin scrapa hoja de

latu — rltajll dl latta

ülHirtiiniiiil viirloillmft

Mever Cohn. Hannover II.

rtgnirt, in

Farb«Q,Dachleinen, 2
I

ipoxiell fllr die Tropao auanrOaUt ,

I Erflodar und aOalnigar Fafari£ant der

In 4aa Tropen bawtfajtan (»Ma)
{

Daihpappan ..lUsUaBe«.
Wibaf-rtlkaaberi. Barila t.W

.^ fPHRKni -WGeLBAHNtN^
rr.it tohltr r-ej.l.rr jnq O.e.S.M."
3f SCMAHKBUFrETS -

^riGLÄSLR REGALE
CHUL:Ei.HOrrMAHNtfJ|HHÖVUi-

Leipziger Medlcinlscbis INaarenhaos
<;<!. -II?. iiiifl mit b.. .chronic liT HaftuuK'

LHIPZIQ, Ross-Strasse 13.
CenIril.Sliila Dir tlmtlicha Iritlldi« Ba4arturtllitl.

K»linl«ll« SlllUll Elnrlcatumtn.

C CNJ

CD <rt

_K CO
•— t—

cC _g

<X> I—
CO «5
CO ^

.;cc

Od

OD E

o d
CO
CO

•SS

SU •

*N s

PQ

si«

a> (D
x: js

C/3 CT)

CO

.2 .2

o o

e

CO

O 'S

o o
c/i C/5

C C
O O

^ ^ _o ^
eil O«

X X X XM U U Ix]

Bai Ajitragao, Bortalhimun eto. an die luaerculoD betioba man sich auf <t«i ^Cxpetl".

Gc:
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DEllTSCn=ÄSIATISCHE BANK
. ,

IN SHANGHAI.
!• iluilen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caleutta, Hankow, Hongrkong:, Kobe, Peking:, SIngrapor«, TienUln,

Tslnanfu, Tslng^tau und Yokohama.
Aktlen-Capltal Taels 7,600,000, .

Die Bank Ter;iiitUlt je<l6 Art von BaiikKe»<'hftftiMi twisclieii Europa uiul Alien.

OEOKPSDKT durch DIK KIKMKN:
MM'lülMuhD t Co^ Berlin

M. A. *<w RotniriM « Sahaa^ FMaklkin l M
jMob ÜL. U. Suiro, FranUurt a. U.
No*iid*ul*olM Huk Im Ujunbuiy. Uauaburg
Hat. OnxntlMil« )r. » Ob. In KMa.
U«jrTi'»«lH' f1,vpothi*k«ii> unil WvK^hvf^llwnk La

Uttnrliaa.

,K(IbI(L SMlutailtuBC (Pnuaa. SUauljaiiki
tMnctim der Dlacnnto-Oaaallarban
Dflutacli« Bank
8 UMohrcdai'
RMlln«r Haadald-Oaaatlavkan
Bank Kr HmaM und InduMri«
itobort Warv^baucr k Co

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
rilialsD

I.ONDOM E C. PABIS
U uuJ M Moor Laim. (0 ()iiai Jainiaap«»

WIM T
MaUlritu,ili>rf«niirasa» I (Ml)

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

fi'.r H l !;.T Ullll

Maachlnen (ur
Hentalhmc

TOS FattachaclKalD nad
f^rlonnacacL

Falzmaschinen
für Workdruck

und

/••iturifjen.

Jgliis Sclüler, liibiri

GeMtchrankrtkrik
aUkllrrt l««*. —

tnarkaiHit «rfiktMatt*
Fibrtkal«.

ütpart r.irh a11i.ti

WrlUi^ilaa

'NkiAhi^ la d«iita«*h,

rr i^li.t'b lllktl fi]:.Anilirtl

Solvente Vertreter
(CKUCht.

Qeflüg:el-
Fussringfe

0*llul«iri-G«fiag«l-FuaaHno*
(pinJfürTOi«) KK) S(. 4,— Mk ,

ä<l St Sizt Mk.
Kontroll-FuMringa,

v..r»tolltiar, 100 St 4,60 Sik.

GvflOacIringa, ofTnn. mit Numinar,
St. 3 Mk linfort prompt

L fieutsche Qellügeljussmg-jabrik
ERNST HAUPTMEYER

HANNOVER SO.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ..Kolosisal^^
ist der beste existiarende.

Man verlange bemueterte Offerte.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhranleltnnsrl

iiff-T/i 'lim iwU

Licht
iiall»»«, tiimcn« 'i-i I r-i'.!l-l -w
mr NMMTMrlkaa, WarkMIIlao.
KaaUan

Oirlaa, Siraaaaa u. a. w.
JMa Lampo •um sl>-)l du M iU^aOaa aalbal iMirl Kala Oackt

Transportables GasglQhlichtl
VMIIgar lirsau lUr Kablaocaal

StarHkraaoar ßlr lU-.iieu and ArtMiltau fan Fratea.
Lampitu, I^aMiaan nu I Maik an. ninatr. PralaUaun (ratii.

Qebr. A. & O. Muff, Beriin SW., Johanniterstr. 11F.|
Hnnieriirftntcn Sr. U^j. •! Kelsen u. Kfinlirn

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Koloiial-PuHipe

DeHtt^r £rsatz für

liic HO emp-

findlichen

Flügül-

l>unjpen.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

B«i Anfrage«!», BmmUudcui atc %a di« IfiMraolao bwiabe nun aioh auf dm „CxHrC*.



1906.

573

EXPOBT, OifU dM CentnlTArems fir HaadaligMgraphM nw. Nr. 81.

Piano^Fabnk Opera export-Pianos Berlin-Kixdorf

Enpvt. — Export.

G* ni> b« Ha Rauiepplate 8.

ftprth T ^Pl^y Co Buchhandlung, Hamburg', Gr.Burstah 3.
\A XJCtV>J.K3Zi OÜ \J\J»,

y,r»aii* von Bicher« iid ZeitjcliritlBn uch allei iberseeiichen Plätze».

Porttaufende VoniorRunR von Privat- und Vomnsbibliothekori mit Neu Krs. li,.im;ii|ir, u di-r U>iii>icli. n. fr.mz.-t'i'^clii.'ii un-l pi l.luenitiir
~- Import und La^r von frnniftmBchcr, unfjliüchor. Npanisoher, ]iortugic8i8cber. italit'iilscUit, lioi^-uniisclu-r. ni-'Sisclirr. sohwfiiisohor und
dtiiiiichgr l4itt<'nilur. Co'le«. (telmtunlieitaangehot: Hoholüky Piirtilg. tfmiilcljtkurrogp mit Sehlil.isf 1. -'63 Sriu-n fur nur M 1.— fretiko

Ant. RichardA Fabrik von Künstler- und Anstrichfarben.
Hn' berOhmten Citelnfarben, (nur Oelfirben, Panische WichsUrben Sridenfirb«n.
AquarelKirbea cU. in Tut iM,. Cwein Bindemillsl nir S.'lbütl.i.T. ituni.' i iM infarbi n.

viTvchiedirK' Arten, in Wnaxr i>i<^r i <'r|<i-hliM'iI vtriniinhAr, Silicitfarbe, Kdkprtparat«
für Amirirh ninI h. Ht. r M.ilput/

Westphal-Pianos -,3""""^"

"

Flrst^ctoM Coastructlon. Perfect Toae And Plaish

BeautifuI Designs. Low Prices.

my litrminK bapt oMal«cd a mni la coHaaidiaa tht

larit« Mir Ii Die tb»rt(M tiat ot aiv PImm oa tbt

aarkn.

I

Catalogue and particulars free on application.

- Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

Uk.

imprf^ulrt . .... IC—
aibhkOrver VMWadnUt . 90,—
Breaner Siebkopf . . . SO,—
Breuner Bj^iem kwt . . 70,—

B«< Uofendan Bedarf froM*

_ _ Preuerial/fii^aDgmi.

«•«Kituhuön*
I schrifter. Chimnitz.

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für Leipzig-Reudnitz
Ellenburgerstrassc.

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

ani Gravuren.

Fabrik von Gold-

und Politurleisteii,

Bilderrahmen.

Spezialität

:

eingerahmte

«.«.i. . .1 D i I- . M Bilder, sowie

grrti». ^ Rahmen f. Plakate.

Export! 7jUt Mos)^c: Leipzig, Petersstr. 26. Export!
Zwcltniederlascnaf aad Muteraaaattllnoi: Bcrlla S.. Rlltmtr. 27.

Schul: 9iinTy|ilius mtihAmii
Tftiik«r und Tjnnndtn Si»r>ur

bakterienfreies Wdistr,

Bcrkcfclö-
filtcr

-t

IkrkcfrMlmEr SesdsdMlibuCil

1lji»iiW:TiM- «'•nt'Tk.-rjr* ',Cr4vy<rftl

Steppdeeken- nlVattentabrik
Steppdecken, Daunendecken
I'rci-laRcn. Eipcrt nach allen

Ki^-<'tiii Wellspinnerei in Eu~'
I - .i' -, .^n\ lYoUlLfrUT; t-r..l

6uran<;Keuseler,Xölna.Jlh.

Eisner Fuhrpark
f

,
A Jji. Pau.isen. Hamburg.

Lagerung, Verzolinng.

Heinr. Witte IXr"' AlHlj|
Köln-Bayenthal Au rniininpn illllJllSilIS-föSl

«p ron 10U() Stück M SpezialiUt:

rll za außerordentlich a .

iill b.iliKen Pr.ise» Autociirom.

Sxcelsior-Pianoforte-Jalirik T '"T n- '

" ^ö.,

A. Wiesner & Co. Nachf. CXpOfbrianOS ßfiriitzer lljet 24.

PrCmiieri mit der fioldene« Medailla.

Bai Anfmgwi, BastolIuo^Mi atc. tu die I nearenton baaialM uuui eiob eu/ den „ExM't*

Google
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2
1 Ii t D2orirk_P^']Kt*SL^ Gegründet Imler» PliHi Ii iw ulKiitir Aulilni|.

ASrtnlU * '»V, 1871. aeelp..te Vertreter «, .lle. P1IU.O „.uctrt.

§ Wlit tiWi^ Berlin S.O.. Manteuffelstrasse 81. EiponpiuiM ! betenderer Pr«i»i«j».

O. Siewert
Piano - Factopy<

Ui^ grmde PiuuM.
~ = S4, Jlenterstr. 84

Well gtanding in tune.

Esport to ]] parta of the f^obe. Berlin-Rixdorf.

e. e. XissmannT
HannovePi

Pianofortefabrik

•eil 18-46 uericannt hervorragende Planlno*

und FlOtel. Herrlicher Ton, durch Resonaax-
bodenncuhell, Zwilllncsverbundrlppcn.

PpezialiUit fflr Kxport

fetroleumlöt' nnd Gebläselampen

yotorzfindlampen ete.

Gustav Barthel DresdiB-M. 19 E.

Qr%£k7i a ffaKfiL- f'lr Lrit. H»ii- und Kocli . .
.1

^pCAiaiiaUl IIV Spiritus oder Beniiii als breimütott«.

I - Ulli,

PHOTOGR. APPARATE
Bedarf^arhhel.

Schleifsteine rut. utxi vieiss, 1

SchleifateinirSge für

Hand-, Fuss- und Maschinenbetrieb.
|

Defibreup- \uu\ Raffinepr«
Steine, iWühlsteine and

Steinwaizen in IJasalt-Lava,

Granit, Grßnstein, Sandstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
Fi]zengrabcn 16.

Pdlmcnständcr,

Blumentische, Ampeln
u. s. w. aus Schmiedeeisen,

Blumen- und Cartenspritzen,

M.irko „Nibelunjen RIng". I>. H. P.

Dehme &Weber
Leipzig.

Fabrikation von palenlirricn und geschützten
.^riikuln fOr (iartoubau, Hlumon- u. Oli»tkult<ir.

Camera-Versand .Meteor'

A.M6EY&C?.
Dresden-A 16 U .

A. Werner & Söhne
Berlfn SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik für Milrtlr
,
Marine-. BsMiltn-

Effektee und Auirtutunafii, Fabnen-

und B«naer-Spitzee und -Bttchltfe.

AbL n. Medaillen Mflnze. Ortlefl des In ubJ
Aufiland<k<i. Ehren- und Ver«hit-Ab-

zeichen, Orden und Kelten.

Abt.m. Oravier-, Em»ilir-, Pro»»-. Pr«j{«-

und S«nk-Aimialt.

Inatitut I6r ftlvan. und Feuer-Vergoldung.

eklame-Plakate und Zug-abe-Artikel
Man verlange

Preltliftte und Mutter.

liefern In jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. o n, b h.. KÖLN A RH.

Spezia l -Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- nnd KnifiJietrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations-Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aiifmithalt in den l'ropcn

garantiert sachi?pni;i.>>se Lieferuni?.

Export -Spezialität:

Gatter Slgewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschilmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfnmerien
fttr den Sxport.

'

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsatr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
H«i Antn^n, BeateUungsn etc. an die ineereuteii beaietae maü aioli aut den „KiyerT'.
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„ANTIÖNIT".
Gesellschaft »\\ beschränkter Haftung,

Berlin . 24, Fritdrickstrasse 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Dia beste Waffe dos Lnion bei Fenoraiisbnicli 1\ •
1

1
• S . iirn, keine BtiendtMi

Chomikalion. KiirkoinpriniiBrt« Luft oder Kch^iii-iiiru ii. Antipn'tfö"""'S-

»tnlilw*!« ca. 14 Meter. Klabchite HaoiilubaB«. VonOcIidi« Wlrfcuan.

SpeiWHit: Chi>mi>fch<>s KoiiiTlöschmiUel ..Aatlgilt" mit seiner unerrciclilt'n ,

I/<.scl>\virkiiiin; bei IVtroleum-, i'och-, Tepr-, Spirit«»-, Colliiloitl- u. b. w.

Kcäoden. UtMfa Fabrikale ttid „Antignit" tlnd uMinehrlleh für FotiorwohrKn.

ITir alle Staat«-, Ofim'inde- und Kirctji'nboliördfn, Fabrikrii, Braueroii : .

Mühlen, LaKerriiuiie. Hi rj^wcrk''. Ilnlcls, Tlu'ut.-r, Pampfi'r.Sc'Kclschiffo «Ic.

Vertreter in allen LSndern B«suoht.

Pedalspritzen.

Dio PedalKpritze cIkiioI

•iah aussiT für Kcuor-

zwocke, vorzöglich fDr

Girtwii (Parkanlagen),

PlantagKtt, Faktoreieo o(c.

Strahlwtita ea 20 m
Saugwaita bis 60 m.

lanos Pianofortefabrik

Schiemann^Kadsen

erstklassig ß^'*^»" S-^-

fOr alle Klimate.
Schlesischestrasse 28.

Geirröndet 1860,

Metan=Zimmer=Decken
aus grepresstem Stahlblech

Dauerhaft. • « • Dekorativ.
Seil iiist.' DockonbekloidunK für UStinio joder
Art, H'iv Latealokale, Realaarait«, Wobniinmer,

SalODf etc.

I^ieioht an Holz oder KisentrSger oder
nn alte verpiitfte Decken nn7:iioririf;en

Senden Sie uu i»t Mus* dar enntl. zu bekleMenden
Mtame ein. wir (Iahen Iknen thm mit Ziiehninifen. Keilen

intekiafen und Kaltlegen fem <u Oientten.

Vertraler («tacht

Richard Davids
Lampenfabrik

BERLIN SO. 26.

Elisabeth-Ufer 53.

S |i u z i u I i t U t

:

Rücliei-, Nacht-, Tiseh-

»%i Hanjilaipeii,

sowie

Spirituskocher.

I ^^ammei- u. Aufbewahr-Mappen

II Velbstbinder
I^OpnngfoIio für

Akten, Briefe, Formulart, JournaJe, Noten,

Musler, Preitlislen, Rechnungen, Zeichnungen,
lili<tli.iii)>t lose Butler aller Art. Ki^nicr:

Dokumenlen-, Schreib und Ablegemappen,
Album, Sammelbücher Aktentaschen,

(erlitt In den vcrschlcdepslrn ADslührooiea

Franz Muller , Leipzig 84,
gegr. U80 tniinri Fniiinti n 4 itnAti bun i iVam«

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Hallerstr. 37.

Stute& Blumenthal, Hannover=Linden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Einrichtungen.

PaUal-UBivertal-naiiCli , Weecb-
Dleumuchlii«.

5p4U- and

Volll<ommenste
Wäscherei-Mascliinen

der Weit.

Für Grossbetrieb.

Dampfdiohte Versciilüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstidassiges Material.

Solideste Bauart.

Erste Referenzen. -4- Kataloge auf Verlangen.

hAtDiifwlAehor«!», 0»ctt uwama M^kU» «infwrietitel. t>ilileo

•uiu tMbao NuUeo brtnfode KapitAl>AnlB^. R«Dt&bltlUlts>

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

RlM«B-l

B« Anfraf^n. Raatollungon otc an die Inseronton baziab« man lieb auf doo .Export*.

Google
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TW*fr.-A4r.l ZdtrrUhrll-Herlla.

Cngroa- — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Hob. Keiebelt, Berlin 6.2/1.

Illu.trirte /cltr-KlUIng (faUl.

Thonner &KroedeI
Uipzii(-Plax«il2 23 3.

— etallgiessar«!. —

f*^-*^

Oel- und Sehmierapparite

trt Oclkannea • * MetaUachllder.

^ Metallwarenfkbplk.

Vereinigte jtaseiiinenfabriken

Wese 4 fohl

UchtcntMiT-Barlln
Henbergatr. 106/106

fn iir<«l«na ia bakmoterOflla

ilOSlOBprtSMB, Tlcfcl*
ilruckpre»a«a Exccisu,
Abilcb' Apparate: lerner
MonoxrtaiBi-Pressen,
Frt»e- and Hobel-
taaickinea, SchUaa-
platlea. KretMlfei.

Schmirgelfabrik

Spcz.:
HamhoU.

Vernkal-
Frasmaschinea

Kirchner & Co-^ A.-G.

1

Leipzig-Seilerhausen,

grSbt« und roiKWunlrtuaU Spoxial- Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100 000 Musclilner. froltefert.

I
CfelOH* 1*": 7 Ehrantflylsm« t PrtlWMdaINM.

Parlt laOO: „Craad Pni ".

Filkütanau: Btriiit SW., Zimmerslmtsa 78.

TranzU Conrad

Serlin S6. S6,

Sloganerstrmt 19-

FABRIK mr

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electr. Licht und Gas«

Hannoversche Baugesellschaft, "*g7"^T*'
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

pmjifiohlt in prima Qiialifit.

Mi Varwthter-Ratur-AtphaltBBttii, Asphaltl«!*»*. 6«Bdr»n. Cpur«, DaFef*prttti>
nieuülhurl, Muffenkitt. Pdatlerfugenkitt, saurebeiUndlger Mattii.

PhBnix" Stampfasphalt-Mehl und „Phttnix" Stampf-Platten.

K«tal*|e iraUs aid Irairii«.

ZU billijEifsten Preisen

ii hentrra^ender Qiilitat.

Jiferesproduküon 2490 Piuos.

jUoll £ebmann ( Co.
*Kali«rlloh persische Hofpianoltrtafabrik. ^

O., Könlgiber^entrasse 8.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefsarei.

Grö8ate deatsche Fabrik ffir Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zor

Blech- und Metall-Beapbeitung,
;il'< Drehbiflke. Ovti- und Plinirblnke. Talel-, Habel-, Kurbel-. Eieenlar- und Kreis-

MknerM. Sloken- und BSrdelmtschinen, CafiMnrandsaait- Ver*«4illM«mi«cblnen. Preuen
Mar Art (Hand-, Zieh-, Friclisns-, Eicenterpressen etc.). Rund- und Abbiegmitchinen.

Ztekbftnka. Falloark«. Lechttauen, ganze Schnrtt- und Slanzeinrichtungen, ««wie Werk-
zaage In nur bester OualltlL

Weltausstellung Paris 1900 die höcbste Auszeichnung: „Grand Prix".

S -
Oarautle für beste* Material and
(tdiegtnc Auafllhrunc. Zweck-

mAs«i(e Constructlonen. B<(nindtt E K- iMt.
nhialrirte Preialistea in deutsch, en(Uad> und

fransOsiach frei und kostenlos.
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Inhalt: Die br»8ilianiHcho Anleihe- UDd Wechselkurspolitik in ihren Heziebungon zu don wirt nchaft lic bcn
E&pensiuns tond en cen der Engländer und Nord-Aiuorikaner. Von Carl Bolle (Schliir«) - Eiirupn: Upbor die 04^cliBf)itT4Th&lt4iiM!<ii

in Serbien. (Originalbericbt au» Belgrad vom 5. August.) — Asion: Die Auiidehnunf; de.s Kxpnrt^tM.'hafts Deutschlands nach China und
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Gesuchte Vertreter. — Anceigen.

i «Wiriitt ni KrtMi tn iM ..Etftrr, lillt ikH iniricMM mkfln. Iit intittil, «ni ilt IimiHuii lluD|ili|t «M: AUritk im Mm JffHr.

He brMiliaiiiMhe Anleihe- und Wechselkurspolrtik in ihren

lazielMagM zu den wirtachaftltohen Expantionslendenzen der

Engländer und Nontamerikanar.

Von Carl noUi-. *
"(sThli'iMLj

Vrir allen Dingen aber mOGte man oin Winlfroinströmcri
von PriviUkauititlien ins Latid begünstigen, damit Hin (Inaelbüt

auf allen Gonieten eine frurhthringnntle Tätigkeit rntfalten unil

iromöglich ilauomd im Lniule wirksHm sind. Kommt das Kapitnl,

HO werdon unter cewisticn Vciraussotzungcn die Einwanderer
bald nachfolgen. Das Zuatrömcti beider ist im (irundo eine

rvino Vcrtmueniuiiu'he. Beim heutigen KurKstande des Milreis

int iiatQrlieh au Ka|jitaiienciiiwauderung nicht zu dünken, weil

die xiikünflige Entwertung eine zu naheliegende, faüt hiuid-

greifliclie Gefahr ist. Man darf sagen, dal5 das Knriprohlcm in

Brasiliei) seit der T''nahhJU)gigkoitJierkljlrung einer Lü.sung be-

durft hfllte, und da diese nicht erfolgte, hat sich da» Kapita]

auch nie zu rechtem Vertrauen in die VerhUltiiina« aufschwingen
können. Es hat boslftndig Neigung zur Auswanderung gezeigt,

statt umgekehrt.
Wenn man die Wechselkurslnbclleii eludicrt., erkennt man

leicht, wie die brtieiliatiiiM-heti Staatamännor hoiitündig dem
Phantom einer Kursfixierung auf einem Standpunkte naclgagten,

welcher der nattirlichen Lage der Verliilltniaae, d. i. dem wirk-
lichen Werte des Milreis, nicht Gntnjirach und ilaher auch nie

danemd eraielt wertlep knnntn. In den Jahren IMfiO bin 1854

«'.ir allrrdiiLgs der mittlere Kurs!<tBnd gleich 27il, dem legalen

StondariJ, aber man verrsland es nicht, ihn auf dieser Höhe feat-

iidegon. Cnd spiUer hat man sich beständig lietnüht. ihn durch
Ktinstmittel wieder i» erreichen, was ab uihI zu gelang, aber
iiatQrlioli nur den Wert einer SelbsttHnsehung hatte. E« war
ein aiiHfrichtaloses Unterfangen zu dekretieren und 8tarrk'>pfig

dabei zu bleiben, dafl der Milreis 27 d. wert, sein mfisae.

Fixiere« kann man ein Zahlungrimittel nur auf <lem Werte, den
es wirklich hat (Hier den man ihm durch zweckentsprechende
MaBnahtnen dauernd zu verleihen vermag. Auch mit der iVst-

«teliuii^ eines Dun-hschnittakursei» isl nichts erreicht, inid wenn
man s. B. aus den .S<-hwankungeii zwischen tl d. im Jahre
nntl 28 d. in I8M Ittr den Milrt^s einen Mittelwert von 17 «1.

herauBrechnet, so hat das rein tlieor.>ti!M*he Bedeutung.

Da jede Zeit ihr besonderes wirtschaftliches Geprhge hat,

ao bringen die Kursschwankungen ^«Kler Periode um einen be-

stimmten Mittelpunkt hemm auch nur don Milreisworl feiles

einzelnen dieh-r Zeital>kchnittu zur Anwhauung. Und ondKch
ainil iille kttnatlich hcrlKsigeführten Kuri<.Kteigeruiigen von vorn-

herein aJa irreführend auazuachalten, weil ihnen die Reaktion

nachfolgte. Kobald diu Kunat uuüer Wirkung trat,

utw die folgende Kurtttabellc an:
Kuraaxtraaie talt 1866. i PrivatwecbseU

Sehen wir

Jahre •iMhro Ponco
VT -."O/j 1K«I a»»",,—2.1'

,

I«57 2.1" 2H 188S 20',', 22
IHM 24—27 188S 21— 2»'/,

1859 23'A~«7 1884 19V,- 22'/.

1R60 24'/,-27'/. 1885 17»/,- 19'/,

1861 24V«- 2fiV, 1886 l7»/,-22»/.

1862 24»;, -27>/4 1887 21'/,-2S'/,

22'..; - 27V„1863 26"/,-»77. 1888
1864 25'/, -27»/, 1889 2f.';,-28'/,

1865 22V.-27'/, 1890 26';,- 20»/.

Ifl66 22- 26 1891 10»/.-2l»/,

!iW7 l9',V-24»/, 1892 10'/,- 16'/,

IH68 14 91» 189.H 10'/„-J3>/,
1869 18-20 1894 9';,.-i8
1870 I9'„-5I4«/. 1895 9-11'/.
1871 24',. -25-/, 1896

1872 24V,-26«„ 1897 6'/."9'/,
5f/„-8'V„1873 25'/. 27';, 1898

1874 24«/, -26«;, 1899 S'Vi.-s»/,,
7-14'/.187» 26' ,- 28»/,

2«'/.-37V,

1900
1876 1901

18n S«-»5»,', 1902 ii";„-i2'v„
tam 21-34% laaH

1879 i9'/,-a8v. 1904 li»„-13«'/„
1880 lO'/s-M 1905 I.V%- 18V„

Bei den hier in Betracht gi'zogenen Privatwcchfioln waren
die Kuraochwankungen im »llgemciuen sowohl nach oben wiu
nach unten um '/s bis '/, d. erheblicher als bei Bankwcchsuln.
DoeJi sind die Privatwechacl f&r unsere Zwecke gei-ignutcr, weil

sie Kleiohzoitig die Extreme erkennen lasavn, zwischen denen
die PrivAtapekulation zu operieren vermochte.

Mit dem Jahre IS.56 schließt die Periode, in der dem Milreis

ein Mittelwerf, von 27 d. oder etwa« mehr znßeschrieben werden
kann. Im ivllgenieinen lAiSt sich sagen, dait der Kurs, sobald

er seir»er notrirlichen Kntwickelung i'iberlaasen blieb, jiVhrlich aur
Zeit der Exp<>rt«aisou (Jidi-Dexember) zu steigen, in <ler stillen

Saisrtn dagegen zu fallcni pflegte, so daß die KurNspekulation
oft jahrelang mit der {Sicherheit eines Uhrwerkes arbeitete.

1857 iM'gnnnen .starke Schwankungen, aber bis lHt>2 körnien wir
leicht einen Mittelwert des Milreis zwischen Vj und 2ti d. erkennen.

Die Si'hwankungen waren, wie auch sp.-Uer liäuäg, darauf

zurOekzufQhren, dal! man die umlaufende Papiergeldmenge nicht

dem Saisonbedürfnisae entsprechend vermehrte oder verTiii«ert*.

War das Geaohäfl lebhaft und der Oeldbedart daher groU, so
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stieg dar Kon fdtCHitKoh aber den legalen Standard hinaus,
|

Bin in dwilfllan Sanon wieder tief MnMauainkeD. Die Jahre
|

1863 bia 1870 apieg^D deatUeh das Bild mouetarischor
|

Störungen wieder. AuBwbtige Kraditoperationen, Btarker Qol<l- I

aibtnft naeh dem L* Plala w&tir«iid dea Par«f;u«y-Krieges und
i

eine «ttmBÜidiie «irtachaftliche Erholung nach demselben, gc-

kagea in den atarkan Kuraaokwanknngeii au» nad^ook.

Dann wird der Stand tot ü d. wiadair dar lUtlalwact, mm
SUmngea in deo Jehien 1S73 und 187S ^nditopeiiitiomii)

unterbcootieiu lt77 bia 187» vanoliiebt neh der Miltelwart eb-

wftrta, balt «ieb ven 1S79 Ua 1888 ufetwa 31 bia 22 d, änkt bis
'

1885 auf 18 Ml 1« d. und iMgiont aioh dnn n eibalen. 1889,

»•oh einer Tomindening dee Ptpieigeldes mt «Ee Ündeoft-
•nwM mn 191800000 M|beii^ «tImM Mi der JCtM «ber den
lagalaa Stindehl fatOMii und «mdebi S8Vi d. Br wa» «lao anr

keine inf 87 d. sn fiäwaa, wall atnn anok diaaiaal den
Ftipiangeldumleut nicht den warlmlnden jeweiligen Baiaea-

beaitrfaiaae «iqtaBle. Bitte man ea getaa, ao witdnn dia Km»'
eokwttnhwgeti e^rhaat habaa. QeU und Sibar «racUoien
wieder iia Yerkalir, und ee kam nur anf die Laitar dea
bawiüeuiadien linaniweaeoe, d.. i. auf jede Perahattuag
oieMlariBckar Btttmngen, an, ee bitte demals naab einer

83jlluqgen Fadada dar Kanaabwanknogen, der legale Weit dea
Ifilieia dauenid aaftaobt erkalten werden krmnen. Aber die an
1.5. Noyanber 1889 auaganifei»! Rcnublik brauchte Geld, und
daa bequeante Üittel, eiek ohne Anleihen Dolche« in beliebigen

Hangen an Teraehaffm, aehien die Fabrikatian von Papiei|^d
au aein*

Ven 1880 bie l»94 wurden 519 200 000 Miircijs Papier neu
in Umlauf gebiecht, und der Kurs wich auf den btabar uo-

'

erhArten Tiefstand von 10 d. Wie die Gold- und •SilbemOoaaD,
Sehen a«i<.'h die Privatkapitalien aus dem Lande, und ^40wa^t aie

die*e Vitrsicht nicht auHftnti ii, liahrr: fi-.o schwer büßen mOssen. ,

Denn der pnpieme Ibcgfi; riahm nn^h immer kein Ende. I

189.^1 bis 189» wurde der Papiergeldumlauf um weitere
7;i94IOOO Milrciü vermehrt, und der Kurs erreichte schlieBlich

mit 'i'' .. il seinen bedeutendsten Tiefstund. Die insgesamt
7HS Milli 'Miii Milrti» umlaufenden Papicrffoldcs abi-r hatten

nicht einmal den gleichen Goldwert wie 1MS9 die umlaufenden
rund 193 Millionen. PrAsideut Campos Salle» rettet*; mit Durch-
fflhrung dea Ainding-loan-Vertragea die Situation. 1900 überstieg

der Kuie wieder 13 d., 1901 folgten noch einige heftige

Sehwauktiugcn nach unten und oben, aber 12 d. blieben der
Mittelwert des Milreis. In den folgenden Jahren wuide, um
einen m5glich8t auf 13 d. verharrenden Kurs zu erzengen, aom
ersten Mal in der Finanzgeschichte Bra.filicns der Papiergeld-
umlauf nach Möglichkeit dem jeweiligen SaisonhednrfniM« an-

gepaßt, und siehe da: obwohl klingeode Hftnse nicht, existierte,

gelang e» dennoch, die Kuraschwankungen um 12 d. herum auf

engere Orenzon zu besohrftnken.

Die uelbcwuDte Finanzpolitik dos Herrn Campos Salles

hatte dem Kapital Vertrauen eingeflößt, daher zeigte es Neigung
wieder ins I.<and einzustr<^men und daselbst Anlage zu suchen.

Ware das nicht der F.ill gewesen, so wtlnle die Hebung des
Kurses rim 100 p'"t. nicht ohne große Opfer möglich geworden
seit.. Dein umlLiulViAle Papiergeld wurde nur um 115 Millionen
Milrois vermindbrt Hfcidcl inid Wandel begannen sich an den
Kcirss'.'ind von 1- <1. y-n Lr< \ml>'ii ;i, und man darf sagen, daß
r>i)-l lile Isiipp wirtichalthche Knsf uHprwundcn war, unter
ili ! il.^s I.iiiiii i;flitten hatte. Dam ila war.' die Fixierung des
(i<?idwerti'8 rillt' 1. iL ohnr srroCf f^pfi r iiiiiL.'lii!i eewesen. Aber
Herr Rmlrigtn k .\^v. .Irr Na -hfol^-i i- vni. ( ;\ni| hü Salles, suchte
w'.i'Afr das Kurephaistom .ms doii Z< it< :i 'Ii a KnisfiTPichs hprvor
v;iiil l'cstrcbte sieh, wiu - s ilrriL'.i;/ .I.iiiic L-iiiir v<-i iji lilii li

getan haft«'. i!"r'. Mün isucrt iliinh i'iiiunz' ]• r itioncii kiinh'l:''li

ZU steig' -II Di'iiM ".'7 fiiici (liT I<_'l';ko Stan.l.-irii, uiul di. spr
|

muß nacii j^eintr Ansicht, erreicht i*«'riik'n, <-ho von Wecliscl-

kurslixierung die Rede sein dftrfe.

Natürlich ist «las Privatk»()ital vor die^fm vi>rl5ufiu «.iriiius

führltaren Plane wieder vor^ir.'iti^' ms .A.u.'.lumi n:; •. ii lip;i.

geschah nicht, um sich vor Entwertung xu rntlen. wif in lii n

neuu7.ik'''r .Fahn n, sondem um den vorteilhaften Wecii.n Ikiiis

ZU einem »riiiirllr-n Gewinn« von .'t<> his .V) pCt. aiifzunutze-i.

Wie unter tl' Ui d. )i|iL'|r.jii Kiiithi:^s'- livr Kiirshaussr unl , iit-

staiidener Qeidktiappheit die Biilniti iili.-r« uinkiio '.iukIw irts. halt-

lichf KriH6 von neuem ausbrach, i^i .tilbekannt. .Su Ihiih*- der-

artige ünonzielle UnQberlegtlu'it.n iiingilich sind, wird dem
Privatkapital d.is Vertmupn zuni [..ir.'lr t- •ili n Es wird nicht

früher dahin zurückkciui'ii, ais bis der lieidwert sich wieder
stabil zeigt. Welches aber ist heute der reell> Weit <|.s

Uüriäa? Dm Jahr 190» spielt bei Bueutwortung dieaur Frag«

nicht mit, denn der Mittelkurs desselben von etwa Iß d. ist

dae Ergebnis auswftrtiger Anleihen und eines künstlich ge-

schürten WecbseWerkakra, nach dessen Aufhören der Kurs
naturgemJUi weichen naß. Daß Herr Rodriguei« A\vm iku

Papiei^gelduinianf um etwa 6 Millionen Milreis rermiodert hat,

ist vea gariagem Belang angeatchts dt-v noch zirkulierenden

Bieaensuaune von 668 MilBoiten. Kur dee Wiedereiottrömeii

dee Printkepitaie kenn das mdtOnftige Weiefaen dee Kurses
unter einen gewissen Punkt hinunter verhindern, and fehlt daa

yerfennen sum Lande, so wird der Kurs in seiner Abw&rta-
bewegung selbst bei 13 d. niohtJBalt maoheo, sondern vielleicht

tief unter diesen Stand hianntaninkaD. Nene auswftrtige An-
leihen kennen diesen Vergaag venögem, nicht aber dauernd
verbinden^ ea eei denn, daB aie dlien dam Zwaeke der Kiua-
fiiterung dienen sollten.

Rekapitulieren wir nunmehr kurz. Es ist fttr Brasilien

höchste Zeit, ernsthaft au seiner wirtschaftlichen und womöglich
auch finanziellen Wiedergeburt, und UnabhÄngigkeit zu arbeiten.

Im weiteren Verfolge einer Anleihepolitik, hei der man
Einnahmequellen verpfändet, wird nicht nur die wirtschaftUcke,

sondern mit ihr auch die politinche Unabhilngigkeit entweder
verloren gehen oder zu einem weeenlosen Schein verblaaseo.

Nur eine mit allen Mitteln angestrebte wirtachaftlichc Kräftigung
kann die Gefahr beschwören. Die Einwanderung von Privat-

kapital und von Leuten, die das Land bevölkern und produktiv

fördern, ist unerlaBlich. Diese Doppdci iiwandertmg aber kann

nur erzielt wonleu, wenn dati Au«tand wieder Vertrauen zur

Entwickcluiig und wirtschaftlichen Zukunft BrasilienB gewinnt.

Und dieses Vertrauen endlich hftngt von einer Anzahl l'm-

stftnde ab, die sich teils anf die Stetigkeit der 'Finanz- und
Wirtschaftspolitik, teils auf allerhand Reformen beziehen, dio

im adniinistrnliven, legislativen und verkehrsbozüi^liclicn Leben
der Nation Platz greifen müßten, damit ein Hott pii!«ii3r«»ndes wirt-

schaftliches Leben möglich werde. Vor allen Diiigin -lUer mCiUle die

gegenwftrtig alle G'nsfrr im T.andi:' crrcgfinde Vnl!itn("-TiL'f in

hcniedigonder Fnmi jjplfi-Bt wcTdi-n.

Auf welchem Punkte mar. stdiliulilicli den Milreiswerr lixiprt,

ii<t unwesentlich irf^jennbcr der Nutwctul-pkeit, so liaJd wie

snf'Rli'-h in einer ¥i>wa Zia ton, die Daufr vrrs|iriclit und
d.i.s I.rmrl vor ferneren wirtschaftlicher. ErKrhiUtirniiKeu und
^>chwächuilgen behütet. Vi'a\ da wird mau wohl kaum «ineo

sonderlich hohen Kurssta;id ins Auge fassen können. Schon
der von Ifi nder Ifi d. würde ^nz gewslfiirp Opf»T verlangen.

Ab>--r u„r < i^jl'cr knir.e es schließlich nii'lit an ^.'L;rnülirr dpm
düranb resultierenden sicheren Gewinne. Die Hnupttraf;.: ist

die: t ri welchem Punkte, und :riii -.m Ii Ken erreichbaren Sliliuln

kana der Kurs dauernd ßxiprt werdmi-' Von ihr^r rirbügen

Beantwortung bttiij.;t dn.s u. i^vrf :&>.

Und gplinct CK den Br,i-ili;inrrn, dem KapiS:il -wieiliT Ver-
trauen « inzutliiLUMi, Mfni;;;t •: R die aarn;ei'.i'rlii |i;i nil': Pr ^Jukliuti

zu beleben, viilsi'itig zu j^entalten und rn einem FiiKt^'r zu
erhoben, der bustimdii,' ^r.'ün: neue Wirte im Lande scliaft'T, so
wird die Zeit icumman, in der iüd Mittel vorhanden sein werjen,
«ich aus der schmählichen tin;i:i/iel!'-n .Mdi&ngigkeit iia.r-h und
nach zu befreien, in die man durch die Verpfilndun« von Zoll-

und sonstigen Steuereinnahmen ans Ausland, hineingeraton iatt

und heute immer tiefer hineinzugeraten in Geüabr schwebt.

Europa.
Lieber die Geachfiftsverhällniaee in Serbien. lOri^nnaitK^richt

aus iklgrad vom !>. August.) „Daa heurige Jahr ist für die
hiesige Ilandelswelt infolge derZoUaebwiedi^DaUaanitOeateiMieh-
l'ngarn ein ganz abnormales.

.S( i! Beginn der Diffen nzrii, etw:i Ende Jumnir, w .ir «Ji«-

Einfuhr für beinahe nüe Dr;ir;(lu n aut einige \ienij;e Artikei
bcechrinkt, und zwar nui .Hidche, weh lie in dem Bru c Ii s t. nc k e iloa
Vertrags rwisidion Doulsehiand uud derbien vorj;e>ehen .^intl

L»eiU8<?liljrid luitte nftmlich nur für jene Vrininkte einen .-nt-

»pretlifiid j)iedrif;!'n /.ollsat?, durchgesetzt, welche im in höherem
Maße hierbei einfahrt, jils i i.'Sterreich-Ungam (z. B. wurdo der
frühere R.it/. t'nr .Anilii.farljen von <»0 Frcs. per iW) k« uu«i
~. !(>, vuni W'tU- auf 1(1 Fr, -8. per ImO k^; LTniät;iv';t i. rtVr
alle jene Wai' U, die. tii.'-luT in ^n Litrer Menge aus Oester-
reich uiiindührt wurden, hr.t. D, ntSLidiiinl keine Abmachungeu
gctrofTcn, in der Erwarlunt, dulj < n sterreicli, tui der«n Einführxmjcj
mehr interessiert, auf die Krhui^run^: glitsstiger ZoU.^-ätze heiin.-i^t
sein wird, und di«»e divnn Hut Urutxl der Meistbe^iinstigvin^ss-
kl.iiiNi I uni-ii Dentr<i hlniid ziit;nte kiiiniiien werden. Heute, »&oh
t> Monaten, ist dt« .Spannung xwkt' itun Ui4it«rreidi und Serbivti
stärker ida ji-, und da infolge der erwähnten miCglacKton
Vonuweetzinig auch DoutscUaod nur einen Vertag bat, dar mlfJU
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im gaiircu auf i>} Artikel be-srhiOiikt, kaaii Deutt><;l)laud ebcli-

falls uur wt nig cniführeu. Unter anderen UmtitftiidMl Wttn
tdo jetzt der gansti^Hte Zeitpunkt iur die deutacha Indiutrie,
österreicluBchon i'ubrikatc^ leicht zu verdrikiigen.

Was die uüclmtu Ziücuiift briugen wird, knni> heute niemand
nagen ; so vi<>l ist «iL'lii-r, duli Serbien nur noch ganz kurze Zeit
ik^i'n Zustand e.rlrugeu kann. Die Skupschtina hat die Re-
iii-ruin; erniiichtigt, nacsh ihrum Krmusivn entweder einen Ver-
riß: mit Oesterreich «bzudchließeii, oder diu mit anderen Staaten
•nisl-'liL:idt i> Vertrft^i: /u . rwi itcrn, eine von diesen beiden
AJt- riiativcn muU in den alleruA*;h»tcn Wochen eintreten, wenn
üiL'ht der Handel, der schon »eit Vi Jahr darnie*ler liegt, ganz zu
Irriiudi.- ^n_>rirhtct wcrdrn snll. Die Kanflcutf .find oline Waren,
'\m kL':i^jiii;<ji-L:idi' I'ublikjni iiuiü dif ucri^'eii vurrätigeu Gc-
nrsui li;,^-!^;. iib;U:idu zu unLTHL'hwiiij;lirh hohen Preisen bejtalden,

iilttti tili; I ti.r diu lueistiL Ciesellachaftaklaaaen die F.rwerbe-
verliAll i; I---SI' wi-aentlith erüihwcrt. Dem Staate seihst fehlen
ilie Hiiiisr ;it mibeilculendru Zolleimiahnii u, di nu iilli' eintn'tY.*!:-

deo Waren koi;iifii niclil verznlil wcrdcr,, hüiuIpim waiuifijii nach
Sanilin, ins Triiuhiliiia^ajiti, w ijoreits für viulf MiKiuneii Wuicis
Ton den hie&igfii K,-»!!!!. utoM .eingelagert »irul. Für soldui Artikel,

die dc>r Kaufmann haben i.'uiU, i-.r ein t-,uli«r ZiJl zu zulilcn,

Jiß nur ganz geringe BeRtelluni;ei; erteiU uiTden ki/nnon. Ich
habe z. B. einer hiesigen KartuiuiBgenfabrik iur '.HH> JI. Buiit-

(.apier gediotert, wofür 1600 frca. Zoll entrichtet werdc-n mußten.

Alle Umatftnde •pMchoB dafür, daU ein Vertrag mit Oe«t«T-
raich kaum zuBtande konmen wird. £b wkre daher jetzt der
feeignete Moment ffir die deatsohc InduMrie, den Uobel anzu-
setzen, nm, Rohald die erwartete Tariferaaaßigaug Tatsache wird,
äck die onauableiblichen großen Bestellungen, namentlich in

Isitil-, Loder- und Eiaenwaren, auch in allen andern Artikelnb Glaa, Porzellan, Maschinen etc. zu aichem.
Die KroditvcrhAltniMHo sind heute gOnatiger als je. Die

iiaufluute haben ihre Lugcr vollutändig geräumt, die Ältesten

LadenhOter init*r tlem Vorwande de« hohen ZolleH zu guten Preisen
li>*g«9chlair.»:i

;
ii'-Mt Waren wurden nicht bezogen, w&hrend die

>it'n Behubi! :i zum größten Teil suceetMtivo bazahlt worden sind, so
J«ß also di.' inidsten Kaufleute nur g;inz geringe Passiven
Aijhen. AUenlnips darf nicht unherllckHichtifrt iileibeti. daü die
hitsigon KauUeute heute mit nineni selir l.nigsatnf'M Kingauge
ihrer Auüonirtitiiile rcrlnicn muss'-ii, d i der Hauer n< iiip Krzi ug-

ntsse nicht verkauft bat, er desdialb aurii drni llmiMb-r im luneni

Mine Bchuldon nii'ht zalden katui, uml diewr '.vit-der »uniuu

VearfifUchtungen gegen den Helitrader UrosiBislen nur langsam
naehcukomnioii in der Luge ist .Mit kiicJfeiohf auf die dies-

jaJttige ganz Keaimiiers i>iäiizp!'.<b' Kirit^-, wie auf lien rm.stand,

daß von der Regierung alle Mdtel ;ui:j;ebotPn Werzlen, uni ft'.r

die reichen Vorrllte an LaiuieFjirodiinti n aiiib'i. _\ bzuirskaiiaW'

zu tindcn. daß alsii das Land Belbat rit'i ritlt' b cin> ii natürlichen

Wohlstand aufzuweisen hat, ist die !<os<ti\ < 8< hiuUfolgerung zu-

Maaig, daß die augunlilicklichc (iehlkuapphcit nicht lange andauern
wird, and sobald vuu der Keijiernng ein Auwwcg aus diesem
Chacs gefttnden wird, am-K die finaiizielt.-n Vi'rbftitnisse bald

film Rrgulii«rung erfahn^n .(.:den. Sache (ies Agenten ist e».

seine iiiUiser nur mit solrbpii Firmen in Verbindung zu bringen.

derBiJ iunditrung »s ihnen gestattet, über die momentanen
ßchwieripkeiten glatt hmwug zu kommen, und solcher Firmen
^bt i B glürklicher^veise eine gcnQgondc Anzahl.

Dil Zulilungsbbdingutigoii sitid fOr die \-erst'hiedcnen

Branchen verschieden. Mannfakturwaren werden gegen Kassa
mit ö pCx Seonto oder tl Monafa-Akzept, Eisen- und Lederwaren
g©*;en Kassa mit i' pt » oder 4 bis 5 MoiMte-Akzept, Kidnnial

wnroii zunieifit per Kassa gekauft, (-ralanterie-, Olaa-, Purzel hm
war. ti tiahesi wieiier andere Bedingungen. Serbien exportiert

batiptaarhlirh (ietreiUe, Obst ^besonders Pflaumen), Vieh und
(ioHügel Iniportiast ««dM mnalunlkli di« von Qbaa
führten Artikel.

Asien.

Ht ihnMnuni itt Eiportgeschlftss Deutschlands nach Ctilna and

^•r Mmtftelwrsi nshm im .fahre IflOj oinvi jrrufsei; Tnifasif; an Die
deutsche Ausfuhr nach China ist von .Is Millionen Mark im .fahre

1904 auf Vi Millioaen im Jahrs M)i>b gestieaeo. Bocondera lebhaft

ha* Mh dM ntwhift WKä Wtadiwottok lad vaMhitimn Ortan

zurückzuführen, dafs die uährond iles Krieges gelichteten lAtgKf
nach und nach urg'iazt worden. lu China lindeü u. a f jlgeode
Artikel einen guten Absatz: B esatzartikol und bau m w olTene,
sowie seidene Spitzen. Ks werden jUhrlirb für ca ^itJlK.Ki Mark
in diosen Artikeln oiugefölut. Besonders absuUllUiig sind schwarz«
Spitzen, weniger bonte, garniobt weifse. Bei BaHUartikaln iit An*
paasuog an den chimsischeo ßesehiiiaok wichtig, (fthtinnltfilwi BTmImIt
Blumen, Schmetterlinge, MlO Wollene Spitzen (Lamabraids) sind
ein bekannter Einfuhrartilnl GbhHM. (Importwert IÜ04 ca. 1 70UOUO M.)
Chomi^iclie Produkte, besonders Karbolsäure, f^enylkalk,
ärhweieUttlz, Salpetera&ure, E<>igs»ure und Ktisigossenz, Arsenik
(zum Prftparierso der Ufcute), Napbtaliu, Soda, I'liuspbur. pharma-
oeutiMhe Aftik^ Midiliamenta etc. Elektr 'tHchniüclie Artikel.
Einfuhr 19M Oa. 1 Vlllioo Mark^ Bei der gunstigeu Enlwickeluug
China'« bildet du Land für diesen .\rtikei ein gutes Zukunftsabsatz-
gebiet. Farben, berionders Anilinfarben, Farbstoff und Farbh6hnr,
künstlicher Indigo Von KrdfarbtMi sind bestonders Ultramarin,
]'rniir.><i-.i !;b(Uin nrnl Scliw .-infurter (iriin absatzfähig. Bier. Import-
wert l'J'd ca. Milbonen Mark Von deut^t licn Bieren sind boisonders
Mfiricbner und liib liiur euier Dremur Hrauurti lif>;i:Lti Ah-iii.'irij.if^o

liiere musaen billig, sehr klar, stark kohlenit^urehaltig. lange baltbar
und Mhiia urikUhMt aain (gut« Sn^mb). Auf Wtaigkeit und
0««duBMk wird B)«ht vid gegeben. In Sfaen^ai und Taingtan
haben sich deutsche Brauereien etabliert, welche im Jahre 1904 deo
Vertrieb ihrer Binrn begonnen haben und ein recht gutes Produkt
— nm .'13 bis .Vi bilUj;«r aln die iiuport-ierten Hierc — liefern sollen.
Dadurch wiri ile- }jtn(uhrbandtd in Flaacbenbi.-r wesenilicb be»
einlrlchtigt. Wriue, Besoudurs marktgängig sind minderwertige
Schaumweine. Weifsweine aus Deutschland huden weniger Absatz
als Uotweine aus Frankreich, Italien etc. Uauptbediaguoimn fur deo
Vtftriab MBd: Billig Praie, Mhs«M AuteMtau« MttlKVwpMinug^
Wideralandatthii^nnt gegen Seatranspart und luflm* Tempwatur-
eioflasse. Olaswareo. Wert dar Einfuhr 1904 ca. SSOOOOO Mark.
UarktgAngig sind in grotsen Poston: Lainpnncylindor, Wassergläser,
Wa-ssertlu'-cben, Teegl&sor mit Henkel. Fruchtschiilen, SeifnnKcttaleo,
Zucki'i ji-d HiscuicdojMMi. liTtigi- lliUid- 1 "ileltespiegel in

verbciiiedwion Grofsen, Formen und Fassungen, l'iidi^rdo»eu, mit und
ohne Spiegel, samt (lassender Pudeniuaste (sehr bedeutender ArtikelX
Montierte Gtaswaren. tilasatvine, (ilaaperlen, Olaaknöple, Tinten-
fksser, uew. Oummiwaren. Gefragt sind: OnmmiiNhHto (grobec
Absatz), Oummiballe, (}ammi|>ampen und TabakriwuML Lampva
sind besonders in billiger Preislage marktgSngig. EinAllurwwl iVM
oa. l4(X)(i(iu Mark. Slanlampen sind melir getragt als HlD(geka|Ma.
Starke Nachfrage herrscht nach (ilaüfufslampeo, Niokellampen und
Wiinllichtem Lederwursn wurl.'n im Jahn» 1904 für oa. 1 IVOOOüM.
eingeführt, besonders Börsen mit UelaUbügel oder Spiegel (billige
Fabrikate,»^-«.<«fT T iiHiiitiltWobwuiolnX HMiiltatnkan. NntiiWnher.
Poitefeuillee, ZigMTCDttMb«. LMiiiacbe Waran. Wert der
Einfuhr 1904 ca. 490000 Mark. Beaonders gangbar sind Litzen mit
Bilbereehnarso. Risenbahnmaterial (Uasehmen, Waggons etc.,

mit Ausnahme von Schienen'. Es wur<1en eiiigofithrt : Im J.ilire lÜOS
fnr JiaC4!iOM Mark, im Jalire IIKH lür 174i2*LK» Mark Waren dieser
Art. Piase Zahlen s[ire< lieii sellist für die weitere Ausdehnung dos
Eisenbahnnetzes. In M.i'm ti i u t u ist die Einfuhr nicht bedeutend,
sie wertete im Jabie IIHM nur '(140000 Mark, doch erkenoen die
latpnrtfimeo inaiir und di« WiiilHiglnit dtr aakaaMam Iiab>

wickehmg dea MiMoMn«ngM«htfte« und Inhaa kk dm leMeo Jahtea
Tielfnch Vertretungen europti«eber und uurikaniMher MBecbinon-
fabriken übernommen. Es sind jetzt bei miehiedenen gri'ifseren

Iinportfirtnon in China Ingenieure und Techniker angestellt, welche
das Land bereisen und bei Absatz.geiegenheiten für Maschinen sofort

Verhandlungen einlaiton, Piaaus und Mueikinstrumente. Für
den Chinesenkoosum kämmen hauptMaUish Muod- und Zieh-
harmonikaa, Spieldosen und OrammophoiM in Betracht Pianoi^
HarnwoiuaM und Pianolas kaufen fast auaaobliefalich die wtiaiigpin

tausand EunipBer, welche in China wohnen. In Metallen und
Uotall waren werden aus Dnntxchlarvl besonder» eingeführt:
Measiog in Blechen und Platten, Me.9singdraht, Vollowmetall, Stiuigon-

eisen. Nugidnisun. Kii«.in:illgel ond Drahtstifte, Eisendraht, bdligor
.Stahl (German Bamlmosteel, duiiliie lUirsn Brand), !'bil!i ii auH

NeusUber, Bleche, Zinkblech. Haucherartikel. Die Enil'ubr ist

•iemlieb badwtaod in tigKnUHm und ffigmoHBitaaB »ua Barastain,
mit Gold montiert, edit oder imlUatt, tSr weleiie der Chinese eiaa

In te Kaiidadiarti atttwiaWlk Dia Oamfiir deutaeiiar Gaaellaehaften,

mleha legvlmllfsig die Htfen Chinaa und die russisch -ostasinti^irlH'n

' anlaufen, hatten meistens bedeutende Frachten, und es mufft, n

zeitweilig Dampfer gechurtert werden, um die in Hnmtnirg laKeTndcn
Oftter, welche für die oben erwähnten (Jehiele beplimint «iiren, zu

bafOtdem In den lotsten 8 Monaten sollen 12 voUboJadenu Dampfer
TOM-Hamburg direkt nach der Mundschurri und Sibirien abgesandt
Warden «ein. Die Zunahme dea Uandelaverkehra i«t beaonders daranf

gmfse Vorliebe zeigt Pfeifen werden dagagan nur von Fremden
gekauft. Scbreibmaterialen. Der Wert der Einfuhr in diesen Waren
berifTei^e sirV, irn .T ihre 1W4 auf 1 821 SOO Mark Die meisten Artikel
die-.iT Hrti' '

!.'• Iii^ft if DeuL^ichland. Absatz Iniden u. a - lieschsftj^-

lincbxr, Hnefji irii-'r, '! nilo, 'l'nin.mfllsser, Federn ui'.il Fe.ierhBllPT,

Hu'i.,'.tirt., Ku tieri;i3n::ni. Sj-irelhuk W ,i i: uni Wut^cnli.'.^tandt.'ile,

Zur Einluhr sollen jährlich einige tausend DezimalwefWi, System
Uolpa, gaiaBflH^ van dnan in Hhanghai ain KaauaiiaaionpiMgRa vatm
hallen wird. Die Wasan eind fBr ehinaaiaehaa und aog^acbaa Oawfaht
einiicrichfet. Auch Brief- und TTtlngewagen werden cingefOhrt. Pör
die ! abrikation von Last- uml I.\ixuswagon be^ti'hen in Stwngbai
Kiibriki'n. welche iic H-"5t,'iii ^t.^lfo zur ll'Tstelbnii.' der Wa^cn. wie
, H J.-r niit 'J-:rviT-i-i'iTi \ -ti-^.-u , V ],-r-. <'U- u\ \

- \l<-:, '-.-n

einführen Chr^n. Der Importwert t*zilTerte sieh im Jahre l:i'4 auf
1 .>S'i biM) Mark. Taschenuhren worden aus der Schwei« uml Amoika
eingeführt, in Wand- uckd Standuhren, sowie Joker Olooks ist der
Abaata aahr atsk. DanHaahland bat m diaaan Aitikaia.vialiaah adt

PorBtUftB*» Ten- und IriM« Waraa.
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BSPORT, Orgtm 4«8 OBoMNnniM für Ha]idelflg:eogTaphie nur. 1M8.

Kinfuhr 1904 8ä9it00 Mark. Ein KToism Toil dieatM WKren wird

vm dm Fremdan nrtnacht Knr don Koncua 4« diiiMMii iraniaiMi

fast aiiaüclilieraliah BtainKutartikel, btaondm billig« Tdlar und
TaHnnn in Betniclit. Lief«rnnt«n «illd luuptsfiehUoh England und
Df:^M iilatxi. I>«r Wert der Kinfuhr in Spielwaren, welche besonder»
AH'^ nt-iit'chlini.l kumni-n, K-?r:f; l'MM rsi.'i SfiO Mark In Stsngpfi-
^ic i f k I Hu r X i!u |i I 11 ml 'l' 1

1 i 1 f 1 1 !• NHi f <• 11 HS'urdHn ''-'M (KA> M nrk Wnrcn
«m^.'i'liihrt. Schuhe, lä;!]'^!- I'JOl 471 »14 Pttar uii W^'rt« von
l i:;t, siM Miirk Dar Hanjiluli-'iil.- rindet in Gummisi-hulifn ^Utt, die

von den (')iiia'j)«a viel eetragea werdoo, souat sind Damvn- und
vorwfacMid dur bai d«n mndw im <Mmmk, (3

ist nieht «wiKMehloiMii, itJa sieb d«r Oebnnieh flehahoB «nch
hm d»n rhtrr-qischen Frauen iMDbiirf;eTt: denn oini{;«> dor letzteren

trilKOTi i on'itK lotche. In pholographiBohen Apparaten enielen
K"idril- len (tröfslen Ab-^nt/; |ih<itogrnphi8c|]e Psipierw lii'ferti

riitliin i.r EiiBimaiin Koiliik * > 111.1. nndiere Kirmcii |Iit Absatz.

Ihi im V«rh]i!tnta r.ur Einwuliiwc/atu Chinas nicht KTor» zu ntmnen, er

wertete 1904 ca. 852 00(1 Mark Mit diesem Sport btifussen sich vi>r-

liiitig nur die Fremdou. Tapettn. Der Import b«);innt einen

srArnran Umbog anauaehnMOi nnd M schoint, daTs die kOnftip^
Auaflielitan flbr dm Abstlt dlow« ArÜkelR gut und. Parfflmenen
wurden im ßetrace von 54>SOOO Mark importiert, vielfach ausDeutaehlaud.
In Druck-, Schreib- und Cigarottcnpapier werden vornehmlich
fCtrden MaAnenkonsuu ordintre Sorten vcr!an(»t in <l(>in?n T*(>ut<>chUind

};oRenQbor der öaterrvichiachon r.ri't jiqmniscluni \V irp iiirh< 711 konkur-
rieren vermag. Die Einfuhr in Papier i.nt bmitfuieiid, sie wertete im
Jahre 1904 iB40800 Mark. Kondensierte Milch. Die Ware,
welche ein Impuitartikel von st«igendor Bedeutune iat. wird in Kiaten,

enthaltend je 4 Dutr.end I Ib. tins einfcefnhrt. Die Mili-h diirf nicht

Kslb werden nnd roufs haltbar »ein. Die KonkurriMi - «liurk,

Amerika, ilio Schwei,:, H^illim.t, !>ilnfinark iJtiJ L1r<ut5!"lilaij.-i woiteifurn in

d^'iii fh^'*4CH .Artikt'Jy !Ti
( "nuit* .Itj'-'^i.'ii Kirifrihrwijr* im .hthre

1!NH l My -.'no Mark luMriiir. I:^ Huttcr, iUgarine und Kftse
findet abenfiOIs uin bi'dpuU'iiilpr .Vh-üit' in China statt, im Jahre 1904
wuid« fSr 98t nOO Mark in diesen Artikeln eiugvfOlirt. Iii fichttrn
in jpitrwbiwtiHi BitaMubMMm&idvkwi vmbugnU^BaaUiMttf
da aalbat dl« CUmmh dar fliaialeB Klasam aiuan TUhar in Bomnar
nicht entbehren ki^nnen. Knhpfe. Der Import in Phantasi»- tmd
Olaaknöplen, Knöpfen mit Celluloideinla^ und Kugclknöpfon, Kleider-
knftpfen, M'^ssiiit-i^-iiiifi'u i-^t IhmIimiIch!!, unil « ipl ilrr Eiiifnlir\n>ii im
.lahre liKM nuf 1 G.'.'J iKKi Mark .inf;e;;<-hi-n Dir- W'.in'u Wfir icii ^pridifll

von deutaclii»», bviuniM'hon v.\v\ fr;lrl/.^.i*(•^il:•. Knhrikon KeiiofoTt. In
Kurzwaren verschiorleuH? .\rt ),'p!iin.,-t' u im ,lr,liris 1904 für 15I7S00
Mark Waren aui Einfuhr. '1 exlil wuron. Den er8t«n Platjc iu dem
Inportgaaehlft Chinas nimint der Artikel BanmwoUwaim «in. Die
Einfuhr batnifr im Jahr« 1904 9S7]iM40O MMc An ihmm Handel
sind hauptsllchlich eof^lische, nordamerikanische und japanische
Fabrikanten l>«te)lit;t. Der Import in tuilbwollotton Gewoben (Alpakas.
1.,u»tros. Orleans. T'nicn «nd Pf>ni ho. Cloth, Woollen and cotton Hanell

eUj ) wertote lii^K-l 1 Ht '. lini M irk stieg dagegen im Jahre 1904 auf
3 9T4 400 Mark. Die Einfuhr in Wollwaren bexifferte «icb im Jubro
1;K»4 auf 11 98»2ü0 Mark Und aoU seit . 1 40 Jahren ««der erheblich
Keatiogeo noch gefallen aeto. lo WuU^nrnen (Borfiner WO«I), N»h-
zwirnen, Cane\'aK, Jutegewebon, l.«inen, Pieschen, Soidenstamt eto.

Kndet ein l>odout«nd«r Absatz gleichfalls statt. Man gibt die Einfuhr
in dicken .\rtikelii im .Tulnn liKil mif f.i. 8 Millionen Mark an.

Konfi kil itisunrim. Kifi inr, Wllsch.'. Ihity otc. wurden 1904 filr

1 '.T.'i 'JiK
I Viirk ein.;i-fiihrt Hiiii'itilrinT kiimen aiw EnKlnn.I i:ni^

Jnpin ;-iir Ivinfiihr im Jahn- IWI für 1 VIS 800 Mark. In Socken
(vielfach ( heninit&er Ware). In^bchen fSiugleU) und Tnkotwilschu
beMpl dar Wert der Wulite IMOMO Itaifi. SIngM«. meiat ««ifs
mit SaidcBbeaelB und FerhniittaifaiOtifen, liefert DeateoUand. Femer
ist Zucker noch ein wichtiger Einfuhrartikel Chinait, und wurden im
Jahre 1904 ?2(; «92 Tons im Werte von 5« 654 000 Mark eingeführt
1.1. 'ferniit.m in Zu.-kf-r siii.I PiMif.--r-.I.it,.? RflL'-en, Fmnkrcii'li. .Itu

H.iiiL;k.iriL"i-'r /nikirrnlirikpn un-i i'.MiirTi"iin^;ü .Iiivn .N'i'I'.ti iie>"ii

Aflikeh» geiaiigeri imch viel« »ndpr" Wmr'v. zur Emfulir, .i.ich ist

Deutschland an dem Handel in den ni< hi (genannten Wun-ii ^^<lli^.•r

stirk bet«Uifft Das Qescb&ft wird iiaufitsfichlich durch Verranteiuäig
dar in Hanbuiv nnd hoodaa nmnaigm ExportllnuB ebKewiekeli.
waleh« eigen« FlTlalan «n den RaupihandelüpistKen Chinas bealtren.

Nord -Amerika.
Deutichland« Handelsaussiohlen in Cmadl. (Originalberidit

ans Ottnw.i vom Juli.) Diu kanadiaehe Ba^eraqg hat sich

nnnniehr doch niaht lAog«r dar beeeorco Binacht T«raehli«Üen
kfinn«B, dnfi Knnad» in dem Zollkriege mit Deuteehland don
KOrzBrcii gezogen hat. Schon in der jetat beendet«»
PnrlamuntaausMon wurde ein diesbeitlglicher Ge«etj:entwurf
ciiitrebracht, welelier eine TarifreWsion vorsrhlägt. Wohl
wurde die Gesetzvorlage bis zur Eröffnung der iiftehnten

Session im November verschoben, doch -wurde »lurch den Fiimiiz-

niinister d«« Lande« bekannt, daß bezüglich der ZoUlarifrcvimon
tlie beiden 8c]uitzz«llneriech aug«)mucl>ton KabinettBmitsliQder
ihren Willen nioht dumhgceeUt haben, soodem aien der
Majorität hi'tttcu fßgen mOasen. Demnaeh darf maji aUo be-

rechtigte HüfTnutigen hegen, daB der >5oIlkrieg zyridchen den
beiden Ltndeni Auegang d- J- oder aach im u. J. sein £iide er-

rcichea «ird, mnt« mehr «Is den Ued^rnn ata^gitlwnde«! Knlien

eine sehr (Vir dfertige Stimmung immer mehr utid mehr die Ober-
hand zu i;c\viiinrn s< liei!)l. Diese friedfertig«) Haltung hat bo-

»ondera in !e'?.ti-r Zfil um sieh gejfnftV-n, was in erster Linie

darauf Euröck?.iit"ii!ir< ti sein dürfte, daß mnn -lieh nunmehr eiiilli. h

klar geworden ist, wie sehwer unter det« neuen deutsiiieii

Zolltarif der kanadiaehe Kxport zu leiden hat. Die Farmerkreise
liabtiti unter den nbwalt«nden VerhiÜtniaaen am meisten zu
leiden. Die Industrickmi^r, wclrhp hicIi ja meist nur durch
Schutzzölle QljcrliauiJt üu linltcu vernitjgen, sind selbst-

\ ( rstiuiiili. Ii (hi^. gen, doch srht int es, als ob die Farmerpaitei
für iliesjiii! et&rkere sein wl'inle Sollt« den WOnaeJion der
letzteren nicht entsprti dun werdet:, »0 liegt die Befi^n lituii;;

nahe, daü der Osten uls Liduslriczotitrum und der Wcstci: als,

Fannerxentrnm eich gegenseitig bekämpfen werden, w^as die Re-
gierung mit allen Kräften zu verhindern Veranlassung hat, denn
diese wtirde dabei sieher den Kürzeren ziehen. Unstreitig würde
der deutsehe Handel ehenfalbs »ehr viel bei der Neuregnliemng
profitieren, denn zweifellns i.>itK:inn<i:i. Irt tz dernordamerikanischen
Konkurrenz, ein vorzügliches Absatzgebiet für die Induatrie-

Erzeugnisa« Oeutachlanda. Bichtig iat allerdings, daß der
Harkt in difla«r Hinaieht erat noch be«rfa«itet und auf eine

reeller« Baala gebracht werden muO, als dies heute der Fall ist.

Veracinedene europkisehe Finnen, welche recht kapitalkrflftig

sind, lassen unter nen obwaltenden UmatAoden keine Konkurrens
aufkommen, beHondera da die europ&isehen Hxpoitfirmen nur
schwer zu bewegen ain^ ilin AgentnraM jungMi Anftagera
SU übertragen, w«l«li« «leb «olbatindig

nioht geoBgMa K«plM «tt >
eü;«as

Qen« ibar tochl

«oUec nnd

m 16 OoBan bMohnaa. I^Mttbcn ver-

dieoen ab» dopphhi indwn «i« nioiit unr im vUidMttAnfiKUag an
der Ware T«vmiMtt. «eudcnu «uch ^aunt 4 Omae
kaufen, «kl^M«

^

«M^jttaä

yUL an wAnachen ttbifg bleibt, eh« du
miwbeo kmn« Die kanadiaehe Indiwtiio i*M~
olnmilalnk «banbll« stark mit der UtiiMHHlMitar'Ba«r«Knng ao
tun bekommen. Bin großer Teil der Arbeiter hat aloh •eben
heute SU eitMr Union «n«iimm«nga«eMoaa«i». «oU di« atirimt»
dieser Vorcinigungaa (K« Zfapumnarbaiter'Uni«ii «an. Zm Zait
wird eine Mflatat l«blttn« Agitation b«tri«b«u, tm all»

Unioiuirboitor zu einer sozialistisohuti Arbeiterpart«i susammeo
zu schließen, welche sich dann an politischen KiUnpfeu als aeih-

.'<tttjidige Partei zu beteiligen gedenkt. In erater Linie beabsichtigt

dies« Partei gegen da» ftnaäaohe Mvekevtnm der Temperenzler
vnrzugehen, welche hetitn tatsAohlich der kanadischen Welt
GeBstze und nonstig. VnrHt^riften aufznoktroüeren verateht, <fio

aller peraAnliohen Freiheit liohn aprfichen. Der pnotMtratiaalM
Klerus dos Landes iat darin beduuteiid fuimti&cher flnA ttldh'

sehttUüober gaatnnt als der kntholiacb«, wekbem es gut nicht
tinfint, banuM« 801—' — — — -*

verfmlif^n,

/nr /. it bildet KatMibi «in gnta« Arbeitsfeld fhr kapital-

krftftige und reolle FeuerverBirhemngsgesellachaften. Die« int
in erater Linie dmaiif irm krvitnriren, daß sich mehr und mehr
herausstellt, wie unreell nnd unzuTerlftanig die nordamerikanischen
(losellschaften ainil. Wie aus Fachkreiaeu verlautet, iat es cur
Zeit außerordentlich schwierig, neue Kunden für nordamerikanisolM
Oesellschufteti gewinnen zu können. In erster Linie ist dies l)si

rauf zurückzuführen, daß diu nordamerikaiiiachen Feuorver-
»icheningsgesellst-hnflcu sich zum grSOteii Teile weigern werden,
ihren Vi rjitlic.htungen in San Fraiuisco nachzukommen und mit
Winkebi:^. 11 aller Art Ausflüchte, sowie Schwierigkeiten machen,
die Gelder auszuzahlen. £iue gaitze Anzahl «ol^er Gea«U-
acJiaftun soll aber überhaupt nidit imstande sein, diesen V<ir-
pdichtungeu iiachkummen «u kflnn«n, BodaO man im graliea an«!
ganzen sehr mißtrauisoh gegao all« MmlMin«Hkailiiwdl«D ftlHoil
aehaftan g«w«rd«n iat:

SOd-Ämerlka.
Zoll- und geschäftlich* VerbUtnim in Peru. tOnginallMrialit

aus Lima). Diu liieoigen ZoUvorbültnisse sind einem f<t<^t«n

Weehael tiiiterworfeu, und rocht bald wird «in neuer Zolltarif
in Gang kommen, d«r wi«d«r «ioto AuboUag mttmum dtoft«,.

ic£ie Warnt mriw am maiataii at MdM '
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wird die Einfuhr fr«nrÖBi«c{KT. nmerikftnisrhrr untl rnclif^' 'i'"''

Artikel nur niftBig «rsohwert woniL>ii. AUca -was l'rßnznsisnh ist, !^r-

freut sich hier eine« heeonderou Vurzni^os. Frniikrr-ii h hat man
ain Dutzend Zollbeamten kommen bssm. Iiisrn;ktpur(< för

IBBtar, Ackerbau etc. gind Franzoacn. E:iii^-i- r;iii>ioi;(l, von
Ctimbes vertriebene Prienter, haben nU liuiihtvüU r Aiiöleilunf{

nfuidm. Die Schulun werden ebenfalls von Franzosen und
RmBnOMO (Klostenlamon) geleitet. Die Ifospitiiler werdi^n

mit von FranzÖsinueii vorwaltet. Arcrhitektcn suid Frftnzoaen;

bei FnunoMD werden die Eiokflufe gemacht, and nur im Notfall bei

htlmdera und Yankeee.
Wm dan AbMta von Fahrrftdem und Automobilen in Peru

iBbattift, w tit ra lMmrk«o, daß nnMre Wege uml BtraGcn die

Jamtettnir Mleluv bmin ndawen. Die Inshtir eineinguführtt-n Fahr-

VMMhwunden, and werden die AutuuiobiJe bald

. Tavhahfon hin einige IVachteutomobile, weli-he

iCMko4S(illh«ititteb Lim» bringen. Die«e werden aber
ekaclMld d«VtAAr einiliallan. IKe Strafen Lüdm nnd viel so

«g Ar «imo dmrtipa Toktlw. Die Xmnwijn, beMndtf« die

4r «iaktriMdiKi Linien, lUiitii adndestens tlcli^ «inen XeiueliMt
t«t,iaMMi1iBiil auch niehr,v]idwir({ die Oefalüraitt^dSeAiitaiiieWt«
ear nod» aehr gesteigert. t)n Wofionbau irt U*r seni suiradc-

or atleB K.gtewMB ama Tiaakreich, Viktori»-

und aHah amrifaBiaeha Wi^ii ein-

blnite «aa OBanba« h,

WeiHmetair aaa Altaobarg.
Gate Gaachira« «üdaa Uar aah» wenig fabririeit. Die IndnaMe
iit in diaaanWafc— haJawtowd latlekgBgangwi. In der 8«tll«rai

kat man hier aaiir gaachiekt« Arbeiter.

In Spiritnakoch- and Heiznpjmratan kabo !cfa ein» gute Aua-
«alil, da aber hier Petroleum, auch eh iiüeaigea Landeaprodttlit^

VfSa iat, kommen die Spiritusapparate nicht reclit in Gaii|^
Maoh den Urwftldem «»d eteto Veraolier untermfa; do« h

lied aolehe Ealaen mit groGen OvhliraD Twknüpfc Vor ainit;en

)Iftnat«D K">g <:iue Expedition vallinnnmen an Gronde, dmintar
weh der Fohrer, welcher ein Bekannter von mir war, »H Mi»e«n
IN jihrigen Sohne. In ilieeem Falte waren Hunger nml Dnret die-

Trsachen des TJnteri^angeg der Expedition ; dann und «tum fallen

die Reisenden auch dem Bratspif'D lU-r Kum ili<it.>n zum Ojifer.

Der Ingenieur von Hassel reiBt )a< t als Yov-- In r wohl 84 hon
aait 15 Jabrea. Von der letzten BeiHo brachtu er viele Pfeil-

wundao ala AndamfcMi mit, ebenso fiajunettsticlic. Vor 3 Jahren
entging er mi* Vcinniior Not dorn &chick»al, K^tifiript ^u worden.

0roOe wvjii .Mi;..-n- und itandstrocken haben die Vankees in

letalar Zeit a^ekauA; aie bearbeiten die Minen nacb den neneeten

Verfahren. I^edfiehe Srobeningt
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ükM Bltt«Uu(*a M*(fe>laM noBitMrb alsMl, wm4 mr la 4rr Baorl la **r
»»»II*« 04«r 4riU»B Xaaatr 4n _l.x|,ort". hl. •Iaa««a M 4*«)«aina PI/aiM ur
T>rkr«llia(, »rlrto aa ttm rn Orr .eeiiirkFi F!r|>«rtbut i. .<].>• k*rMMM.b«ata
HV*alMb*a i«*rt.nm«a>i«rMibMk<'k<t.lliiri od.r ibo.Matr. Om „Xiporib»m«<*
r«*». Str Wo<iiMKkrin ^^rl" tla4.

DI. t«()r«fc« in idrMMa, KrtrUaac <«r iatkiaA« ti». nMgt aar la 41« AbowMalM
4m ,.K>|iaitiiiirua*' b»>w. aa 41* la**r*>t*a 4m ,^p«1'<.

I>l« H.diiaaaM 4*r ibMlaa« Kii*»rtkarm« 4«r DniMiwa Rx*«rtkaat
ItorUa W.tt, LalawilnM« k, •(«bm ur jkafrM*' k.rt.»rnl rar V.rniKaa«.

Fslganda Zittebriflan wagon UBbcrn^Nmi' vnn Vertretungen re*p.

Anknüpfung von VerbindaauM sind von da« tm^knwn der Woehen.
tohr.tt „Export uni da« JMMhw tip»< Unwiii iMruitaäm* bei

ana aiAgelauien:
(Ol* fcsir.^n|^aimy^j«ijiae

j
jry AawoaiMi j]*^*^'|"''>"y*^

1&5IS. Sseigaele Varbisdmiea In CMIe fir de« Maate voa aaeMna«
Ar Bergwerfcsunlsrnafcmes, Puaipan imd altea ArUhaia, die le K«)>(argriibta,

Mdmiaan, SaJpelarwsrfcsn, Sehwtfeignib««, Kakl«nbsr(mrken gebraecM
ward««. Wir vorweisen auf den Artikel im ^Export" No. 30 und 31
S«>ite fi4~^ -iM ^r,h „Handels- und wirttchnftlicbo VorhUltnixsc in riiili-"

und iu' Inriii i riihnitene Anregung «ur Anbahnung neuer Oeschttft.s-

verbindutigeii in Chile. Interessenten erhalten Jen Bericht nuf Wunooh
kostenfrei zuj^tellt, unil nind wir mich in der Lug«, geoienete Vc^
bioduui^ in Chile für den Alimtz der oben crv^dlhntun Arnkel nach-

IUI6. AmteHinn in KumvarsM, Majolika und Spialwaran wr)n>icht

ein un.H befreundet«« Agenturbaua in Montreal (OaiMda), tirelab«a bed
genügender KonkaRttirahij^nik beMebUehe umaataa in Anaaiobt
«u Rtollen vermag.

15517, In Cnrompapier wun-icht i'iiic t'iiiua v.i Aegypten die Vei^
(rt«tuii^ einer leisluagüffthigen Fabrik zu Obcroehiutin.

imM. la mnmätmm, Waaiaii tpIMa, Sarai««« and LedenMma
(PartoBMBaaiaa, Ibaabaa ala.) eucht «in bewihrter, in grmsHgon Ter-
m'tgeneirerbliltniüsen lebender Vertreter in Portugal, iler din Knndsrhaft
rogolmAfsig besucht, Verbindungen mit leistungefShi|;eu Kahriknntoii.

lbi\9. FDrSmyrna, SifosiUnadUaiBabaM aucht eine guteiagenihrte
Agcntiu'-Kirma VerrTpriin^-on in venebieaanan deatanun Ltdnatri»
artlkeln zu (kbernehitien.

Nach dem Artikal Zuella lir<>rt Nachfm;;e vnm Au<iianda
vor. Verlangt wird eine Ware In der Breite von 136 cm, (iowieht
per laufenden Motnr mindegtens 213 gr, ?9 KottendrKhta and dS Eilt'

scblngdrtlhte per cm.
I553I. Vertr»lw|«n fllr Rsaslantinofel zu Bbermhnien fssaebt Von

einem GeschUflefreunde daselbst erhalt^'n wir folgende Mitteilung:
.Tph wflrr'^phn V<»rfrciMnfn'ii fx fibürnehmen in Scidensloflen idler Art,

KpiJt-nen VitlRchnii und ."^animitoii ;;l:itt und fa^onniert), billigen und
beKsuruo Jii;j-n.'ou2itotluu, Tuchen aller Art, Webewarao, woUeueu und
baumwollenen Artikeln, badmektaa KatbaaeB, lIMaialoBaB, Wicfcwaraa,
Trikotagen, Strümpfen oaW'.''

15522. Vsftralar i« Brilatal fIr da« Abaali ««« fiammimr««,
lecbnisebao Batfartaaftbahi, Warkaeifan, färbe« aed Ftr«iss«n. Wir
erhielten fnljri'^iifle Zuschrift aus UrOsaet: ,Ich wftm gen'^ig*, Vnr.

tretungeii lpi.qtiin)^BfiÜiigier deutscher Fabrikanten — sei es l'iir > ii"

RechnutiR yrlmr f,'t>gi?n Provision — für Belgien tu Ubem«>)iiiii'n i>ie

Bniiicliiui, III doiiKii ii-h im Hinblick auf meine Erfahrungen inii. gutem
Lrfoigu würde urbüitta köDaan,mi>d: Oimuniwaren-, technische Bedarfs*

artikel-, Farben- und Finilb-, aatvie die Warfcxeugbrauobeb loh TarfOfa
aber genügende Kapitalien, am nena Erfolg versprsebend« Artiitel

etafUaten lu kömien.
Meselweiea and Oalikalaaaa« fttr Aryaaliaia« variaoal. £ia«r

unserer Freunde im Süden von AtfanÜnian «flnaoht mit Otulaeban
Weinoxporteuren (bauptatohlicb vea Maaalwalaao) • - "* -

fabrikoa in Verbindung zu treten.

15534. Verlrelaai i« Black'

ein Ingenieur in Santiago de Chile.

1A&3&. (MNrtio kl taabraaaeni, Saifceebam, 8l<Uis(rampl««, Laiapen

aadWBaaamMnnr a«s, Cylkia«ni and filaaartibals f6r Sasglahllebt Bads-
SMSnee, Butterten, ElMchrÄnken Hsiisb'eilsrtiarfikpln niirM-hf. fii.rt Kirmn
in Chili'

l&5seb. War Uafart da« aHanaBolan „ileil«Mwbatsa«i" (Sebatiaiarka

4 Kreis« «dl alaM PHiO. HMfimator
iuerrur.

15537. IClafcr Ur TB
erdfrei, suobt «in OeaehlflBbeimd in Boäoien.

I55S$ Anttaila«! in HelMoltila« wausobt ein Haus in Rotterdam.
15529. I« aakariarta« Blaoha« wünaoht eine Firm« in Wien

Anstellung (Ar <iw T^raata^ Die Ware aoll in Kiatao, die ea. 70 bia

75 Pfund ^ifKf.n. /u je II« IMhtt (GiMbe daa BkMaa 14X10 om.)
/.Ulli \'oisjtnti iMrn^^iri.

Vertretung (Ur Norwegpn. SctiNedpr und Fkllasd la Bim««.
slbsrn, Hjiclothsni^tssni. Jwraiuiars*, Bluraenms«, Tdplaa ead iballcban

MMb aaa IMraaf aa BhHaaahaadhiBfia aad «Maaniaa anaM «ine
Itrma in Ofariatbaia, walelw diegenaanlanLlBdar tegelmMUg beraiaao
\Htt Tin-i besnndnrti die Blum«iiii«ndlung«n und ()Rrt«>ereien besiiehi.

1 :>:>;-i l . Ab$«tz »«« Fahrridem ia RaminSa. Die ruiauui^chc Einfuhr an
^vairAiani betrilg» jährlich etw» 9000 StOek. 1M6 StOek atami)UM6 StOek atammiaa ,

Digitized by LiOOgle



Hr. n.

688

EXPORT, Orgu de« Oentnlvereiiis Ar Handelsf^euip-aphie mir. IMS.

im Jthn IBM aoa Dwntacbland. Frankreich fOfarte S40 Stück «in,

Oettamieh und dto V«ninigt«o Siaatun von Amerika oiniRe Hundert.
Anfserdem wazdeo aus Deutachland, wie ein deutscher Kousularberiebt
•ugfOhrt. in ^rOblND Meiig«a eiDxelu« Fahrrkdteile abunAlIiit «al,
nachdem sie in Bnkaraat guauamengemtit, ala fart^fM ErMUguis in
dvr Pruviuic ahgeaetzt. T7in den Umsatz einer besonderen Marke tu
ffirdeni, weHwii von fm^hminDiscfaer Seitcfcilj^d« PunktezwBeacfatung
empfohlen: Genüj^nde Keltlame in Bukarest und in der Provinz, cnt-
n-iv.ier diircli di-n I'uljrikuutou selbst oder iurL;! suineu in Runiüaieii
tfttiKiBa Vertreter; Ktrichtuu^ csiae» gui tutaunwuu Kuniuiiseionitlii^rB

MB BttkariatW Pkts«: Errichtung ron ZweiggeachSften in arUfaerm
Pravinittldlen. wie Jassy, Crajova, BraiJa etc.; Bewillif^ung von Ver-
klulttl an die Abnelunar in Baten, bei Yeiiuiig des Delkredere «wiaehen
Fabrikant and Tertreler. Dia rmnanieeben Vertreter erhalten eewfihnlieh
SO Prosent Kommission. Die Zahlung an die Fabrik orfolpt je nach
Uebereinkoniine», entweder mit 83'/, Prozent AnzablunK bei KrteiJung
der Auftr*Ke, Uest mit Kajisaalmtita lür doii (iefi'tntfttknireobe^rag; per
Sclirck bpi Ablipforuug dtr A\ an u uLc: h:;« Anzahlung mit
fol^ader Kagulieruug; uar Scheck mit K«a)<a>ikoatu bei Empfang dar
Vaktui^ avanlBiU mmak nnf • M« S tfanl» tm mm Akaept Die
Ximallttufar kaiifba in Sualiiim aatiliDi BateBaablungeo von
SO Lei monatlich. Importeure für Fahrrftder in Rmnftoien veaaag daa
„Kxporlliiireau'' cviiii-u Abouueulen aufxugeiiea.

15632. Fatirrider In Australien. Dia au!<trali9<h« TIuniielKütiitislik

llhi den Umfang dor <:;irtij;t'i; KiUirruilc.nfulir rj.>'ht ^aiiz Keaau er-

aeheo, indem dieser Artikel iu dem Poauii ,,Fiihr«!>i^v, Zwei- und
Drairider und Ahnlicbe Fahrzeug;«'' unter andorun Ar'ikuln voikomuit.
Bie Einfuhr diese« Ueaamipoittea« betrug iui Jalire liKIS ltii4n £, im
Jahra 1904 WilB £ bei beaondan atackac Batmtiguag Groia-
britanaians, Kanadaa, dar Vareinigtan R«aatan und m klainama
IJmfaan auch Detitachlanda Wftbrend aber Fahnftdar ak tolcbe
ainan Zoll von 30 pCt. doa WerU'.s entrichten haben, gehen
Fahrradteile behufs üntitratUtzun^ der australischen FabrradCabi ikatioD
zollfn-i ein. Di« (lii iib«-ziißli(.'lin Kiiifulir bclnig im Jahre 1^03 14645 1,
im Jahre 1904 9656 X. Es bandelt sich hierbei epeaiull um iiühren
mir Oaalaila tutd Lookatangeo aowia Gabaln. Importfirmen für Kahr-
ifldar aa daa BauptbandalapUUaan AuatraUana Kann da» „Export-
burejiu" auf(^bcn.

U533 Varkiiilunica ia Ckiaa. Unter Uinw-eia auf den in der
beuticen NumniL-r des .Export" enthaltenen Artikel: „Dia Auadebnung
dris E.\purti;e!->:büft<'N DiMitschbtiiin mu h China und dar Uaadachurci"
machen wir deutsche K;ii.ir.k.iiitvii ilur.iiil uufnierk-^nni. dafs daa „Kaport-
liurcou" 10 diir l..age i-,-. ii r;- i l'-i'ii <l'.\i ln'i.t. iii mi J. I!'!! lii)pijrt(jrm>'n lu

China nebst deren europäiscbeD Filialen undEiukaulshäusem oambafixu
ataaJMa. Dia AnÜBaba arfiBjgtM dia Aboanaptan daa t^tpasthmma.' —

I5SS4. to PiiHtilta «ad MM wBaHlift aiaalfima in Liiiabon
Vertreinn^ IpiatuagalÜiiltar FkbrifauBlaB au

i.'>5;'i;i. Analallaai ta ZMiaaHil aar
_

(Litkopone) wünscht eine Firma in Spanien.
l^.'iii'i in feuerleilea Steinen u iinbcht ein Ingenieur iu CurUgtinn

^.Spanii]! I iti' i'ti n .-.u i rhiilti u K .Tri-.'ipondenz in iranziiBiiichor Sprache.

:;>'iH7. OtTerten in a^lsn Artikeln, dit i« die elcklrsteckiische Brandis
aiascklacas, lür Ar|«ntlaltli gesucht. Eine Firma in Buenu» Aires,

welche beHdiiders Iiisiallationen für elektriaabe Beleuchtung aunführt,

wttaaebt Offerten in elektrotorhoiscban Badarfasrtikeln, Motoren etc.

1Ö688 Vtrtrttaag ainar WKangaMkiasa StraaiftMiaafakrik Mr Syrlaa

acht ein Haua in Alcppo, über welches gute Auskünfte vurKegen.
16539. Psrtuial kittet sie gute» Aksatzi'IHct fitr Chskolite und

Baatiai. und wünscht einer unserer (je«<cbltfttifreunde in Portugal die

Vertretung leistuiigsfUjigur HIIumt in rliei-Lii Ariiki-hi r.u iihornehmon.
l.'i,S4Ü Vsrhinduiii is Syien. lum- '<i-ii I uliro ltM>4 in Syrien

bestehende Import-, Export- und Kommissioiihlirma. welche über
bimaiobanda MiHiil vairagl usd. efnaa bedeutenden Unaala acaialti

wOnacht noehVaiWndunf^ mit beaondan leiatungsfahigonlkbrikantan
TOB in Syrien absaufftbigen .Artikeln anauknapfan-

1&&4I. Vaitrabing einer laisla««aahi|eB laeliaflabrik ftlr Shaafkal
Ton einem dort ansBiKitip'ti umj ^'^iit eingefuhiten Agouturhauso
gewünKcht.

15542. Aastellvni In Konirclllcaiten Hinürikanischc^ Syst>.'::ii wünitcht

ein diMitHche.s lnipor'.h;iui in M.nJriii /n criiuUrE:

10543. Vattratan|tB ts s^ttlarsa aad keaa ran Warao dar Oamas-
iaaMHaa Itttldanboa wftaaaiM aiae Agta« und Kamaiaaionsfiraia,

die bei daa Ha—faidatwaiaalwdlaai^ in Portugal baatans einge-

fttlwt iat

1(644. Nlllanaailiaaa in Cbila. Ueber die AbsatzverbfUtniaae für

NnhmaBchinon in Chile schreibt ein Hcit virInn Jahren in Santiago
• le Chili- an.iiaaniger Kaufmann: „Deutsche N UhnmschiMtm werden
mehr und mehr diuish die nardamerikaoieohun Kabtikate vom Markte
verdrängt. Einige Firmen, wakbe biaber Ntbmaaabinen ia grttberam
Umfange aua Dentaabland importiert babaa, siihan aiefa von dem
Oaaebtft langaam aurflek, weil ga^ndie oordamtrikaniscba Konkurrenz,

wel^e van dar Singer Ca mit aufaerordantJiabem Oeaohiok und
grofser Umsicht betriahea wird, aahwas aacoklatpfaB iat

hat seine Verbindungen ni Ofaile inaeriial

mafsen «UHCfdehiit

:

Dil' ( .iM-llHi hal; (gründete ein eigeoea Bureau in Chile in grofa-

amarilutuiscnem Stil. Die ZinitnilB bandet sich ia Santiago, aalber-

aa diaaem Platae 6 Nebeniilialen nngrflaaiti «alehe
Kahmaaabinan gagao Abaeblagssublung vMwaln. IWiiar

die OaaiUMhaft Miiirtageii ia Va&awiia, taii leHpak
Taim. ^ " - -

die Über 30 0(Xt i-jnwohner aufweisen. — Singer verkauft gegen Leib-

kontrakt Nfthmaschinen für Usnd- und Ful'sbi'Lnab, Mmar MlUl*

waaohinan für Salons, Nthmasolkinan für Schneider, ä^ttlar usw. Die
ind natOriieh »iamlieb hoch, und es erfolgen »eitena der Ab-
WftolMatEdia oder awnaUiOAo Abtohluugen. Die Gesellaebaft

unterhalt elo grolkaa Pmooal: bapektorea, Verkii nfor, A^^enten.

Winkoladtrokataa und flbarwBielit die Abnehmer <'.ir .Ma^icViincD

ständig, iat Altar den IKaaqg dar Laata geaaa iafonoiert und drkngt
auf pOnktlialia InaakaHaag der «li^agan|ieiiaB BtUuatfmMaiMaa
keitan.

%>T*'flg|ir and die wvttrtB arfitaecen Städte in Chile sind z. Z.

infolge dieeee Syatenia tataflohli^ mit Nfiiunaaohiaen vollgepfropft

Tielfaeb wird von deutaahaB Vabrikantes angegeben, dafs dta beo.
Abnehmer doch besser faluen, wann sia gfstpia Oarzublun,
unil billig«^» Maschinen ItaufiMk Daa aind uaoretiacbe
in der Praxis bat sich jedaolklla daa Sjrstem der
ordentlich binvllhrt

"

Interessenten kAnnen »on der „DcMtH-he-: KxportlWBk"
der Kontrakte, wie aolcha in Uhile im

Co.

ia GhOa nooh aidht bekaairte Marken

'

kann nur wiederholt werden, data es zweekinfifsig wftre,

deutsche Nabmaschinenfabnkanten durob Atutsendung von Beisendea
nach iUmi ii!ior»f<'i.«cln'ii .\ll^:l1.'g^1hi<'ll»n steh iih-.r •!•« ScVr.vi(ir:^'k>>iten

des .A l.isalzt'-H t'iii);i'lionili'r in' jnr.it^ien und Mnf^n-L'i'hi In !T>-n >\ iirden,

durch wt'lrhti «•ine Ui-liiliung Hi-i- rlpulKrhon Nähtirasrhini'OReschaftB

in Südainerika herbeigeführt « erden würde. Importfirmen in Broeilien,

in Chile, sowie auch in andccvn sttdamenkaoieafaoa Landein,
wdabe ai«b beeondare mit dam lUtoaaaliininhandal balMaai feaaa

daa .Deatacbe EafaratvaBu," Bariia Laliiamr. % tHAmvkum
1M4&. laM«.Mdl«lMlal»nrai|H . ^

eine Fima ia Loadeo AnttaPaa^ Dir Mirtw «aa W*-
besuchte uns Anüsng August d. J.

_
15546. Impsrleura «sa MaKbinaa oai iMbniialM BalMkMflMl Ii

Ckile kann das „F!xporthureau~ aufgeben.
15547. Vtrtrstungrn in Drages und Cbamikaiiai fOrSto Paulo (BrtfMBO

sucht ein Agent, der viele Jahrein dieser Branche t&tig war.

liM« VarlralaniaB Ar MdaMba in attan ab
wOaaobt eine Budapeater Finna an übernehmen, dia laJ
eine eigene Filiale unterbfÜL

l5.'ii!> Verirsiuagea ia aagadfeakte» aad gedruckta« Kattaa wOnaclA
eine uns h* Irt uuilute i irm.i in Manchester (England) zu QhBrnohiaen.
\Vi,> uiix liifs.'lhe n.;tii:;ll, \> Lr l Kjittun z. Z. von doulschon oder
frunzii-i.'ichou Firmen billiger aiigebi>ten, alx VDti englisi'hen Häusert».
F.s hcrr'ii ht ih>hi'r fiohr grofi«» Xachfriigi- nach deut.schem Kattun, und
ist das betr. Agenturhaua infolge seiner vorzüglichon Verbtnduogtn
ia te U»,_ bei toakaiwi^mgeB

~

~

L HIbaraa damh «sDaafidie Baportkaak A. O. BrnHa 17. «&
I&550. In filaa- and PtraeHaewaraa MHIgafee Oanrea, 8fiataara* aad

Puppan sucht ein duulsclies .\giantuihauH in Uanchastur (Englaad)
v<rtr<^:r:gen i.ü«tMti».faiiig»ti y»hrii.^ntan «« nhftihmy« DtaxHuafh

.her auageoMBte TeAladiuigBn in den KraiaaD dar Klular
diusor Artikel.

15551. In OaaienklaidarftaHen wünscht ein Agenturhaua ia Paria
(Frankreich) die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik Stt ttbar-

nehmeii- Das Haus ist bei der Kundsobalt. die für den Abaata von
Damenkleiderstuflen in Betracht kommt, sehr gut eingeführt. —

15552 In Graphit - Sehaialitfatala, aawia Hes- ssd Danggekala
wünscht ein in Spanien ansaseiger Agent, welcher bereit»! 'i:r r:i. hr«ra
Firmen zu «ieren vollster Zufriedenheit das Land bereist, Vertrutungea
zu ilberiiehtni-n. Der betr. Hrrr schreibt: pFür diese Artikel habe
ich spezielles Interesse, da ich bereits Jahre lang ia beiden Artikeln
in SaanieB ganiat habe und die Kuadaebaft caBas iNBaat"

IMML Me Daalaab-SOdaawrikaaMa tadi; MÜb «.H beriehtet
laut RundschrcibcQ. dafs sie in Hamburg, Jungfemstie^ 3S eine Fülal«
unter der Firma Duuliicb-SüdajDarikaniaebe Bank Aktiengeaellsohatt,
/woiguio<l(TlasHuu|; Uambarg aaricbtat und die TUigjtait ia Bui
Aires unter der Finna Baaao Oecmiaieo da Ja Aiaanea del Sud maS-
gvaummon habe.

15554 Veriratanaen in Pamllaa vni Damastzaai (baiiie Artikel
londara nir Hllala leelyiiel)

Plataa
rdaai araa

arldaiian

be

ft:aobUlaliWMd» an
nlob Bobbe noeb
und Damastzeug für HdtolSedarf, tind wOrdea I

Dank verpflichten, wenn Sie mich mit
Fr,briksnlen in Verbindung bringen wollten.'

l.'>.Vi5. Verbindung in NisiisrI. Indien. Wir erhielten von unseren
UBBciiaitstVeunden in iüoerabaya folgende Zusohrift: .Wir sind atets
in der Lage, Konhigimtionset'ndungeii deutscher Artikel au a«hr
befriedigenden Preisen zu verkaufen. Da wir mit allen g^ölaereu
Firmen in TerUadung stidisn, sn finden wir roeiatens Käufer fOr
gangbare Aitikei. Solll» uns der Verkauf ab Lager ohne ^^«it«e«a
nicht gelingen, so wonlon die Waren ohne Zeilverlust auf die _
von uns abgehalten« .Auktion gebracht. — Wir sind KommiHiiioi
der NiodorlAndischvn Regierung und haiton wöchentlich dffientlieh
Auktionen ab, bui denen Wuren aller .Art vi-rknuft «erden. In Hfleder-
Iftndiich Indien lasaen sieb auf diese Weise oftmals besisere l*retse kIs
in Europa aeaialaBi baeaadMa In dM wiilar not«n erwaluiten markt-
gftngigen Aitikaku --^ynmVmKMim b«M|^ lo pCt.^eia»ohn.f,
Heb dar t jCt, waMw dar Eegiaranf a»/
AliaXbalan, Sukont jOr KaaaeaaUnag ata. an
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itBMluMuie gMtollt.
•bMUtthif Äi^iMaittirfiaali IndiMi sind di» folgeodMi

Artikd, welche irtebi gern g«kk<)ft weHon: ^OlMwsreii, besonderB
WB««ergIft»er, KanfTen otc

,
i^schliffene Klagwaren werden weniger

gekauft.) — I'iir/flltuiTrvtco, weif'«' nnrl ilekorierte, ftmcr Por/p|lan-
teller. - InlKOn, iJritji-::j, Muf.nT in billigftr Aiitfilliruiig —
Uanufakturwiireti, hnupt^&chlioh b«unr.V":lnne, mofjlirhflt riiührtürhif;;

Seid« in biliiffw Preistago: Sainmpi ViMnur^i in uii-.-i i,tu:i':tJiU ii

;

Flanell (nur dQan und farbif;); iemar ist steta KaohirsK* naob
liamdikktufwmrea, die itereit« aus dar IM* odar •!« «rtAcMand;
tHÜg» Sporthemdan, Tapeten (guwehMekt Wu« In kall« >Mm),
bnita Bauchafaawl» und Gürtel, mit Taschen verseheo: Shawls in
hellen Farbeo, je gröraer desto beasBr; Korallen: kleine, einfache Oel-
hunppn (wir vorkaufUtn auf einer Auktion van iliwHiiii ArÜM flh'

:iUM>J holt. Gulden); Spiegel, Ta.Kclinn.spteg«!, Uliga TUMlhlinilhnin.
kellfarbise billige DamensonnenBcbinne.''

1&56C. Vartrelmi I« fiMttllM llr Rmm- uad 8«MeiMcklrin«, sewie
k «Hfl» BatefMrtilul« Hr dl« ScMtwiakrUuUiM euobt einu Firma in

flidbracUiea. In diesen Artikeln ist bsi koakuorenzfalugea CniMB
iIb grölterer Absatz in Brasilien zu •nwlea.

1^57. TschilKhet Bursau in (tia abansnait Tefic«taii|io
laiatuo^f&higer deutacher Kabrikantw Wld BuKIllfilMWI fal sDmi {
Bulgarien «bsntzliUiigi-u Artikeln.

15.'>ö8. In Talelglu vertchledtaer Ärt wfinocht eine Kiportlirma
m^ntweip^^j^^iMg. — Anfragen nach d«m Artikel k^oa bei

^
1S559. V^rtiRdURg In Mint (tjrtn). Boo alt eUblierte drma in

Bainit mit besten Referenzen wflnscht Anstellung In nllfn Artikeln,
ifie in Syrien «b»«uf?(Mi.' sind T>m! Kirmn ist bereit, bei

konkurreozfllhig«c Hiei^fr. a uf pif^cne Rt-chtning kxiifeii;

libtrnilliint sie mich ^''Tln-MiiiL;!:; dfiitscher F»brikant<-r'..

155SD DTTert«!) in MSbelttoffen, Tepplehen, Saritintn, MSticIn Wlsiwr
KHMtHfSMtindsii, Tiuhtlichefn aus LaliMi

»(Chile). wdSKaueiMt aia gdUmm
crad AoMlkttungtcMehlft betnUtt.

15SCI. BiMrflnMa Itr Peraeltat- simJ HaisMsiMr««) In Kanada
D da« Rx(Mirlliuri-u-j Jor DcuLscliui: Expcrrtunk A O , Herlin W.
jerstr. 5 in.. !-

l£ä€2 lapsrtllmen für Kurt- mit Spielwarao vetamg d^is Kxport-
lbr*au in Kaiuda namhaft tu maofaen.

IbMS. AtaHi «aa Palrataaai-IMaraa fir BeaMMranmiweeke und
MMta, BmUNifiB iMd laadwtrtsehaftichBii Matohtal h Bn Mu. —
lAHt aioeiBi Beriebt des engliacbon VizekoDSuls in Haifti bietet

Aiali dHreh die ErntTnuuf der Eisenbahn vtm Haifa nach Damaskus
fOnslige Oele^enhett rum Absatz der oben ertv&hnten Artikel.

155£4. MMiks bietat «in gatn Aksairgekiet für S&ge- und ßohr-
ma-'chimn «od Uehretohl, wolchc letxtgvnnnntvn Artikel speziell in

4*n BfTgwyrkw V«»rvveiHl(ing finden I*istiinij;sfa!iiyH Kuhrikuiiton

kflnnan Importeure ',nid .Aumiti ii, vk i lo';io sicii mit Jim Vertrieb vou
UohnoMohiBea und BohrsUihl befoiK^on, duroli dna „Deulaalw Ezpuri-

^I^Sm5. eiila lliliil all MtotMaalinbM flrliiMMmi lad Appiraie,

ImHm in den Kupfer-, Silber- und Uoldbergwerken, Rnwie in den
BAwvMgruben, SoJpetor- und Bornxlogem Verwendung finden. Be-
SoMCM in Coquimbo, La Serena, I<jui<^ue und den nOrilliaha-n

Distrikten von Chile Ist Abtuitzmöglicbkoit fCir dera-ticje Masahinen
und Apparate vorhandao. — Ferner hermcht in dieni-ri rte^ndcn
gtitu IsacMro^e nach Eisenplatten (auch galvanisierten i, Kint-D- und
Stahidralit, Ricgoln, NOgelu, Sohlöswm und Kin^uwaren ventchledener

Art. ffl—pwt» iBBOtfinasB f&r disse Artikel in Chile kam da«
„BsportlUNan" mauuft tttetaini.

15566. MteiM6firaMrw. Die Aufmerksamksit daolaehar Falwi-

kanton von Milcheoparatoren lenken wir auf Mexiko, in wvleiiem Lande
erli«bliclif Fnrt.srliritto in der Molkereiwirt.schBft xu vi>>rzeivhne(i sind.

Dfcuttichi« r.ibnk»nten erfahren die Bedingungen für den Kachweia
von got'iKiic'*'» 0«schftfts\'erbindiiiigeu in Mexiko für di« Einfuhr von
landwirt.si.-hartliebeia Mascliineti, Molkereimaschineo ttab telll
„£>»ut««ha jsUportbureau", Berlin W, Lutheratr. &

iS5«1. Um nraw Mfrad Kratt, KM« a. M. wiid gagen Mitte Angust
üir Domisil nach Leipaig verlegen, um tmter Aendarang des Kamens
in K r eb« Hiorsche «iuu bvdatitoodo Erweiterung r.n «rfoliren.

Herr Krebs hat ai^ mit Herrn Heinrich 0. lliersohQ in Fu^a
Hiorsclie 4 Ritter, Leipr.ig welche li-t/leni ilin- Export- Abt«i!ung

aufgibt, — vereinigt, und \v;r '. n»'..».' L'iitiirnHhiiicn neben dem
f4tii ffOnstig aataviekeladon Maaehincn-Kxpott nach olleo Weltteilen

auch ander« Ausfolmrtlni, TOfnafamKoB Vaittmni^ aHloalUMB
uod Indien, China, und tat Cmen Daten baaihailtau. IiifelM das
mabriiUiritrou TropenantsBthalts d«« Herrn Krebs, der früher Teilhaber

der IfHrmen Husaey, Joiws A Cn., Liondon. and Alexander Ctassen A
Co , KcMn "i'i'l l^lkutta war, und deir Erfidiriing eine* in Deutschland

und in Koglultd im iCxport ge.schuUen Pvrfnioals, dtirfte der rührigen

Kirm* oiJt weiterer AufechwunK beschieden sein. Die Miiaciuiwii-

.\bteiluQK orbietMt Nicli. jedem ausllndischea Intnro.s.senten K<^rii mit

Hmt und ÜLoateaansohlSgea für Maschinen und technische AUihel an
HmaA su galiaB! aueh varwaiMa «rir aM< du Inaant dar Fiima an
anderer Stelle (Uaaae Blattes.

ISMS. AmMiina la alinJMItl«, iMielM Dn«M-, Dsaamrea- aad

HgllpglMHMNtaiKNMNr führen, (mit Ausnahm« von Farbsu und

J^i^ekmo) wffliiaeht aiaa FiriM kt UeaMYork, V- B. A. m

welche dieae Handlungen in den Teirainigten Staaten
ainerika ragelmUlrig bsfaiaan llaet I>ie Firma ist bereit, NaolwitHi
in diesen Artikeln auf eigene Bechnung zu beziehen.

i'jüi. fmtnimm to tliapwaraa und Artikala dar HaMtanaagM
krancke Hucht ein g«it eingefi'ihrtcr ^'ui.schor Vortreter in Brfissel tu
i>b«m»hiiieD.

15.'>70. MM Klalara «aa sarkiackaa
iii-L-i;lftsfreu

zuirnUnfeu.

FilibiMife ii Fivat Veo i

branehe in PeiTi erliielten wrir folgende Zusrhrift, datiert 4> 3%^ IMM:
~Wir k6nnan kleinere Webstuhle, namentlich »olcbe flr Amd- und
Jrufsbetriab, in gr^ifserer ,\n/iilil nbsfi^en, nnil u Kren uns ntislfihr-

liche Oflntan arwunM-ht. Iiie Wf l.>i-tiihl..' yullon im Ansch.iff-.iii;;s-

preia nicht seltr teuer und knnni'n i:'nt%s''*der ^mr nu.s If'^!?; r-ilor teil-

weise aus Kiaen gefertigt swin. Zmt V'erarbe'.tur.;; knniit;'. BautTiwolle

oder Wolle; die norsustellenden Produkte sind einiacb imd glatt
Bbenao habaa wir fAr kleine SpinniaaMliiaaB (nur Mr Vate^ «dar
HaaflbaWeb) aisaliclien Bedarf.

1.^57? Vertrsler ia SerWan. Unter Hinweis auf den in der
heutigen Nummer des ..Export* |8. 6*8) enthaltenen Originalbericht:

-Ueber die OoechliftsM rli-'ilinisse in Serbien* mncben wir ilio deutschen
Fabrikanten darauf aiifintrfcTOm, daf.s der Hvrichterntutter — ein

Handelsagent in Belgrad bereit ist, Vortretungen in deutschen
Indu9trie«rtikehi zu abemehmen. Der Harr schreibt: „Bei einem
'serhtltnisratfsig kleinen Lande wie Serbien kann sich der Agent
nieht darauf besehriUiken, Vertretun^n in Spesialarükeln tu tiber-

nehmen, Bondem mufa allen in Serbien abeaufUiigen Waren sstne
ÄufhierkRiiinkeit widmen. Ich bin bereit, jeder Firma Anfsehlufs Aber
erentl. Abnatzmoplichkeit einzelner Artikel zu geben und zusagenden
Falles die Ver'rct'inK der Firm» fflr .Serbion zu nV-niehmen. Heferenzon
von 11 Firme;: fur welche ich Gescbftfte bereits uhschlofs, ajibti."

15573 Ueber den Abtatz «ss Papier is Chile. Die F^iiifulir wa
Papier in Chile bolief sich in: Jahre 1908 auf 4101987 Peso«. Die
iSunahme de« Handels in Papier und Papierwaren gebt Band ia Haiid
mit dar flaaalna dar Sohidan md dar «IwlkaB nttUUiiBc 4h m»
samtan ToUua. Ka lat im Paplerhaoael eine bakannto TalaaaK^
dafa gerade in dieaar Branche der Handel dort zunimmt, wo 4ie Kl»
tiehung daeVoUcea in gciHLigcr Hinsicht rurl.schreitet Die FabHkatioa
von Papier in CUla ist nooh uubetrüchUich, wenn;;le;ch das raitetia

der chueniaehatl Begierva^ erlii;<'4<'ni> nef-etj' vom .lulire crni r

grofsen Ansahl von Industriezweige n in Chile eine Exiütenzmo^li< hk-.it

verechafft. Vm Fabrikanten zur Anlage von Fabriken in Papirr und
Pappe zu ermuntern, wurde falgonde Erhöhung der Zölle für aus-
ländische Papier« und Papierwaren eiqgafBtatt: JMef^apier 25 pCt.
Finttüirr.oll vom Werte, gewöhnliches Kaitoe- ttad »cfaraibpspier
15 CenUiviia [KM- Kilogramm. Artikel iiu? z-.;siunnien(»eiirefstem Papieg,

Bowiü K.irtona, SchAchtoln etc Uli j
' t v in \\ i rte Dugegen wurde

Drucki'apier vom Eiiifubritoll bel'teil, um (r: iinJungen vim /(lituiifc^eii,

Bucli'iruekereiei. etc. zu b,'günstigen i:iie-.:-,.j );,jui:,:u j.'e'!rirjkte

Bücher zollfrei eingulührt uordeji. Der ^:rui»te Teil der in Cliile

berau»gegebeMB lawngen arbeite mit gutem Gairäui nnd braucht
grufsc Quantitlten Dnickpupivr. Au!>>clduggebettd tat allerdings der
Preis, in diesem .Artikel herrscht in Chile eine grofse Konkurrent
seitens deutscher, amerikanischer, engiiaeber und fietartcichiBolier

Fabrikant«». B«ikook>UTaaxtUik«BFraimikidinOhiJag«l«Q«aobAll«
in Druckpapier ttt asdilaB. Biialpiflia «U ia illM— foda aiaht
hert'ot.t«IIt.

Dia Errichtung einer irolxstoffafarik in Chilis wQrde fQr das Land
von grofisem Worte suin, und e« ist mit Sicherheit ausuueluneo, dafa

«taa «maatiga Vkbrik «taa Gewinn laaaan dQifte, daMola und Wasser-
kiaft fal OUla im üeberfluGi Torhaaden ist Daa „Deirtaehe Expoit-
barecu*, Berlin W., Lutherstr. 5, vennag die bcHleutendsten Importeure
von Papierwaren an den HaupthandcIapMtxen von Chile aufzugeben,
sowie auch die gröfseren Zeitunj;»- und Bucli trijckeif- en numbaft
zu machen.

Iä574. Hsr hai latar«*»« für die Vsrtretaag sios« aeuen Kopterpapier«?

ICaa aehieibt uns ana Montevideo : „Wir haben Papier arftmden, walahaa
som Kopieren von mit SehreibmMchineo geeehriebenen Brielen viel

beaaer and pmktitichar zu gebrauchen ist, als daa agawShaliohe Schreib-

fapier. Daa betr. Papier ist leicht, trotzdem mar aahr haltbar und
Snoou niiolioinander ein« .\nzahl Kopien penommon werden, ohne

die Briefe zu Lauge in der Pre^-^e la-^wu rn nrrisHeri. Wir h.ilten vorerst

die Sache geli«4ni und haben noeh koii. Patent genommen, d» iiier

Ja.i betrelVende Papier nicht nnijefertim werden kann. Die .\nf;elegeti-

hoit hUto ohne Zweite] einen Krofseu Erfolg, wenn man aich mit einer

iMtaMillkiMii iamnliaiiliiii ra||iaifaiiiik ia Ti
'

die n*BB w«n«tl|;wn vewuehen und Baeh Palantarwartmic das l>aii

mit einem gewissen Wasserzeichen varaahao, aofartigen und unter
an vereinbarenden Bediogtuigvn aom VecfaMi T

'
_

'

miK-hti-n gern wi.ssen, ob und wie wir von hier «US di'

• I

kdontei. Wir
Krfirid'ir.g

för uns sichern können, d Ii ob wir keine Oefali: Ii ii ., in^err»

Bochto zu verlieren, wenn wir die nötigen Angaben und Uuiiter ein-

senden. Veranlassen Sie, bitte, Interemonten »ich an uns zu wenden *

l&a7&. Varfeladima aiM ehiar DraMaUMabrUi ausht «in Haus in

Sffljnva (Aaiati TOritaQ. Die Finna schreibt: .Durch die Auflösung
dea Syadikäla daoladhar Drahtsdftlkbtt^n, könnaa die betb Fabnkanted
wahr!<ehoinlich Vertreter m ollen Ländern aalbat anateflan. WOrdad
wir die Agentur einer leiattiagaftthiaen Drahtstiftfakrik arhaltan,kB—aa
wir aahMeha Aiifia«ga ip Auaaiehfc ataUan." ' ' ^

Digitized by
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder

Importflrmen fOr dno Abnti
von

Indastrleartlkvln und
Land«s -Erzeugn Issetu

Mr iafBalra» ton ß#iiirli^ii ! diM» lUHrtk Itndvt mt^r VM«ail*r*n Hedta-
^milTa iitalt, ««Irlir aaf Waufb ^Mt^nfn*! tur ItrfUjiBBir U*li#a.

tHr KloirBilakK lon <>B*r1f-B tut Kti ilM tii^rltiurfan 4er UitaUrbcB Kxp^rtbuk A.-G..
BltUd Vi.t Lntktmtr. nntar ABpvbn 4t>i txtr. Naniarr mbU f Uif-liii-ltLiEtr AafraW
TBB B«frr^^r^B in rrioIvpB. nMi>rr«rt n»i4pa ««leb« llüii«nr. «rlrh* Uffi-rparfa
ii>B <'artipai»rb<>B Fakrlhaatea aara«'b*a küaaaa, mit dtata iIb btrvlu lu Urarhäflt-
Tarklo^aat Blrbpa. Erninarht l>t i>la« lt«^llnUa>laan ailt AagakB der Artikel, U
dvnvB ill* aaklBaUiarlie Flrika »or/UKHv* •'I'«« Haudrl tli'ibl.

:i.'rr.y für St. Petersburg, Moikau, Warschau und Odessa iRunlind)
wiinsetal «in« seit mehr als 65 Jahren bestehende, leistungsfähige Schwarz-
wtlder Fabrik aller Arten Weckeruhren, Regulaleuren, Stand- und
Reklaneuhrcn, Sprechmatchin«n alc. KeeiKneto Verlreuir auxuKiollvii.

iJii'sclbon miifsifin Kennt ui.iHP ilurBmticho iKMiitzuti und die eiDscblUgii^
KuiidMcliaft bvsuchon.

3'.'Ia. Für Berlin Mcllt vttio uns befreundet« Exportfirma in
AniMlenlam pinvn Vertroter au «n(;a)^«rea, welcliwr b«i iler für >li<n

AbsuUc tiiillrmdisolicr Artiltvl in Betracht kommenden Kx|iort-Kund-
«cliaft gul oirti^^fiihit ist.

32'2.i. Für den Vertrieb von Fahrradglocken, Fahr- und Molerrad-
•rmalaren, ferner Tilr- und Tischgtocken, Scblittcngeliulen, Dairpf- und
Wasserarmaluren. Schliessieug für Buchdrucker, ZUndkerian. Metallivareil

nach Musler »der Zeichnung u. dergl, suclit <>ino ü(>Lr Ivisiuii){Klätii^<

Kulirik dii'ixjr llranche turhtim' Vurlri-Irr für Spunioti inid l'urtuKaL
:t2.'la. FIr Will«. Minsk. Kitclilnew und Charkow (Ruuland) wUnsolit

ein f^ö^sena leistun({i.fähi^;tiM W.-rk für Kl e k Ir i zit lilü zllh 1 er und
(iiikmvtteor ^vfiKiiut«' Vertreter anziLstcllen. Dii^iudbon luQfslen bei
den Klektrizitätsworkcn nn l OaHanstnllt>n eingeführt sein -

TflehtiseR Vertreter fBr Kenitanthwpcl zum Yartrleb von

Sohulbildern und KunatblKttero sucht ein d«ut«cher Kiiastverlaß,

3'2äa. FOr da* Abeab «ob »oliwedieclieni TerpenlinSl and Teer werdao
Verlrotor be/w VerbiuduiiReD mit Solbslkfiuforu nn ull*'U llaupl-

handt)lsplüt;con DeuttichlandN ansucht
Sjiiu. Vertreter in Barcalona wird seitenn einer 8«hr leiHtuiig**

[Ubi^n jHUtschen Parfiimcrio-KuliriV gwsiii'ht.

Xila. Alleiiverlcaiiler, evtl aeeh tfichtigen. eiit der Farbenbrwiclie

gel «ertreiten A^ealea Ii Wien »owie einen Agentei In Aalwerpen für di<D

Vertrieb »on bunten, in Firnis eiuKerielien«yi und auch trockeiiei»

Farben für UthoRrsiphisch« Anstalten, sucht eine eehr leiattingsf&hix*

Fabrik dieoor Branche.
.taHs FOr Atratririlm svlneehl eine eehr leitlungeflkiga 8elnrarz«ül4er

Uhrenfabrik cinea Iflchtigen Vertreter zu eagaglerea. K:i!.'il .^o- k^nncr

\<iii iler UeutHchrn Kxportb;inl;. A. Berlin W 'j' eiiiKTfurdert

werden, un welche sirh nucli liiteroHfienten unter Aiif|{»be von

K«feroTiiien xn wenden belieben

S29n. TBclitlge VeiireMr in Südamerika wiltuKiht ein« seit dem
Jahre I83G heatphende Schwarnwilder Uhrenloljrik anEUMtoll«a. Die-

selbe bcfafst sieh Rper.iell mit der HerstcUunB von patontieitan

Kuckuck- und Wachteluhren, {U-gulateuren, allen Arten Hau*- und

Zimmeruhren, Freischwingem, Bar<>melern, ThemiometeTD etc.

330». Reieeader fiir Sfldaaierike geeucht. Kine altrenommiert« fnui-

zöRiscbe Cojjnac-Kirin» « iin.scht mit einem Hinsenden in VcrbindunR
r.u tretMi, wotoher Südamerika rc(;elniiir6i(i; lieroist und bei der oin-

!ichlllK>Kon Kimdaohnft gut ein^efiilirl ist. Hohe Prorisiou und

Beloüiguiig an den KoiseBpoaon. la. Itoferenzen werden jtefordert —
OlTerten sub S. A. sind lui die Expedition dieses Blatte« <u richten.

3.11a. Eine «ekr leistungsflhige 8tahl«arenlal>rik, welche ala 8p«<MMi
Maeserwaren IQr südamerikanische Märkte herstellt, xnclit einen tOchtigea

'iiverl.iHsiKen X erlret i r iiir l.iin.i, l'er.j.

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANGER

Säge- und Holzbearbeiiungs-Masehinen

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Wtr Export nach allen Ländern. 'Wm

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriiiert aN StMv.i;ilil.1l

Leopold Lampe, Dresden-IL HC).

Parallel- Sehranbsiöcko= „Systeiet Eooh".s
I L*"- t ftaMod« varkaafL hlar.

bau Sitek M di* Klliiitttelw

..w-i.rfabrtk In Daniia.
\\]r t iff.'^ Fabrikant

Frltx Thomas. Nenss 4. Rheinland.

flDMIRABLtMi

ANSICHTSKARTEN
• grörxtos Sortiment für Kzport •

Kunslanatall und Vorlag;

Dammayar ft Co., Berlin-SchOnabarfi
Hauptatr. 8.

VEBTRETEB in allen Weltteilen gatiahL

ILL-MILCH^
(NATÜRMILCH)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chem . Zusäbf

SCrUFFSVERPFLEGüNG üHD EXPORT
iieferf unter . .z,

GffRBNTIE FÜR HALTBARKEIT '

DÄMPFMÖLKEREI ROSSLEBEN
LÜTTICH a CO.

zu Rossleben a. d. Unstrut

.

Cliches
^WEIINERtMÜU£R
^ OllKBl« A,*-it:- I

EXPORT
nach allan

*'

Welttheilen.

PIANOS
Erstklassiges 7abnkat
to ultteslir CenstructiDn, lB4rllQf«r Autlubrimi

L. LANüFRITZ
Planoforte-Fatarih

BERLIN. S O. Grünauerstr, 2». Holz- and Stylarten.
nUatr. TaUlo«« rr*tli mui frmar«.

in allen

Reiser & Schmidt
BERLIN N.. Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Hess -Instrumente
ffir vrissynsrhafllichg n tpclinische Zweck©.

Plakate, Etiketten etc.
nach kOnstl. Kntwurfen in erwtklassif^r Aus-

fühnnuc, fertigl ali Spj'zialiUl

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).
Bei Anfragen. HwtalJungen «tr an die Insorenton ber.ielie man i>iuli aul den „tÄpott".
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PHOTO
pttotopniusclieu Btdarlsartik&L

Otnrund«t 1895. Preli

Holzwarenfabrik
I

1 1^ abeniimmt no«b Artikel vom einfuchateii bis xu^dem fuicisUia Ueure.
' Otfertan «ri)al«ii unter H. 0. 6 Kx[H><Iid«n rlioaea Hlnttas.

u,r^^,n. R. Völzke, Berlin W. 57,
Fikrfk Ittarticlir lili, Fndititker, Euiiiu, giltlnlu Farbii ui cliBiltcli* PriOklM.

BnOCULITATICN
UMn uDa VW>in-> r<r K»a4IUna: PruchlUktr. «urtr irifUrete rut»'* In IMlmr «nit lla>alc Mr

Kft'iii.orii»'ri^ r'rlc iin«l RMefiXtftl. rartien iiti'l H'-nttit?TijiArfOm».

tt ««Mim »4 •llk>rw •teUl»: ll«rlU, «rlsul, I««4m. I^I* H*. i ^, j t

Pr«t^kuri«tit iiad Mailar «rmU» tiuii rr«ako. Airr-rit'-n ffitui-hL
¥

«'©-•••'ii

Die

BtüEBTLSTtn

DCuncHEn

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^ JrS.SS

Spezialfabrik für den Export.
Spczlalltlt: Ilcirbdiurk- uml ilcis-'l.impf lriiiiiiL'>'n. KukrtchlajigeD. Fe IriV'i^irB. WeU«ii-

fcderrobic ucw bu in den |rte«t*n AbwenunfM «hn« NakL Kapftrie FaptnttOck« tha« NaM,
•owie Pai«ol-Kohr)1uiii-hPD nach onierem >ti ületi «khlii^rn Suiten patenticrirn Veriahira ta

Mtu Kevfln»ciiten FomcD iinri AbmeuMnfCD. BMtbawthrla Wtiaaaiatalla.

Bei dcD Marinen uad (^fisslep Weiken An In- üd>I Auilaiiiles einKf^'''''''

L. Mörs & Co.
Berlin S.O., Reichsnbergerstr.142

Pianofortefabrik
Export nach allen LAndern.

Verbindungen Überall ^ewQnseht.

Abt. D.
'uT »lUBr.inc^'cn.

|

J. P. Piedboeuf & Cie.
Itölirotiwurk Avl (>«!•.

Dfisseldorf- Eller (Deutochtun.l).

Geschweisste Röhren alter Art:

Kesselröhrcn, Flanschen röhren,
Bohrröhren. Herrühren.

Qas', Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschwelsserei:
BAhrao von 360 bis SüOO mm Durchmo€Ber

fftr Wasser- und DumpfleitunxvD Mc, ge-

M-.!iwei.<sti> Bclillter niiil Apj'arate <!io

„Kr.vol" liir iWn/in

„Kryt>Upir*' für Spirituei

Barthel-GlühlichtlampjQP.
Spiritus oder Benzin •. , .

ffir frojektionsapparate und

pbotograpbisehe Zveeke

Oflstav Barthel, oresHM A. »e.

Spezial-i^abrik fir FetrcleBm-,

Beuiii-, Spiritns-Löl-, HeU- ibiI Ktchipparale,

Mosblech's
Patent- ?

Mineralwasser-
Apparate

lind in «ulidor Konstruktion
und Ibichter Handhabung

unerreicht.

Apparate von M. 80 an.

Lieltntng fUr j«de gewIlnicMe Tigetlaialuag. tOr

HajMi. aad Krattkeiriak.

I

AUeimgar Fabnkaut: „

Hugo Mosblech. ^'''"^^r.r'

Nähmaschinenteile-

und Schiffchen-Fabrik

Jacob Fassbender
des. m. b. n.

Zeiitralo : Kilinle

.

KBIn a. Rli. Paris.
(Man a-lroüüiere an |eflue Flrmu;.

Xei .iViUraceu, iiesteiiuii^tin »ic. nn <Ut) luaorttatau Lwxiuito mau wcii aui Ooa „ftptti'
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Vertllgl. |Mlfn«i iw Unlir
icliUlielMr Zutmlau.

XollwSiule' n. Salonsienfabrik

c,Ii
J''ilial<) Berlin

Warsohauerstrasse 8.

Illustrierte Prospekte gratis.

Filiale Caln.

Beethovenstrasse 6.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. i'abnlc für MlUltr-, Marina-, B«i«toa-

EHlktan \m\ Ausrüituiraen, FabaM-
und Banner Spium nuil -BMcbllgL

Abt n. Meialltoa MQnze, Ordtn da« In uii4

Ai>«luti>ioK. Ebrw und V»r«liu>Ab-

laiehen, Ordtn mi IMtwi.
Abt. ni. Gravier-, Emailir-, Pr«u-, Prt««-

und Senk-AnatalL

Initilut für galvaa. und FMar-VerftUnt.

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
»ur Herstellung von Ziegelsteinen, Fussbodenplatt^n etc. aas Ceraent mit Sand

sind das Beste und Vollkommenste auf diemn Gebiete und (.'änie^en bereits

Weltruf! fQr Utom- aod Kleinbetrieb! Billig: und einfache Handhabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
z^=z Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten! ==

Internationale Transport-

Gesellschaft A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

i'2 i-i^'iMie Niederlassungen im In- und

Aaslande.

Inlamational« und Bktrtteitcba V«rfrachtaa|«ii

nach und «m alle« Rilalienen d«r Wt<t

««n Holzwaren nach Mustar IDr Eipart,

flTtl^t tullinKl

Ernst Reichelt, Hannover,
Schaufelderntr. 5 I.

Sinriektnngen ffir die ebemiselie Sross- nml Xlein-Jndnstrie,
hljoziea HolzdcatUbUlon und rcint HoltdeatllUte.

[•••lefa. Mkrlaiktltof Grauktlk. AoalM, Branol. T«rpenil,<tr. HolitMr. Holikohltn SUub und Irlquitlei
SpIrTliMprflpsraU : FuMltl-IMtMIkallM, «antaettal. Anyloiiai. Cklsr*t«nn, alitelutv AUokal, Schwelel .

biliailwr mm aMirt i«tl««r, tlherteclM 0*l«
saarMi inreiNn-, «aiii-, OatI-, *m«lM», iMlg-, eulttr-. VilartM , FtM-, Kt/M-, nuaa-, S«l»«<i'-. (einnlal-,

• chwclllga Säur«.
L«ui«b: AmmMilali (AmTncfiitkiiliet. Natron . KaJI-lAug«,

ftlir: BirjumcMtrii. Seil Ic, ZlnkcHlgrid. Zlnktulltt «tc tt(.

•rr«auu»«r«x|4, UHrttoHiuptroinril. Tliomitril. Glntrln. Mllchxuckar. Mtlxutratt, Tamle, •rktt«n
biriliti. TMr- un« MtriMiUlaUOMB.==^=^^== Vacuura-TrockentcluXalM. o—

M*mrrataa4a amNlkrwif . Cllnitnd, aneiU.

F. H. Meyer, ^Ki'Sil! Haimover-Hainholz (Deutschland).

Neue Gasbeleuchtung!
ohne BOhrenleltangr!

Hair» InMMaruM» Om »l»n»fnin—d» L.aal|>Mi
.lafgrn du lutut^ bUUnM um 1 rMmü^i-M»mm mm ^Ur MMMhKbrlkeo. WwkatMtMk

BiitniH. I.a<ltn. filibabaM.

J«)« UunpeaMltiMi <^ au«*0>i .-IM hi«l KaiaOodrt

Transportables GasglQhlicht!

Ijun[ii*n, I.aMrtffl«l Vau 5 MvV an. I l'rvttü-'-ti j.-r,i-L<.

Oebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johannrterstr. IlF.I

Adolf Graf
Pumpenfabrilc

Konstanz (Badin).

Ooppeltw. KolbenpuHM

,OZEAN'<

Bui Auicagm, U««t«Uuu||«a etc. an di« luureuteci ii^<..-jii-- luuu nah aui deo pExpofl

«ixtlalliat:

Laboratoriums-Rheostaten und
Wlderstandsmesaapparate.

Elektr-Gesellsch. Gebr. Rohslratl
fiettingM i.

)bgl(
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T«ltcr.-A«r.t Z«lti«lth>ll-BwHo.

En — Export.

Vasserdiehte Seseltnehe, fiäne

Zeile'JabrOtw

Bob. Beichelt, Berlin C. 2/1,

llliMIrirl« Z«<«c>Kat<l*( frall».

IJeriy.
Gi-Ms- Fabrikant für

HiHinpln uid

ftaflmpnctattcthiiL

luritKUltltli

u. m DOI Sfnilirpnli.

UiLSüeuttbnkation apetiall fOr

Export aiagorichtot.

Lel$lung»<Uiigtta Pirna d. BrtndM

Kataloge und Preitlitten grtlit

uad franko.

Sind Sie auch sicher
dag Wy Ti«'» i»aM>N»ii«'^»»ilO»tt i>ieni»i!nfWi»T0«Birii»''iii

BeRKeFELD-FILTER Qes m.bM.,Ce.L€

Letzte Neuheit!

P remier-
iano

Klavier mit eingebautem

Klavierspi el - Apparat
la apifllaa autaniAüach dnrt-t. ] n Si-tvuroEkn, aovlf
iH* «In (»wlltuiUcbM Ptano „u MaoOi« Im l«t<t«r«a
Mfe IM Iii« lanu 8pM<rain.-Mant miliXUr Im Kli>r1«r
tiritf'qrvtrMhL Feiosu N'tlaDclaniuc. laWriM Ti«utn. lim
Ai-pm Wut »icb ID i»dm tiUttiUtm Harn» «lubauM M

MUlgMar

Neue Leipziger Muslkweri<e
A. Buff-Hcdins:er, Leipzig-Gohlis.

Keine dunlilen Keller mehr!
Lichtücliiiclit ji^atton mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in (T"-^- Ulli sfhmiivioc siTiier Kuiistrulilioii,

begehbar und befahrbar.

PrtliHtttn «4 IntOTanveMIt« ubiiotH

Gebrüder von Streit
BERLIN SW. 13. Alexandrinenstr. 22.

OIuAlttP in fti

Tnplllir. Sclilir-

kiclui itc.

Cirl Mausert

LiifilgLlideiiaiiZ?.

Mli li liHnjiiril»

Ir WiiirTirtiihr.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinoptl, Alexandrien, Kairo, Brussa.

|it<KrBnd'<t von Dresdner Baak, A. 8cliaafliiau««iNch*r BMk*«r«in, Nillenalbink lor Deutichlind.

Hf;<ir^niiig »llor banki^c^oh^ftüchon Tran.xnktiimuii in dw
Tftrfccl,

Bulgarien,
Griechenland, m»hmu*m^ -.«.q

RumAnien,
Serbien,

Malta,
Marokko,

Paraian.
EinMtg 10D Wechaeln aait KoaaoueMatri m gtatügeu BediognngeD, Au^-Nllmif: v.m<

Knditbritfen etc.

It iK ItU tmitati fatlMfl dwrt <h ttitnti »rlli H. wd 4li fillili bmkm% t. Mrt|OTlr. «4 M .

„Triumph"
Wasserstand gl äser,

h8«b«tnm atroonphtriachnn Druck widar-

stehcnd, fpmrr Blaarlhran in allan
OimaNaion*n, ..Ik » lo.ii uLl« aonsti^i^
techniachen GlaawaraH fabrluwt

luid liefert billigt

Emfl Togt, Bonzlan
(PrMsi.->Gkla«J.

— i^Mnatc RefarcBzeo. —

8(1 ,\ufl'ii£Qii, ßesteUuiigeo et«- aa die losereutau bezieh« uuu^ udi auf ditn JUfOii'.
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BOeS i VOIGT
PIANOFABRIK
BERLIN 0.34. Boxhag:enerstr. 16a.

spc7iatitHt: Wohlffeilc Pianos[*
In peinlich exakter AusrUhrunjc.

Engro». Export.

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m

Wichtige Neuheit

für Export.

Fiibriksnt

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrik

Mlen-Erlai

Ansichts Postkarten "

SPECIAL. FABRIKATION DOppeltOflljchtdr.

in allen modernen und lejn«ten Autführungsarten ^ . , . ,
,

Höchste Vollendung Farbenlichtdruck

F. Josef Bachem k Köln a. Rh. Handcolorit

—
- r 'JAEiiRLAiseirz.

BIEBERSTEINi^liOEPI^KE HAMBURG 1

m iiie 7orstbeh6rdenJolzbandlQngen nmi oenoandten Branchen

!

I Umwälzung!
Ein Rundatamin «• 7.3 m Länge und 36 cm OurchmeiMr 0,74S obm,

23' KublMnU <«lBrr.. 24 rhainnch, 26 «nglitcb. 30 bayritch um) 32*
j «ichthcti.

D*r««lk« StamiM kostet Mk. IS,74 bei «in«« Kubikmeterpreii von Mk. 18,50.

Oeraelke Stamm wiegt 411 k« bei einem «pez. GewIcM «on 0.S6.

Dies Alles

'

öiint'U Hit* mit (l>'rii neuen.

MWMlionellee Hofarechenipparal Cubimeter
mit (ilncni aInsigeN Handgriff in ein paar Sekunden r«at«tellenl

Ver Apparit fetlaltat a\ich i.m h Kintlislz- und lonstlge Berechnun|0«.

Preis nur Mic. 35, inkl. Verfacliing irailii inter Naclinakine rtsp. mkirifs Eirnndiii.

11t*. HrlinfM Ik lotart pralK un« trtnkt fr«t»*t1l

AlielBndiaoke Vertreter geawehtl

Paul Kühne, Dresden -A.!j Humboldlstrasse 2 c.

GeneraUertreter fbr Prevhn Hannever. GroftlwrMgtiim Oldenburg. Hasberg, Bremen und Ltbeck

Emst Bodei Wllhelmahawen.

Speditionen

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika
1: r^-'-'!;'» !! il/HIi

Jlndr^ Uairon $ €o.
»OSl, (Irosse Htlclieniitrasse

n^H AMBURG,
»itai>afrl iii

Liverpool, Paris, Havre, Oünkirche«,

La PaJIice, Bordeaux, Marseille. Genua.

tm»»t»tt Ertakniiig In der Aiitl<rti|ui>| Ten
Centiililtlictur«!!

üeflügel-
—VII Fussringe

Celluloid-GeflOgel-Fyearimge
(•pirklfOrmiKI H"! >t 4,— Mk . &<) St 2iXS Kk.

Kontrell-FMearlnge.
«mtcllher, KX) St. 4,60 Mk.

SeflOgelrlngaf oiTen, mit Nuainari
Km St. 3— .Mk. liefert prompt

I. Sentsehe Gellfigel-TassmffJabrQi

ERNST HAUPTMEYER
HAHMOVER SO.

E. Bergmann vorm. Ls« Oberwanh Nacbf.

Berlin S., Stallsctirribfr^trimi! 23a.

1^ I
'<^iri I riucli«iuSu.Kraii*,
LavIkatiM, Wlaei* etc.

•it?»

r Ketten

WerkzeBfauKblaea

rr
1 ktJ<Bltl4rrr W^•^k«!lllll^

Albert Silbermann
BERLIH 0., BliMiittr. 74.

Metallwaren-Fabrik
t^i'ozialitat:

Brennen
aller Art

fflr

Gas, Gasji^löhlicht,

Azetylen,

Spiritus-Olühlicht

Vereinigte Xasebinenfabriken

Kiese $ fohl

Lichtenberg-Berlin
H.TrlK>rKslr. K6;106

Yn I

.
• 1 ii.M'i.ii In bnkannUrOaui

Boiiioepressca. Tlctel-
druckprcscea ExccISM,
Abticb-Apraratc; fcraer
Moaofraaw-PreeecQ,
Frtse- nM He»el-
BiaKblaea, SckllCM.
plattea.

Bat Anftm^nn, Bewtellunf^en etc. an die InN«roiitf>n beziehe man sich auf den ,.Expsrf

.
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
l>«ju|>ii><'li>irrahrta-(ieK<-IliichafL

Begelm&ssigre

Schnell- und Postdampferlinien

. JIm« VorlT

Nihar« Auskttoft erUilU

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Hof-Pianoforte-Fabrik

^ Halle a/S.

Gegründot 1SS8.

Mustergültiges Fabrikat

it brillantem Ton

uid mältigea Prel«.

Ritter
Preiste krönt

aui allen be(ichickt«D \Veltausst<-llungon.

Inhaber der KSnigl.
Prcuss. 8taatB-Med«ill«.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoioone maiiwn, fond^e eo 1876. Aiicionne maison, fonilAe ea 1875,

Jteconmeiids ses ?iinos reconns partout au prix mod^<s.
Calalogue gratlii. CataloKuc KrCataloK"' Krall*.

Hedke-

Pianos li

0 ' ^
•«•ff« •*

!»•»-•

Meu-Llchtenberg
5= bei Berlin. ==

ftti-1-.fi

Richard Aperio & Hösel, Siyrna
Import und Export

t'oborn'timcM 'l;o Vertretungen rpsiklasRigiir

Kiil.rikauten in Neuheiten j.-T.^r Hraiicho, wi«
Manullktiirwaren, Herren- a»i Damenkenftklien,

Hüte. Stahlwaren, Glaa. Ukr«n ale.

Miift.Tziiniiior M«>hi»n riir Vf-rffiKonfj.

Wilhelm Leo's Hachf., Stuttgart
1. Sp*cUlK««chari rBr huchbInJtrti-bviUrt

tllAlW MaMAIn*«) >»r nur>it<lu<l«r»i ui. I (.'arLcCii-a^* •ig-wr K' u*iruaui'U uad jw<SM fta^ar* P'UirtkM

Weriinvo« m4 A^mlt »ikar An oAck att*«*— »»«Mipwa m«4«Um.
CrJivur«n. brimriaii. st«[iip«l «ir. fSr UftuO* Liu<t Mr<-MaTervi>iilaav

m M. li»i»r»»llM n. »«ifh-ifr C<Hi«tiU*# 1»- ^ » .., „ ?n» Ar eltfa«i ' Or^M

Spezial-Zlebujerk für Pro|ile
i;. Messing-, üur.<nii- : Tombackblech etc.

auiu lii'k-^i'ii VMii Fa(on«isa>i xu Schaufenster-

Auabauten

pmm
Treibarbeit.

GasrShren mit Mettino b«eog«n.

Emil Scherler, Berlin O.,
IlolüiuarktsU- i.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gtflr. I8M Berlin S. 59, ürbanhof. gegr. i894

liefert moderne
Pianoü 7u soliden l'reisen

nach allen Weltteilen.

^1 m NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher Ä Breimer Langenhagen vor Hannover^

Irbas & Reisshauer, Pianofoiiefabrik, Dresden 29.

Vertreter gesuchL 4» Fabrikate allßr ersten RanqeS. 4» Catnl.>Re gratis.

Kieseiguhr (Infusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE Mnd HESSER.

Roh. • Calciüiert. O CcBchlAmmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Hi<i, Aiiltaj;eij, Ut otfllunpon i>tc, (in ilio, Insori-utou btizirlin maii »ich auf iii<u .Eiport*.

Google
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Firste laia

ianinos
Unnd

ianos
Electr.o

MI »f*t\*9 »f

ianinos ^^j;e\<<^.^*V

0«. M ttyln.

8' 9'/," — II*

Liwnl pricnl

Aniniai pro*

diiction more
tiuui SUOU in-

trumeDta,

ianinos.

Feld' u. Fabriksbahnen,

Plantafenbahnen

Jirtbur Koppel
Aktiang«*ell*ch«ft

Berlin NW. 7. Bochum i. W..

London. Paris, Rom, Madrid.

New Yorl(. St. Petersburg

yriedrich Jleekniann

C. Keekmani

BERLIN 8.0.33 Görlitzer Ufer 9

APPARATE
rOr Hettspattunc. ferner fOr

Destillation und Reclirtkatlon

von Alkohol, Baozln, Tolnol,

Aatber, WaMcr,Ulyccrln etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken -.Apparate =

lader Art und (IrBsse.

TcIcgT.-Adr. „Uoldlelatc:'

oerksnnt baatea

Berliner ]'.ibrikat rnn

GOLD-. POLITUR-

ALHAMBRA-Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL RAHMEN. DEKORATIONSLEISTEN

Hcutnann, l)cnnig$Co.
BERLIN S.O. 33, Zeughof- Strasse 21.

n»<lrrnr Rslwta.'krl I

laso Uarb'vt-ht, r.rfnrt.

Celfcn-
tto--l

K*nwftkitluilMa>
a»rjitli*« ftowt« IJarlrb-

und KrT»llllli<l
rsUrtlalliML. WMtlUlf
Mfl«»!». 0«lklikk«nl.

F«Mspaltungs> und
GlyceringewinnunBS'Anlaa«*

)t4») aMrhbiH imr Kart« rakilkiUsa

StidbUtHlast« tr.m mmirrta o»i licMtlat

C. E. Rost & Co., Dresden A. IV. iH-

Pianoforte=Factory Opera
Qa m. b. H.

Speciality: Wholesale — Export

^'^?l-ar°' ßerlin-Kixilorf
Int «irlMiült Kt^riti rictt. Reuterplatz 2.

PaKDlaiDlIlct imctltn.

Geringste Preasdaiar b«i

kicbster Aasbcale.

Ueber 1000 Stück gcltelcrt.

rrstblatslic Rcicrenzcn.

}{gdraulische Tranben- n. Obst-fressen
in allen Grossen und Systemen

LclMaaaiM

der Oetenvin mit

senkrrcbte« PrcMkorbc.

Spezialfabrik för hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
Vertretung für einige Bctirko noch »u vergeben.

Gelatine-Kapseln
Bis I4 IWIIIon tägllcbe Produfction. ^

leer (Kmpty Capsulos) (Qr pharmazsntisch«, Vatartnlr-

und taokitisoha Zwecke. 8Matln*-Raps*lii f«niH
(*. B Bals. piipaiv., Kreosot., Hitni. llinlrd!, Kinnusäl
etc.) für luediziiiiaehe Zwecke empfehlea iu bbüh»t

•auberer, unObarlroffaBer Atufohmng

Uui Aurrit^oti, B<!Sl«Uuu^un olc. au Jt« Uu)v[«iiu»u beziehe luuu weit .tul liuu aExpart".

Google
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^ , , %11 . t • Steppdecken, Oaunendscktn !ti .liton ^
Steppdecken- n.Wa«enjabnk i:^^^^^^^ Curau S— ^ U laterknlUlrllim nnri Ur«d«hfiEmi irrmÜ^ ^ =

Keuseler, Köln 1. Ith.

Eigner Fuhrpark
| ±J^- P«".",f ^^^'"t'i'J:.. 1 Lagerung, Verzolinng.

Heinr. Witte '"'^r';.:™ hm]
Köln-Bayenthal Ansfflhnincfn illllJlUlits-l Itarte

|. von lüxi strick an Spoiialitat:

II zuauüerordentlich , i

11 billigen Preisen. AUtOClirOm.

II'
JACK« rii-.K-, iiioiir Ais j;i

lolMet zsoiLT als lu

:.i ii'i.ii >iL' Girant: (II. t-, UlU^hol
' in KotutAngoo-

I Af^lf il tami Sobruibm tmi, wo 8rbr«ab«flWohHlaMl TerMfeo.
ff^****"^ f*Mt Rohro lernt, wo Holirauif«i ranMf««!.

«•JACK" irreirt kantlsr. mnd, oval. N&gel, kurz ..JACK'* ffrelft alles.
Vo «JAOK.* km <}<ib»u<'h, wUrJ Wmk>*iic rMpcru Wo ^ACtC' im Oubrtuch, «inl Z«lt (e«pftrt

Einzigartiger Schrauben-Rohr-Schtüssel mit Hebelkraft.
ürflsii« II as cm

BECHEN Sc CO., G.m.b.H., DÜSSELDORF.
SImtIloh« «ohinM iür:

Cacao-, Cbokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RflatBaaehiDeo, ZwilllB);*- nnd Dril)i«it«mllhlnn — H«lao^Kr« —
WalBiMrke — Il^dr. frtmmn — m^yfUiiehp — Bathrftviifii-
inaiicllinen — KvIlergKn^e — Rr«<?h' dd<1 R*tniKDnfr*nia8chlDen —
StaubxnckennliltleD — Psmlsnt . TahlicrmnHrhlnftn, I>r&R^'
maacbiaea — Miuchlnen flkr f»la« Sebweiterbonbou, K^wObnl.
KiTKBslkoab*!«. BoltJen. Roclm nad 8«id«nkla««a — KBcbel-

•«ekia«n — KIkl- and WirmetiaolM) nie.

liefern tli 6p«(iaUtAt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plag^witz >. * MMchinenfahrik.

HeMteW-Pianos
Gegründet 1872.

Nenn Mal prÄmllert.

Für aile Klimate.

AnpfoUen und geapieltTQn

Utzt. Kvüuk, Paderewtky,

WlHMMky. Ha.aM'.

nerkarmt «ratklMal«. ^ ,„ ^^i.

BERUN SW^ Belle Alliancestr. 3.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spezialttit seit IS86:

Drththerimtsehinen
Lech- md fleeea-

Miaahinea

Minchincn tiir

FittitUcktillithkitm

Bogen- IL Zsitttngs-

falzmischinto

riiMiWiiMtt(ii(M

itc. itc.

Heftdraht

Heftklammern.

eklame-Plakate und Zug*a1ie-Artikel
Man v«H«ng* liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. KÖLN A. RH.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kuhlanlagen
für Han<i uu<i Kraftbctriob.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr- Zuckerfabrikations -Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachjjt'inasse Lieftruiif;.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und ReisschSImaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate för

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp 9arfiiti|prip|i ^^^^^^ ^^^^^ ^ ^*
Q. m. b. H. I JUIIICl IvU Pantaleonsstr. 2 u. 4

Köln a. Rh. fb JCB txport = Köln a. Rh.=
B«j AiifrmgeD, BuBtellungen etc. an die loanroutou bouelie luitu »icit %ixl dau „Cj^tert'.
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Mozart^Pianos
'i>HlHO\i:)f ,Hl\ü D. R. Wz. No. BS 104.

Heinrich Hillgärtner
Pi*nolept«fabpik

(

BERLIN M.S7,R««tani«n«llM 7t.
Jakntftrcdittticfi Mer 1000 Pin»*».

Stindltres La^er von
150-200 Pianos verschied. Modelle.

Tranz% Conrad

Berlin SO. S6,

Glogauerstrasse 19-

i-AHRIK für

Beleucfitungs-

Gegenstände
zu

Elecir. Licht und Gas.

Herrn. Schilling

Bi-rltn S. »2. Kitrnrfttr W

Barometer und

J V

Thermometer

S| <-i*»ui.bi Moiltrn« 8krem«ltr
Iti rot M*fi»4r-jnl rrM .\ iM*t.A-in;,

Itjtuniieu. rlnfelrct'* MiHulii,.'

liuion« «wii* ntli liol'Jbroof

e

Hetall-Capseln
zu Wein-, Hier-, Liiiu<-ur Klaitehan.

Zlnnftfi«« (SUiisI).

Jagd-Schrote. Posten and Kabeln.
Bleiplomben.

BUirihren, Waixbiel, Zinarohr«, Blei-

C«nipotHI«ntdriUiie ttid -Bleche fiir vlrktri»clte

Haendler & Natermann
Hann.-MQnden.

Max Dreyer & Co.,

iu«i. Iirlhi S., Sieffeibaehstr. SSi ^ ü i|

Hofpianinofabrik. *

Export nach allen Lfindern.

Schmirgelfabrik
Häfinover-

r . Hamholz
Spez.:

Verhkal-
Frasmaschinea

G. Stapel, Mei
Piano=Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

FLLSCnAIT
t..O.B.ilf>, Hannoversche Baugesellschaft|

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
r'nij'fii'hlt in prima Vuuutü!.

Uamer and Vorw«hl«r-NatMP>Atphaltin«tlli, Atphaltfelicn, Goudron Epur«, OuroferriHi-
Aaphalt, ninUilDiiirt, Muflenkitt, Pflasterfugenkitt, säurebeständiger MmIIi.

„PhCnix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix'^ Stampf-Platten.

Kattlege gralit lad traak«.

ZU billigsten Preisen

in herrorrij^ender Qtalllil.

JihresprodakiioD 2400 Plinos.

M febmann ( Co.
*Kaiierlieli persische Helpianefortelabrik.^

Berlin 0.| Kfinigsbergerstrasse 3.

Kaufet keine Maschinen
Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,
Papier-, Papp-Fabriken etc.

olme Special-Offerte ciiuiiliolcn von

Karl Krause,

Leber 1000 Arbertcr.

7 •
( inaii!iHi.rfcT-iU. 'y

21 bis Kni Ar l'-innlij.

SW. 4S, Fric.lticl.str. Ifi.

r l: .• -.0 H.ia»«. Wrjta W, Latfc«i»«rMM J. - OeairaatMlIirUn » Jon«», ta Il«n« 8W a
Hwagitm l-nrfMMT Dr. R. J.a.M.li. Bw«. W. — BeMriMleMNMNr VM R.k.rt Prl... la LMp-«.

Diq )0^



Abonniert
wUd bat «Irr PcmI. i id ItucttllAfMillI

jtH Rob«rt FriM« in LalpiiC

and htd dar Eapailliloii.

in n\-UpMtTef«io .... S,» «

rntt fir *M tau« Jakr

liM ilcnl^bcn r<...cceblet lij» II.

o Wsllpoiirmia. ... IM» .

Qu«la« KaMHani 40 Tff,

f\ur F^Kttfl Toriioriip»

EUllMiduxls den n4tr«|^X

EXPORT.
pRGAN

Cncheiat Je^rni Dtnnmug.

Anzeigen,
dia drriip^faIu-ii* I*citui>il4i

oder iUurcit Itüiinl

IUI M ilg. liMrTluic«,

«finliiu Tun dvr

Expedition den „Expon«,
B«rlln Liiliwrtlr. S

eutfcfciignuii muii:u.

nach Uebereinkunft
teil der Rx[i«dlUoci.

CENTRALVEREIN8 FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLANÜL..

Redaktion und Expedition: Berlin ^\ . O, Lutherstralse 6. . • . er,,

liFschUriilalt: \Vn>-|l*ll1a(x I* bU 4 Ukr.

BV~ Der „EXPORT" ist im <l»ut<tchot> l'i>.«l/!i'itiirif;wki«(aloj; uuUt dotu Titnl „Kxport" oiiigfltmgnn. "^m ' '

XXVIII. Jahrgang. S^cv^in, den lo- dm^viot 1906. : Nr>8Sä

1 -. r..f IjYruUU-ill« Im AatiUnd« fuf KautitntH lhr«r l/t«nr lu hrlnr«. die latrr^mvfn lin rt«>'i lacl)«n ExpHjrti
;- " 'A tct.LiX'' MiUi-:iuDt.'un Uuor liia liAudi^l^ircriiAllaisNU Oed A .ijii.kndo4 in kilrjMwttT Krivl riii^tKllMln.

IlrMfl-. / : 1 v;. .

Hrlafl», ZalluDr«<*< Bei trlllHf-r ^ . ..r . it «

.,1 xport*' Niit I an die nedaVunn. nprlio W.. I-ulbiTflr*'-«» ft. rn ri

II <:oa „CaaUalitnla fSr UaadrliHi*ii«r«ylili< aU," >i:i>l II II '.V,, I.utl.i'P..lr»r.n 6. Uli rlrhta«.

Tnhalt: Das llandclaprovisorium mit den U. 8. A — Europa: Vom spnnisclK'ti Zolltarif. Papins Dampfninschin« und
t)amnft>oot. Aripd: Japnn und Deutschland. — DIo Kiittorproduktiori MbiricDB. — Nord- Aniorikn: Weifse Skluvnit in den S<tdHtiiiit«n

Ton Nordamorikn. (Oripnalbericht aus New York vom 1. AiigusU) - Hinter don Coulissen. (Onginalbt>richt au» WashinKton von Anfang
Aiiguxt) — SQil. A m prika: Ncmio Kisonbahnen in Bolivien. — Literariaebe Unmchau. — Uriofkasten. - Kuraouli eruDt;eii. —
Anzeig on.

Oll miiiriali III MlUli iit Im ,Ei|irr, tiJIs iltit luMcUiel nrlilu. Iii inliltit, mi ll« liairiuni Uuifiliit «M: AMrick lu du „urMT".
^

Om H«nd«ltpravisM-iym mil den U. S. A.

Ueber die Aualr^unft fies HaiidolHprovisorianiK mit Amerika
lii»(tt jetit eine Ijoyriwilip MinisterialvorfflKUii); vor, die ofTonbar
auch die Auffassung der Reichsrej^icrung in dicticr Frjige

wiedergibt.

Diu VcrfOgung lautet:
|

..Nacb dem Wortlaut und der Absicht des Gebt-tzes, Itetrctrend

diu nandelobcziehungoD 7.u den VcrviaiKtou Staaten von Amorika,
Tom 26. Februar I. J und der zu »einer Au!<fülu-ung erUasecen Be-
kannUnachung dos Keicbskaozlers Tom gleichen Ta^P (K6BI,
S. 3SS tr.; können iliujeni^nn Zollennärsiguugen, wt-Jcho nicht in den
Zusatzvertrftgen mit Belgien, Italien, Oestcrreicb-L'ngani, Rufsland,
Dumlnion, der Schweiz und Serbien euthullen sind, den ErziHigniiiwn
der Vereinigten Staaten nicht gewährt werden. Der Au»Kchluss
dieser Erzcugoisso von iletn Hitgenurs der twjsonderon Zollzuge-
stflndnisae an Griechenland und Hiilgitrieu erscheint üabfT )(ercchl-

(ertigt. Ebensowenig können die \'crcinigten Sliiaten für die Gel-
tuogsxeit dor vorl&utlgan liegelung ilirer Haiideixbiuivhungcn zum
Dsuischen Uoiehe beanspruchen, dafs auf ihre Erzeugnisse die über
den bisherigen Vertrugstarif hinaus in dum imebon in Kruft gutrvlooon
(landels- und Schilfahrtsvertrage mit Schweden eioger&unUen oder
in etwa sptltcr noch abzugchlievscnden Tlandolsvcrtrltgen deutscher-
N>ita zu gewührenden .Sonderzuge.stSndniHse glcichniiirsig Anwendung
finden. Denn ein Meiatbegünstigurigarccht stcbt don Voreinigten
Staat«n nicht zu, und die ge.sotzliche Enii&chtiKiiiig für die Uobor-
gaugHzeit crKtreckt sich nur auf die Gcwithruug der /oll.sätze, welche
einem der im Ge.suLicu genannten sieben Tarifvcrtrngs^taaten zu
eigenem Kecht zugestanden sind, nicht aber auf Zollermiirsigungeu,
an denen die Erzeugnisse dieser Staaten nur mittelbar durch die

allgemeine Meistbogüustigung Anteil gewinnen."
FQr unncrc Ilandt-lHbcziehiingon zu Amerikn ist diese Ent-

scheidung von priivzipieller Bedeutung; sie eohlielit ajni-rikanische

Waren nicht nur formell •ondern auch materiell vom der Meist-

begfinatigiing in Deutsrhland aus. Vrrarhicdene Waren nnieri-

katÜBcher Herkunft werden dadureh reeht erheblich im Zoll

«lififerenticrt. 8o ist x. B. im dcutscli-bulgiirischen Handels-
vertrag eine RrniSOigung de« deutsrlion Eingang^^olles für

Graupen, Gries und Grütze von 18,;» M. auf 12 M. mgeslandcu,
an der zwar alle Verlraga.staaten und mcisthegOnstigteii Liiudor,

nicht aber Amerika teilnehmen. Amttriknnitrhe Waren der ge-
nannten Art unterliegen infolgedesaeu bei der Einfuhr nach
Deutarhlnnil einem um 66,» p(.'t. höheren Zoll als die Erzeug-
niaae Oc«terr*ich-l'n.i»arns, Frankreichs, Englands usw. Dabei
war bisher die Einfuhr derartiger Müllereiproduktc aus den
Ver«inigten Staaten recht bedeutend, sie bctrtig z. B. im vorigen

Jahre ann&hcrnd 2:><m D.-Ztr. Seit dem Inkrafttreten des
neuen Tarifs sind nach den vorliegenden statistischen Narhweiicn
Uraupeii, Ciries oder UrUtze aus den Vereinigten Staaten nicht

mehr eingeführt wortleii, ein ßoueia, daD die ZolldifTercuzionnig

ihre Wirkung tut.

Die liegierung ist nattirlicli mit dieser Auslegung des die

HaiideUbukiehungen zu Amerika regelnden Gesetze» vom
2ß. Fi'bruiir d. J. in volliiri Heclit. Sie k:inii iKuh weitergehen
und entweder die Zahl der Positionen, bei denen Amerika die

BcgOiuitigungon unseres Vertnigsturifa g«iuiuüt, oinschninken oder
amerikanische Waren ganz nach dem Oeneraltarif behandeln.

Denn einen An8|<ruch auf den MitgenuO unserer Vertrags-

zölle hat Amerika nicht; die ZugestAiidiiisse, die den amerikanischen
Waren zuteil worden, sind seit den 1. Marz d. J. nicht mehr
verlragsmiiOig festgelegt, sondern lediglich ein Akt unserer

autonomen Gesetzgel>ung. Bekanntlich Uuft das Gesetz, das die

Hegierung zur Anwendung der VertragszAlle auf amerikanische
Waren crmAchtigt, Endo Juni 1907 ab. In welcher Weise als-

dutin die beiderseitigen Bandelsboziehungcu zu regeln sein werden,
liiDt sich natQrlioh jetzt noch nicht absehen. Es ist wenig
HoiTiiuiig vorhanden, daU Amerika dann mehr Entgegenkommen
zeigen wird als bisher. Angesichts <les Verhaltens der Union
in der Frage der Milderung <le.4 .imerikanischen Znllabfertigungs-

Verfahrens und in anderen Punkten scheint man in deutschen
Kcgierungskreison und auch in der Induatrio der Ansicht zu-

zuneigen, daU ein Zollkrieg über kurz oder lang unvermeidlich

Sein wird. Bemerkenswert sind in dieser Beziehung die

AeuUcrungon, die vor kurzem in einer Sitzung des Zentj-al-

verbandea deutscher Industriellen von dessen Oeneralsekretilr

getan wurden. Bei Besprechung des Handelspronsoriums mit

Amerika fohrte er ans, daD sich der Zentrnivcrband seinerzeit

fUr d.'\8 Haiidelspronsorium bis zum 1. Juli l'.KJT ausgesprochen
habe, obwohl er erkannt habe, daD ilie Bedingung für Deutschland
h5chst ungünstig sei. Er sei dalwi von der Ansicht ausgegangen,
dall die deutsche Industrie nuf einen Zollkrieg mit Amerika nicht

gonl'igend vorbereitet gewesen sei. Die Fort<la«ier iles mit ilem

Provisorium geschaffenen Ziistandos sei jedoch weder mit <len

«nrtschaftlicheii Interessen noch mit der Würde des Deutschen
Reichs vereinbar: er richte daher an die deutsche Industrie die

Mahnung, eich beizeiten auf einen Zollkrieg vurzubereiteii. der
unvermeidlich sein werde, wenn die Vereinigten Staaten glauben
sollten, das Deutsche Reich auch ferner ungünstig behnndchi
und benachteiligen zu können.

Europa.
Vom spinitchen Zolltarif. Spanien hat mit den Vereinigten

Staaten ein Abkommen getroften, dos don letzteren die ZollstUze

i des neuen spanischen Minimaltarifs zusichert, wogegen Spanien
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ilio im Absrhoitt 3 ilp? DiiigJcy Tiirif» vorgecehcnen Zoll-

erm&Uigiingeu für Wein. Kti^Miiik, kunstwi rke usw. erh&lt, die

bckatintlich vuii Uem Frttaideiitisi li r Noroini^n 8tJt«t«n »uch
DcuUcIdand, Frankreich, Italien uiui i'urtiifral /.iigcHlamIcn sind.

Die 8|Mi»iis<'h«' Regierung»prf^sp wird l i. ht miidf, dir Wichtig-

keit dli;"if-K Al'kotnmens tu liftniifii. Wfil nifh anrh ihrer AiiEiclit

die europfiisf hrii St.^atp;l mm hopilen niüsstn. auch ihriTBcits

doli neuen sii.TniM-lic-ii Tarif nnzuerkcnneii. Mit der Kknchon
Abeirht «rurde suiiicrzi-it in M.iiirid aui di« Buduutuiig des
dcutsch-ipniUMchi'U HaüilLls]irL)viHuriums lu:i^u wiiscn Dir euro-

pfiischen Staaten dürfttti ir.i k-sb^'H dii'S<; AiilVbi--e*uiif; >li-r siiaiiiwhen

KcgierUDK «chwerliidi «.-ni-ji. < thnu frhLd/lirlic- Hcrabsi/tzunf; der

zum Teil prohihiiiv wirketiden i^ikl^e des itei:<-ii spunischfis Zoll-

tarifs wird auch ncutst hlainl /.iiiii .Abschluß eimsK Haiid. Iswrtrsjis

nicht bprpit si im, zumal 6iMUiien sich mit der hloLiin Meist-

bppflnfä'ipunt; in Di utsi hlanu nicht begnögen will, .-irauif ni iicch

viTschirdenti ufnT den ff«»genw&rtigen deiitt^ihcn ViTtr;igbt!irif

hiiiBUSgchendo rurdcruiit,'o:i stt llt hat.

Das Bii«r»i»;i hi; Vüri;r.luii der .^jchweiz gegen die npaiÜBchfii

ZollerhuhunKc;] Inn y-M lui- i5|ianische Regierung verotdaOt,

»phweizi-risrlif WBreti mit ii.-8nt:deren Zollsusclilfig«n lu heleften.

Zu diesen Warcti c '"'f " Haus^-erftte und Küchengescliirr aus

Gii<en uiul Sinhl, fmaillifti. (Tcwebe niler Art. Tustrumi-'nre,

elektrisohf AiJ}iaraHi für \VisH< usi:haft und Kuii^t. MaBcliiiieii,

Milch iu knn^crvii rtt !n Zustanda, iundermphl. Diiä Zyilzurtthlüge

bti-l.'f in L-incr fm; fzi);]iruzentigcii IlrhrplLiiii;; der Sätze des
Maximoitarits. Zuns 1. Okt<d i r droht Bpitiiimi auch ein Zollkrieg

mit Fraukreich. Hierzu bat Irunkmch bereits durch Krhohuug
von vienig Positionen seiuvts ZuiitArifs Vorbereitung getroffen.

Narh alledem wird der Absrhluß von Handelsverträgen mit

europäischen Btsaten nur miiglich werden, wenn Spanien in nam-
hafte Heraliüotzunpi'a seiner nnupii ZolUat/.e cinwilh^t.

Na<'h d. r :)( ucBtoii Statistik hat dr-r (! utarhe Haiuitl mit

SiiajiiiMi im Jahre l'J05 einen Wert va:i IV" MiDi innn M. erri i ht.

Hii;rviin fall(.!i 117 Milltonrn M. auf diu Ki:ifuhr i:j Deutschland
und nur 5.1 Millionen M. auf die dcutsi i.o Ausfuhr nach S|iaiiien.

Die Ausfuhr I>e8tcht fast au.<MM'hIieCli< h in Itidustrieerzeugiiissen,

wJlhrend von der Einfuhr zunftchst ein Wert von 80 Miliinnen M.
auf rohe &ze kommt. Die Ausfuhr dieser Erze nach Deutschland
in irgend eiaer Wmm iu «raehweren, hat weder Spanien noch
DoutBohland an InteresM. £a bleibaa sber dann immer noch
Waren im "Wert« tmi 87 Ifillkmeii II., die deutachwMiU oben-
aognt wie T«D S«it«a Jhmlmicbt oder dar Schweb nit ZoU-
«MadilAgan bal^fk vwdait bliiUMH. tJntar dl«a«n WaMn aind au
iteniMNi Ibf nmd 9 IKIBmm» 11. Wdn. Ihr 3,s HOliaiiiMi II.

Wainbwnn, ftr 4,i IGIKoindM. friich* Apfeliinaii, fttr 3^ Ullionon
M. Koikitopfn, ftr S,t MBIoino H. SÖharfalle. fBr 2^^mSmm H.
Kupftc und Blei, ftr la miknw II. ]Iud«b und BMinen, fOr

0,1 WnUeiieii M. Weibdiafc. Jlto dmlnlie Am/Ukt mch Spanien
iat in den UMm J«bi««i «hnw mrildigcigtiügen, sin batte 1900
«inaii Watt tran 54^ HiUimwn 1903 von (8^ 1904 van M.i
und 190j» von 53,i MilliMMm IL Der Btukffita uiacbt- aloh

oamentlieh bei IfaMhmfn und Saarnnren bemerllMr, ^ den
Bnuntbeatandtieil der Anafuhr bildeo. Auffrdlig gerinii;, hanpt-
sidilioh wegen der hohen ZMle, iat der Export na Textilwen
nach 8{nnien. NamenWcb hti dieaen wird dataer du« Berab-
aelanng dea apauiachm Zolltarife zu fordern arin.

Papiaa PiaipftBaiahlaa aai Daai«lleet Ein SOOjahrina Jnbillnn.
In de« „Hamburger BeitTtgen' ist kflnEKcb ein vortreinidier Artikel

zur Ehrung des Andenkens von „Papin", aus dor Keder <Ics Horm
K. S. vom Hoofl vrröffcDtlicbtT den wir meinen, im Anschlufs an die

üerirliUt über das SOj&hrijTe .Tjbilüutn ät^fi ..Vereins deulecber
Ingeuieuru* (vcrgl. \r. u 'J7 di s ,.Kx|K'rt''i ula gam boeOBders
zciigcniurs nit dieser Stelle wiedergeben tu »oHvn.

,Auf ein balfacs Jahrhundert rcgelroariiiger tnUHatiaatiaeber
Dnni|jfcrrahrt blickt die Homburg-Amorika Linie in diesem
Si iitu-i ziu-ilck Der k. inrncrziclln und industriolle Aufschwung
d»i vt rlliiH&enciii .V> .Tiil-.rc ist tm lit iu Ictstcr Linie der gewaltigen
Kntwickelung des Suevi rkitir« zu dunki-n Dur Uoternehmungsgeist
der bansoBtischeti Hc. d. ri n ii )i it \ crkehnun' >»lichkeiten zur See ge-
schaffen, die die Oruiidhif^f un.-i nT nisrhcii wirL-chiiftlichcn Expsusion
auf dem Weltmärkte büdei; .\licr wicdfiuru Imt ns: emc Natur-
knJt, der Daiupf, diesen buisiiitsilosen Aufschwung des gesamten
Wettrerkelns snsifigliclit, er war die treibende Kraft n den oaeb ihm
benannteii iSaitalter. UoTorgiiiiglich aind daher die Yardianaie jener
Oidchrten und I>finder. die unn die Dumpfkraft »utsbar iRitcntoii,

dauernder als das Erz der Denkm^'iler, welche die dankbare Nachwelt
diesen Männern erricht« t Kimm .ler Bfmerkenwwi rtcsifi! un»iT iliviui

D^nis Papin, dem bcriibmtt'n Miirburger Pf •fi".H.ir Im'- die iiltr.

kurfürstliche Kesidonx K»»*«! »in 19. Juni d. ,1 lui dt.r Stelle ein

benkmal errichtet, an der, in einem frOherer IKdr.sum. r:i{>ui VL>r

ÜIQ Jahren die «mteu Yersucll« mit der von ihm erliijLideiioti und
lietgaatetlUB Pampftnaaebiae aastellt».

Daa «nhbibaal dieaaa ganiahii SMadara ial tragisch genug, ah>

dafs wir nicht neben der Würdigung der babobreebenden Krtndung
auch doQ Le>l)cn8gmng des seine Zeit in der Kfihnbeit der Idoon Mar-
ragendeu Meuächsn mit wenigen Striehen zeichnen sollt^a.

Wnis Papin wurd«' .im 2j .Vn^u.'.t 1647 zu HIois geboren. Zu-

erst Mediziner, liefs er sieb in l'ajik, wohin ihn sein Studium oefQkrt

hatia, ala Ant niadar, atudiort« ab«r apMar wler Leitung des be-

rflbmtao BoüllBdan vaa HuygenR Iftmamalüc und Physik. Im
Jahre 1675 ging Papin nach Xondon, wo er mit hervoira^[«nden

(belehrten seines Kaehs, insbeeondere »dt Hubert Boyleiu Verlnndung
trat, auf dessen VorBcblag er im .Tahre lü.^O i*ogiir xum Blitglied d«i

Kgl. Oesellschaft ernannt wurde Im duniullul^'enden .lobre veröfTsut-

hcbte dann Papin, um üich dieser iOita würdig zu erweism, sein«

jetzt noch bekannt« Erfindung des Digestors oder Papinschen Koch-
topfs. Oleicbwohl konnte der Oelehrte in England keine Existenz

finden. Im Jahre 1683 ging Pspin nac^ Venedig, um eine wiasen-

!
schaftlfebe AkadMole zu begrOnden. Nach zweijähriger an Ent-

tluschungen reichen Tätigkeit kehrte er wieder nach Kn^liuid zurOck.

Im April 1C84 wurde er zum ,temporary curator of pjttieriments" der

Hoya! Society irj T.findon mit »^inr-r Jahrcs-Rcmunpralion von .HO Pfur.t!

ernannt. Atur auch etirt konnte l'a|'iii lu f'.ngiauri nicht fpsti-n FuTb

fassen. Die franziMitclie Hetinat war ihm ixdoige des Widerrufs des

Edikts von Nantes im Jahre IC85 versohlosson, uad ao Mgla er In
Jahrs «inam Buf des kunstsinnigen Landgraien Karl venHeeaea,.
der ihn als Professor für Mathematik und Naturwieaenscbofl ao die

Universität Harburg berief. Bier ontfaltste, wie uns Dr. £. Wintz«
in »eiriiT tri-fi!:< 1m-m Stdirift „I).''nia T'apin'b Erlehni^-se in Marburg.

' ir.88 bis 16^5- (Murhurp 18:>8^ auf Oruid Ki)re;fältitrstcn Quellen-
I «ludicruK mudiwei^t, di r Ii j5lirip> Ijoetor medlciaae und onlentUche

. l'r. •ft'.'.s^'r für ilaüiematjk eine au/f-erurdeutlich reiche Tätigknit si>-

W4^hl ali »kademischor Lehrer wie als Erfinder und Experimentator.

;
Die VorleMuagaa Papna waren niebt auf die rafaia Mathamalilf be-

scbrlnkt, soi3ein er cog aueih ffie angewandte vielfaeh ni atbM«
Bereich. So hielt er Vorträge Ober KiiegsbaukimBt, Astronomie, Ober

das Werfen vun mit Pulver gefüllten eisernen Kugeln, Ober Chrono-

logie und Ober schwirrljjcre Teile der Oeoj^phis, Ober dio Zustände

,
der Erde, über die Kunsf*. der Aulepint; von Sormeimtiren »nd über

die Scbi^nhrtskunNt, über die Aufliuiiung dvi Lüng© auf Jeu» Meerr,

Ober Huv>;r'n'< Ifeoi<achtungen betreffs Gestalt und Bewegung der

Erde, über Optik, bUt<iptrik und Dioptrik, insbesondere Ober das zur voll-

koittstenen Herstellung von TeJaskopen und Mikroakopaa Notwendige
auch über lluygens neueste Oedanksn Ober die ünaeben der

Brechung. Ob<^ Foldmofskunst mit Erklärung der Instrument». Auf

das gewissenbafteate und gründlichst« bereitet« Papin seine Vor-

lesungen und I>>'Hionfstrat!«men vor. Pie zur .\t!schautuip bczK- zu

Experimenten 'tienenden Appur^^te verfertii^te er meivten.s nelbf^t. I>cs

Landgrafen tHteondere Anerkoiinung fand die von Papin erfundeiD«

und hergestellte Saugpumpe, die sogenannte .heesischa Pumpe*,
»nwie ein nach deraselben Prinzip konstruierter Zentrifugal-yenttlator,

der „hessische Blasebalg", der in einem Koblr-nberf^vvork bei Allen-

dorf wichtige Dienste leistete. Die technische Erhndertnugkoit Papins

fand denn auch der. ReiUt nrunluifter Gelehrten wie lluygens, B<tyk>

und Lcibnir Und ihe tVunznüiischu Akademie der Wissenschaften in

Paris ernannte Papin sog;ir >mm k 1 1 rrt«sjif>ndi<>penden Mitglied A^t«

jener Zeit — 1G89 — stammt eiü (jm^ep. Oelbild im Profcsi-vreri-

Sprechziuuaer der Universit&t. da» Fapln in der Amtstmcht mit

AIbinga|>anaiBba dantalk. Vor sich halt dar Oalafarta onen ge-
eebloaeeaen Quartband mit Figureniafcl, die Erilndimg daa PapTn-
sehen Dampftopfes wiedergebend.

In das Jahr 1C90 flllt Papios Erflndtmg der DanipfraaRchine.
Die Ven'iffeiitüfhnnn der Erfindung trug den Titel: ,Eine neue Art,

sclir wirkmmp Itewcj^ende Kräfte für einen geringen Preis b«r-

zii.sieliei).' Dieme «rsto Maschine sollUi nisnnigfndien Zwecken dienen,

ea ist sogar die Möglichkeit hervorgnboben, mit HUfo einer solchen

Maschine eine Gnle<Te fortzubewegen. Wir finden also hier schon

die Idee des DainpfsehifliBS. Es war nach der Baaebreibung eini^

Maschine, deren Kylindcr durch Dampf gehoben und nach deescci

Kondenaierung mit einein kalten Wasserstrahl durch den Druck der

Luft wieder abwärts gcprefst unirde. Die so gewonnene Kraft sollte

die Srhanfelrridi>r fini^ SehiTcs treihpn, Auf einer beigefügten
Zeichnuru,' sind luohrere I)^miif?\ !uid(T no angeordnet, dafs sie in

abwccli»cluder Wirkung eine kontimiicrliche Drehung der Radiichse
hervorbringen Wörden. Auf dieeem tbeoretiaeben Modelle bautea
sich Papin« weitere Tertuebe mit dar verbeeeertea Daa^fniaschine
auf. Der von ihm konstruierte DaiupfkeHsel hatte niebt allein mehrere
sich einseitig öfl'nende Ventile, sondern auch ein Siobarbeltaventil.

Im .Trihre 17ti£ führt« Papin das Modell dieser ersten Danipf
i:;.tä( huie dem Landgrafen Karl von Hessen vor, wobei er zu);h']cb

die Urauchbarkeit der Maschine nachwie«. Im darauiTolgendeii .lahre

ert>auto Papin das erste Dainpfboot, mit dem er am September ITOT

von Kussel nach Mfludoo fiuir. Die Weiterfahrt die Weeer abwärts
wurde aherm» dar MOndanar SehiffiMgiMa aua Haid Mäd JCojibunana»
besurgnis vaifafiidart. J}ia knnaicbtigeu Sebiflar aawIPitan SehilT uni
Maschine. SoUta aa Bläh hierbei auch nur, wie aillin behaupten, mn
ein Schiff geliHadalt Inriben, dessen Buderrftder noo mit dor Hand
umj;edr»ht wurden, so ändert dui- an dpm Verdienste Pniiina,

lhc<:itetis<:li wie praktiseh die Vor» endharkeit i^einer DampfnuiBchino
rur 1- ertbew ef;iui^c von Schiffen durch seine Experimente ndt ir*.

-|iauntem D^mip? diirj,-eiiui zu haben, nicht«. In einer 1707 in IVaiikiurt

erschienenen Scbriit „Ars nova ad aquam admiuiculo iguis elevandam^
iteMbrieb Papin «j^gahaBd diaaa Haaebiae, die 79 Jabra i

~

Walt ausgeatoltetau Wlhrend Pi^io TMalHailit dar Sa
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dar «tmoflyhlriMkaa «nd im konprimiarton Luft in WirkKum-
Ml aMrta, bnohte Jamaa Watt unter Beibehaltung de* Priniips der
PapinachMi MMwhina 4i* DaupOoraft rar alloinigan Oeltung.

Leider war ea Papin, wie ao vielen anderen ^fsen Hinnem,
nicht vcrunnnt, die Fr^lohle sriun- ArKoit zu gpiiiernt ii Dip ITni^nst
und uiicli MifH^unat aeiiter Zeit uml Uinj{Ol>iiiig war sfinon kühnen
Pinnen nicht rocht fiirderSich: er eütp btinrr Znit zu weit vorauf.

Vt-rtirossiM) iinil vrrsliiiiiiil fclti^ der guiiink" Erfitülcr vnn nvdt'in iiuch

Encland, in der HolTnune, dort meltr Ventt&orlni:) und KördcruniK zu
Amm. Abm auoh dicM BofliMiBg tnrim liah ala MfHiMb. Ehrao
«Bd Alinkaairangmi «kr wiaaenadiaMieban Wah konatoD ttim die

Eliitana nicht beKrflnden, und die miMtltti^^on Sammhmina seiner

Praanda reichten auf die Dauer nicht uns, um daa unf^Ockliclx'n
Mann vor Not zu scljQti'en So ist Papin, auf deaaen genialer Kr-

filtdunf; "och iTNt uti'OT ^IHii/oikIi!« Zeitäiter il«-» Dampfes utif(;iibaiit

hat, im Dunkel der Armut, der Not veraoboUen. Nicht «tinmaJ noiii

Todeejahr «tebt fe«t Die Einen behaupten, er »oi 1710, die Anderen
1114 in London geatorbeo. Wie so oft — ho auch hivr daa Loa den
Gciiati — .Was dort oben aoll bcet«ho, mufa im Leben ontaiaalin''.

Dia dannam TatarRtadt Bloi« aber em'ebtete ibram grofMii Sobne
im Jahre 1880 «In wfirdigee Denkmal. Kein Geringerer als Millet

hat Papin» Bronteatatue modelliert Und erat vor wenigen Ta)>en
hat. wie !M-hon einKivn)^ erwihnt, auch Kassel dem berOhmten
ProfoKiKir seiiK^^r I^nilt^itmiveraitlt Marbur;g ein prächtiges Denkmal
enthüllt, dessea Scliopftir ein Kasseler, der in Born leboiido btikaiintu

Bildhauer Hana ETerdiDg i!<t. Der im gancen etwa 4 ra hohe Btunnen,
der aioh ala Buf««r»t g<>l&ltiK^s Kunatwerk priLsentiert, wird gekrönt
durch die in Bronze ausgeführte, sjmbolisch das Wasiier verkörpernde
Oeetah einet* nackten Jünglings, der «uf »pinen Armen ein flachet

Boot mit geflügelter Dampfaehraube trigt An dem Brunnenoberbaii,
uotarfaalb der wasaeni^eionden FitcbmAuli-r, befindet mch daa in den

MJUBodeUiarta BelieflNtd Papiu, das naeh den
4aa Mute* sHeU^gaaan MflDaan kwgaiNilt

Traveller Staia hinalninj
besten zu Lehaa
worden iat.

Asien.
Japan uad Dairisehlanl Di« „Nichi Niehl*', das liiübaniüiclie

Tokyoer Blatt, brachte am 12. Hai, dem Tage, wo Freiherr von
Mumm in Tokyo eintraf, einen Leitartikel, in dem es sich über
di« Beziehungen Deutachlands zu Japan in achr bemerkenswerter
Weise, wie folgt, ftuBertc:

Der neue dculache Botachaftcr Freiherr Mumm von Schwaracn-
atain trifft heute in unserer Reichshauptetadt ein. Seit dem
Boxerswiachcnfull ist Baron Mumm als d«ut8cli«r Geawidter in

Paking gewvaeti. Er int ein gutar Kenoar 4me Vübilliiiast! im

fernen Osten. Er hat eine gUosanda LanJbdin Uiitair aiob, und
alle Welt weilt, dafi «r «in Itaii von harvonagandeu cnalifen
Eigenarhaiten und voo iMdatttcmdar Tatkraft lat Lmmi wir
baute den Herrn BotacInAar bai atinaB Kntraffcn imtar uns
«ttUmnimen betOeo, mHohton vir dw AnlaO benntaen, «na noch

•bar dia Baadiaiigan nriaohen DentaoMand und Japan

DiaSigilHiia daa raaaiBcb-jaimiiaditn Kziegaa hat nkht nur
in Oatan crala Vatndannigan tm CMUca fafiabt, andi Im dar

bat aiek dift IPI^kuwbi waiteafiandaB VaSe
Dantadilaiid iat dnreli daa bgaboia dieses

" " • ' " ' • ann dfo itarken

Hait dam Jahre
Kriaaea van hnigjfhHgar OaAhr befrdt und kann dfo itarken

OBaror jetat frd naeh allen Sehen hin bawwen. Halt dem Ji

'

1871 hat aldi In Dentsi-hland rin gawalticar Farlachritt,

allgemeinraAnibltfian, gezeigt: DwtaonlaBdlilAaiMtkanntennaßen
daa grCAla md baata Bear dar Walt, aber andt die deutache

Saanaeht hat aieh in daa labitan Juuan mit BSaaeiiaehritten

entwickelt. Salbat Ä^>ii' bat die wiedcrholteu dentocheii

FiolüoTeiarAOannigaplloa udt steigender Bisorgnie angesehen.

Die deatacna Indtnlna und dar dautacba Handel sind tu solcher

BIflte gediehen, dall man dKeaem Aufednrang nur den der Ver-

einhtan Staaten von Amerika znr Seite «teilen kann. Heute
aaaeht Deutschland den älteren Handeln- und IndustricstHaten,

Enn^and und Frankreich mit Erfolg Konkurrens. 33teau kommt
eine BerAlkerungssunahme in Deutschland, die nrit dreizehn

*/«» jihrfirh die aller Obrigen Staaten Europas weit ober-

triflt. DeutacMand hat heute eine Eänwohnenrahl von mehr nh
sechzig Millionen. Frankrtnch hat in Erkenntnis der wachsenden
Macht Deutschlands und in der l'cherzeiigiinj;, ilat! es allein

aaBar Stande aein würde, i-s mit Dculsohland aurzutiehmen, das

Btlndnia mit Russland abgeschlossen. Als aegen;;cwicht hier-

gegen hat sich Deutschland mit OeHtcrrirh Tnpmi und Italien

«im Dreiluind verciiiifft. In Anbetnicht des Umstände.«, dalS

difRe beiden Bündnisse »ich an Stftrko unnfffthr die Wagachale
halten, ist es gelungen, in den letzten fonfumlzwanrig Jahren

den Frieden in Europa aufrecht zu erhalten. Durch den nissisch-

japaniachen Krieg hat Kussland aber sein Ansehen als Militilrmacht

anteo Banges verloren. Die rus«i8<-he Bevölkerung ist unruhig

Mwaidan und steht nicht mehr zu ihrer Regierung. Die Folge

Mi «iM aagahaure MachteinbuBa flkr daa franaftuaeb'-ruaaiBGbe

BfliKlriis Datiuri h i.st natürlich mittelbar di(- Macht und der Ein-
fluU iJi ut.si HIhimIk in enltiprcchendcm MalJe /festiegen. Allenlinga
hüt wiihl Dcntw lilatid in der marokkaniHchcn Konferenz nicht

Alle8 Jiir<lifiLlziii können, was o» »ich vorgenommen hatte;

immerliiii wnr es ab«r schon ein Erfol/{ deiitm hi'r Macht, datl

die marokkniii.sche Frage, ilie dup h das enKl'^' b-franzüaische

Abkommen endgültig geregelt zu sein schien, einer Konferena
der Milchte zu neuer Beratting unterbreitet worden ist.

Wenn nun, wie die neusten Telegramme gerüchtweise tnrMi n,

die englititlie nnd die fraii/.usische .inswftriigi' Politik sioli iir.nier

mehr eininiiler iiiiliorn, wenn Frankreich nnd HiiÜlaiMl i;cmr iiis;iin

•ini-n Dnn k anf die Türkei ausüben, um die>e /.um N.n lii;i li< ti

in lieziiu auf liii' cii^^liselien p'ordonnigeti wegen des itpyptis' hin
(Jrt'nx.'itrcits zu veranlassen, wi iui andererseits Deiifsehlanil sirli

nein rdinfjs hesundi rs t>imriht zeigt. Oesferreirh gefilllii; ru hi in

und d.iilurch sein Verhfiltnis zu «Ii« si r Mai ht uo< h inuij^cr zu

gestalten, so scheint daraus fiesi'hlos-iiii \verd''n zu könmii,
dali Deutsclilaml »icli hinsiehtlirh di r Zukunft iles DruiliutidK

allerlei t!i'tl:uik<-ti mai lit. Mit ar.<li ri ri Wnrti n. Di Mtsi lihnul

acheint isoliert zu sein, niul man Iieini neutschland \<<ii

allen Seiten mit MiUtrauen \ni(l Neid zu hetraehten. Es ist «Iii*

aber kein Zeirhesi einer RcliwUchuiit; Df iitsrhland-' : es ist viel-

mehr ein Beweis, li.iß Deutschland für sii li .ilU'in nniehtiper da-

ste.ht, als je zuviir! Man kann wohl heute auf Di utsrhiand den
Ansdrurk ,,H]ilep.iiiii isolation'^ anwenden, auf den Iiis vor einer

Reihe vim Jahren Enjjland so stolz war. Und der Sciduii ist

zulässig, dnLi Deutüi'tilaiid in Zukunft auf dlaaar Bahn nach
weitere Kurtsciiritte iniicheti wird.

Wir Japaner haben kein Viesonderes Inten sse daran, daß
Deutschlaiiil in Kuropa sich immer mehr zur Vormacht ausbildet,

wir liatieii atj. r auf der andern Seite .juch durchaus nii ht« da-

jjegen. F.her stelicu wir dieser Entwickelung sympatisch ^e^i-n-

über, mUBseii wir iloih in dem glänzenden Anwacliscn der

deutschon Macht seit dem ikutscli-Jraiizöüisi hcn Krieg ein (ie};eu

stück zu unserer eigenen Aufwfirtsbewenun;: seil ilen Tagen der

Restauration erblicken. Ferner ist diu deutsche Mililarjiolitik

uns Ju]>aiiern vorbildlich gewesen; in bezug auf unser l iitcrricht»-

weaen und auf unser Justizweseu hab<'n wir elu nfall'- ;;i r.id«

VOlt Deutschland uneiullich viel gelernt. Auch Imlien ilie glanzei de
Auliiahme, liic Prinz und Prinzes'-iii Arisu^au ii vnrini - d ii^r in

Deutsi'lilancl ^••fii-iilen h.iin n, Mc.cie ilie hiin v 'h- Fiiisi'ii:c. <li<i

dieDcutschen unseren armen, aus detM.iiiilsi hurei ülicr I »eiitse|i!:uid

zurOi kkehrenden Brüdern halten an<;eileihen lassen, ge/.eigl, <laU

Hoch und Niedrig in Deutschland vii l .Sympath.ien für uns hahen,

und diese Hympathiebeweisc haben neuenlini;« viel ilazu bei-

gctraucn, die dankbare (.icsinnung, die wir Di'utschlanil aua

anderen iMiii h n liewabrcf. wieil. r wiirnier auftlammen zu laaaan.

Nur i'ins niübsen wir »i innerzlieh bedauern, daU die Politik

Deutschlands im fernen Osten nur albcnhüufig AidaO au UiO-
vcrsfÄndnisscn und Verstinunungeii bei utiserer Bevölkerung
gcgelicn !i»t.

Heut4', wo wir ih n ueiojn ileutsclien Botschafter bei uns

willkommen zu lieiüeu die Kri iii!<- haiien, ;.'elien wir der Ueber-

zeugung untl dem Wunschi- Ausdrio k, dnii die Beziehunyeh

zwisilun unseren l>eidcn Lflmleni, die politischen sowohl wii- die

zwischen tieii .Anyehörigen der Iieiilen Nationen, sich imnior

wärmer und freuinls liafdieher gestalten werden.

»r h r i f l i'."r Kl' 1 ,1 U IUI ri: Wir I n:i.-ii in iihlr-i.-li-ii .\niki'lii lii>».j:i,li'l,

lU«» .Ii' )«l.liii«-l>.'n s,.v :ii l.r ii,i,. I fi.r II 1.1. Ul i rc V.)l-t.'ll. —
Wllrk"i4r»-lh»il lui<-(i Otl,-[i - .iclm.l.l IhImti U -r v.- 1 -i , .1 .Ul r .ii..l. V.in.'rlcl

Hiii'l- riim «1 »niiilUim •uli l i-« ni-M ,M.iii.l.. r.irr Ii. iii-rlili.i, I- :.ii .l»|i«ii n.tiri'irrn-

„IGn.:.. Ii... »Ari-i'!ii* K i'.'-lM >.^r 11 . .. r ilir \*-'i .- [Ui Uli .lcrinüi.1* 111

|ii-iil.. Ii 111.1 iiinl m iDiT fpii 1 .-1 t-"" ' iiiiiuiii: L L-'-'i i'i- i 'lii i-i 11. IT ilurrh ... in

Hilllilni» Inn rr»iiVmih nun A i-.il-i.ili i;,l.iMrlit II.»« «fr.l. II »If »11-' ooi'li >•>

virlfi- .\ii.lf-i|. meht \ .'ri.'t'ii^'i|i l.r.. 1 -,i,i..i. r . ,-iii>i,.iI 1-1 latl. i|i" irnfm nii'll

ILr J.i|inni-i ti. ri.i'i.|.-fi .. iri-hr Ku^itul -.ftiuilf, i-uim .-'..u k-- r w iril I ».iiiUi-hlamltl

Mwhl lu l^iidr Uli- .la|uu>vr hul.i'u ii.ilfn,-. vclin« ul.lu nur KiieUml-., uinilm,

nwh IKculKcblauiln iji'xclaft« ilun-li Ihn- sii t 1 cmrift; l>a» »it.i. ii »ii »I«TiH-
•mrtie in «DBPnfr Pivlillk tu Kr» llc"tifc' m 'n Tieii balx-o!

Die Battsrproduktion Sibiriens, .-^uf einem im April laufendi-n

Jahres in Kurgan statt^efialitrii Kongresse der sibiris- heii Butter-

uroduzenfeii wurde die Menge ilcr dicsjfdirigen Produktion auf

2;»a>(>fK) Pud i'a Ui,J» kgi, tias ist um 10 pCt. mehr als im

Jahre l'.iO.'i, geschlitzt, deren grOUterTeil il HfWOOOPud) während
des .Sommers zur Ausfuhr gelangen soll. Auf dem Kongrel! wurde
insbesondere noch, wie der Aprilbericht des österr. tiemral-

konsulates in Moskau ausführt, die Vermehnuif; d- r Hult. r-

lagerbäuser auf den Eisenbahnstationen und die genauere 1 elier-

-wacbung der Butter^üge verlangt, sowie die Fnige der Dirigicrung

der Bnttertransiiorle auf die demnächst zu erötinende Nordbahu
(PeterBburg--^Viatkn Perm) anstatt der bisher benü Irtan Bahn-

linien in sentroleii KuQland in Ervi&gung geiogoii.
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Nord-AiBMllEftt
WtllM «dwM Ii im MtoMw «m HiriMMte. (Original-

hcricht MW K«ir YuA ^nm 1. Aofuil.) bi dkr letzter Zeit

madien (Ii* SflAteatm dM Lnd« bedentond« Amirengungeo,
EnivandtNir naefa ihnn Gdildco sa stehen uod wetdea aujn
dirÄt ••WM indinkt tvo der BtmdesrcgioruAg untaiitotet

Aiidk Vutim alkv Art nateistfltMii dieae Staatan in ihnn Be-
abalmifKi. ^f^h wtiik di»£«opagand» c^tritbon wiid, lült rieh

dnwia arkawaiit daß fllr gadaehten Zircdc «ina boaoodere

Kananaaioii mit Sita in New Yoffc enaoiit weiden iit. Da«
betr. Bmaaai fäirt den Nauen: .The Southern Statea inmugratien

CoaniMdm— IM Fifth Ar. — New York". Diesea Bnteau fw-
aendek gntia BioKhIlKO, «akhe heralich wenig Wissenawertce,

dafflr aW lehsn angeflAite naatiationen enthalt«n, owte
aebiiae Beaehreibanae», welche hie und da auch for kleinere Oc-

bieta autrofleDd aem wOgtn, Die betreflSmden Bro«chareu »ind

aieiat bei der Firma Orfibel A Sonunerlatte in Leipzig gedruckt

und wirklidi achdn auageffihrt. FOr die Einwanderer «elbst

jedoch haben die BroaehOna wauig Wert, indem aie nur danoe
eraeben können, daD die Sttdalaateo, dicacn Btedmibinigaa naoh,

ein wahres Eden aein mOssen.
Andere KSrp«rsehaßcn im Süden machen ebanfrllaPraiMgand«

fftr eioe Einwnnderunc; nnch diesen Regionen.

In dem hrurigep .lalur Kbericht der Dcutschrn QeBclIsrhaft

VCD Nnr Orleans fUr das Geachftft^'ahr 1905 hia 1906 apricbt

aidi ihr Frflxident, Prof. J. Hanno Dcölar, Ober die Bin-

wandemng nach dm Sodea wie folgt aus:

„Vor eiidgen Wochen nahm der Ver. Staaten-Senat eine

Gesetzvorlage an, welche die Errichtung einer Ver. Staaten-Ein-

waiiderungsbchörde fflr den Hafen von New Orleans verftlgt. Auch
die uflizicilen Vertreter Deutschlands, das, im Gegensatz zu früher,

eeitie Fftrsorge heute auch seinen außer Landes gehenden Kindern

augedeihcD h'ißt, sind bemfi!'it, zuverlässige Nachrichten fiher den
von una den deut«rher. A.ü^wniideren) empruhlcnen SOden ein-

zuziehen. Im November l'J05 unternahm der kaiserliche deutsche

Konsul voi> Atlanta eine Inspektionsreise durch seinen Konsular-
bezirk, welcher die Staaten Georgia, Tenneaaee, Alabama und
Florida umfaßt, um sich von den Vortachritten der dort ange-

Bifd''lt<»n Deutschen zu Oberxeugen, und vor kurzem beauchtc
di r kaiHf^rli -lif deutsche Kunsul von New Orleans, Herr General-

konsul Freiherr von Nonlenflycht, in Begleitung des Ackerbau-
ttüd Einwandorungskommissar« des Staates Louisiana ver-

»chiedene Teile dieses Staates, um sich durch den .\uft-nschein

über die hiesigen Verhältnisse zu informieren. Wir wissen

darum, daß die deutsche Regierung jetzt <}ir- Wahrheit über den
Sttden erfahren hat um! Virnui hcn deshalb AD^-riflr a sclbstsflchtiger

Zeitungen interessiertir I>ai;iif6tMle k' it^f so frrnOe Bf^dcutiinp

mehr zuzusehreiben."

Es wÄr«> tntsadiliili iii jrilpr li.-zj.i'tnii'.p /u wllr.fifhi'H und
zu hoftf:i. d.iLl i'iii^lich fiiiiiial ilif- tatFiichlii-hr-ii VerhiiUnisRe in

den SOdstantfii lifs L.iiuifs luisrrirhrml heknimt ^'i nmrljt würden,
damit nicht imnuT wit df-r iuhI wi'Mlcr :illzu vertrauensselige

Personen »lort oin w.ihreH SkhiviMilrbüii zu fülircn tC^wancren
W<lrdon.

Schon öfters wiirdi ii mi ilti sor Su-Ue Bewtei«- il^fOr n'i-

bracht, daß die &iiilst;i;iri ii \nii .Nordamerika unter den (li'rzi:;ti(,'rtn

Verhflltni»sen durchAU« ungt'eignei für solche Auswan<lerfr sind,

welche als Arbeiter od^ Kolonist anter ganz beschei*!' nrn Vf-r

hiiltnisBen anfangen mSüsen. Nnchstehentl mflpe fftr ilir vorher-

gemachten Angaben lin Kuli aus vcrgauKentiu Moiiiit aiigeldhrt

wcr<lcM, welcher Ifidcr nivht lu il- ti AusnRiimin zahlt:

Am 20. Juli t.--nl'. ii hl Pi nsni oUi, i'liirida, uoilere drei FlOcht-

lingc aus dem Lagur der „Luiisbcr C'uiiiptiiiy" in Lockhart, Ala-
bama, ein und baten hier um Schutz und I^ilfe. Die Flflchtliiige

waren John (.'ook, Harry Lymann i Airteriknner'i und
V. Kelverisrhulrz, ein Deutscher. Die FlOchtlinge erzählten, daß
sie bereits am Iftzten Sonnabend einen Fluchtversuch gemacht
hiitlen, um aus dem Lager, woselbst sie gleich regelrechten

Sklaven behandelt Wfmlcn seien, frir<ziik«imTHPn. Man setzte

jeduoli BluJli'-niilo luif ilir'j Si-nir, ui.il liiit liii' Kll'u'lit.ii'.^;!' witnit r

ein, wormil si" tj.uJi iloDi l.an'T /ur^iiktnuisptirtiiTt wurden.
Im La^i r SL-Ilisi i-ihielt jeder «Irr Enltl 'li. 10 l'i-ii (4L-lienhiebe,

außer<iem wies ihr K>">rper vi. l. W'ni ilin jud, weicliu «ic im
Kampfe mit den Bluthunden irliftti hatN n. Der zweite Flucht-

versuch gelang, unil die Fiüeiiti!r.f;f r rr. ichtcn eine Ortschaft,

woselbst ihnen Schutz gewährt wuril<'

Ein weiterer Aufsehen erregcäidtr Fall beschiiftigt gegen-
wärtig diu New Yorker Gericlite. Der Stellens ermittlcr IS. S

ISohwiirlz ist angeklagt, dos „Peonage Law" verletztm Imbcji. Dur
Hnuptbelastungszeu^e gegen ihn ist ein rtiSMischer Jude, namens
Bennic Wilenski, der vor Gericht folgende Aussagen machte:

Schwarte versprach ihm, Wilenski, eine gute Stelle, in der er

1 V» Dollar tJlglich verdienen könnte. Schwartz besahlte das Fahr-

geld ins Innere, 13 Dollar, die mit einem halben Dollar wöchent-
lich Wilenski vom Lohn abgezogen werden sollten. Wilonski

wurde nun mit 41 anderen Leuten auf einen Dampfer geschafft.

Wfthrend der Heise mußten sie auf harten Maträtsen auf dem
Deck schlalcn und erhielten so schlechtes Essen, daß sie lieber

hungerten. Nach einer Fahrt von 3'/, Tagen trafen sie iu

Jacksonville ein, wo sie von dem Direktor der ITndges Millinc

Company in Empfang genommen und in eiiion 'Aue. ^epuckf

wurden, der sie nach Maytnwrs fFloridai fulirtc Die ridirt

dauerte anderthalb Ta;:e, und wü.'irerid di'r i^aniuii Zeit i rliielti n

sie kaum irtreml etwas zu esscti. Auf der .Arljeits^tclle M
Maytown wunJen "ie in Behausungr-n uiiteriri'bracht. die ifurulf-

hQtton glichen. Sic hatt<»n in einer Terpi'iitiii Raftinerie zu

arbeiten, und ihre Tiltigkeit war .sehr anstren:^eiid. "W. ini ffimr

von ihnen einen Augenblick sich ausruhte, stürzte di r -Xut'sclu r

auf ihn zu und schlug ihn unter Fluchen und Schim(>ieii mit

Ruten Aber den blnlifti RHeken För Wasser mußten diu Leute

beSOndfrs bezahlen. Einer der Arbeiter. .lake Leonard, tiel ein-

mal vor F.rsehiipfunic h:n und Idieb licjjen. Wil"Ti«ki i;oll etuas

Wasser über ihn. um itiu zu erfrisi-lieii. Da fiel einer <ler .Auf-

seher erst über Leonard her, schlug ihn, bis er I.k-wuUUo» war,

und prügelte dann Wilenski furchtbar dnrch. Xaclniem Wilcnnki

10 Tiipe dort gearbeitet hatte, erhielt er vi in .Angehörigen in

New Vurk, denen er hnttr' \,ielirir)it geben kunuen, durrb l'usl-

atiwcisun^ HO DMIar ztißpsaiidt. Kiner der .Aufseher fing die

Aiiweimmj^ ab, ^'ab ilun IM Dollar mit der HeraerkuiiK, Deliar

«ei er der GeneUuehaft noch sehulUig, inid erklArte ihn für eut-

l.Tssvii. Bei «einer Ankunft in New York war er infolge die*er

Anstrengungen und Erlebnisse körperlich und in suiu' m Kerven-

.«ystem völlig zusiiir.inengcbriK-hen. Seine Frau ließ ihn /un.ndut

arztlich behandeln, wnbci festgestellt wurde, daß sein Kücken
durch die tftglii ben A Dspeitschungen völlig mit Wunden und
Riftsmi bedeckt war. Aul VerieUuog des ,>e«aage Law" ateht

eine Cm rruignisstnCa tob Anf Jidiren «na «tna Ooldbuß« yoä
äOOU Dnllrir

iieilaif Wold u- ifer keiner ErklArung, daß nach all dem
die SQdiita4it<-n lUr europäische Auswanderer nicht als das ange-

\ sehen werden kötuien, als was sie von interetisierten Kreisen

hingestellt werden. Sollten wider Erwarten gewisse Berichte

nicht mit diesen Tatsachen im Einklang stehen, -<' w iirden

deren Schreiber un.-*treitig besser tun, srßndlirh naeh -.f)]« heu

Vorkommnissen zu forschen, um mit Hülfe dürr .Amt.'^riewfih di-

' d .rt in JiV'averei gehaltenen Angehöngfii il;re.>i .'^(.-lates

b. :! .

Hinler dan CouliMSn. 'Oriirinaiherioht aus Wii-sbington i on

Aufuni; Auj.'u*'!.: Für <len iintriierksaineti BcöKik hter ist es hnr,

längst keinUeheimnis mehr, daD Nordamerika seit dei; lettte-n Jahren

eine ausgesprochen imperialistisi he Pi litik treihr Selen mehr-

faeh wurden dafür treffende riewei.'ie geliefert, dach der krus.'i.e.sfp

aller wurde erst jetzt an das Tagesliirht gefördert. Seit Monaten
hatte Nordamerika ein gi^ Lieroa Tru[ipenkoRt;ngent in Maiiilia

bereit, angeblich uro den iioykutt, weh l'.cn ilie Chinesen gegen
amerikanische W^arcn itrs \S'erk ^'esetzt hatte:), sozutagen mrjmÜseh
zu uutcrdrOckeii, Die.« war weni^^stens die <;l!izielje Krkiürun^
fnr die Bereitschaft «ler Tnii iiei:. dii' norb d;diin erweitert wnnle,
d:>U es die Umstftnde eveufl- erford.-rliefi ni.iehen kc initeii, in

(.'hiiia Tru]ippn Isiiden zu mUssen. In Wirklichkeit ji dorh liolitcn

I

die imiierialistisch .-.iiKehnuehten Amerikaner, daß andere l'mstaude

: eintreten würden, um ein Einsehreiten mit bewattnutor Macht iu

China zu i/cbtattcn. 'Zu der Zeit der vorher erwübuteu Tru)>i)«D-

ansamuUungen !ai;erte!i ob der Harokkukonierenz bedrohliche
Krie^wolken fdjerKvireiia England »chOrte und tat Bein.Möglichste«

um die KrieH^'nrie ci trai hen, wftbrend Nordamerikii mit Gewehr
bei Fi; U nl.K >iilK r Deohaehti r vietTeielit am Ii als Buiidesgeuosso
— di ti .Aug. idib. ^ abwartet.-, wo, wie es hoffte, ein Weltkrieg in

F.uretTi l.jshre ' hen werde, S 'bald dieser Moment eingetreten W&re,
w Uriler. die nDril.imcrikani.Hcln ti Truppen — wie .ms ideherer Quelle
verlautet uhne weiteres in SiKh luna ei:i^eruekt «ein, WO sie

auch unter der: crhot'^teu L'mstäiiUcii vollständig freie Hand ge-

habt h&ltcii. Mau w ar .iber nicht wenig enttäuscht, als die Horokko-
frago auf friediieiie;;i W l ec pefehliehf»? wurde ObwoW insn Ober
die fenicrcn Plane jener nulit.irisi hen >Niieditio:i .sieli vnllklUnineU

ausaehweigi, »ft u.-nnm b »oviul duridif;e.^i -ker1, dall Xs.rdamerika

in China hon .ieit in. Isreren Jahren So:ideriil.uii' m-.d -Interessi-n

verloli;t, dje .sieh alisol'.Jt nicht ndt iler .Mouruti Doetrin in Eiu-

klan- luiuneii lasaen. Wie uiit diese' l'l&no gehen, uin.l wie
weit di« Voriuheitcn dazu ^'jdiehcn bind, läßt sich uocii nicht
sagen, da man audnulnnsw eise einmal grfindlich zu schweigen
vcrstc-hl, was bei der Prahlsucht, die sonst ia jeueii Kreiseu vor

Digitizedby Google



Hr. 88.

herrecht, sehr zu vorwundeni iKt. D()c]i ilürfto man nirht allzu

wpit vom Zifle tri-ITeii, wenn man annimmt, <laIJ Xordamcrika
riii ht nur <hit.:li licnirtigc Manöver kommerztello Vürteilu zu
erreichen h-fft, snndoni auch seine kolonialen InttrcBisi'n zu er-

weilirn sucht. AuCfirtleni i»t i* «bor eine bereitn »ll^finein

bekminlu Tatsache, tlaüNonlamerikn iiii ht abgeneigt wflre.iiuri h ein

Rolohes Manöver Alaiika mit df rr. F^ Ktlande dnuenid zu verbinden.
Der geplante Cuup ist zwar vorlituHs als miBlungen anzusehen,
dooh n^gMohobao ist noob aieli* ait^itholiM.

SOd-Amerlka.
Hm« Bttnbahnen in Boltvisn. Die fiMperung von Bolivien

hat mit der Kational ÜHy Bank und dw luaia SM^-cr & Co. in

New York einen Vertrag abgeschlocaen, nach welolMiii diaMlben
den Bau und den Betrieb eine« EiaenbahnoetsM ttbonomnen
haben, das schon seit Iftngerer Zeit projektiert war.

Es handelt sich um folgende Eisenbahnlinien, die von der
bedeutenden Mincnsiadt Oruro, wejche mit dem Hafen Antofagaata
am Stillen Ozean durch Eisenbahn verbunden ist, nusgchen:
Orurn-Corhabamba, Oruro - linkes Ufer def< Flusses Dea^ruadero,
Oruro-Viacha und Oruro-Polo»i, fenicr um die Unieil Ujruni-
Poinai, Potosi-Tufiiia und La Paz-Puerto Pando.

DiiB Kapital für diese Bauten betragt 5V> Millionen £, kann
fibtr, wenn nötig, auf 7'/, Hillionen erhobt werden. Die Regierung
übernimmt eine Zins-Uariuitie von b pCt. für 3'

t Millionen £ und
gewährt einen B<Mtrap vnii 2' . Millionen *, der nach tib Juhren an
sie znrflck zu zalilcn Durch eigene Ingenieure hat die boli-

vianischi' Regiei die Tnic-cn der Risenbabidinien untersuchen
und feslstrllcn lii-^spn.

Die ünuarhcitcn müssen im Juli 1906 beginnen und binnen
10 Jahren Leinilct sein. Die Bestellungen auf Schienen und
anderes Biiumutcrittl sind sofort auugcschrieben worden.

Ee ist mit Sicherheit in.zunchiiK-n, dull der Bau dieser Eisen-
bahnen den Handflsveikfhr niii Bolivien, der zu einem bodeuti-ndcn
Teil in deutarheii Hflniien lif^-t, \\et, nilirh heben wird Die
aulierurdentlich grnUpn Schiltze an Mineralien und anderen Natur-
Produkten diese.s zukunftsreichen Slajutes werden ilaiin schnell

und billig entweder nach der Küste des Stillen Oze.nns oder nach
den schiffbaren, östlich HicUcndcu Strömen bcferdert werden
können, welche in den La FIntu <nler licii ArnazoneuKtrorn münden
und Bo den Verkehr mit dem AthmtiHehen U^i an vermitteln.

Der Antf'il DeufRchlands dem AuÜenhaii<U l Boliriens, welch
b tzt< rer l'tO l in der Einfuhr in der Aunfuhr 34,i Million. M.
biet rüg, bewertete sich nach der Deutsehen lleichHStatistik im
Jidire l'JOi auf insgexsamt 19,J Millionen M., und zwar ffdirte

I>eut8ihland aus Bolivien ein für 15,3 Millionen M. ge{;en
•S,3 Milli<inen M. im Jahre \'M)i, während die deutsche Ausfuhr
Mach dem gedachten I>ande ),» Million. M. gegen Million. M.
im Jahre 190-4 ausmarliti'

Die Ausfuhr Bolivieius iiiu h Deutsehlanil besteht zum gr6ÜtcD
Teile aua Zinnerzen, daini Kautschuk und anderen Bmn. Et
teilen sich die wichtigeren Ausfulirwerte wie folgt:

4-«Z«Behi—

Zinoene
Kautsohuk «

Silbererze .

Wismut und
Metall-

1*M

4 759 000 M.

707 000 .

469 000

000 M.10G9

a42 0'-Mj

WoMeDe unbedroekt« Tuch-
und Zmigwvnn . .

HaumwoUene Strumpfwaren .

Kleider. LetbwUeho . . . .

Feio« Wftreo aus Oufs- und
SohmiodettiMO

898000 M.

500 (HM) ^

'Ji.'l 'HWJ ,

UtiOüO »
mooo .

119000

4- IDl'OUO

7 7 <-KXt

41000

+ 4SO0O

- 9OO0O

IMI
1900

Der Antfil iler Enausfuhr an der ÖesamtauKfuhr ln.livianiBi her

Pnid\»kt»- imchDoutsi'hlajiiI hatin einzelneii.Tahren bis zu 'tT.s ;lS9.'t)

betra^t^ii um\ mnchtf im .Tahrrt 1 '.hu Ii.'»,, p(_'t. aus.

Von ilen iluem Werte nach wichtigsten deutschen Waren, die

in BolMOtt «tagoÄkbrt «onleii, siml xu nennen:

t«iu 4- = Zunahmo eogeu 29U3
iw4 — ^«^'»-^^^^^ im

VfriVMT J. ». <*«

UM ^ «vM« AiMgtfee Aimm Kttnaicb !
In •iufm üttftac* T«o analkwml

4*r oMvIMImIi«« FIMIumImi «nd

IUm Ailretvburb, «»IcbM Ana tnU n"iD*T ,^.^t 1d Tlollnnd aeio dUift«. lit lo t 9pi«dMB
lh<ill&twti«rh. ilMiUcli, »nviitcli. frMir'i5j4c)i and ipaiikftcb) jrMialt^. »u <Imii M itl^
*'hieiu NicbtrUoUlUi-ler aitH l.w^r »fr<Ii5n wird, ncI) tn •l*'iniii»Jl»»n su .»rt»otli»rnn.

t>*A Hui li mukh AI« «»(u liiiiU.ii; .'.-M.'hirl wprOeo, uwl knu-M ^i ^ ir InUt^t.i.oü.i.'D

nlf-dorlKiKnjuMi^D RxiKirll-ii:!'!!"-!« »ur Afi«*"h4ffi»nr w4rniHtfih tvri|>fphl*vn

Ot« Han4tlivtrtrtB« in Otutsdifla Mloki. FOr «1t<« i i it aii-n^^nif -.ifr Kricnir
lilKHC <iet Lf I I Ii £ 0 Ii c II K o Uj n 1 a [1 u n .1 a u :i u ii t- 1 1 ^- u H r h > ; x u ii ^ v ri j .t h ^-l^kEiDtUcIl

iliirrh •Ii»' Auf ! ni U«ii hj^-j.'-wc Vu h.'iouul'i r J ti*ir .ili' Urkii-intMiii hunir
A*'» UfichakaiiTtiHi von: [^^^i^^ab<^r l'Jnti tm. l"r> •.

i lüin ({t'«..li4a-fi!. tr.;

Kr'rtl>«lt'ln*n fcffg-isnwfc'LJirtiu ZollTorbä.:tr.i!i!if fJr dput»phe Knouv'iii»'- ii 'K*ti

t>nUic)i«u K<);;ui.<':t jur \*;irttUBil*;lJUuc but V ^. r t r a i; ] i c It «dJ iJit* I-imI"i, li-i.K).*

rliirth i : l»- ri' V I. rl rUco »l o «•! ue r 4 n l h c l; e r Staaten tatt d*'i;t vKT<':t .>£'."U

K'ittigrrii'b im WM>4>lvtli<>ti«Q our DMb «If^r Hii_-})^tU|C pfbuodea, <JaM ilt« tvKi>^b>iii^* vr^u

l.':ll(^rMl'{|lMllu|CKa5K4>ll auf dM lMUI«T»«i)Uir^u KntauifDiaaa tX'i it>*f Kji^ruhr uiiLri-

Trt'i^idcr FlA^fgR aujtf•M'*lilo«Min a«ln roIL l>to nt FUitracJlt kottim ii:\i\n, ViTirftK« aui
Jen ULrri 3-14, l!»15, IMI 'J»>J 1*44 Hudwi -ii ti m .L-r kr.r.-hi h . r^ hlciiOi.cD. niArr
'U-:„ I'ilfl ..Dit Huid«l»V«rtrAft 4m D«VttClia« ll|loN|- v-^im KrliLsomt df4 Inr.rni

borBiiKtr''t;«ti'-iiPii / im am ni en k t r 1 1 u nf drr gattc' lul e ii H ao d <- Is • , '/ol I •. Sc hi ff-

fahrt uutl K> r:--uLarii rt^ä^<^ d«BKf>irlisuiiilrtuialonrUuiidcsitaat«>ri
mit di'iD A u • II t, il

. . wi' Ii.' in ei'tfiD baü-ilichc'ti Uandi* Ton I4(i** ^*«*itcti Oktnr-
fonnat im Itii. lilnu-lfS f'l»" IV M und in l^*iQw«mlb<aod fUr IS.V^ »>»*f«B^i»

w^rdfi» kaiiiL. Aim diM<«r j^tiuniiofutlflluoir lü«t mch auch uaaer Vl^rtiiill^i• >.i dt<ii

Koloninn aAdtir^r rrfn>d<<r Huairn fiiU)4>lMn<'n: Hi« entliliU dt« b«<U|:li'->i»ii V.irtrAtr»

t)IUi#raarktt ma I'r/ii!;».M-ti MtlkU^.bu^^:-H-^^«l^^^D liMil, Oldfiiliari; il-^ili LiDti

TOHittbl'Mlrin' \>t*ifitia,ninifi-n niii Orn Hiui*A«uil;' ii hmm <i9<i .laTir*» : • li. und
IWi, Kronkrcii ht mit ilr:n ZoJlver^tti ifviihifr«>irt-T--rlriif too IM'J], Mi!.-kici.f'urir-

äohvenn unJ d<^n llanxitbUdti-D ffrnar d4ir .M«il arland n Eiut dr-n sluU'd
dc5 '/oliTtTLUiiA i'l'Tot^ikL'H iiitLi Wnijtiiro too |il4LJ.

Iiti .1 II n ili » rt tni R' ii-lmuttiic d^s lowru berftu«C*'C^*^>H*a „DairtMbtfi MMd^lt*
Arcbivi" iZfii-M-nnft nir Hati^i. ' uu-i >}>*w»rbt<,V«rlBcd<fr KIWnrlirh«'n HoniMrJibjaudlunfc:
»Oll K S VliUl«r 4 t^otui^ li.rhi. .-W Cfj, Küobt(raB»>f C> — ;ii url.fu .'litflf Koih.'

Ti>ii Ariiiltrunroo au/ ti*>i:i i jct.n-:i' i1«r SUtU-, Üftikdck- uml .'^^hifratirt>itr'^>'(^Uff**bi>ii|j?

do« Iii- und Au»i;aridM .Irr r ^».cluhe AHf»*TOOtn«' und \>r'.rAi,*-r.illliit if fUr iK'ii

< jropüifcfKBD Hirdfl tirb»t der 1'aratAballa für Ria- uitd Aiufulinr^rcQ imcli -J^ni

Sumdc vom |. Uttn d. .1, «o« ie -Irr deutJich-liUilopilacba Kt^umUrhAftn- iiii J llaad>;ls-

vexlrajr Tom i. Mutz r.*ti.*i. Jor L>riii»rb rutntolJKh« Uaridt-'t«- und >(hl(Talin«T<Ttrinf

TOtB 31, Oktiili<r la 1 nrni i''t rn".i-.rh franiUaiarbf llandr'-.! <'rtrfiff ioid It^ [•-

tetntMT l»^<4 niittf.-(i-iU I>f r - l n t if. [ ( - h« Tfil »atbAII Aiitfiirr i h- ^ Ub*-r d'-n A-i-*..--,-

Kratikri'u-h«. r K uj-Li .m*, il.'^r Ni>^I*Tlau<l4> '.itj'l \'vr%ttvn irn .lulirti i;tii4

II »Ii it ! - h <• r 1 1- M '1 r K a i >. r- 1 i c In- n K i n mi I ii Ii •;:-[ i
i; u it^ r »iii Ar !: i.i.|f*t,

DftJlitln'iiii, I) 11 ri W l F Ii ' [i , ii r ai-iC' f.i • , H ü t- ^ v a , \!il:n <.M- ^^i, S. a.t bdiuiiloii,

Alt<](.a.'id.'«;v\ Matira«. Mnuinein. H«Af«U, l.«fO«, iiO«40l», ('*p H*l1i. I4UU0«,
U 4/ail,i [-.. roril*:j.l i'.>r-rir.iQ|. Sl. TlieaiMjl— " "

—

a'jch lu S'-tidvral-iJrtirkL'D cnirbieara.

Pirafuay In Vort mtf IHi t<>u 0«nM&ikOfla«il ft v tiiicbor-Tr«>u*uffld. (MU
»iiiiir Kftrti' vou l*ft(&iruA7 und dr«» CtiAro n*t>*1 »Incr Hkirso TOd Hlldanifrika. «ovi«
Vi AI>l>i:iluor«a. I'reh M. 5.) Ilie aehD«Ue ^'<*rl/i«Uuii||-, «nKUi' die nrtU> AulUff«
4f«fuDilrn bat, vird duri h liuj* ii-je- Irjt«Ti*«»f* rrklirL, Ufl (.!. h ii'-it(Trdlii|£>< lu t^iMitscb-

laod für ParnffURv «iii» trke!! I*ip ^Tbet'hi h weiicuj.-tic-ud' q A iijsiiiüfl'-, wt-lcb'-

beim Verfasaitr (Iber litt* iu der tintDu Auriairf »nt'r ^Itf r.rti Viti^-abtin bliiativ Daicatlirb
TOD w*itea kapitaliBti^-'bw lDl«mMDli-n *'iii|>^lioli vnr'lfii, La; Mi»*.en rrranLankt, di«
n«ua AulUir*' w««rnllii'ti zu «rwvil^ni -.i^.<l rv\ tiiirl. m i g.ioi't'Q THr»f>l>fo, w daat
•«i-li etwaif^ »iifcfllbiüfJi* Kiiii*lHMilli'n *-rl-'.i f. ii-n »ml. - hi drr Tut i»l dM
U«>uii|ff>Fiu-ii.irua>' • tiM rt i-ri, Iiks <lBr K'-Juiüimat:ii, Kai iiAl-^i, K» |."rt*iir untl Aunwai.dor^r
tliui Mdiun viillc AufDi4-tk]tat:ikejt wiilm«. li c Lat.iTii< liftii ){yiirhtll mi>r iifn l.aiMlM
Und nurb Ciloht aüi, u^jernd «MftvnifhL, (fpsili wei^'o deuti 4UHfc''bi".iir'.. I>ab#i /.clgeu

aKf V^wc-Ifo der *t*ni;iclien \i:t<\ » jrt •
.- t.n'O i-^lien Oryanlialioi: r-i: fit iii.-ijay* bei

rhnff'l^r lievtilk"nifsir»"»i'*bnt- fin^n Mi Nthorfn, wenn Jnrr und '.v * ! ti ri' Urj(»-

MTUfi, > •rl» -Jintt Kur 'i.*-^ l i.l.rr ! Ii l- • t<-.»':i »jr! r>ii<-ti KrÄflei j.'"»'iT-(rl Vifhuu-^it
Ul.d \ i k- t Ii w . m> ti *1 _ *l. ( I - il . 1 '1 ;iil j« ",1 ii:iMKlt't4,-iTi. llifrii 11 .1 f il 1 V. ir . w ii . i;r-t ut^f

b.- • i'M t -I- !i j w lif ri<. "

1: 11". ("(« 1' ' h ^-iiirii, i>it nli«*! iuj \\'.irt .hi'^i , d .c i'r n
der ! jr.il' :iieii, obw-.'bl norb raritriir lin S>r(tlf-ich lu deojenigcji am l.M I"Ir,f,i, niad
TAhiiTid 'If-r Irliten JoJir»- frtjeb.is Ii s^titfgVD: die taadw-irtRrbBfi.i Ih*d Kol^-fitea

Iii. lOUUO«,

iillt-

i''-.tt*rcn Fusi» cvfawhl; nw^h tJi - OmMindij-ttrie tint t »T'

siür,.-i crianirt; Klofubt i;i»d AUBfnbr »wie d«r Tr»aiiilv<rrl- iir -1

ii-fo rl*'icbfalta J&brltrhe 7.uMbn»«ii Mf: Kanket«, i'n-«-.

.ibi -iiid HrbinaUrt «rfrvu«» aicii aluo« al«icMd<>u Vi*rki'br9, in.r<I

4.1 l-uridtitMUlftCiK

jrfi.

M<ebkundi^!r

I f't'gTa[ibi«,

_ nirh für litv

diSiic« Si'bietarsHtitkUid m d. r K- 11« ru.'u^.i*> iir

tcbt In neUBNir t)i--\- i h r '-'i- -lU '-11! nr
;r.iL.^ :i.--i; Wif.hi-h.vftapflllUkcr. dura Ka[.MAl .ht.>i 1, K.u, ; I

- .ii.N ' nl-r-

i Ii i iifcU.i*[l<-Jl, 1 lihadwerVer liud A Jk« AIhIi runghbrilurfllgcli
r Ii s ' riiL:tiitgfir Aiukuurtfeb^ r Ub<r l'&ratCiJa.V bMbeiis eiu|ifobli-u

I« V*ltwifiich«tt Kill diilir- und t^yhxirU in Kiti /• !dani4i^)luuire>u, hemi!*'

fiepvbea won l>r liro«t tou HaUi*. Prof*««<ir *<i »It^r riiiv^tfitHl Berlin II. (i^h'-U^-l

l 4, (y«rla« voD B. O. Taubnar. I^p«)«).
Vou d«ui ID TottbliPr*K(-bMi Verlauf aii-a«li«4n«f>d*ti .laJirburU dor W«ill«irUi-lLitru

da« diND Facbiiuwa wim deja lAiea Ui ü\n-r*ii'ht\ictk*j Voriu ftln« xu«a>aiiii«iifa»'>i-ii>l0

INiral*ilunc dar (iMcbebnlnae auf allen QeMeien dt*« WirtscbafliitebeiM 101 Jzinirat toi--

nfic«ai#n Jabr Uafarn aell, tat DUDtneKr der 3 . iUk di^uucbo WiriacbaAalabea babko*
dalad« Tall ert^i tdenon Audi in iliin »iml bervi rrj^ffiid« SBClikeuD'T udiI SpeiiaUaien,
SlHaoior der \V i^f i, r ti*i'i » m' d-T l"r*-»;< y-'.'':iihi.iir[- i.'-'Mf.i-|. i- r .-.,'inelui*mer

Art>eit rrraAinnirtt Wir d-r : In '*ir! «. n ti l-r . d-m Ji-ifiirn jiid »lekbTtcru
dnc l'rahliker u^id P^dllik'-r, ilttit JiMmial)«t«<r< ua<l ^uiüier(?iid«D iti ku.tpper und
dct'i, t,'eniid^>*r Frr.ii ir-tiij»»*!* VjAt4'ria-i»«ti und T . bi-r*lcbl«u bialen. |t«iit>ud«r» winl
al^r d- in Mii i-.'' ] 1 IVftiiH .liK-i-T Ti'll »itrivoli -ii'Ji er«i*i»«n. Nji^Ii «'iiirr Vebt-r-

alrbl Üf.'ir lt"if r" 11 inl U !4 » • rf W 1 r l « L a Tl • p i-«! U i k li^-liAml*»!! di«« ilotjt'irbi'

t,aud w 1 r t • r b IL f i dar K<: r<-i-M.t ini KunlfUrhvu l'reuj^ki-b«'!! HtaüHlit)i-!i<'tt Amt.
ProfMa^r l 'r HiiLi' 1! >*'•«« ii .luri lujif Ubril' ti i^t il rr AI»»- liQiH Ohe» ülo I itd tiM t ri n
auKf'rt.taiU't » I -rder. ,'Ti t irril'-n Um .111: ni:.icis d; f irtoriin4' j H n 11 « n • <' u >

diirrb l'rofeasor Andrem V'^ttT. Frankfurt, »•i., v.' rt,.-; .-[[[-«im i. it d'-r Tritil
,

KildfU' und KiKCDt.uJtivt.iie und ileni t( Ji d k « ( n e r. . l"o lUrjni-UT-.t»nil tlp« Wirl
KciiafUleboo« im »os*DUicL.<'ri amric'. l'ic U>'.irL#' i'. it^tr loliltr*'« ii»'b(cU'i

in der lliiiid d-*» Ar.bivnm d»'« Sri niAmiA'iMrtt 'Htd.i'ri ('.;i'ik vr^l*in^. üwrrn v- '^^ i'rilib iit.

l'ifr l^ce Ir» A r b t' 1
* tn » r k i * • Hi'lul^lTl |)r /.iiE.r tiantin -1 11. »ut d-'«*t'ti K<*'lt'r aui ti

tUl Hi'llratf ilbfi' A r In- 1 1 1' r V . t Ii ü Ii d »1 ».Uumjl, »Mlir^nJ ftlr tSir Uar-t'-liimif d.T
b4ab<'r UOub iukh:* • tndil 1 A r T> t; 1 1 1> tr 1 t «i i b ä 1. d « diircb I Jr, | -fbiciailli,

Aacbrti, die tiri.(.il[»j.-<i g--- 1 .rr .. l-: Die H 1 1. .t * u n <• b 1 f f a b r t b»--lifcudt»:t il-t NUji.r

ft. l>. Vtkior Klint L>«a itei. hlu»« iJ.-<« IJuctifb blMoo au».fChplirhi». T-.n i>r It trß-lii«

i>i:ff«ftt«bte Tabeltaii Uber dan dt-utacbeo A u« * e ti ba u <1 e I.

l>er Veriaf :iat ec sieb i-ur Auf^fab«^ gL-tnar-it, ^rmi denkbar 9uri,'r;t ti|^t<fr Ans-
den l'rvia mOfllcbat billij; rt •>t<<l.i*n, damU Jeder loUiroaaeDt iu der Laffi- Ul,

FuuUfTbbv praklMiMi WIMM SU «lg«B «tttrUvu,
IU wHatt'b*« HU

Briefkasten.
Kilkulati»* und rMeke«, tJeh«r6« Rectinen. Ks gibt wenig 7.v.v\f;c

im L:u:;7Mn («cbiel de« Httii'li'lt uti^l 'Iit In Instrie, bpi ilenen vi.-I

mit "ti rni lit nmKtAiKilirlM-t: Oiiiiiri^i ii und Kalkulationen gearbeitet
werden muSg, wio iiu Facli ileü Hol/.btniMaW OSd •ilUS j>dM Vtit-

bmicUent von Rund- oder Kuithülzern.
Di« ftiwwll»OwhtaatfMmwg, ditmtiigtrto Konkwfenz macht

•8 jtdMH ranlmiiiim. dir nt Uum CnUataa mit «irlMhafüicliein

Vortail dauernd «rMtm wID. bw «nien Pflicht, dafs er seine Vor-
rlte und Min «inmiluiufaiidM Bakaaterial «urglftltig auf aeiiien

Awmrtmwgiwwt birool—t, aUk Olwr di« Metjgo d«« VaraobiiiUca
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klar wird und das verwertbu« Material in müclicbat soref&lti(;or

WtiiRO ennittelL Nur mit trinor solchen zweckm&rHif; uncli For«l«runK«n
der F'ruxie diirch^oftihrten Knlkiilatii'in kann heut« ein HolzindustrieTler

MMtic Augj{Rbon für Uobmaterial und seinen Vordicnst in das richtig
V'erhIilLniü xii «tnander hniif^ii, wtlhrond ohnn aolclie Sorgfalt auch ein

f;iif'ifn><'ler Praktiker sich sobr oft vor Schaden nicht bewahren kann.
Welche Arbeit und welchen Zeitaufwand erfordert oa aber nun

fnr diese jjeuaue VcranaohlaxunK, wenn maji. selbat mit Hilf» der
nblichcn Tnbidlen, sich den Kubikinhalt der tlölr.ur und ihre Preise

im Stamm und als j^oschnittotioi« Material horechneii will! Schon diesi^

Ui-rliviiiu-boit mit nicht Kanz einfachen Zahlenreihen schrvckt manchen
«urilck. Noch umständlicher wird die Such«, wenn aualKnütsrhus
Holl in Frag«- kommt, bei dein frunide.s Mafa und fremde» Geld b«i

der Kalkulation erat auf das deutsche Mafs ru reduzieren i»t. S«tbst

bei Benutzung von Talj^llen ontittoht dabei eine aufaerordentlich

zeitraubende und mChselii^e Arbeit, die fQr den Oet<chllft«mann viel

kostbar« Zeit un^onutzt vorb«i|;ehon lllfat, von dem Vorkommen von
Ki-chi'nfeblem ^anz abgesehen. Nur in grofsen Botrieben hat »ich

die b«i Buuken, der Post uaw. eingeführt«) t»iure Rechonmajichine
gut bezahlt geniailit. Die vielen mittleren Betriebe haben von ilir

keinen Vorteil.

Die Uechenrosullaie sollen Nchnell und sicher erzielt
werden. liier hat nun ein ganz einfacher Apparat, er
führt den Namen .Cubimetor*, gründlich Wandel ge-
schaffen. Es dürfte kaum ein einfacheres Verfahren
Keben, eine Reihe der zeitraubendsten Multiplikationen
und Divisionen mit einem Griff« auszuführen, ao dafs
nicht nur ein Resultat, sondern eine ganze Anzahl dnr-
Melbcn, die mit d»r Aufgabe in Zuttum m eiihang atohen,
direkt »bgolesen werden kann.

Beispielsweise ixt durch einmalige» Kinntollen auf die
Zulilen, die der Uurcliiueii.Her unil die I.llng« eines Rund-
hulzatammeM bezeichnen, sofort möglich, mit gröfater
«enauigkoit seinen Kubikinhalt in Kubikmetern, seinen
Preis unter Annahme eines beliebigen Kubikmeteriireiaea,
Kein (iewicht (ohne Rücksiobt auf verschiedene spezi-
fisch« Uewichte), und seinen Kubikinhalt in ittitor-

rcichischein. rhoiniücheni und Hnchsischem Kubikmafti
direkt abzulesen etc.

All» dieiHi Angaben liefert der Apparat nur durch eine einzige

KiiiMtellung Ks hegt niao auf der Hand, welche Vorzüge schon
•lurch diese lU-ohautig (auch die llmkehmng der boachricbenen
R4H-hiiungen ist möglich) der Apparui besitzt, und wie viid Zeit

man h«i der Kalkulation mit seiner Hülfe sparen kann. Aufsor-
dfiin löst er in vollkoinmcnfr Woi«e die Proportionsrccbnungwi des
Ilandela, beantwortet z. B nach einer Einstellung die Präge, was
der liiufrnde Meter cine.s beliebigiiD Kantholzes kostet, wenn der Kubik-
meterpreis bekuiint ist. Femer lüfat sich sofort jode Summe in deutscher,
ru.tniacher, östem-ichischer und jeder anderen WKhrung berechnen

Noch eine Reihe anderer für den Holzhandel wichtiger Rvclinung<!n,

iiumontJicb auch Zinsrechnungen, können in ebenso einfacher und
vor allem auch durchaus zuverlässiger Weise gelöst werden. Hechen-
fidilcr sind völlig ausgoschloBsen.

Wir können daher den Apparat, der im Bureau an der Wand
Niiiyehftngt wiril. odnr auf dem Tische liegt, demcn Hniidhabung in

«iingen Stunden «ich mit etwas Aufnuirksainkeil lieiiuera erlernen
lafst, jedem Fachmann beatouH empfelilen. Kr führt den Nomen
.Cvibimeter" und wird von der l'irma Paul Kühne in Dresden-A 1,

Humboldtstrafse 2, in den Handel gebracht
Die Firma Wtickbradi * Fri«drlcli, Berlia 8. 59, KstlbiiMr Dimn 75 75«,

befafst üich hauputfiihlich mit der Fnbnkulioii von Dampf-, Wasser-
und tiasleilungsge^^GnütlUiden, und lafst der vor Kurzem von der
Firma herauHi;cg>-b<inv neue Katalog Nr. 26 die Mannigfaltigkeit der
von ihr in den Handel |;ebrachteii Fabrikate erkennen. Die Firma
bi'gnOgt «ich nicht damit, einige wenige Muster der verschiedenen
Artikel herzustellen, eundom sie itit in der Lage, allen .iVnsprüchen
hinsichtlich der verschiedensten Systeme nachzukommen. So z. B.
tliiden wir in dem KaUloge den Artikel Ventil-Zapfhahii in 35 ver-

scIiieduiu-D Mo<i«Uen, de« Ventil -Durchlaufliahn in mehr als CO
Variationen. Aehnlicb ist es mit allen anderen Artikeln.

l»io Fabrik ist infolgedessen in der Lage, allen Wünschen der
Kunden gerecht zu werden, und zeugt der gute Ruf, dessen ihre

Fabrikate sich in der ganzen Welt erfreuen, am besten dafür, dafs
sie ts verstanden hat, den von ihr herge»teUl45ii Artikeln einen ge-
achteten Platz unter den deutsche« Industrieerzeugnissen zu ver-

sclwiffen. — Der Katalog wird Intcrmsonteu auf Wunach von der
Finna Woichbrodt Jt Friedrich kostenfrei eingesandt.

Hubcriu« SehlesMitomattN von Krtbt & HI*rtobe, Kttia a. Rh. und
Lt)p2i|. Wir niiM'hton nicht unterlasnen, das Interesse unser Vebcrse«-
l.cM'r ganz bi'sonders auf den im Ia«erutcnteil seitens der Firma
Krebs Ä Hior^che. Köln und Leipzig, offerierten Hubertus Schieas-
Aulitmatcn zu richten. Den Automaten tlndet man QbeniU in

Deuisclilaiid. Belgien und auch teilweise in lt.iilieii in fre<|uentierton

Stehbierhallen etc Er fäilt durch sein gel^Uigea Aeufsere sofort auf
und ladet die Besucher de« Lokals durch den bei deii TreiTsehÜHsea
zu erhaltenden Preis zur Benutzung ein. Ein OeldstOck im Werte
von 6—10 Pf, nach den l<matAnden, dient al« Oesohufs. und orhrdt
der Schütze hei Treflschüssen eine Prfimie in Form einer markierten
Kugel, die der Wirt für das Doppelte des benutzten Geldstücke«
Iwwerlet. Das Ziel i»t beliebig versiellhnr, nur der Aufsteller der
Autotiiuton hat darüber diu Kontrolle. Damit das lutoroeao an dem I

Automaten nicht erschlafft, ist ee aDgexaigt, da« Ziel derartig su
Stollen, dafs 2.^<>/o TrofTvchDsae bilden, es bleibt somit ein grofser
Verdienst für den Aufsteller der Automat«n.

Die Rentabilität dieeer Automaten ist ganz enorm. Bis-

weilen hat ein Automat Mark 100 Netto - Viirdionst ergt>ben

nach Abzug der dem Wirte zu vergütenden Prftmie. Bei einer

.iVnzahl von 50 bia 100 Automaten kann man durchsehnittlieh
darauf rechnen, dafs sich in zwei bis drei Monaten die Automaten
ganz bezahlt gemacht haben. .Mit einem kleinen Kapital kann sich

ein Aufstoller von Automaten eine sicher« luid müuehtse Existenz
gründen. K« ompliehlt sich, die Automaten nicht an Wirte einzeln
zu verkaufen, sondern dies« dem««l(>on nur leihweise zu überlassen,
und dem Wirte dafür, dafs er für eine nicht zu frivole Behandlung
der Autoiiiateii soitons des Publikums Sorge trügt, eine Kommismon
von 10% der Netto-Einnahme zu geben. Der grofse Nutzen, den
die Automaten abwerfen, ist ein beat&ndiger, wohingegen bei einem
festen Verkauf an die Wirte der Nutzen ein verhlltnismltTsig geringer
iat, ohne dabei zu Iwrücksichtigen, dafs ee viel Zeit und Mühe kostet,

den Wirt von der Uentabilitit xu überzeugen, und schliefslich ist m
•ehr oft mit Schwierigkeiten verknüpft, bares Oeld von den Wirten
zu erhalten.

UitMf« Ltipzlgar Plai«forl«-la4a«lri« erfreut »ich auch im Au»-
lande eines vorzüglichen Rufes; die« gebt am besten aus dei

Tatsache hervor, aafa die altrenommierte Leipziger Pianoforte- und
Flügol-Fabrik .Mexandor Rretscbneider mit dem am 6. August ab-

gegangenen Danuifer .Andros' der Deutschen Levant«-Linie allein

10 Piunos nach Cairo exportierte.

Der Mttteleurepilaebe WlrtMlufttvirtki in DeuKchland versandt«
kürzlich seinca GeschUftsbcricht für 1905;u6 Demitelben ist zu ent-

nehmen, dafs er wilhrend doe letzton Jahre« einen Mitgliederzuwachs
um über 100 zu verzeichnen hatte und im besonderen die Zahl der
korporativen Mitglieder von 30 auf 40 gestiegen isL Auch die

Mitteleuropäischen Wirt^rhaftavereine in Ungarn (gegrüiMlet im
Dezember 1904) und in Oesterreich (gegründet im Apru 1906) ent-
wickeln sieb in gedeihlicher Weis«.

Die Arbeiten des Ver'iins bewegten sich insbesondere auf dem
Gebiete der Neuregelung unserer Handelsbeziehungen mit den drei
grofsen amerikanischen Wirtschaftsgebieten, d b. den Ver-
einigten Staaten, Argentinien und Kanada. Hiuriiber wurden auf
Uniiid von umfassenden Enqueten drei grofs« Denkaelirifton aiw-
gearbeitet und der Reichsrvgierung zur Verfügung getitallt,
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L.Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr.33

71ägel- und fianofortefabrik

Export nach allen Ländern

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
falirizicrt uN S|>«vialit,'lt

Leopold Lampe, Dresden- Ii. I(G].

Ansicht«-Postkarten.
Ne>iaiifi>rtiKiinn für VorU'^jer fortlKen in allon

modeni«n .\uHfntinin)i;i4i> von lOOV 8tQok nn.

Miuitor und Kostoiiaiiachlili^ gntis. Kompl.
-Musterbuch M V!. KuiUxiakarUm-KolIoktioii

verseixJeii uur (cugen M. 10.

M. Glflckstadt & Mflnden, Hamburgr I.

K«i!K»r Wilhclmstr. 93.

von foneet Glashfittenwerke Jlktiengesellsehaft.
^Berlin S.O. 16, Köpeniokerslr. 64.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Giühlichtbrenner ^.Kolossal^'
ist der beste existierttnde*

Man verlnrne hcmjilcrle Oflortc.

Q/^W[RN(R(MÜILER

Neue Weissblechabfölle August Coenen
decbcU de for bUnc tin .cr«p. ho)« de Berlin, AI. XHi, lri.,Histr. O.V%.

„r, ~ .
" " R«<«8-, Courier- u. Damentaschen-Fabrik.

Obernimmt Tort«iInaft „ . , „ ., , „
L u • •

Speziallllt: Rlndlodor-R«i$<;ta»chi)n,

/Vleyer Cohn, Hannover II. combmai.ons-DamentMschen.

o«sr<iDd»t 1855. Kluge & Pöritzsch, Leipzig, ^gründet m:,.

Filialfabrik Prag-KarollnenthaL
Fkbriksn Ithehscber Oeio, EKMOxeii, künstlicher Biecbstoffe und gifUreier Farfaco,

ompfehlflo ala SpatüüttUaa:
I. aSmtliaho Itherischo 0«le: .\tii*ftl, BwKamottAl, EuokiyptuBOl, (hiayacholtäl. Ooronium-

öle, Mancluldl, Nelkenöl, PatchouliAl, PfefiennOnidls, Sandolholzele, Senlol, Wachliolder-
IxterOle eto.

3. Aoethol, Citnl, Cumarin, Iloliotropin, Jasmin, Ilaothol, NeroUn, Tbymül, Terpineul etc-,

hochfeine Rum- und roetuir-Ksneniten. .Seifonparfiliniv Parfdm för flau de Culopne.
K.III ile Qiiiniiio, FIorMiiwasKT

R.Tietze expor. Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos expon R.Tietze

Schiffer & Budenberg

MaKdeburf-Buckau.

Manometer und Vacuummeter
]*.lfir An. i'i»' itOeOOO SlSck «etkaBlt.

WaAserttandsztlfcr.

Nlks» n>< Vcadl« In Inl«) AuXUhraaf.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtungi
bMibcwthrtaau KoutrnktlM Ar baaktM^iaM

Reduzirventiie

DampfpfeMan — Dampfalreeea.

Griginal-Restarting-Injectoren
flk«r IM 000 Stack Twkaon

Rafalatorcn.

Indikatorea - TachometM'.

Mak- mm4 Umdreliungi-Zihlar.

Sctamlcrapparate.

TtaeroionMter — Pyrometer.

Koaapreaiocaa Syttem Kryazat.

Plakate, Etiketten etc.

uoob künsll. KnlwCirfun in <'r>lkbs~ii(;or Aus-
fOhritiii;, fertigt aU hipt-itittlitat

KunttanttaR

Leopold Lampe. Dresdeo-A.! (Cj.

Bei Anfragen, Bealolliuigen «tc an die Inserentou bezieli« iiuui sich auf den „Eipert".
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Aktiengesellschaft fdr

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
fOr Export

in allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

Haiptkirtn: lerli« I., Nanekattirttr. 61/11.

mica BUktr «itthiicbt

Scbtlbcn fOr

(Ucrnc Oc((«

rar <lcl(trlKhc

Ii; nurputf'r AuBfühnmg
6a$-Selb«tiUnder.

AJuminiumBlaker.

Serliner QUinmenoaren-Tabrik

J. Aschhelm
Berlin S.59a, Plan-Uler 920.

P
ianoiofle- u. FlugeT-Fabrik

tili n iahrin In Trop<n btwMr ft
«urckiui e'iUlattl«t« «olMs«
Fabrikat.= Vtrireitr qmücM s
Prt ic Mk. iOO tia M« ?M
Hk 7(0 »0 UM eil Minkur«

Alei. Breischneider. Leipzig.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

rubriEiensn nur fOr den Export

Lampen aller Art.
Petroleum und Spiritus-

Glühlicht-BrenDer Jka^

^"^«Jf»RKETr-«ö£LBAHNEN W#
mit &ohl«nr«g,l r' jn^j 0.«.»J1^

3J SCHÄNKBUFFETS -

r.GLÄSLRREGACE
CHULZE. HOFFMANN »TkI«««!.'

3 •
5 <

«M Helzwarea Raeb Mualar fir Exfrt,

Ernst Reichelt, Hannover,
Schaafelderatr. 6 I.

Krtgnirt, in

n 7arbeD,
liall fOr dia Tropao auanrflatai.

und allaini^ar Tabriunt dar

(MM*)!

Friedrich Beckmann
'r I

j" ii-r

C. }(eekmaiin

BERLIN S.O.^- Gttriitzer Ufer 9

APPARATE
für FeltspallunK. femer flir

DeitlllatlonundRectIflkatlon

von Alkohol, Benzin, Tolnol,

Aelher.Waaaer.Qlycerln etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken-Apparate =

ledcr Art und UrOaae.

100% Verdienst
duroll den Vfrtrifib unw^rer sonsatioaeUen

Nsuheiteu Pro»[vekt frei.

Pötters St, Grensenbach, Hamburg' 60.

leipziger iedicinisclies WaareRtiaus
rti<i*i'IUchaft mit iK'srliriDldor IlaflanK.

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
CanIrtl'Slella lUr timlllche Irill.clii! BediHiartlkel.

KowpItU« SplUI« Einrichliimiwi^

Filtriere deinTrinkwasser
Tixcli-, l/vituD^h- und TaiiotK-iiliitrr.

C. Bührin^ & Co., Berlin NW..
l.uUenatr. 11.

KrankenwajB^enfabrik
Leipzig-Stötteritz
^ i'iii|ilichlt itiro iM'w.'idrIch

t^^TE" Krankenwaien Tragbahren,
' ' ' r Rettungagerai« <!<.

Kaiser- Panoramen
Auto-

maten aller
'^''^^

' Vertreter fesacht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Max Dreyer & Co.,

Berlin $., Sieffnbachstr. 88, 1

Hofpianinofabrik.
Ezport nach allen LAndern.

aoai
Etflsder
io dan Tropan

Datbpapi
Mtabtr-Faj/

k bcwtliftan

en „lUitiqae"
Barila «.W.

tpei

Ihaal

Waftn.

3agdgeräthe.

IKuatfIrl» KaUIo««
iutira ra Dl«nst«n.

Albrickt Kintf, Hintlif b. Iliini|liauii, UiW.,

und lirtli C, RjHntlraui I.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik für Mililir , Marine-, Beamlaa-

ENektan und AutrOtlungta, Fahron-

und Bannar-Spitzen und -B**chl.'.ga.

Abt IL Madaillan-MUnre, Ordea de« lu- uud
AuNlaiiilos. thran- und Varaint-Ak*

laiebaa, Ordan und Keltea.

Abt.m. Gravier-, Kmailir-, Praaa-, Prtf»-
und Senk-AniiUlt.

Inttital rsr galvaa. und Fautr-Vergaldong.

Chr. H. Tengeimann,
Speyer a. Rh.

Siober«te Bezugsquelle für Pfalzweio«.

-i i:3!i M.rr AT:

Deldetlielatr. Ferstir, Rifperlttliir, Ktaliikut«

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben Tranke
BERLIN C.54, Mulackstr. 13.

I . I -1 r-, li.r ,ViDI III, (IKO.

Natter und Preislisten xn DlentMiw

lla|;o Caheo, Gas|rjflhiichtfabnl

Berlin, Friodrichstrasse 131 d.

Fabrikation too

SMgMMSrpmi, Breineni, filntvAarea.fli»*

tcllsulidera. $9innu»<lcRCbiiii0MrtiKtM.

Speeialitlten:

Gasgrlflhkfirper nebit sämmtllchen
Zubehörthellen fQr Beleuchton?.

Elgert aash allea Llndara.

Ota Uns«MX r^mr« AuxlcUtuuic Ihnr liaaialiuaf<*

Nähmaschinenteile-

und Schiffchen- Fabrik

Jacob Fassbender
Uea. m. b. II.

Zentrale: riliala:

KSin a. Rli. Paris.

:i<lrti!<nitTe all geaaue Firma).

Bei Anfragen, B««teJluogau etc. an die lusamnteu bezieh» man lich auf den „Elgert'
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tleklriiclier laidleictter

tiegiil, einlicl, bllll|,

II Inckai- idtr Fill-

bitttrie.

Iirtiillakir Ufirtiflllil.

AllpiniK«' Kal>rili(nilnn

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N. 24,

Ziegelstr. 3 c.

GritM kuwakl nur
•rllli lMtl||*r TiMkfn
tftmMn und Nl«ln-

k«(«»clitiin|tirllktl

Pr«Wtil*ii In il«i>t««h.

Zur Mnu lalM'I.
Htlil t* Ruule.

fanlXeg,
Talufitiou iCJo. A II c L'vio

Staadt t Uon^liM.

Spezialitäten:

Kaltkreitsli« HH t K*lM>li>urt; Haha

Kallbiigel»l|ePHiK«bol«orl.Peha

SchnellbohrmMchin« HF ohne

Schnurcnanlriek mit 3 6e«eh«riii

digkeiteo (Kab<<lwort: H««H).

Diene Spezlal>Maschlnen er-

rcKten In den letzten Industrie-

Auastellungen berechtigte»

InlereHsc t

Sprechmaschine
graHs u.franco

trhalf jeder Händler mi^ SpmhmaittH-

ncfl (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arthur Schoiam, Berlin C. 19. Rossstcj,

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.99, Kottbu8erDamm75/75i.

I i'l<'<;rjiiim-Adr<uuio: Gealampe.

Metall-

« Giesserei.

Dreherei.

Fabrik für
Sit-, Wamr- and Dainpfleitun|s-Armituren.

Musterbuch auf Wun«ch grali« u. franko.

Ileinscli'a puContiorlc

Windmotore
'Ul i h>>k*nnta)iir1li>satidesteD,

lcistun|{smiit,'9tpn und dsucr-

baflralcn iiir Wasserl>et4trderaa|

für iilli» Zircckf, sowjo itim Be-

Irieke kleiner Maictiaea.
utuplelle \VuMrl«iluni;<>n für

llriusor, GirUin, GfitiT und ganM
Ortschafton.

Export nach allen Linden.

TauKi nd« li«fer>«ten ilb«r aua-
^fnlirtc Anlsf^n.

49 kichtte Avtzaiehnungaa.

Ktnigl Slclil u Kinigl Bt|«r.
Sttitimedillle.

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
Hofliernranl. Gegr. Iti.'iit.

Aelte«la und grtule Wiadmoloreilabrlk.

Mosblech's !

Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konatruktion
und loichter UandhabmiK

unerreicht

Apparate von M. 80 an.

Lielening Itir jsdt gewantchle Tagesleitluag, für

Hand, und Kraftbetrlab.

Alleiniger Fabrikant:

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLIN S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

SPKCLALl'rÄT:

KQchen-, Raeht-, Tiseh-

und Bkngelimpen.

Spirituskocher.

Schleifsteine rot und weiss, I

Sohlelfsteintröge fQrl

Pu8§- und M.ijchiiiPiibetrieb.

DefIbreur- und Raffineup-
Steine, IMGhlsteine und

|

Stainwalzen in Basalt -Lara,

Granit, lirOnälein, Sandstein eU-.
|

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,|
Filzengraben 16.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Nieder! iis^ungen im In- und

Auslände.

lataraational« und ilbaraeeisehe Verfrachlungen

und »on ailta Balaliansn dtr WsiL

Schreiber, Chemnitz.
Spezialltit:

VaraMlbaf« EomMlna^
Bsriehtanctti, lacaaawagaa,
Spiritnikodi^r, Qaikocber,

CkristbaamatJUidvr, OWIickt-
Tanchlfiase, Ulssjaloa

(laai) BakirwUadar.

Oriilgal-Kaiaer-Panarana.

$»irtiiiI*U<*«Ie, Liirr«tlvHti» Kr.

«erbUDgvquell« riLr slle iutell

Leui«, Uamao. Vvrtrotar ye-

ucbL Vlii<> Slldu lind Docii

ehas FUlsUI I>cl«pU«oot-

Uolilblldsr-Aalonsl«».
Pmkt l'lMt:n(rr Slfr^ti App4rftt«> r(c Ki-i

Crai'^, IVu«p fc-rfttift .Sl9reo-N.>ratiT(> k n

Kaiser-Panorama Berlin W.. Passage.

Kauze &

Kl

Paltncnständcr,

Blumentische, Ampeln

Blumen- und Gartenspritzen,

.Vliirk..' „NibflungfB-RIng". D K \>.

Dehme &Weber
Leipzig.

Fabrikation von putentiorlon und geHchOtzten
Artiknln für Gartenbau, Ulumon- u. Obatkuttur.

„Triumph
Wasserstand gläser,

liöchiU'in iit:ii isj.h:ini(cln»o Druck wider-
>ti^lM-ri.I, r>'iri. : GlasrBhreit in allen
Oimenaionan, :im<')i uIIo «..>iir«u>;on

technischen Glaswaren fabnuert
iiiid liofort billigst

Emil Vogt, Bonzlan
(Prtusa.-Sehlaa.).

— Peloste Refarenzen. —

Hm Anfragen, Qesteüungvn etc. an die Xnaarentan beziehe man aioh auf den „täftti'.

Goo
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Pianos WÜlL Böger & Sohn
BERLIN S.W., Lindenstrasse 13.erstklassig

ffflp alle Klimaie. 8e|r0i4<l 1880.

slMtehanliche Driht-

Drahtaene,
TnuiAiuluaDneo, Attf.

S«hUt>tftuvi!rk o4e.

».HanfseilerBitcSchntW

TniMinliifHonüselle
»ÜB .Mjjii ii, bjj. Hclilci««.

binf u. lt«umw, goliiorrlfl

l0nrHn. H&ofdr&bUiMl«,

Garten-Sprenghähne mit Absperrunfl, Strahl und schönster Brause

•inltclttta KiMtrHklJiB — arctiartig^U Wlrkin«.

AlIrtw-VtrkaBt tPr Eiptrt: Jy|ly»S«Her, CammiwarenFibrlk HAMBURG II.

,«1 R. Völzke, Berlin W. Ö7, «^*«.«'~

Falrik ItlirlKkw Iii«. fnrttM». üuuu. ilWnlu Firtn ni itMitüM rniikka.

i

4
¥

m

S
a

S
(iolü., «Üb., broai Medaille, I rrai««.

cdIcullB i-1 Raillllll Vurlllgunllmlncl i*gllch«r

Art UiiaHl«t«r: Flon« L*u>li Milben Wulxm,
Zechtn. An«i<M. ftitrUut*. Brtmu«. MoH*IM*<
lutUuM. Krit». Ktmmgrin«, Gnii4,Seh«r).FlMlilM,

KklkMfit, Uiida Eckzim
Petficulln u*. 'iK'h <.>-:. rrtcil lou vivlrii TAiLMDOen

/.iL.'ti'..-r-i < Uitfwitltr'VtrWfMifMlIIal artln

PuUcuUb li*t .i' '' all Vrrülcii"r»">'«'> ToaOeUIlK*!'

uu.i Uanil»-Vll<»»i«ffr bwvll* lli:(t«t aUun WffiUu«

orworbrn. . „,
l>edlciilln Mit SUUle und NMtar SoaBer oad Winter

Ir« Ttni rnt«si«f«r.
Pedkailn Wi IltoW «Im Tlaroa Ruin, •o..''»« "l»«

<l«nci|t«l mit Buh« brflwn kaim. und ilK» Haoatlere,

»i «• Ui ilsr MmI odOT Im llilch-Krm«*, kolusn

Kllrkanbrilt mkobm.
PtdlCttUa VAel dM Uagsaiar«-. «to B«tlob«a oder

WIsdanonabMi M unmlltttob.

PadtanHa virkl MlMa aadi [»llg»r adar bduliMaB»

iwflmalic»r ADWandunr KTaadHeh.
Pcdlcalia konVurreriiloa il«. n inl r. ii krttioni

Uli i-rmi I'rlparal tw-h nur inntlieniil an Wlrktaiakin

und VlalMlllltall dar Virmtaduai crralclil.

I'edlcullB lat «ollatändl« unfinig:

I pMOitlH M r*u«r« Pattta MMt*'.

Dp. H5velep in Elten a. Rh.

U .> Iiiitilor, alle

,rr uml iiii.>.i« ftr BraaM-
I T-l 1..... " —

r Pvnm- aad Mhatekrtkaw
rlilii-.».

HHKZIALITÄTKN : l»r IP».llll«t»«rf ; i:-™. iu.'.i I Jr • .

UkOr« ui>il Wüliir. Hr k o ll•lllor^• Tri liUthcr. >

IlMaadeafabrikaa: I i .! i. .-i- '
v i.ricliio.lrii-

Kiii-i'dTi.iTt" il.il* Uil'J I'.Hi"?:!/'

- . U ,»ldaa» aad «llbara» «.daMlea: Hrrlla, «r«Mrf. Laad«, Parf.»tr. ^
l'ratakuraiil und Muater grMlM oad Itaako. Aftatta («aiicli^

Wärmeschutzmassen,
KlM«l«ulircoair«illlga Korktltlaickalan. MflUClMr«. «iknl

On «ii«ltu»r l«l»p«iip(«»«" l"ll««*« f"" l>aBipnt«aa»lo, Oaiapf-

wiraieK riiui, KtfttMiaflinia, idiitdllwiHit dar

iia WiBtar warmkaltMd. li«b«*wiierl,lnJunitB CMCiil ^m™«=KB lakaalt. In SaaiiiMr kühl In Winlar warmtiallMd. Ii<.b«n.«ii«i

Spilker A Co., OiiueldarL

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O- Fruchtstrasse 36.

Anoteane muRon, fond^ so I87&. Anaonno maioon, fondS« «n 1875.

Jliconnnds sis tinos nemu ptrtnt nx yrix nodMt
Cdtdlofue «ratu. 9^ CdUlottie tr«t|g. "Wm

„ErdbohrerTriumph."
Dm« Beste der Ofgonwart, l«icht und be-

quem tu handhaben, in 8 Stunden 10 Mir.

fief, 10 Clm Durchmedsar. Prodpekt um»on«t

H. Meyer, Hannover,
Ii Moor> id. M.

Qeflüg:el-
Fussringe

Calluleltf-Geflagel-Fussria»
(•pir«lfdrmiK» K» St. 4.— Mk., 50 St >1S Mk.

KoNlrall-FusaHnga,
Torstclllmr, 1(>0 St. 4,60 Mk.

GafiOgelHngai ofTen, mit Nutnm«r,
ii>'i St. 3,- Mk, liefert [immpt

L fieatschi Qepgeljusrtu-Talirik
ERNST HAUPTMEYER

HAHHOVCR SO.

Tir alle 7orstbeh6nleii,Xolzliaiiillungen und vervindtenBranebenl

lUmarlizungl
Ein RiinriMtamm »•« 7,3 m LUj« »nd 36 em OvrckaiMtdr 0,74S ebM,

= 23' . KubikfiiU «tttrr., = 24 rk«lnl»ck. 2« «««liteh, - 80 b«yri»eh uid - 32',, »«ektiieh.

D«^lba Stamm ha«««* Mk. I»,74 k«i •!•« Kubik««torpftta »oo Mk. 18,60.

D«r8«lb« StaMiM ai«gt 416 kg M tmtm tpa. finricbt «• 0,58.

Dies Alles
können Si« mit dorn

MüMiltmlleB Htlireckeii«pp«ni Cubimeter
mit «inem «li»ig«a Hanilgrifl in ein p«ar Sekundan featatcUen!

Der Appirmt (••tattdl mich noch KuIImIi- md •OMtig« BdrMhniingtd.

Preis nur Mk. 35. iikl. Verpaekiif fraiki iitir lacksakie retp. «irkiri|i Eiimiiif.

Blna. ••riantt« IK «»lart trall« aod fran*» Pro«»»«'

Au«llNdl«oh« V»rtrm*»r gaauoMI

Paul KOhiiei Dpssden-A.L Humboldtstrasse 2 o.

8fi>er«l»ertr«tor llr Prvrinx Hinnottr, GrdldkerzDjtum Oldanbvrg, Hambur|, BrtMfl und Llb«(k

Erna« Bade, «ilKalMahavaii.

Max Brandenburg

Bertin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Koliiial-PilipB

Dcstor Ersatz für

die 80 emp-

findlichen

FlOgel-

pumpen.

FDr

Uebersa«

besonders

geeignet

Bei Anin«eu, BestellunipHi eto. «n die Imorenten ber.ieii« mau lich auf den .Eipdrt".

Digitized by Google
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DEÜTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caleutta, Hankow, Hong'kong:, Kobe. Peking:, Sing-apore, Tlentsin.

Tsinanfu, Tsing'tau und Yokohama.
Aktlen-Capltal Taols 7.500,000, .

Die B*i)k vormittolt jeJ« Art von BmikjieBi'liHfli ii y.wigchen ETOpl und /hin.

.KfiDllCl. ae»h«»Himt (Pmua. HUaUbaiik)'
Diraeboa dar INaMtils-a«wllMbiA
Dmurh« Bank
S. HUinbriMw
BmUner H«ailiil»-On»»ll«<ihil>

Back fQr llAt^lol und iDiluatri»

Hokwrt Wari«cti&iinr A <'n

OEOHCNnKT DVKrU DIK KIKMKN
Mvn<l<tIs!KitiD * Co, B«rllu

U A. Ton RoUchnj t Sgtinr. FVMkftaH L M.
Jacob H. IL Susra, Frankrurt a. M.

Ri>rlln NortldauUrba Rank lo Hamburg, t(ai»hury

Sal. Orp*ubalai Jr. * Co 1d Köln

Haxrtatb« HypoUivk«!- aail WMhaalbaak In

Mltni^bao.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
F 1 1 1 a I r II

LOXDOK E C. PABIS
n uud llt MiKjr IjAun, 00 QuNt -l*'iiitu-*(it.'n.

WIBH T
HaUl«lua>iorr,<rui«Ma t- |Sol|

Dralit- und Faden-

Heftmascliinen
ri.r H;i I.. r u-(i!

I!r.i.c L irr...

Maschinen zur

HcrMcUung
TnTi KftU^ tuirtitcin uOil

t.'artiiiiliaip»i.

Falzmaachinen
für W<'rk(lniok

und
Zoitunxen.

fl nrkopp ^JUotormgen
die besten der Welt

= Verkaufs-Monopol. «=
V. Degener- Boning

Frankfart am Maia.« 5000 Arbeiter. =^
AuAlJnJItch* Vrrtrtlcr t««ucfat.

FUr Seifen-, Parfümene-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken.

Drogisten und Apotheker . i im -m.. . » oi.i|.f.>h;< n h. ätherischen

Oele, künstlichen RiechstofTe, Essenzen (für c«gn«c, G«ne«rc, Run,

fenieruuR Cttronen, Hinbeer, Ingwer Fruchtäther. ParfUm-Komposilionen

fOr Stilei Mijil Parflimeri««, Farll«toffe fur NahrungtaiUel oii'i Stifen \>-.i

8. Saehsse^Co., Leipzig \\'<-ltAii--'.--iiunf

klapurt 'Jnri-ta VrmilUl'itiK «ur^ p
IlkuMtr. AuKflUirticbe IVriHllMtr . .n

Neue Gasbeleuchtung!
I ohne R&hrenleltung!

tlntTa liaaafiniraMt U«a aalbaterieyKaBd« LampM
Uafani da« ixllata, bUUnu un I rf rli-i-w

a B - nr nam, Pabrlkea, N^ crkaUNIra,mnV RaalanraBta, Ltden. Blabahaaa.
Olrtaa. Straaaaa u. •. w.

Jad» (.ainpa lUUtalcli das nl Ugv Okh »r.,^t U. rl Kaln ti<xht

Transportables Gasglühllchtl
Vnillter Gnati fOr kohirngaal

Stunabrcnner f i* Hh;i1' II vi; 1 Arl.- i-.cn trn Frwipn

IJUüpl!^^ Ij>l»n!.'Ji > " .'. iU»k an. I!;in.lr. l'rsWI«l"n trati».

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johanniter«tr. 11F.|
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BOGS i VOIGT
I ^^ammel- u. Aufbewihr- Mappen

II
Velbstbinder

i^^prin^folio für

Akten, Brie)*, Formular«, lournale, Notan.

Musler, Preislisten. Rechnungen, Zeichnungen,
iiIx'Tli.'iiipi. lose Blatter aller Art. K' rii. r.

Ookuminlen-, Schreib und Ablegemappe«,
Album, Sammelbücher Aktenlaschen,

Icriiti in drn «trscbinlenstrn An»lAlirua|ea

Franz Müller, Leipzig 84,
letr. IUI. «MlitrI friWIili II I UntUt bll'i i .'.•Iühh i

PIANOFABRIK
BERLIN 0. 34, Boxhag:enerstr. 16a.

spexJaiiut: Wohlffeilc Pianos
In peinlich exaliter AuslUhrunK-

Engros. ExpQrt.

»1'Lava" - i\iz:iun. Anzünder
in neun eleg:anten Ausführungen,

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I ci^ro^^ Handwfirmer,

9fL*«* « " Stockgriff
mit eingebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf D. R. G.-M. Auslaniispatente.
Miuterdutzend Flammenlava In elegantester Aufmachunc
fUr Schaufenster giKcn vorherige l^lnsendung von M. 5.

Eine Musterkarte In eleganter AusfQhruna mit 8 kompletten Flaramea Lava
filr Schiaftnster zu M. 5, - gefen vorrieHge Eiasendunii des Betrages.

Lava-Company Zünder g. m. b. h.

BERLIN W.35. Kurfürstenstr. 44.
Vertreter IJt>erill gtsuckl Prosp«kte gratis und franko

Westphal-Pianos
FIrat-claae Coastnictlon. Perfect Tone And Rnlsll

BeautifuI Designs. Low Prices.

IV iMtranfiii hnt »MalaMI a tttni la (•WMMlIat CM
IWlMt Mlf Ii tkc thortM tili« tr MV PiMM tl tlM

arbtt.

Catalogue and particulars free on applicatlon.

Bobert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

liirMil

IUI. A. BORSIQ, Berlin-Tegel.
(Borsigwerk, Obcrschlesien: Eigene Gruben und Hüttenwerke.)

lim

Mammut-
D. R. P. n a.

för HftbuniL' von R4>ia-

was^erausdangröstten

Tiefen uml lür Ab-

wüwspr, betrieben fliirch

SCHUTZ ' MMKC. Pumpen
DruckiDft ohne be-

wegliclie und s-icli

abniitzt^nde Teile.

lieber 800 Aus-
fütirutiKen.

Hoch- und Niederdruck-Zentrifugalpumpen.

Pumpmaschinen bis zu den g^rössten Abmessung:en.
Abt. Chemisches Laboraitrii« Bbernieimt slmtllche Untersvchansen für den Giesserelketriefa.

Hsltwertbeetlmmungen usw.

Vereinigte Hasebinenfabriken

Riese t fohl

Llohtenbeiv-Berlln

Hiin'.lHjrKStr. 105,106

fiittrlu«r«ji ia b«a*UüU)rQQt«

BoelOBprcuea, Tiegel-

drackpratM« Eiccisas.

Abxi«lhAfMn>i«: (eraer

Moaograan-Presscn,
Frisc- and Hobel-

naschloen, Schlicst-

planen, Krcl»iLiiieo.

Ansichtskarten
la V. (obvumaa UcMdnak ueh iidar Mhufan

k. tlJi par l8i Mai aad 8«}«t
k. 7JH „ HO ,. .

ftb Pftbrik, e«t«o 7.Ai,)unc«u**l*<uie ^ D«utMhUa4

STERN & SCHIELE, üchtdruckanstalt
Berlin-Sehineberg.

ap«iUl'Al>i«Uuu( nir ClitrtnaatitOar.

KaUlose Stahlrohre
all*r Art, wie:

Kestelrehre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten fUr Strußenbalinen, Be-

leuchtung und Telegraplien-

ieitnngen.

Bohrrohre.

Beh&lter für hochgespannte Qase.

Ferner:

lleberlappt|;eschweisste

Rohre
bis cu 4000 mm Durchmesser.

Deutsch-OastArreichische

MannesMnnröliren-Wßrke

Dineliiiri.

B«i Anfrageu, B««t«Uuiig«n etc. an die iDserenteii besiehe man sich aui don pExfert".
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K. Barihol
Piano-Fabrik,
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

rundel

t87t.
Iidtni Piiaii Ii iir ulidultr Aiilülirioi

fleclrnete Vertrater aa allen Piltzcn (asucht.

Eipoiipiinot la beiondertr Praislige. I

frPrtb Ts^Pl^yÄ-PiO Buchhandlung, Hamburg*, Gr. Burstah 3.

Vorttaufendo VerHorKunfc von Privat- und VoroiniibibliothBkei] mit Nea-EracheinutiKcn der deutschen. fnuuAaischen und eu^liBchen Littaratur.
- Import und LaRpr vua fmnifisiKohec, fiigUaclier, s(>;inisohfr, |Mtrtupt<wi«clicr. iuilianiiicht>r, holllindiscber, ni:<»i»cli«T, N^bwciÜBchcr und
Jtniacher Litteratur. — Codes, (jelcKenhoitann^ybot: Roli ilgky ['rtii;; lla!i l>'lskones;>. mit Schlfiaa»!, 263 Seiten für nur M. 1.— franko.

C. Siewert
Piano - Factopy.

High grade Pianoa. S4, Heuterstr. 8A
Well Standing in tuno.

Export lo all psrta of the globe. Berlin-Rixdorf.

e. C. Kissmantü
HannovePi

Pianofortefabrik

•elt 1846 anerkannt hervorraKcnde Ptanlnoa

tuili FIO(cl. Herrlicher Tod, durch Rcaoaanx*

bodennenhalt, Zwllllnctverbundrlppcn.

LJlhofraphlactaea Inattlnt. Verlaxabandlonc

.

Berliner Cltbodrapbiscbes ]n$tltut

Berlin Vf.^
Silin mos» Telegr.-Adr. : Geog^raphle.

Aasf3hraaj![ u. Verlai; T«n geofraphischen,feolefischen Karten etc. eic.

Stein- und Aluminlrandnicktrci Zink- und Kupfcrdruckerei.

PHOTOGR. APPARATE
BedarfsarfiKel.

„RUDOL"
Ideal-Entwickler, flüssig: und pulverfSrmig.

p,Ernin" Farbentonbad, | Positiv- und Negativ -Laek^

ciofache HatKllmbang MsMIaok, Meiein
Saupee Fixiersalz, Oberhaupt •intiidM Priparate für Phetograplilt.

Zn haben In den Handlnngen photographlscher Bedarfsarükal.

AnalyMareine Prlparate für HUtttn-Lakaratorien, Animoniiimnitrat, Holybdooo-Ammonium
und -Sflure, Zink, absolut cbem. rein.

.Zinkaxjrd Marquart'*, tlMoliit iRdifferant gegen Ptrmanjaaal in Qualität von keinem anderen
Produkt erreiohL

Priptrala ffir Baeteriologie, Mieroaeapit, PhtnaaeU, Tkerapl« at«.

Lithian-SaUe, LithJe-Piperazia in Substanz und Tabletten ge^en Gicbt, Rhenma,
Nieraalelda« und Hirngrle«.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

Camera-Versand ./Acfeor"

A./A.GEY&C?.
Oresden-A 16. U.

Jiliit Sckvlir, Miilirg

Getdichrankfakrik

«Ubllrrt IHM.

Anertanirt erttklattlia

FaMkaM.
Biparl n*i*ti Allen

Wontoilui.

KALAlofc ID deutüob.

Solvente Vertreter
tesucht.

v-^a 1^ I •! i\
Speiiailtlti cngr««. — cxpvru

Piano=Fabnk Opera Cxport-Pjanos Berlin-Jlixdorf

Engr««. — Export

hniilttki Irirt. Ml|i tntu. Reuiepplaiz 2.

-GlilhkÖrper »in'i nu Hd. (»u it^uu« i-.,iei.u..i uuc >c,u .101. ^r. ..lh nuatiuwod«^!! Aa«r-6ei«lt$ctaaften [.,•,,

i

PlriVllrrtT»«©!* Im'äMIi-ii j»M-fi.'r«niJ.Tii:l.-Tv* t^ttrblkr.irt incl win-l im <H'br..!icli iliw l<l!!iip.U'Q WVrJwi fOr Miln Hn.nu«r Mtid I^ucttl--UIUllHUI JJÖI .l..fT.>. in .i:;,T Mi.fii'!i hü I K-rm.'^i ir-ln-f-rl. riir IUI— i».' BriTji;«l..ir.\ Ilr-.i. llu-ht .1», m lMivo«l'1»pm V"«'l>i»l"i>

Neueste Spezlalltüt: G'adlintg gewebte Batiet'Slrüaipfe Patant a'H«iir«iite PraligekrinI

Aktien-Gesellschaft Henry Hill & Co., Berlin S.W., Alexandrinenstrasse II.

Hill
.r»i-i .A lr IMIklrpar-, I '"I'' •1 .\ II • Staadt an« Hanaiut Mluilri>r|« Kalil«g«, Prelilliteit unil ZognItM <er KunOchatt (rallt und Iraaka.

>«== Prlmliert mit der fioldanen Medaill«.

Boi Auiroi^ou, ikutelluDKeu utc. au die Inaerenten beaieh« mau aich auf den .Eiport*,

Google
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A , , <Mf • i »1 Steppdecken, Daunendecken — in allen
|

Steppdecken- «.Wattenfahnk ltnranli;KBttseler,X81na.Xh.

Eigner Fuhrpark
| ,

A-Jji. P»",ifen. Hamburg.
, |

Lagerung. Verzollung.

Heinr. Witte "r.;:.:" iimip
Köln-Bayenthal Ati-'rrihrunL'<ti illJUlU Its-lPöSl

TOD laiO Stück an SpeiialiUt:

Wil zn außerordentlich a _
Jlll lill.gon Preisen AUtOChrOm.

iZiiiiiiiilillliri IiclNitlirlillii LLtB.

Kunstanstalt B. GrosZ| AktiengeselischafI;

Kunstanstait für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitx
CllenburgcrstrasBc

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kitalegt imi Preialitlti

gntia.

Export! ^iHT Mesüi-: Leipzig, Petersstr. 26. Export!
ZwelgaiederlUfnf »at MaittraueslelluBi: BerUn &, Rlttefttr. 21

lassen Kich t'ibprall leicht uixl schtiHll anbritucen
und b«<quem befKrditm, «ind iiti»ntbebrUcn»a
Betlungomilt«! bvi Schla((wetterexploaionou.
IMertn*«n lu« allen lerfwirktbeilrken n»iil«nMia<e

Einzjgo Kabrik: Oasltche Wetlarlutlenfttrtt
Paul W«lak«ta>r. DII«Hiewl.

Metall=Zimmer=D ecken
ans gepresstem Stahlblech

Dauerhaft. • • • Dekorativ.
Schonst« I)€«kenljL'klt>idimg für Kauma juder

Art. wie Ladenlokale, Realiärean, Wokaiiaacr.
SaloM etc.

Teiche an HoU odor Kisonträger odt<r

an alt« verputxto Ducken anzubriiiKoii,

StiMlen Sie im das Maas« der e<«iti. zu lwkliWtad«n
Riunt tin. »ir »t«h«n lhn«n denn mit Zllchnungen, K»»ton

antchiagen md Kaial«t«n fem tu Ditnden.

Vertreter geeitcht

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover, Hallerotr. 37.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Baden).

Deppeltw. Kolbenpunpe

pOZEAN'<
|i R <, M. r.ii iiu.

Uneprelehto

eklame-Plakate und Zug*abe-Artikel
I

Man verlange liefern in jeder beliebigen Au»fOhrung
|p..,.i.... u7jMuau,

II KRAEMER & VAN ELSBERG. o b h KÖLN A RH.

liefern in jeder beliebigen AuefOlirung

KRAEMER & VAN ELSBERG, o. „ b. h.

Spezia 1 -Fa bri kation
.^^intral Wasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
filr Haiiil- und Kntftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter^Anlagen.

Rohr-ZuckerfabrikatJons- Anlagen.

Krebs & Hiersche ..^''.p'"!-^p"'*'"^*;

Leipzig:

früher Alfred Krebs, Köln.

LingjaJirigpr Aufenthalt in den Tropen

earantiert gadifromiUge Liefenin^.

Gatter Sägewerk- Anlagen. 4^

Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.

Licfaterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
Q. n. b. H.

Köln a. Rh.

Parffimerien
fSr den Export.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 ti. 4= Köln a. Rh. =
Bei Anfragen, Beatellungen otc. an die loaerenlen beziehe man sich auf den „dperl".
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)

„ANTIQNIT"=
Gesellsctiift mit beschränkter Haftung,

Berlin N> 24, Frittfrichstrasse 129,

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Di» best« W»^!? Laien bei PnuerauHbruoh. Keine Saure, keine Itiendwn

Chomikaliea. NurkomprimiertoLuftodorKoblentilurc u. AntignitfQlltin^

5trahlw<IU ca. 14 M*l«r. ElalachlU Han^hakai«. VvnUrUcb* Wlrkanf

8p«2lal)tlt: Chemische« Feuorlöitchmittul „Antigalt" mit geiiu-r iui«<m>ichi>>ii .

l/iNohwirkuii(? bei Pi-truloum-, I'e«h-, TtMir-, Spiritus-, Celluloid- u. s. v.

Hr'inijpn. Unter« Fikrikat« uad „Antignit" •Ind uneatbelirlleb für Foueiwohri-ti.

I ir «11« StMkU-, Oeni<>iniJ<>- uixl Kir<-hnnl)eh^»rdpn, Fabriken, Ilrauoroioti.

M illion, Lnpprrtume, n.Ttrwnrkc, IIi)tpls/rhoator,Dampft>r,Süf;<'1?chifTo i'ic

Vertreter in allen LSntfem aesucht.

Pedalspritzen.

I)a' ri 'lal-Hjint/"' <Mgn( l

iiusM*r t'iir Feucr-

/uocko, vornüßlich f>ir

Ullrton (Farkanlagei»;,

Plantagen, Faktoreien e<c,

StriMwcile c> 20 m
Saugweite bis 60 in

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit Petroleum, .Sptritu» und Benzin nl» Brennstoff.

Gustav Barthel
DKESDLN-A. 19 £.

„NURMA

Mr Ut-, M- mt lmk»mn^
PaU-tilo liu In- u. Aui>lUi't«

Richard Aperio & Hösel, Snifrna
Import unil Eapert

Ueboruvhinon die VerirttungM vr^tklaMii^T
Kalirikaiitivii in Nsaheilen jvJ<t linincho, win
Manuftkiunwiren. Harren- und Damenkonfektiaa,

Hute. Suhlwaren, Sias, Uhren elc.

Mu!.t<>r/^ininior sti'h<-ii lur Vi'rfiljtnn^;.

.JUWEL*

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

'~

Berlin S.O.. Bouchestr. 35/36.

Oross-Fabrikant für
Hauswi rtschaft liehe .^^aschinen.

Spec: Wlrtscbattivigii, luiirpuliiaitklaea,

RtlliBatcklieg mil Sflrllnlticliir.

^1 iiliibrikjiti'-ii S|ii'i r üviiiirt i'in.;eri<*lit4!l

LelstungrsfAMfrste Firma der Branche. ^
Kauloga und Preislitlen |ralii «nd franko. .

Utltrn KhnrMund ruchl.ch mit

bakterienfreies

TrinK-A Qebrauchswasser

Stute & Blumenthal, Hannover=Linden 15
Fabrik für sanitäre Wäscherei-Einrichtungen.

toal-UalveruI-Blacli . WMcb-. 5pai* inid
IllAumaschlae.

Vollkommenste
Wäscherei-Maschinen

der Welt
Für Grossbetrieb.

Oampfdichte Verschlüsse sämtlicher

Apparate.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

Erstklassiges Material.

Solideste Bauart

l£rste Referenzen. Kataloice auf Verlanccn.

l)kroptwaMbiir.ioa, ukU nwsna S/ntaiu «tiicanL-liM, UIOwi
•lo« bobn Miitiaa brlaffMxl« KapitaWAnl*««. Rmubililli..

b«rvcbuuuf«u rti IMiwi.trti.

Schnelles, schonendes,
sauberes und hygienisch

einwandfreies
Waschen, Trocknen und
Bügeln der Wäsche.

BI«««»-D—|H»Mi««l.

Bei Aafra^n, Bestellungen etc. an die Inaerenten ber.iebt! man Bich auf den „Expert",
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Tilccr-Ailr.i Z<llr«icta«ll>Bctlln.

Cngpo»« — Export.

Vasserdiehle Segeltnehe, fläne

^ Zelle -Jahrik

Kob. Keiehelt, Berlin 6.2/1.

IlhHtrtftc Z«H«-Kstalat (rallt.

Thörmer&Kroedcl
^"^^ l.cipzig-Plag»iU 23,3.

II IM Qj|. schmlerapparale

Oclkannen » . .Vlctullschlldcr.m
Metallwarenfabrik.

Edm. Obst, Leipzig
Export.Empört.

IMwt auf UruutI UiiOiUinir«r K>

• «PAPIERE««
.

{itl) fUr

Chromo-LilhoKnphle
Landkarlendruck ' holzschaltte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere elc.

Zwischenlagepapiere
far SlsJndruclier.

rmpfchlunxrn rr.tct fltuclLflrmcn
in Ltlpi'Q und 6*rhn

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spcz.:
batnholz.

Verfikal-
Frasmaschinea

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

t:r'>M<' uikI r''.'i><niiiiiri. »if S^ezial- Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üebar 100 000 Maschinen geliefert.

Cklcafg l«3: 7 Eln-«ndlplam, t PnliaNaalllcn.
Pari! im: „Orwii Prti".

Fil alhurfau: Berlin SW . Z.mmeniraise 7S

T TranzÄc Conrad

11 Berlin S8. 38,

1 1 CloganerStrasse 19-

FABRIK für

Beleucbtungs-

^ Gegenstände

Electr. Licht und Gas>

Hannoversche Baugesellschafft,
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

t<iii]>rK lilt in [iHriiu QualitAt.

Unmer and Vorwohlrr-Hatur-AipkaltroitUx, Aaplialtfeltca, 6«udrtn. Epuri, Duroforrith-
Asphalt, mctollhurt, Mutfenkitt. Pflastf rfugenkitl. »»arebejtHndijer Mastii.

^hönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

zu

Ktlal««« gratli und friake.

billigsten Preisen

in berrorrafender Qualität.

Jihresprodoktlon 2400 Pianos.

jldolf £ehmann ( Co.
'Kaiserlich pertuche Ho(pianotort*(ibrik.

Berlin O., Könl^sberR-erstrasse 8.

Erdmann Kircbels, Mt, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eieengiesserei.

(irösste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. nr

Blech- und Metall Bearbeitung
iiU: Drehbänke, Oval- and Planirbinke. Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Cicenler- und Kreittcbeere«, Sickea- und
Birdelmatchlnen, Centervendtaei-Vertchllettmatchinen. Prassen aller Art (Hand-, Zieh-, Frietiens-, Excenter-

pressen etc.), Rund- und Abbieimaschinen. Ziehbünke. Fallwerke. Lochstanzen, ganze Schnitt- und Stanx-

einrlehtungen. sswie Werkzeuge In nur bester OualitiL

WeltansstelluDg Paris 1900 die höchst« Anszeiclmang: „Grand Prix*'.

Qarantle lUr beste* Matertal

uad gcdlatea« AMfOhruag.

ZwecknKaaife Coaatmctloaen.

BefrOadct 1801. Iliustrlrte PrelalUtcn In

deutach, en(Hscl>u.fraiixOslsch

frei and koetenio*.

Vtraslvortliolur fUdakMor: Otto B.ldk«, Rwtla LaihantfuM t. — 0*dru(ikl twl Martin 4 Jau«k« In Hsrila SW„ II.II1

liarauiMr*^«': VrvXmtw L>r. K. Jauu.tob, BwUu W. — C«siuüa.i«cia,.rl«« tou Kok>«rt Vri««« Is I..Mptijr

It.
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>Mk>«fUf lu *WV*WIV, Mvi* dmn df iLs.ffi«ii tiAadol «jnd ilDuUi-A^u IlldiUUi* uridiUlt« Mill i i^-i - l').»r ili« [UlKl'lxvvrhiUlliliM* dM Aiuluida tu karj««tCT Frul <u atxrrailUln.

Brlflf«, ^nlliin^ii uu lI WcrUcadubfca ttr daa ,,V.xpart** nicd ftu 1.1*11100, ll«rlln W-, I.MUl*r»UBN* rirhlBO.

^gt?^*!!*?"»**' ***"*'***^*'*''»''«*''» W»it««aaanf» tttr <t»o jPwlltfowU iU MiMtehtMifB»*!» >!«.•« lUul naohBtrlluW.. lAiUiri«<Ti/im, ra riAlM.

Islmlt: P*r A«nt«e1i« AufieBhandel «ud iw SoirtsriC — Europa: Die Wasserkraft Skaiidüiavion«. — D«r rranzö«iselM
Iinp«rt tn Emlafed.— Nord- Amerika: Zum BxporIgMeMft ntt Xuwd*. (OriKioalbericht aus Monb'eal von Anfang Auguat^ — Ueisebericht«
ab«r NorA>Att«rlb: Tolksxchnlo viiui LehrerUMunR. — Otfntral-A'raerik*, Moxiko und Westindtan; Zum nnamikiimlbatt IOri|;inal>
bericht HJB New York vum Ct. Aii^jusl.) — Wirtsi-Iiaftlieh« Be?ii>!uinp<ii) -^ui-iphnn M«!cika uiid Cuna'.ia — K u r * n m t

; r u ii 1-« n - A-i-oiHjen.

iilMviüi tu Artllili nt im Jimr. ti ii picii miriddltl nrtitu, ttt intittii, mi ili iMirkni U«i|ii|t «M: hkwkm <n jxnir.""

Ost dauttetM Auisinhanil«! und d»r £atliari(.

Dm Jahr l!)0& war da» letzte voUo KAlendcrjahr, (Iii« iiu< h
luit-fir ilor Herr«fliaft <ler »lUin HAiidtJawrtrftgf stttiul. Es !i»t

f'iii Wfltrni8 Rtiirkos Ati« arliscn des dciU.si'luMi Au j<-i:liuinli4g

gebriii'ht, (ier srlimi in ilcn Vorjahren eine wiicbiiclif Zuii;ilimi'

erfahren K;it(('. Nach licu jclrt vorliegenden sennuen Slatistikt u

nrreichte Wih thf Kiiifiiiir nach DnutMchland einen Wert vuii

7129 Hillionen M n iiiNf ht Ediliv.i-ralli- — 7436^) und tlic Aua-
fnhr aus Doutstlilaml ciiMii Bolchen vi>ii 5732 Millionen M.
(cina<-hl. EdclmotAllo ~ fiSIl.-i In der Einfuhr winl Di utsrhlumi

nur \tin EiiKlnud Ol>«rnif;t. il.is iin lput«-ii .Iuhro fitr '.l'M.'i Millidii. M.

Wiireii i-iiif Lihrte ; in cii-r Aiisfulir Btelit tr nii <lriU('r Stelle

iiiimlii li hiiitpr En^Uiiul, di'hspii Aiisluhr 'i7H."l MilliiuiiMi il. betrug
uiui hinti'i- Amfriku, das eiiip AiiHtuhr von t'i'.T^ Millionon H.
hattt". Seit lo'Ji tat diis ii«jut*che Einfuhr um lAA^ Milliimen M, -~

T). }>l'l. und die deuiachc Ausfuhr utii l'tt'jT MiIliiuiLMi M.
äft pCt. gcatif^n. Dieiu Zunahmu ibi um für die d- tit-^i he

VolkawirteoliAft umso K(>'i>itiK'>re« Zmcheii, als sie in drr Kiididtr

hauptaftchlich induBlnidli' HolmtoflTc, in der Ausl'ulir rJu r zu-

meist Er7,fu^iiis'<f viiisei-cr Industrie umfnOt. Vorglr-icht ina:i die

Kr^phiiiKsi! dff lotÄtrn ilrci J.ihr.' uüt den Ergebnissen
i\or drei .Jahn> 1 S'jT/'.)'.). so ^^tldl<lJl .sieh die Sin> Wld AlwAlht<>

zitfeni im Jahresdurchschnitt wie fulgt:

Bo)Mk>ff«
fltr die Fabiftala

a In Millionon M.

Einftihr: 1S'.»7 M 1043
]\mH}b 315'.t XUS

AmbOu: 1697/99 8% »71

b. lo Pruzoliteii

Btofuhr: 1897/99 4i* »ß 8&» tOO
l90S/t» M« »1 100

AlMfuhr: 1K»7,'99 ?3 j 63.» IS,« 100

1903/05 «6.0 !),- 100

D*r Anteil der Rohstoffe an der Ocsamtuinfuhr ist also von
45,« auf 48,« pCt. gwitiegi-n. Im lctE(<.Mi Jahre brsfnnd annAhernd
«lio HAlfte unserer Einfuhr in RohstofTen t'Qr die Industrie. In

(ficichem Verhältnis hat sich der Anteil der Fabrikate und der

NfthrtinK«- «nrl GenuOmittel an iler Einfuhr vermindert. In der
Aw«f>ihr stictr rjer Anteil der Fabrikate von 011,!! auf 'Iß p('t.

Im letalen Jahro machten fiaumwollo und S^rhrif« «Ue, nNo die

wichtigalon KohstofTe unserer Ti'xtilintltistric. rumi 10 pCt. <ler

«leutfiflTeii Eiriftitir tnis: auf Rohku|)fi:T, Kaut irlnu k, rohe Rinds-
hhiitf lind .SreiiikiildiMi kamen je j'< r

, rmf Weizen, Gerate,

H«fei und fioggeo suaammea 9,1 pCt, ftuf KaSm pCt. la

ZusanmcQ

64:».=.

3967

dpf Ausfuhr stehen Baumwolleti- «ml \Vf»!(fittwar*'t> mit ziisammon
llj ]i< 't.. an erster Stelle; e» ful^fii Ma.sf hnicji mit .'i. Stcinkohlon
mit 4, Zucker aiit Hridenwan n mit -,1, f;r(>be Eiünuwarfti mit 2,»,

Oidd- und Siiburwurc'f; mi( 2, Khuil'T und Piii/,w,itrn mit 2 jif't.

V<m b»»«äittid<Tcni Inti-rrsso i»( ;ni Hiid'lirk uuf unR4ire

Hau h'l.-^v'rtrii^'filii.litik drr Anteil, der uriMi-rcm .\ uLimdi indrl

auf dir \'i rtr.iv'sstaiiti n und übrigen Liindcr entfallt- Wir haben
nnchstrhend <lie viTsrhiedetx-n Stu.iteii mit ihren Kolonien USW.
in drei Gruppen: a) Tari t \ e r t r,i t'^^* ' aat e n , b) Heiat-
Im^ i)i)8ti|L;ungBliindcr, c) .Tndere Ländrr . inßet<'ilt. Zur
ftruppea Bohören Oest^Trcich l'jij.;iirii, Itftliuii, die bcliweix, Biilgien,

ItnChiud, Rumänien, Griechi nhmd und Serbien. Zur Gruppe b sind
die iJlnder gerechnet, denen »'ir Moistbe^ßnsii^ing gewähren,
und »ur i;r»i>]ie e solche iJlndor, die keinen .Anspruch auf
Meisthpg-riiisti^^uni,' haben, deren Wuren alsci uiit«r unseren
(-Jeneridlarif fallen. Zu den letzteren gehören u. a. L'luna, lirasilien,

Purtliirul. KaiKiila. ('ul.'ii. Peru, Vi'n-'ünili«, i'ür die Imdfln
Jahre 1^'.'7 mni P'D.'i stellen .sieh die auf ilie drei Liliider^ruppi-'ii

entlallonden Anteile an unserem Au0eiiliiuid<il wiu folgt (in

Prownttn):
TarifvurlragS' MoisthcKäusti- j^j^^ Ltailjr

Btthibr: »MT '*»,7* ««"»fljjgj*«

1905 Wji m;K 4,T

ÄMluhr; 1897 Uß «»^
1905 32.» 6?,« 4,t

Hieraus erj^bt sich, daß nnid ein DtiltrI unseres Aiißen-
tnii r1<^ls durch Torifvertrkgo aml bfiinalie Zweidrittcl <lurch die
MriHibeganstigung |[^n)|p>n ttnd. Dieses Vcrhuitnis ilnrfl« eich

auch in Zukunft nur wenig ftndMti, da seit dem Inkrafitretmi

unaeri R neuen Zolltarif« nur Schweden und Balgarien r.n ilen

Tarifvertrngitslkiiten hinzugetreten sind. Eine wcBcnlliche Ver-

schiebung wOrde nur dann eintreten, wenn sich unser Handels-
verhAllnis zu den Vereinigten Staaten, die oben zu den Meiat-

begOiistigungsIltndern gerechnet sind, nach der einen oder atideran

Richtung verändern sollte; es wfire mCglich, d«fJ die Vereinigten

Stant'n nach Ablauf de« jetzigen Handelsprovisoriume entweder
zu den Tarifvertrag«8ta«tcn ixler zur Gruppe c „andere Ijlnder"

gerfrhnvt werden müjwen.
Was die Zollrrtrkge aus der Einfuhr VfrtfTf. S" i«t bekannt-

lich ilie tSruppe der Nahmngs- und (Ji-nnündt r> l linatiiiell von
der pTfiC!< ii Bedeutung, und «war deshalb, weii unter diese

Grnii|n> die tneisten Zollpflichtigen Waren fallen und weil hier,

n«iii< nlli' h liei Getreide. Kolfiiialwareii, Weil», Fleisch, die

ZcillBAtzp am Ihirhsten sind Der Wert der zollpflichtigen Einfuhr

tuU iu des Jafarea 1897 und 190^ sb8«lut und im Vwhittoia itir
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0«aiuntcint'uhr oiner jeden der nnchgenaitntcn drei Warengmpp. n

RabatoO» nr««lB«iwlri»

v. <

Zummmon:

18»?
K. pOtL

S29 65
1446 90

1905
mntaiiiin M. aCt

451
779 59

3 139 91

2444 52 saW 41
Wfthreud im Jalir« 1897 52 Procent der Eiufohir In toU-

pflichtigea Wano bestand, betrug 1905 der Anteil der letzteren
um n«gh 47 Pment Das beweist, daß die zollfreie Einfuhr
Bt£rker zugenommen Iiat 'As He zollpflichtige. Zum Teil rQhrt
»bor die Vorschiehuiiß am h vuu dem Steigen der Preise Air
eine Baüm widiti^r AobstofTe (BkumwoU», Kupfer, Wolle etc.)

her. Die Zall«rtMgft berechnen lieh flir baid« Jahre «-ie folgt:

1897 vm
Im tm VwUitola la Im VarhUuii«

_ . MmMMn IL «.nataknrm innioanll, t.Uo(Ubivnl
RohBtofte fOr die Industrie 3S I nCt. SS ) pCt
Fabrikate 10« II , ISS 9 .
Nuliniogs- u. Genufsmittel 341 21 , 457 in ,.

Zusammeo: 475 10 „ 613 9 „
Im letzten Jahre kamen 74,(j Prozent des geeemieii ZoU-

crtags auf die Nahrungs- und Geuußmiftelzölle gegen 71,8 Prozent
im Jahre IK'JT. Allein die Zolleiiuieliinen aus Getreide und
HölsenfrOcbten brachton rund •'{OProcent, derKaffeezoll 1

1
,? Prozent

di e (.»eaaiBtzollertxag«. Unter dem neaen, seit 1. M&rz d. J.
giltigon Zolltarif werden sich in dieser Hinsicht voraussichtlich
u'C'iiüntliche Aenderungen efsebeo; von beaouderem JKiDfluMe
wir l dabei namentUdi die £>bahnng der Getnide>| Vteh- und
FloijwlitöUe «ein.

Europa.
M Die WsMerkraft Skandinaviers, N.k h.irurk vi rboten.)

NoUfnIiiiK« wciulct man auf ün- skiiinlinnvj.Hohcn HnlHnssl!
liameinlirli in Schweden, den Wasserfnlioii lies Lr.inifS i-rli.'litc

Aufraerkftiunk. it /AI. Wie in seinen umfangreichen Widdern und
Eiseneregciiicti ji l.esitj.t Schweden auch in den mhlreichon
WasserfÄlti n mid iätrtinati tmi llon, „schlummenidc Millionen," die
jedoch nur zu einem ganz f:prini;. ti T-ü nutzbar gemacht wt-nL n.

Indesseu dürfte der Zv\',]>n:;]it niclit mi-hr allzu fem Sein, wo
man auch die Wassf rl<:aft in Kl.-ktrlzitiit iimKetzt, um die«e ver-
schiedenen Zweckrti zii/ufülirtii Dri ^1 liwi'difwhe Rfnat hc-
Bchäftigt sich r'rii^,tliuft mit dem Plan, s< in.-n EiRcnli.il. iil.i-trieb

in einen olektiisclien umzuwandL-l», wul'tir die Bedingungen
insofern gOnstig liegen, als die Kraftquellen, die in Form voii
Wasserfällen, sowie auch von einii^en Torfmooren vorhanden
Mnd, Ober das ganze Land bis zur (»foteuJi.ihn hinauf verteilt
li^n. Im Hinblick auf diesen erCr; I'Ian hat der Staat auch
bcraits (1.11 1. «'kannten Trollhfiicmfall an^. kuufr, und zur weiteren
Erwerbung von Wasserftlleu «ttlieu .11.- vom Ipfzten HeirhütÄg
bevilUgten b Million. Kr. zur Verfügung. Den f;lürkUc h.-ii Privat-

TOn Wasserfallen blüht daher ^mtrs (i.M.l.üft. denn
n anderer Seite macht si. Ii stark.j Nücl.fra^e nach

Weieerkraft geltend. Eben deshalb fordert.- r rst ktirzli. h die
MMtabehnverwaltung die schleunige Anwe i.'.nr^,' von Mituln
ftr die nötigen eingehenden Untersuchungen, die der Krwerh.mg
der Falle Tonuuaeheii müssen. Für AuüHrndun^r vi.n Sa-h-
verstindlgTO m Studienreisen und Ai stellutit" \ . » ErijBbungen
betreltt der Ri^ der Einfbhmng elektrischen Betriebes der
mutlbuiieii ermelt sie echon vorher die nötige Summe Ferner
ist die kOnlicJi gebildete Stidschwcdische KraftaktiengesoUfichaft
zu erwfthueu, dowi Aktienkapital zu Zweidrittcl von den .Städten
Malm«, Lund, Helmngbnrg, I^andskrona und H.dn.sta.i i;. iei, laset
wurde. Dkm OemllMdiafl bat Wasserfalle m baJüchwed.L-i. er-
worben, um oit Hafe einer Ansahi Kraftstationen die genannten
t.liidle and endet« Oebiete mit Elektrizit&t zu veraorgcn. In
Norwegen wurde bekanntlich im letzten Winter eine yt. Le
AkiiengcscIUchaft gegründet, die mit einem Kapital von 7 iliiliw,
hr^ nrl.eiUt und am WeeecrfltU Svälgfos in Thelemarkeu eine
labrik zur Darstellung ven fieipeler auf elektrochemiHchem
Woge Mach dem Blrkdeud-iElydeMdien Verfahren anlegt. Die
Weeeerkraft Skandinsviena tat hat ebeneo groß, wie die ge-
samte, gegeuwörtig in AuiBlHBlinf htg^tm Wasserkraft der
Welt, /um Teil heccii iwur die äklllidinavischen Wasserlilie
sehr MiUewo, eber daftkr und die Seen, die hier und dort den
Lauf der FlOeae unterbrechen, von groOem Wert für die billige
Aufditomung und Regulierung dea Waaaera. Schweden besitzt

'"J
""«pfihr 10 HUUoaen Pferdekräfte, Nor^^egen

ä« JUilhonen und Fiuland 4 IBIMener Pfenlckrtitte. Bleiben
die abseits hegenden FaUe, auf deren BemiUuug vorlÄuHg uicht
SU reehnen M, aullor Betnch^ dann emben lieh lOr Schweden

MtlBon.» Ibr Kerwegen 4/ MOim. und Ab- KnJaad HUlion

( d

Pfenlekr.il'te, zusaminoü fi bis 10 Million. Pfördekrilfti:. Hier-
von ließen ^ich Ober 4 Millionen PferiieUriifte benutzen, iiiiiidieh

2 Millionen in Schweden, 1,» Millionen in Xorwepen un.l

0,5 Millionen in Finland. In S. hweden ht.rTr man, naeh Inan-
griffnahme der Wasserfalle lur indtistrieüe Zwecke <lie Kinfiihr

um ftO ililliuiK Kr. verrit.fjern und ..lie Ansfi.:hr um 12,'i Milli.:.'n.

Kr. erhöhen zu können. Khe diese tih.jrie AuSAicht in Er-
füllung gef.eri kann, siiid jedn' I; erst cinf neue WassargesetS-
gebung und sotistigo zeitraubende Maßregeln erforderlich.

Der tranzSsisehe Imptri in England.*) Ueber das vfir!<teSen<tc

Thcma äußert »ich Herr Henri BlanciieTiUe im „Journal deia

chambres de commeroe et d'induatvia'' (Ainigabe vom 10. Jvni)
folgendermaßen:

„Bereits seit mehreren Jahren gibt Herr Jean Pürier, UanJcla-
attach* .1111 franz.fsischen Londoner Konsulat, in seinen Berichten
weitvi lle Auskruifle über unseren Handel mit England. Er hat

seihen nriehinals ftSr unsere Exporteure susanimcn gefaßt,
und n-ii will mii li in den folgenden Darlegungen an diese Arbeit
anlehnen, die in maw l tn Punkton mit dem von mir früher über
unsere Handelsbezielni-i^ren zu Belgien Gesagten übereinstimmt.

Win schon wieiierbolt bei anderen Gelegenheiten, so muß
an. )i hier wiederum die Art und Weise der Interessen-Vertretung

z.r.sieehen E^{*.^rfs tcetadelt werden. Unsere Industriellen
i^iiid in der Mehrzahl .Vnhiinger der alten Theorie, daß die Kr-
aeugiiitise iVaukreieh.s durch ihre vorzügliehe Qualität, durch
den j.;ulen l iohclunü. k. .ier sie iiuszei. hnet usw

, genügend bekannt
und gesu. h( biin.i, und es .iah-T ^-an/ i:il...'ri]i"is!i;ig sei, dieaeüjeii

durch Reklame und .Ir'rpi, Mittel norh hekannter machen zu
wollen. Auch wenn mau alle dinsc VnrzQue anerktunt, so riiiiß

man doch, um dieselben gpschsitzt zu seluM, uns. re .Ar'ikel

kPnnon, nnd wir sehen uns di.'HH.'Zuj^li. h auf un.'-ere Vertreter
u.-id A(,'enren nngesu....cri, wch he .lu.-i h ihre 'I'.iti^keit dem ai.j;.'-

führten Zwecke dienen. l)er Londor.er Kaufmann wird d.neli

nur durch Zufall franz. .«ib. he Krzeu^'^nisse verlangen, Wenn .iiesc

ihm nicmsl» vorpelept wrir.len eind, und er in «'ifcfiem Kall«;

niemals tv-if-i^n kaim, eV. die-.dh. :i --i. h li'ir seine hut.den oijjnen.

Rrüt wenn or sieh in der La^-e l)etii;.)el, die frun/.'.sis.die W'tu-e
mit den englischen oder frcmiihin.li-.- hen Erzeugniswen hinei. htlicli

des Preises und der Qualitllt zu vergleichen, wir.i es ihm ni.:>f;Ucli

werden, Ober die Marktlahigkeit der betr..\rtikel einUrteil zu tVdlen.

Wir stehen die.tfall» wie<lerum <ler Tatnaehe gegenüber, daß
trotz unserer Fortsehritle in den letzten Jahren, die franzAsiRChen
Produkte zu wenig hekannt sind, und die bchuld hieran f&llt

d.M. Pr...luzenteii zur Laat.
Dieselben können oder wollpu mchi einsehen, daß grolie

1 niw älzutjeen in Handel uinl Gewerbi- v ..r N-ch gegangen sind,
und daÜ neue Namen nii die Stelle aiter bewahrter Firmen
getreten sind. Bereit» an die fünfundzwanzig Jahre k.'imj^.t'e ich
nun schon gegen dieses Beharmngsvennögen, diese Blindheit und
wiederhole immer und immer wieder dieselben Vorwürfe. Und
ich nicht allein! Alle Kenner de« internationalen Handels teilen
tnidne Ansieht; K.jnsulii, Hand.'l-skainnnjrn. ReiBeiuh' Und Forscher
re.let; die ^lehdi.' Sjiraehe, ijn.l .h.'-h •.hdbt mit w.Tni; Ausnahmen
Lei ...n«. ade.H h.'im Ah.er, wahr-en.I fift fi-e-ndl in der Welt sich
aJjes ändert und Vüruärta strebt. .H-heinl zuweilen, ids ob
wir in einem verzauberten Schlosse schliefen, in welches der
alles erweckende Prinz noeh eindringen so!1. .4 her der Prins
erscheint nicht, und wenn er eines Tag« ;- k. :ni-ien seilte und
daa Erwachen beginnt, nf> liegt die (Jefahr naiie, daU es zu 8u4t
ist und alle Ph.tz. v .n Leuton eiligen. :r.nn n sind, welche nch
nicht mehr aus d- «t liesitzo derselben verdriuigcn lassen.

Wir Franzosen haben eigenartige Ideen. Wir sind noch
immer die schwärmerischen R)tter des Mittslalters. Uui unsere
Interessen bekümmeni wir uns genau s viel, \s ie .l. r Fisch um
einen Apfel; wenn es sich aber darum handelt mit li«>chhurzigen
und vornehmen Ideen zu [atadi.riu. s.> sind wir edelmütig
gegen Fremde, wogegen wir wirklich nutzbringende Oedankoii
nur selten verfolgen. Don Quixute braucht nicht immer ein
Spanier zu sein. Auch haben wir ilic bedaucrswcrte Gewohnheit,
nicht nur zu glauben, sondern auch auszusprechen, daß es Kitreu
Schäften und iiatdrlicliu Filhigkeilen gibt, . welche wir nicht ru
crworbao venuftgaii, und die wir nur bei Ihrendeo a« lnid«u
glauben.

Di* natürliche Tnlee di. -ir Anschauung ist die, daß wir,
l die Vertretung unserer intcrresBeii unseren I.>aud8leute»

anzuvertrauen, mit M-ciiigen Ausnalimen Fremde; KnuUuulor,
Deutsolio, Schweizer zu unseren Vertretern erw4hlen. Dicm Iben
mOgeo ja ehrenwerte Leute sein, aber sie sind und bleiben docli
immer EnglAnder, Schweizer oder Deutsche und worden, sobald

*> .\Din«ikai.4. .1 r Urii. ileN ^.tCsjMtrt" Wir f-mi^Jchlen dip KrunUäj-aijiliiao
Artikol» d«) drul^tine HityciünUrwueH» m( du Anrd*f««nkiki

aUtt

Digitized by Google



613

1006. BIPOBT, Organ te Ontrahereiis ftr HUHMsgeograpbie wv. Kr. M.

sich eine vorU'il Kalte Gclcifeiiheit bietet, di utsciii:, uugüüi lit

odor Schweizer ErzciignirHe vorxieheii luul dieselben unterzu-
briiigcii trachten. Es k<'>nneii nber noch Hchlininierc Nnchteilo
fhr (HIB hieraus ciifsfehen, so i. B-, wenn der fremdt' Vertreter

«l«u £x|iorteureii seiiipR liandea Mi(teiluiif;cn Uber die Interessen
nnwres Handels macht. Eh ht dies keineswe;;» nur eine vnge
Bahauptunc, aonderu derartige F&lle hnben sich bereits mehr wie
einmal er*iguat, und man hat es schon erlebt, dnO ganze Kunden-
kreise VOM einem Liofenuif^lande zum anderen (Uaiik den Mit-
teilungen eine» tnirt^^ri: -!: A^n ntcu, um kebwm hirttren Anvdnick
zu gebrauchen! Öbi rj^i^^iuigeii siud.

Warum aWr bcdictiün aich uuaen Exporteur« Uer fremden
Agenten, da sie doch unter unseren Landaleaten, u. a. den jungen
Küiufleutmi dar BandeUtji hüten, ernsthafte Vertreter mit allen

Gatantieiii au linden venuogcu, welche keinerlei Fiuteiuohme for

•Ja andeMi Land migen irfliden? £a licgm bierfiBr melurM«
Qttaä» rar.

Zunichst, weil die Vertreter in einem <T«Mdea Lande dessen
Sprache gat kennen mflaMn. Bs henaehl in Frankreich die
•ehr verbreitete Ansicht, dtO es einem FfMWMen nicht gelinge,
englisch, deutsch, rusaiacli oder irgend «me ladero Sprache gut
qireohen au 1«rmhi; kmai diB mau tugibt, er kSnn* italieniaeh

und snaniach lanien« InM||«deaien eogiciert mm EngUbider,
Dautaehe oder Sebimiaer und -votmut ünieD die Vcitntnng
fcnaiildBobar InlafeaBan «u.

Ea int mbr, dnl ohemals ein ebw fremde Sphdw aproehender
Knnioao eine Selteobeiit war und vi» «ia Wunder angestaunt
wutde. Die Zeiten haben aleh nber catadeH. Heute gibt es
viele kaufmtnniMhe ScJiukn, und enint nicht nur die griechische
und lateinische Spraohe, welebe gelernt wird, (ohne dafi beide
Obrigens jurosb ordentHch oelernt wttrdcn), soudem aann lernt
an ihrer Stolle Deutsch, Englieoh, Spaniaeb. Vetlainan dun die
jungen Leute die Anstalt, 80 geben M« im oder drei Jahre ins
Aoalartd und studieren hier nicht nur die Bpnehe und Industrie,

«ondem auch die Oes< hüftsgehrtache. Wenn nun diese jurtgen

Leute nach frankreich zurückkehren, so sind sie hinreichend
vorhoreitet, um gute Agenten abzugeben. In ihrer Heimst jedocli
nimmt man sie kaum als einfache Gehilfen in einem Oeachftft
ttuf, obwohl man fremde Leute sucht, welche die Oendttftn er-

k-iligen, welchen unsere Landaleute voUatAndig gnmcfancn «Iren.
Man kaini cbett nicht sugeben, dnfl ein IVansoae eine ftemde
Sprache behcrrscf" t !

!

Anerkannt mui: w>'r<len, dsO die engagierten Ausländer über
einige wcriTolle Ei^ensrhnltcn verfugen. Sie sind geschmeidig
und gelehrig. 8!» unterwerfen sich den empfangenen Befeihkn,
fohren dieselben auR: sie nehmen sich nicht heraus, diesolhen zu
kritisieren («ler gar dem Chef eine gegenteilige Ansicht zu unter-
breiten. Ea scheiur dies für zahlreiche Exporteure maßgebend
zu sein. Dieselben wtlnschen als unum.schrAnkte Herten zu
handeln. Haben sio sich geirrt, s» tragen sie die Felgen, und
niemand hat sich darüber aufzuhalten. Der Aualinder unter-

virfi aich sehr leichr dieser Sitte, während der Franzose ungleich

mehr mir Kritik und zum KSsonnement neigt. Er liebt c», seine
Meinuns su ftußera und seine Gedanken von sich zu geben. Bei
uns suilt din IMoung eines AngenteDteu tiiehts oder wenig,
wahrend dagegen a. B. der Amerikaner de annimmt und sogar
XU hiBrcn v«rlangt> und bei gOnstigem Besnltate belohnt.

Ftener TCidient noch ein anderer Uehelataud hervor{(ehaben
nn werdm; unsere Bxportevre bemifalen die Tätigkeit ihrer

Ahnten ni<-ht angemessen. Sie sobeinen zu der Ansicht zu
neigen, dal! diese Auslsgen ItberflBssige Ausgaben sind; man
mnO jedoch uberall erst siien, bevor man ernten will. Heute,
WO der Ringkampf der Konkurrenz ho heiO ht, muU man sich

aller Mittel und UDlfun bedienen. Ein guter Agent, welcher ein

Hau» einzufahren versteht und mit den Waren bescheid woiü, ist

viel wert, und die ausländische Konkurrenz ist daher bestrebt,

solche Leute an sich zu ziehen. Bei uns jeduch betrachtet man
den Agenten nahezu als ein notweudi^a Uebel, alntt daB man
in ihm das Hauptelement de.^ eratreblwn Erfolgen erbüokcn und
nuch als solches behandeln sollte.

Nach so vielen VorwClrfen möge an dieser Stelle hervorgehoben
werdeti, daß es auch bei unsInduKtriello gibt, welche durch dies« die
Mehrzahl treffenden VurwQrfc nicht berührt werden. Ich machte liier

namentlich anfeinen F>dl hinweisen, welcher Nachahmung verdient.

Ein Industrieller verOfTentlicbtc folgendes: „Ich suche einen
Ahnten, der mich beraten und mir mitteilen kann, ob und in

welcher Weise meine Erzeugnisse abgeändert werden mflssen,
was ihre Huster, Farbe und Appretur anbetrifft, damit sie iu

England absatzfähig werden. Mit einer derartig geeigneten Per-
eönlioiikeit, welche sekho Versuche selbständig su leiten ver-
mSohte^ Win ieb geneigt, einen Vetaneh in nweban." Hoibn

1
wir, UiiC ditner Untenielmir r üiriit vereinzelt dasteht, und daU

1

die Zahl der Ii.'lastrii'llri:, wclrli« in dieeeuft Oeiato vomogriien
;

beabsichtigen, fiu t^i s^tzt zNiK-tnui:-,.

Im Vorht. h' ti<ii'ii lintio u li iiiii-ii tl.'irjiiif lirsi liriiukt , lui r i-ine

wichtige Fragr unarn s K\(.urthaiulrK zu l'<'.-[ roi liuii. W ichtig

w&ro es noch zu cutsclitiilci], in wfK:liem K.ilK' liitj \ i.Ttretung

durch oincu Platzagontun odur Rfisciulea m crtolgen hlittc.

Hierauf gedenke ich ini anduri r (itlf^i-nluMt zurückzukommen,
Aurh liAtte ich noch viel uütr di'' Mittel zur Vonnehrung unseres
Exporthandels auf dem eiiglist l^< r. Miirktn zu ui:i so mehr,
als viele der betreffs Eugüuid gemaohien Beobachtungen auch
auf anden Ltader Nntamwnndnng finden ktanlao."

Nord -Amerika.
ZumExportgaaohilt mit Kanada (Originalb<>ri< ht aus >fontroalvon

Anfang August.) Als feststulnjude Tiirsaclm muC es schon längst
betrachtet werden. d«Q di-r Exiicirthaiidel nur liatin gedoihen kann
wenn dor Kxjiortf i:r eher so':\r utnfussfiiidf haiidclsnoographischo
Kenntnissi:' vfrfllgt Dtishalb .srdltp m.m annehaifii Harfen, daß
jede Exportririna nach Möglichkeit liahin zu strehpn \erflurli8n

wird, sich diese unumgilnglich uotwctuli^n KeiH.tni»H<> i)i aus-

godelintostem Maße anzueignen. DaU dorn ;edo. h Icidnr lucht

80 ist, davon hat man im Aueltindi- last 'l'ag für 'J'ap auHrL-irl-.cnde

Gelegenheit .'.ii li zu aV'i'rzi k:^'i-n.

KOralii'h kiiuMtc t'i'Rlgr-stfdIt \\>»r<)fn, dall groDr curonfitsche

Buildi:iiuilunf;f;i ai.< Ii viirht rineii rinzigf-ii Vcrt ndcr iu ^au?. kaiiada
beHilzi'ii, soiidprn die Antra^iet'.'ieu — ch liauilfdtv si. !i um die

Liofening rincr Bibliothek fOr einen dcutsrlinii Klub — von dfr

Mchnali! di r Firmen an ihre New Yorker Agent, ii gewii s. n

wur'dcn. Doch nirht nur dcrartigi' i'iniicn leisten sich solrho

Selinititr, Biindrrri am Ii siLd(d;c aus vitli ii Hnden u Braiuilien.

Niemand si'iiciut dnlici zu lüxleiikon. dalj Kanada und dio Ver-
einigten Stftftttu jjauz grijadvLrKc)iicdti;L' Ltuidür juil ebensohhcn
BedOrfnissen sino, und daß die Entfernungen derartig riesige

sind, daß der Kew Yorker Agent nur in den seltensten Fallen
Vertreter nach Kanada senden wird.

Es zeugt von einer unglaublichen Kunsichtlgkeit der
europftisehen Firmen, wenn sie annehmen, daß ihr Kew Yorker
Agent auch ihre Firma in Kanada vortreten und daseclbo für

diese Zwecke bereisen laaaen konnte. In den weitnua meisten
FftUen läßt sich sogar sehr sutreflend behaupten, daff die N«w
Yorker Agenten von kanadiadte« VerliAltniaaon nicht mofar tot-

stehan odnr wlaaeo all dia diealMallglielian nuMiAJnelMn Export-
fitncn mlbat. Auf dien« wunderbnno Znattado «s nicht in

letater Linie lurflcksnfOlnco, daß auelne «nropliiobe SKnort»
firmen, welche in Kanadn e%enn Twtiutor oder «MMtig« Ver-
bindungen besitzen, geradosn dc» Jlaiki mit ihren Bnai^gniaaui
beherradion und monopolWorca k«nnea, wihmnd violo andern
sich vinOnfobt dtofllMr wnn^m, daD ihr Vertreter <ron dort
keinerlei Atiftfig» ftr ne erbaUon linnu.

Binn BuporlfimA, weihdin mit den mnaddli^n VertilltidBMo
der AbaotamirktB in Hordamerika nowie Kanadn auch nur eiuiger-

mafloii Tttrtmnt iat, dbrftn aidi ochwerlioh daan vontehen, einem
Kew ToilNr Hanno iBo Vertretung ftkr das gunse Land, gn-
scbwejgo ^ noeh Kanndn mit eingeschlossen, au fibertnigeo.

IKe Vereinigten Staaten au nud ftti aieli schon bilden sozusagen
unter sieh unabhängige Hftrkte oder Handelszentren. W^fthrciid

New Y'ork den Oüten, behemscht fhicngo den Westen, San
Fnnoise« die WestkQsto und New Orleans den Soden. Eine
gut geleitete Exportfirma k<^nnte daher an allen vier Orten ihre

Vertreter haben, ohne <laß einer dem anderen jemals würde in

das Gehege kommen. Die Firns aber wtlrd(j dabei unstreitig

den größten Vorteil haben, indem ihre Waren nicht nur leichter,

sondern auch billiger abgesetzt werden konnten. Als Beweis
mag liier angeführt sein, oaO eine weltbekannte Wascberirfna iu

Europa dio Guncralvertretung dorn Hause Wannemaker in New
York übertragen hat. Letzteres beherrscht nun wohl in dieser

Branche New York, Pliiladelphia etc., aber weder (.'hicogo noch

San Louis usw. Das Haus Marshaid Field in Chicago nun
wandte sich bezOglich Warenlieferung an die besagte E.vporttirme,

worauf diese naturgemäß nicht eingehen konnte, da sie ilurch

Kontrakte daran verhindert war, die Auftrige aUBSufOhren, Die
den Markt beherrschende Firma iu GhioagO aoh ridl alao ge-
nötigt, ihre Waren aus einer anderen Bawigaqnelle i» entnehmen,
wodurch dem aunqitiaehen Hmiao ein gana empfindUclwr Verliiat

entstand.

Solche und ähnliche Beispiele ließen ^iich zu bunderten an-

fahren. Die gleichen Verhältnisse, wie sie in Nonlamerika in

dieser Beziehung bestehen, herrschen iu Kanada. Ein europäisches

Ebcporthaua kann ruhig, ohne sich oder seinen Agenten, s« schaden,

awei bift drei voUatiadig von einander ttnnbnkngve Vertreter
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in Karnil» nnBtpIlen, woihireh > sirli nii^ht schiUligi'n,

SO^nr sehr ntltzcu wünic.

Wftljr«ml Ttiroiito uiiii Mt.ntniil ili n Oralen tii-hcrrM'li.'ti.

kommt Winnipni,' iür di-ii Wrst. Ti in bi-tr:irht. I>(i/.u kummt

Jils ilcr ribt'Mi. uiiiiiTiM'-il!- ubn liir K,l vt f. ri I r ; n L; i in»- i,'r. !...-. snwie

tti© t'ulirt l im.' recht teure ii>(, so liall e» sii Ii iiiclit immer
lohnen «l'irlti', vom Ogteii nnrh «lern Westen Agenten zu seniiim

Alitlt rnt' il!< wiederum Iftßt sieh aueh nicht nhptn itin, dnti

eine leider rf>-l)t hr'.li utfhde Anziihl riirnpiiit^i lii-r }A[inrlouru die

snnderharften AnnirLtPn tiht-'V Kaiiailti ;su besitzen scheint. Eine
kanadisch« AtTPiiturtirma versuchte letzthin mit einer welt-

bekannten Pa[iii.^rfirm;i aus Pratr in Verbindung zu treten. Die
Antwort, welche liiü Firma ;uii ihren dieBbozfl^lichen Vorschlag

von triijc c-rhiult, diirf als pi-rudesu nuiitergiSltiK«r ÜDsinn aii-

gMeheii wi-idiMi.

Die Aiilwort htiiti-t.- folt;<:-iulrr!:iiillen: „Ha Kawnda. ein an
Wasser uskI Holz -m rfi> hps I..t:u1 ist, ro halten wir ob für au8-

geRchloSBen, il.ilj wir linrtAi-lbat aut Absatz rechnen kOrnien und
sehen daher keinerh i ürumj ein, Ihnen die iihi ii^esu. hte Ver-

trotunff zu ubrrtra;;eii.- Anbei m»Ke bciri< rkt werUuu, titUi die

bolrcfTenile A^ientui sird eine iiin.lere i'irma wandte, die

nachguButiitc Vertretung <-rhii !t uml hneit.s I.isferunjren im B«-
trai^ von ca. 20000 DoJInr ansirfUlhrt hat. HierlHi sei nun er-

wähnt, daß derartige Aniworlcn vum ejn/eltu-n Vinnen in er-iter

Liüie auf fslfli-hen Informationen heniheri dorften. und nw.i wird
nieht allzufeh! ^ehen. w«nn mmi einen Ijedeutoiiden Teil iliefer

uiiri<ditippiL I.'ifnrniar'.nnpii auf •ittizieUe Quellen ?.ur;irkluhr!

(lerade in Kaiiad.i kuiint«:ii die ol'iiauüllen VertretunRen inui.eher

europfiischen Staaten eine durchreifende \'eriie^beruii>,' sefir widil

vertragen, und die Kxpurteure dcrselbtu «üriicn »ehr buhl <h n

Sepen einer solchen Rcfuniueruiig erfahren. Hier wie an vieiei

anderen Punkten der Wtlt n'ul eben das KonsulatesctiUd nur
als Handelsartikel, offener Kreditbrief oder noch h&ufiger als

ReklamestUck ftlr Personen, denn es klingt zu »chön, Frau Konsul
betitelt zu werden. Ganz speziell sollten die öaterreiciiischen

Exportcure diese Bemerkung zur Kenntnin nehmen, bosondeni da
dieselben heute autterordcntlich günstige Chancen in Kanada be-

sitzen, indem der leidige Zollkrieg zwiürlieu Deutschland und
Kwidi noch immer nicnt ra Sode ist. Leider muQ aber hervor-

gehoben werden, daß gerode der Citerreichiscbe Exporteur auCer-
Ofdamllieh wenig entgegenkommend bei Anknflpfung neuer Ver-
bindungen ist und m««t hartnAdrig einen durchaus unmodernen
Standpunkt in aolchen Fftllen vertritt.

Itelseksrisbte Iker NerdUMriki, erotaitet von den KommisEarcn
dee KönigL PrenfaiseheD Hiuelen fOr Bändel und Gewerbe, welche
im Jahre 1904 gelegentliflli d«r Wellwjaetallong in 8L Leina Kord-
amerika bereisten. — Auiuig eue dem Bericht des StadtsehuiiBinaicl(>rK
- " • MoSi '

'
Dr. Kujrpora in

Im Vordergrunde aller amerikaniachen BiMunnbettrebnngen
steht die Volksecbulsi. So ist es denn auch fOr alle diejenigen,
welche sich über ainoriksnische SeHulverbaltn!».«!« ortt^ntieren wolleD,
von bBSonilerer Wichtigkeit, sich ti!.e \<irsti'lhuip; d.ivon zu machen,
in welcher Weise die Volk.sschulo die Anücliwuuugen, l'ilhigkviten

und Eigentflndiehkeitan von Jung-Amerika beeinflutst und entwickelt
Dr. Kn^pere betont) daTs er »ich in »einem Bericht ans diesem
Grunde auf eine allgemeine Charakteristik der VoHtseclmle heenhrlnkl.
und nur die Lnhrorbilduog nftlier erörtert, wril die PanSnfiddteit
des Lehrers der Hsupttrtger dos ErfnlgoR ist.

Die l^intlüsse Pestalozzi'«, Krübols, ITerbsrts und Wtmds treten
ii! <W Volksschule der Vereinigten Stanten deutiicli hervor und die
Ani<-rikuii«r behMUMB iioh In nUaa GrdeiiuBBafingna u» Schüler
l)eiit?cliluiidi5.

Wie I)r Dnnker in Senium Bprici.l iiber dio .Mittelschulen, so
betont auch Dr. Kiiypers, dafs es ihm durchaus fern liegt, iraeudwie
ein Urteil über die Puterriehteetfol^e^^imiimeMneiB urteil ueer nie vnterrionceetiQige «neapnenen m
weOon, eandanij dato m ihm hanpMidtlhA oarauf aakonmt, die
OniBdaltae uit sn lagen, anf danan die «marihaniaelie VeOiB-

I>io Onmdkiga Mt die Vti1k'^>-< hüte badet dar Kindergarten, der
mit iüT Hebele sa emoB enihiineri - n Hrstam versebmoUon ist. Um^«
Jahr lüM wurden von deut»eheiL I^Mirerinnen die ersten Kind<'r-

giü-ten in New Vork oinjjericlitA't ^ri; n 1m..i> KeUi filon sie s<u r\;i-

gemeiaar Einführung, und war «a imnuuiittitt dau unermüdlichen ]k>.

strebungen de« Dr. Harris in St Louis zu darJion, «lafs der Kinder-
garten sich immer gröroeror Anerkennung erfreut«. In St. Louis
atnd denn euch bia beute die Kindergirten mustergiltig. Die Aua-
bildnng der KincleiidMnerinnen lat Srflben eine vorxogliche. Sie
werden Sowohl In privsten Seminaren als auch in öffentlichen An-
stalten ausgebildet. Vleldich sind mit den Seminaren nurh
ji&dagogischc Facbcohulen verbunden, und die Gelegenheit zu
praktischer Uebung in der KiDdorg»rienerziehuuK ist riberall reichlich

vorhanden Sehr wesentlich ist es, liali* die Z&lil der Kinder, die

auf eine Kinderglltoerin kommen, nur ao betrSgt. Wie wünschens-
wert wSre ea, wenn bei nn« eiue EdinUcho Ik-schri^uug der Kiudur-

zahl durelij^eiührt würd«. I.«ider gibt ee bei uns KindergtrteD, in

denen auf etne I^ehrerin 130 Kinder kommen.
Wie BufsorordonÜich populär die Kindergartencrziehuug in

Amerika i»t, bcwoLit der l'mstand, dufs die FrobeVschon Enciobungs-

gedanken das gesamte BOK-rikanische Schulwesen durchziehen. Der
Kindcrgnrton und die Volkssch iie t-itnl rtnh.n vprwatid» in ihr»Ti

Lehrmethoden, dnfs das amerkanisrhe Kind kaum den bobonfunjj;

in d'e Volk-Mchule empfindet im (irunde ist ja auch das Manuel

Tr^lrnnK dieses „leeming by doing" nicht« weiter als eine sehr er-

weiterte, dem roifaran VaisiÄodnis angepaXate Form der Fiöberscheu

Handfertigkeit
Schon vor Mitte de« 17. Jahrhundert» bOrgoHen mcU m

Ma^suetusotta und den Nachbarstaaten die Freii«chulen ein, wllhrend

sie in Ion südlichen Staaten erst im Jahre IfM>ä eingefllhrt wurden.

Bemerken<iu ert i^t, d.iTs die 'MSd(dn-Ti.'r/iph«än<^, der heute viel mehr
Bedeutung lje;i;rle^l wird aU der KmOietierzinhung im IS. Jahr-

hundert ^e!.^ vprnüchlUs'-igt wurde. Vuu wahrhaft volkserzieherischer

Bedeutna^^ wurden aber die Schulen erst Uitte dee vorigen Jah^
liundocLä. durch die Anrogunfeu von Horace Mann, der PeetaleaiTa

Gedanken zu TarwhrkUohao aoehta» In dieae Zatt Mit nu^ die

Gründung des anten LehieiMUiiBan; aueh Uaiia war dar noiaan
vorbildlich für den Süden.

Ihrer ganzen Organisation nach ist die amerikanische Volksni bule

der Un(i«rbau f'.r dh-i f^'sanitc Ri!dnrnj«iW(»f.pn Dn «icli die Srhnl-

goldfreUi.Ljit und il .' I.ebnnilt.-lfrei.beil ve.ni Kirnier>,'arton bis /mt

Universität orstiwkt, so stfiit auch dem wirUiciiaftJjch Schwach««»

die Möglichkeit offen, einen höheren Bildungsgrad itu erringan. Um
Schulen sind konfessionslos, und der mangelnd« KeligionsuntanicM

wird teile durah eine gaaiainsamo Morgenandacbt, teils durch eme
gelef^tliehe ethiielM Balehrung, die sich an andere üntarriehte-

fUrhor anschliefst, ersetzt In den westlichen Staaton ixt die
1 '..(sducation allgemein in der Volksschule eiagofrd:ri y.iA ancb im
(Meli büffert sie »ich mehr und mehr ein. Der Norden kennt meti

ke.ne Hah'.entrentu.i)/, und man fueiet vielfach N<ysr als bebior

ang^-sttdit, während die södtichen Staaten ^getrennte Schulen für dio

Neger haben. Man kann also sageOt deb is Huideu dar Taraioigleo

Staaten das Ideal der Einheitsschule durehgoltthft iat So wenig
die materiellen VerbUtnissa, denen die Schüler entstammen, TCD
der Schule berOoksicbtigt werden, so sehr wird dio Entwickelung dar
individuellen Anlagen gofßrd.jrt Per achjiährige Lehrgang ist

nicht in Jabresstufen, sondern i:: sechsy.ehn Befahigungsstufen
eingeteilt. In jeder Klna.«« werden zwei BelMligungestnfeo vereinigt

und von demselben Lehrer nach oinaodac UlllailiehlnL Die VeC'
sotxung kann »u jeder 7.ni -stattfinden.

Ibe Anim-j-nni; der Volksschule an dio Natur der
Kinder ist ganz aufserordentUch, und es ist das Hauptziel

dar SalMila!. den Kied en einer Peraftnliohkeit heranzu-

bilden. Diaaee Baelrehen kommt eueb in der sehr be^-

deutenden Anzahl von Walüftchern zum Ausdruck. Es wird
ferner, imi die Anschaulichkeit des Unterrichts zu erhühoit,

daü. ?!»ichnen vielfach verwondrt ntireb die Opwr.hnniij» an
^r,i[ibisidn' Ilar^fidhrnt^en miII ileiii llieoretisLhe;! l'iitorricli! die

Kinti^nigkeit genommen werden. K. Ii. mwclien die Kinder Zeich-

nungen zu den Oeschichtnn, die sie lesen, und zu den
Gedichten, die sie lernen. Die Erziehung von Hand und Ai»e
wird dadoroh gelSrdart und der Schunbeitasinn der Kinder
wird lebhaft angwegt. Baa Baetreben, den Unterriobt so ititereeaaak

und anregend wie möglich zu gestallen, hat naturgem&fs dazu ge-

führt, dal» dtx Wiiwcnsschatz, der den Kindern übormittolt wird,

weniger in die Tiefo fidirt, al« In die Br^it*«, und diif« wÄhrend der

einzelnen Lohr-itnn den ein bli'.:hj;e'» ('elier^freifei; m andere Kächer

statUiudet. Ua.H ersciieint dem Amerikaner aber als ein V'urzui;

netner Lehrmethode, denn ee keeaml üm ww( weniger darauf ea
einen abgesohlossenon Wiseensaehats zu abemitteln, als viel-

mehr darauf, Jung-Amorikn den riclitigeo Wee zu zeigen, um -.ich

s^ter solbsUindig weiter bilden zu knonon. Diesem selben /'.evik

dienen auch die sehr reichhaltigen Schulbibliutheken, dir <« hm dent

aechüj.'lhrigon Schüler zur Verfügung stehen.

Üurch die «^nzo amerikanische lyohrwcise peht ein stark sozialer

Zug: die birzielning zum wahren Vorwlilndni.s ileh Gemeinschafts-

lebens stellt Im Vordergrund und kommt u. a. durch das Zuaanuaen-
Taiawhiadanar nnhnlamiinnBM en deeiaalhae Werke iet ifand-

AmSaSL kmk der Unlaniehli i

~ AntweM wie batniht weit wemgar anf Ikaga «mI A
tilgt mehr den Oheiakter aüttee fhden

Was dem fremden BeehedMr in einer amerik. Schule beeonders
MiUTüllt, ist der »ufserordentlidw lx«rne«fer, den man fast durchweg
beM^isffhten kann. Das inau ^iira teil darun lipp;ra dafs i!i r Srlifde>r

d' 'ft eine UeborarbeilUD|L: i n 'ii-. keiint fen.er daran, d.ifM die Li-lir-

nu'üiode jeder noch so «M^eoiirttguii iiegabuiu; eutgegenkomrot und
drittens nicht zum wenigsten daran, dtirs die Jueeud überall die
ui^eheuere .\rl>eitsenergie beobachten kann, welche die Erivachsenctn
aufwenden müssen, um sich in dem scharfen Konkurrenzkampf über
Waaiter zu halten; aufaemrdeotlii-h chnrakteristiseh für die Knergie
Jung-.^merikas ist auch die Tatsache, dafs eine sehr bedeutende
Zahl von urnieti Schülern sich durch allerlei Nebenarbeit geringster
Art die Mittel verschafft, um sich weiter bilden zu können Ira alltfd-

meinrn kann man sugon, dafs in Amerika der Schüler der 'l'räi:er des
Unterricht« ist und der Lehrer beinahe als Diener des äcbüiers auf-
tritt Von einem b^ditigungsloscn Gehorsam und von einer Sebuliuoht
in unserem Sinne kann deabalb drdben natürlich niobt die Bede aefai.
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Die körperUche ZSchtiaücinV ''^ *o ^ V«inif^ dafa aie von doD
Lehnrn ' Qbarbaiipt nieDt aiiMmUMtt wird, umto weniger, aU der
Unteiricbt üi der Volkatiehulelaat auaachfiealicb in denllAndou vun
Frauen linKt Du die Schulzeit verhÜteiamlbif; kursi iH-ninsaon iBt,

•o ist Mich il<T Kii>l!ur>i des Lehrers eingeachrBnkt. Dor rntcrrirltt

daiiort gewöhnlich vun bis S Uhr cinschliefslich fiiiiT Stiiii'!'\ il >•

der Erholung gewidmet i»t. Jede Uiit>irrirhii<atund« dauprt nur

40 Mw^l^*^ Bodafa auf jede Befilhi^D^Bti]f(> nur '10 Minalen kommen.
In die <ilui«n» Stundenuihl, die f(lr ilin jünK«reo Schaler geringer

ilt) ited aipgerechnet 15 Minuten Morgenandacht und mindectens

Vt Stand* frme« Studium. Der Sonnabend ist überall schulfrei.

Eän wesentlicher Mangel >lcr amerikanischen Volksiu-hulpii ist,

dafa es keinen eigentlichen L i'h n' rs l und Kiht. Diu Li i rcr siml ni>

schlicht b<>/.alill, lUr« si« ihr Amt nur so lan^e bokltinioii, bis "i-

•ine bosüorc l.ohensstellunj; riudon. r>ic ticbluchlc Hi^-iMui-,^' .!it

Lehr>'r-<i-h.'ift ist wühl auch der Urund, dafa es so wenig mUnnliohv
Lahrtvr ^ibt

; «mli 4ia y>wmi iMtawliliB ikr Lalmnnrt anr tia

UabcrgauKBstaäum Btt fargtod «bMBi lotmcodtran Btraf, und m Mt
Mlten, daX» ihr DienHtalter 8 Jahr« fiberdauert. Wohrana dar Ferien
bakommt der Lehrer kein Gfhitll.

Die Untorricht-sfUcbw in den Viilk-sucliulen rh'cken sich im allge-

meinen mit unspreni Stundenplan, nur d<T Schwcri'iinki '»^^t wu
anders. Da ti\i> K<-ligioti(.8lMiia«i fehlt, so bleibt für amli^ri' Stunden
vinl mehr Zoit ilbrij,;. NuUirkunde wird von Anfang bis zum Schlufs
der Schulzeit getrieben. Dem Oeschichtsiinterricht ist Sittenlehre und
BOiawkania ucwKaddt Vmnr vmmt di* Oeaundheit»- und Miifaig-

knüiHihT» «iiMn saniKeh gfobaa Baum ein. Aueh di« Handfertigkeit
an aowie Handarbeit und Haushaltungsunterrielit für Hldehan

durch alle SchulklasBen durch. Die (ivsamtiakl dar SitllldeD ist

geringer als bei umk, und di» bfiuHlirbi>n Auf^beii spielen «in« vir<l

geringere Kolle und werden nicht erzwungen. Dor lland(i'rtii;ki'iti--

unlerricht und das Manuel Training «ti-hen in «•tigeni Zusuninii-nbang

mit dar Kultumaebichte: .Dan Fortachritt der Menachheit aoli der
Sobüter in dar ^hnUaktOre aowie im Realienuntvrricht kunnen lernen,

tan ätmtBhnflB illiwtriaran und im Manuel Training durchleben. Dabei

{k die dar forlacfaraitanden ÜefähiKung ontisprccbvnde StMigerung

von aelbet gegeben," Nach dem lA'hrgan^; der Hurui o Munn Srhiml

ind die Kntwicklungsstufen ciuee solchen I..ehrplans folf^riide:

1 Jahr: Da» lieben der Jäger und Kischir i Jahr: Ilirti'nk-bon

und Ackerbau. 3 Jahr; Die Anfange von Hanilel und Gewerbe. iDii^

Ilolllknder niif .Manhattun:. 4 Jahr: Kaniilienlobeii im k(iloiii:iIen Zeit-

alliT, .'i. .lahr: I''ortsclireiten iler h.iuBlichcn Arbeiten Tium Kunst-
baiidwcrk. ti. Jnhr: Da« moderne tiobaude und die niechiuiiHcben

dea FkbciUMnabM. ? Jafari TiuMnortaritlal dar flafan^
Die Jugend bat Im Wnritatattimtarriwt «Ina Han» tmi

Owrenatauden anxufartiMn, wie iia den BodürfnisMn der «araebMdeuou
Kulturstufen der MenseUiait angapafst gewesen aind.

Auch in den Lehrerseminaren ist vielfach, worm auch nirlit

durchweg, Werkstattuntcmclil i-iuj^efiihrt.

Neuerding« wird die Lehrerausbildung in den Vereinigton Staalon

»ehr von der Hpjjiorung begiin-itigt, und werden xu diesem Zwecke
«ifltentliche Seminure in grofser Zahl ins Leben gerufi>n, aber trutEdein

daaläan riah Angabot und Jlaahlnga noob lange niobt, und f^bt es

bwoadm an daa MadHabtn Bahumi in Uainw 8tBdt«n noch vielfach

Lclüar ohne Berufsbildung. Aufaer den staaüiclien Seminnren gibt

es aueh zahlreiche private. Die staatlichen Aiiaulten sind kostenlos

und in jeder Weise grofsartig eingerichtet. Sie liegen v<ir/.iigfcwoiiso

in schönen (ie^;eij Ion auf den: l.:»nJe, und das I.«b<>n der Heminuristen,

die fOr wenig Oeld d'jrl vollstiludig in Pension sind, gleicht eher dem
Leben in einer vornehmen Häuslichkeit als in «hl«r Am»M>
Dr. Kurpers beEoichnut diese Seminare als „ideale BOdungautttBUan".
Tumfaallaa, Bibliotheken, Leaetimmer, ArbeitarStune, HuaUcaftiei gut
angulagt« Laboratorien fOr Chemie etc., Sebiilknchen und Warkatitten,

Kmpfangs- und Unterhaltuf.gsrtlumc, sind in gediegenster Ausstattiuig

vorhanden. Abbildungen ikissisr lnr Kini-iwerke Ächmücken die

Kaumo. Ea winl beBuiidcrs Wert darauf gelegt, daf» di<wo Seminare,

trotidem oft tausend Schüler dort unterkommen können, niclit ileti

Charakter des MaMeiibetriebea haben. Da die Seminaradiüler uicht

erpflicbtat lind. Lahrar ra ««dan, ao aoaban vialn das Saaunar nur
auf, um ibra HIdnng lu TvrvoltfcoaiBawn. Dan Sasoittaran fat ca^
vrader eine üebungascbule angegliedert oder der Uebungsunlenricht

findot in der Ortsschule statt. Der Lehrgang fQr VolksschuUehier

aoU ein rweijühriger sein. Die Flicher sind: EnKÜwb: Literatur,

Oiammatik. immiUiclier und schnfflirl-.er Au-i irm k, Rhetorik. -

Mathematik, Hei hii. ii. Ruohfrihrting, .-Mgebra, Planimetrie, (jenchicbtc,

Bürgerkiimle iivr Vur. iiiiijteti Staaten und dos HeimnUUtate«. I'hysik,

Chemie, Mineralogie, Oeugraphie, Physiologie und Uygiene, Zeiehnen,

TniMD, Oaaang und Uandiartiicbaik Dia Arbeit in iten Lakioratorien

tritt banondawaarror. Vial Wert wird auch auf das Studium der

Pagrehologie gelegt, ja dies Fach gilt als ein Lteb!inf;sf»( h des

nnaiücaniaehen Ijehrar»; ferner wird die Oesehichte der Flidagogik

nnafflhrUcb liehandelt, und tindet eine Oricntierunj; iiUer die .Scliul-

oaganisation und die Schulgesetie stutl.

Dieselben Seminaie, an denen Valksüchullehrer in xweuf^rigon
Kursen vorbereitet werdan, baban auch dni* US4 ^HjMlrifl» Kinnt
fOr Lahrer, die an iiöheran Analaltan untartiebtcn wollan. Etir Aua-

laaa dnr Lehrerschaft gehören diejcini|^, die. narlidem sie ihr«
~ ' raeit erledigt und »ich eine Zeit lang in der l'r.ixi» geübt

noch eintuäl wir Alma mab'r zurückkehn'n .Solir bemerkeiii.

für amerikanisehe VerhMtnisM- i^t feni^r ih r l'iusljnd, dafs

iiOT^Htpg» an dan Universitäten lahlruiche Lehratülile für Pädagogik

enriebtat wMiaa tind. Aueb Libnm, dia baraita baruflieh tAti« aiadt
ist dadureb In waltgefaaoadem Italbo Oälaganbait geboten, sich lortsu-
bilden, da die Seminare sowohl Ferien- ala Sommer- und Samstaga-
kurse regolmnrKig voronfitullon. Gröfsoro Stitdte haben ihre eigenen
Soniinare und biMen ihre Ix-lirer dort aus; dies»' nLiiltischen Anstalten
liiei..ii l.es>erc Ausbilduni,-smiiKlichke-Um wie .iit ^.L-iiitliohen. Vielfach
aind die Seiuinar« auch huheruii Schulen angeglo^ilert und flndet dann
eine Versehmelcung der Schulart statt.

Die umfafisenaste und grilndlichste plidagugiaehe Ausbildung
wird durch das ^Teachers College'' übermittelt: es iat diea eina
iiüdagiigiRcb« UniverMiHitKrucbschule, Du bedeutendste Teaohei*
Culloge ist der I'niversität von New York angegliedert und verfögt
iiUer einen l^ehrkörper von 7ü Professoren Es nietet eine voriüplicne
tlieiirctisi-ho .VuHbilduiijr in der Pädagogik und ihren HilfBWlBs»>n-

«chaften iiii'l "iiio praktisf'lio Einführung in die Eraiehungskunst vom
Kinderg4rten an uufwUrt«. Die hier ausgebildeten Fachleute haban
Auasicht als Laitar wAbmtt Sebuhgitaniit als Dfaunlwiaa und
Inapaktoroa, angaatant su w«i4an. Eina aahv bamariktnMnrli
Organisation, die den Lehrern eine umfassende FoitbiUung acmOgliobt,
sind femer die von der Lehrerschaft selbst ina Laban gerufenen
Irf'sezirkel iinil die )>iTiilim»on Chttntaniiiia-Vernii.Htnltiin;reti we!c!:e in

dei; i'iTieii eine ,L;r'iIse .\iizahl von Lehn i-.i in al'f;ijle:;eii( n :.r ,, m-ii

(iei^euiien /,t£ wi8-st'oscJ.:if11ichor .\rbeit venMiiigi'H, Aus uiirn diesen

FortbilduiigSj;eleKeiiheiten er^ii'ht man, wie sehr die Amerikaner
beinilht ?iiiid, ihre Lehrerschaft und ihre Schule weiter auszugeat4illen,

wenn auch diwn AmMMing aatat winifar ayataniatiaeb als viel»

f^eataltig iat, ao bindart aia doch, dafa dia Lenrar verknöchern lud
•insaitig werden, eine Gefalir, die in Amerika ange^sichts der vielen

kleinen Städte, die weit ab von geistigen Centren sich belindcn, aebr
nidie liegt. Bei den solir verscli;edeiii^n An-sprücheii, ilie je tmi:h dem
Ki; ' it/iistand der Städte an ilii- I.ei.jer ^•i-slcll1 wr r.leii, versteht es sich

voll selbst, dafs auch ihre .Viisliildung sehr vontchiodon ist. Grofite

Sttdte und leiHiungsfrihi^'n liemeindon varlaitsen Ar den VolkMobnl-
lehrer i. B. College-BiMung. während in Uainaran SUdlen aogar
an hnhenm Scbulan l.iehrer ohne Collng!»JBildung angestellt werden.

Am Scbluase seines Berichtes kommt Dr. Knypers /.u dem Ke-
»iill4it. dafs die amerikanische .'vhule xutn grofxen Teil die Köhler

ihrer Tugenden Vyesitjit, weil sie diese Tugenden vielfach übertreibt,

abi r er betont ausdrücklich, daf» das ganre amerikanische Er.-ielicn^^t-

«eson aufserordentlich enlwicklungsfRhig ist, und dafa man überrdl

die Ausätze zu einer den modernen Verbältnissen entsprechenden
VervollkomnuHMtg bnotaiMiB kann. Banndan riUnnanawart faibert
sich Kuypen flbar dh BittlieitaBehute, die einmal dan nrolkan Yoraug
hat, dia KlaaeengegeoaltM au mildem, die ferner den Ehrgeiz sowohl
der armen als der wohlhabenden Schiller nmrtacholt, di<« Schul»
'r;r:inisMtion und den Ausgleich r.wiscben ilen (Jen'lilei-lit.'rii erlercliterf.

I>r Kuyiwrs stobt aber auf dem Siandiii;:iki ,
: : nh, i

!
n !.k . ii

in der Schule nur bis zum ii Lebensjahr nusged >hnt worden
sollte, und dafs alsdann olle SohAler, die eine h'ihera Schute
durchmachen wollen, direkt auf diese vorbereitet werden sollten,

und dafs t^ach vom 13. Jahre ab die TrannuBg dar Oeeohlechter
durchgefObrt werden sollte, weil alsdann die BLnaban an anderen
Stoffen und in anderer Weise als die MädchMl erzogen werden »ollen.

Ferner tedolt er, dafs auch <ler Untorricbt der höheren Klassen fast

ausseht ie fsl ich in Händen von Krauen liegt, so sehr er auch den
Eintlufs der Lehrerin liir il.e niederen Klassen schätzt. Auch in der

all7.ugro^^ell Anpassimg>ifllhigkuit der Schule an die joweili^n
Vorhältnisse siobt er eine Gefahr, weil die JUMUd daduiub SU hiaht
cum Vcrsuch.sobjukt gemacht wird. Femer lai nughj*- dvn ,

a|iruch von Amerikanern zufolge — daa MI
recht der Gemeinden seine Bedenkan, weil
Politik die T.>re (jeollnet werden.

BediiijjMtiK"!' 'se .\nerkennung 7:<dlt Kin pers der Sohulf^old- und
I^hrinittelfreihctt aller olVerillicbeii Schulen, ennOfücht diese -

zum grofsen Vorteil der ganzen Nation — den Tali-ncv ull-len und
Fleifsigsteo aller Kreise das Aufsteigen /.u eiulluCsrvicbeii, führuiidoii

Stellungen ini iWanlliohan Xiaban. Bbeoso anerkeitnend ftufsert sieh

Kuypora flbar lÜa Btttriehtnng dor Befthigungsstufen, die den Ehreeis

der »clirtler au fserordentlich heben, Ober die geringe SchOleraihl in

den einzelnen Klassen, Aber die erziehliche Bedeutung des Werkstatt-

unlerricht«, ut>i:rdie L'rofsartigen KortbildungsKeleijenhoitcn der ScIuilKr

und lyehrer, iilier Iii' dauernden Ucziehui!f;eii ,h r Leiirer iv. ilkn

höheren BildiingKiiiistaiten, über den humanen und vornehmen (ieist dor

Seminar«, die geradezu „Versuchsstättan fOr naiW findehungs-
methodun" sind und über das ]3e8treben der Univenrititen, dureh

Lvbratflble der Pädagogik die Erziahungskunst zu fUidnni.

Alle dieee aufserordentlicben Voralige sind wohl imstande, in

reichem Miifse die Mingel aufzuwiegen, die ja zum erfifsten Toi! dem
LVbergiingei!tii«tand entspringen, in dein sieh Amerika noch hetiiolei.

Bedenkt man fi-rtier diw ungeteilte Interj'sw, welche» da.s uaii/e umenkii-

nische Volk seinem Erriehungswesen eril);"):eiihnn^,t und die nulwr-

ordentliche Froigiebi|^koit fUr SchuLzwecke, so kann iiiau wohl, ohne
tu optimistisch cu aent, dar amaribanlanlwn Sahule «Inn aebOnn
kunft prophezeien.

Central-Amerika, Mexico und WesttncBen.
Zum Panamakanalbau. t>rigiiuilberii hi aus New York t

r.. Aii-!;st.' I>. r N'i. htfai limaiir. Rn,.s,.v. !t hat also nun enilgiltig

ül.er di.- Ii. i mi rapellll^t(ll F.i. Ii!' 'it.' .
i L-esiefi^t und ver-

standen durchzusetzen, daii der Paiianvakaual nur ein Sohlcuscii-
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kanol winl. Roonevelt ist darQber so bcgvistert, dafi er

bcahüirhtigt, in einigen Monaten selbst nach der Landenge zu

reisen, um sirh an Ort und Stelle von der Richtigkeit seiner

Ansi' ht zu Oberzeugen. Als gefährlich kann ein solcher Ausflug

dcK uordamorikanischen Prüsideuten nach dem berdchtigten

Uulblieberhurde nicht mehr gut bezeii-hnet werden, denn laut

den offiziellen Berichten der dortigen amerikaniHchen Behrirden

ist die Landenge bereits zu den verlockendsten SommeraufenthaJt«-
Orten umgewandelt worden. Daß trotzdmn tAglich und Btündlich

Krankheits- und TodesfUle infolge von Anstockung eintreten,

hat ja nirhts weiter zu besagen, denn da« kommt In New
Orleans, Qalveston et«-, auch vor, welche Plätze aber offiziell

trotzdem gesund sind. In Verbindung mit dieser vom Kongreß,
zugunsten Koosevclts, angcnuramouon Bill steht noch jene, welche
der Verwaltung aufgibt, die für den Eanalbnu erforderlichen

Vorriite, Maschinerien etc. etc. im Iidande von einheimischen

Fabrikanten zu kaufen und die au.^wArtigen Lieferanten nur
dann mit Auftrftgen zu beglücken, wenn die Waren im In-

lande nicht erhiUtlich sind. Ein Passus dieser bereits genehmigten
Vorlage lautet: „Das wird natOrlich das Kanalmatcrird wahr-
B' heinlich nicht unwe-->entlich verteuern, aber der Schutz amerika-

nischer Industrien verlangt diese Mehrausgabe, die sich eventuell

auf Millionen beziffern mag." Merkwürdige Logik, denn wenn
die Amerikaner in Panamaartikeln teurer als andere I<ieferanten

sein mOKgen, so ist es doch liCirhst merkwQrdig, daß ilieselhen

Ameriknner auf anderen Märkten mit billigeren Preisen tür die

gleichen Artikel zu konkuirieren imstande .sind. Für den logisch

denkenden Men.Hchen wird es daher nur ein weiterer Beweis
sein, daC die TruHts im Lande der pUnbeschr&nkten MOgUchkeit''
noch immer das Heft und die Macht in der Uand haben und
diese sogar unaiigofui hten dem Staatssäckel zu fohlen geben
dürfen.

WirtsohaftKche Beziehungen zwischen Meiiko und Kanada. Einem
vom .\|)ril dicNc» Jahii'S ilatii-rtcii Berichte der ii.Htorreicliischcn

GeKaiidtJichnft in Mexiko siiul interessante Mitteilungen Uber mc.xi-

kanisch-kanailische Beziehungen zu entnehmen. Demnach fohlt es in

Mexiko nicht an Stimmen, welche ihrem Unmut über dos Ein-

dringen des nurdamerikaniHchcn EintluKses in <la« Wirtschaftsleben
Mexikos Ausdruck geben. Nur' wenige Mexikaner liahen die

Enerke liescd-nen, «lie «ich durch den ZuHuU amerikanischen

Kapital* ergebenden gOnstigen Konjunkturen selbst auszunQtzen.

So entstand eine in Mexiko nicht bodenständige Geldaristokratie.

Mexiko, welches keine Beziehungen zu <ten Obrig.-n lateinisch-

amerikanischen Republiken untcrhAlt, fühlt sich angesichts der
wirtschaftlichen Umklammerung durch Nordamerika is<diert und
sucht eine Stütze seiner politischen und Ckanomi.schen Selb-

et&ndigkoit, die es in Kanada gefunden zu haben vermeint.

Unternehmungen kanadischer Finanzleute wurden seitens

offizieller Kreise gefördert, und auf jede Weise wurde ein u&hcrer
wirt.-<'Ohaftlicher Anschluß an Kanada anzubahnen gesucht.

So schloß die Regierung mit einer kanadischen Dampf-
schifTahrtsgesellschaft einen Vertrag zum Zwecke direkter Ver-
bindung zwischen mexikanischen und kanadischen Hilfen

und sagte eine jAhrliche Subvention von 100000 $ zu. Die
Routen sind Montreal, Charluttetown, Halifax, Nuova Scotia

einerseits, Tamjiico und Progrosu anderscita. Der Vertrag
gilt fQr ein Jahr und wird im Falle des Prosperierens des
Unternehmens verlängert werden. Femer ist die EröiTnung einer

Filiale der Bank of Montreal in Mexiko zu gewirtigen.
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fl. *S.M

UlBiMiM ZaIMI • pr- lOVN.Kr. IIKO Iir4tf

11140 11120
11140 IIIIO

Rum Noloo pr. uU. .Ii

OiUilalltcki WicliMiksr*« aul Lsudon. (T»i>Kriuitin» ü>r Houckoiic S Htinn^hai
liAnkiuy t'oriKirMlou

'

]1. ». lu. t.

« tl d

' 1 *'(»

I » «'Ii

I
» II';.

I » Vu

Tal. Truu/.

:

UumlM^ ....
OnlniU« ....
Honfkonf . . .

NhnöiikaJ ....
VokonuD« . . .

slofmpara . . .

Muitla Ii

I « I»

I «>!,

» 1*^
I il'.'<

« «"In

4 ML tUchi:
Hongkong . . .

tUinoffta«! . . .

yekoknnu . . .

1 MI. Siolitt

Hinc«por« . . .

4 UL SIckl:
Miuill* ....

»I. *.

• a

t 'Jl

»

tu. 1.

• d.

» %

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANQER

Säge- und Holzbearbeilungs-Maschinen

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelagf u. Druck
f.iliri/.pprt als .Sfx'/iiiliirit

Leopold Lampe, Dresden-i I(C).

Fabrikanten

Papier- und Schreibwaren

Zeichengeräten aller Artete.
^<>TM Krfah'uQt^ Qt>«r Uftn|rb*rk<iil <1iM«-r Artikel In

5p«Blcii und «Jen «f-AiiU^h ipractinailro Lindern ^fU'
unerik«« tinb«u. ToltDu ir*Q. tflrvlct* OFTartc Ati T.U^Utaar,

Fabrikanten ''Wl

Devotionalien
(Medallas. Orlas, Mcsas rcvucitas)

Kruzifixen, HclllKcnstatuea. RQstcn etc.

(Ur den Schuljccbrauch
xiivl.- K r r iit. f u u ); Ubt^r ( iiink't>vk«il <]ta«i*r Artikel in

5pnnlcn umI ilro ii>»ui3'-li b i>r<..' fu< nd e n UlDdern
SUdainrrlkni Cii>i<-u. »o:l"li i;.-!'. dJnkli' UITerM nn
T. UOI<ka«r. C II., Cclpxit. «'Inaou.l.'n.

Ansichts-Postkarten
i;'^''".'-"''''.

spEciAL-FABRiKÄTioN Doppeltonlichtdr.

in allen modernen und feinsten Ausführungsarten r- lx _i,

Höchstevollendung FarDenlichtdrucK

P.Josef Bachem Köln a. Rh. Handcolorit *i ^

Qeflüg:el- II'—

Fussrlng:e
C«lluleid-Geflagel>Fuaaringe

(•pirnlfarmig) 100 St. 4 - Mk , 50 St 2,25 Hk.
l(aiitroll«Fu»«piitg»,

T«r«tellbar, 100 St. 4,50 Mk.
GaflflB*l''inga| oITvd, mit Niimmar,

inO St. 3 — Mk. liefart prurunt

L fiett^che Qeflügeljnssmg-yabrik
ERNST HAUPTMEYER

HAHHOVERBO.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

AncJenno meiiiion, fondÄo «n 1875. Ancionne mni»ijn, fond^ wi 1875.

jleconnenils ses fUnos recotinns partont au prix ood^r^s.

Catalogue cratls. CataloKue gratl«.

Plakate, Etiketten etc.
ititch kOnsÜ. Entworfen in crslklaaNigi^r Aus-

filhrurig, fertigt alx S|M>r.ialitlt

Kunstanstalt

Leopold Lampe. Dresden (C).

btti Aiifrogeu, Buateliuogeu etc. au iJio luscraiUcii L>cv.i«liu uiou sich auf Ucu ^Export",
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Speditionen
nach

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika

JIndrc Udiron $ go.
49 51, UroRse Kelclienttrssse

HAMBURG,
rtllblifrt in

Liverpool, Paris, Havre, Dünkirchan,

La Pallice, Bordeaux, Marseille. Genua.

•to»4art CrIlliriMig In itr taiftrUginif «M

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

> I' I' I \ : I T \ T

OiMiiktiair, Ferttir, lopptrltliergir, Käai{iliaciBr.

Internationale Transport-

^Geseilschaft, A.-G.

BBkLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigeiiti NieiK'rlas6ungea im lu- und

Auslande.

Inlemationale und QbaraMitch« Veriraehtungen

nach und im allen Relationen der Well.

„Triumph"
Wasserstand gl äs er,

höehatoin atmoaplilriachen Druck wider-

MtfOiiTjil. fornor GlamrShren in all«!!

Dimensionen, .iura xllu soustj^eo

technischen Glaawaren fabriuert

und Hofort bitligak

Emil Togt, Bnnzlan
(Prauai.-Schlet.).

— Falnate Kelerenxea. —

Paul Opitz
MfiallmrEn Fabrik

Bertin SO., Reichenbergerstrasse 51.

PkbrlkiUsn Ton SnlanUrl*.
wtren I« nnitinmm Zink,

%\%\ und ZlnneuM.
Mi: iilA)(OirJ>>i fUr L.&tL'rDoc,

ltl»cb. uoJ Lioklr. Waren
«iffeiier Formeo.

Sptilalliaita:
TafaUuriauo.KnuibtwlMUD,
stouduhrwi, H«br«lbMug«,
Sptanl, ThtrowaMMr,

cliAlen, Fiiotographte-Stün-
AVt Albua-SUffelalaai uav.

Eiperl naak nlltn KHlkir-

ilailM.

W<riliT'* Vert-in<tuiijren

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannlsstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumente

fQr irissrii-schaftliche a. teclinisi'lio /<vtH':ke.

Kaiser- Panoramen
' _ . ab CSO U. Verkauf,

Auto-
, ,, Ankauf und Tausch von

malen aller
oi„,t«roo8copoD.

Systeme,
Vertreter reiaeht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

|Ä. (intfaerlet Co., Eeipzig lll.

Falzmaschinen
tir lUili Wirki, llUli|t, PniKkli. 2iltii|4l ilc

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für lixport

in allen Formen und QrSssen
für alle Zwecke.

Hiuiitbureaii: Berlin 0., Warschaierstr. 60 El.

jl ürkopp ^)K[otoru?agen

die besten der Welt.

= Verkaufs-Monopol. =

V. Degener -Boning

Fraakfart am Main.= 5000 Arbeiter.=
Ay*taaaiKb* V«rtr««M t*Mcht.

A.Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik für MiliULr-, Marina-, Beamtea-

Effekten \iM Amraeiungta, Fahnen-

uikI Banner-Spitzen uuil -Betchlaye.

Abtn. Madaillen MUnze. Orden des In- uwX
AualanJeR. Ehren- im<l Virataa-Ak-

uleken, Orden und Kattwi.

Abt.ni. Omvior-, Kmailir-, Pr«aa-, Prlj»-

und Sonk-Anatalt.

Initltul fOr {aWan. und Fcuer-Vergsldong.

^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben ^ Tranke
BERLIN C.54, Mulackstr. 13.

riTii*i>nwb*r Ai&t HI. ».-iü.

Master und Preislisten zu Diensten.

hib riMlIm laidpatnaM, laileeker niikleui him,
FtaerrnftaiatneH lal liadieMrt niMH

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

E. Berpiann »ra ih »trava iicai.

BERUM 8., SUIIachraiberalr. 23a.

l'.-iUr-.k u I>«-r>-Ttjni:«jr«M-liaft vna
atcHal in <Vi>i>)iUll*'D und Faceaa,
HelMieUfe« u, i;"r F»»'Hk, -1;«<I«U

natchenxUfe. Kraat. LauMaUOT. wlnaaa
•M.

s liifr»-, Krao- iiti'l P»r<lrr.K«lm.

Werkzeatmascfelnei

und Work-

ICInrtelitiiiix

TOllstlotli^r

Work^Hlir I

GlasOler In co.

1U(I Fassons.

TrepMItr, Sclaier-

bicliwti Ilc

Carl Mausert

UlyzigüiiieiiaüZ?.

Mliili lin|«|iilii

fir fMimrtiilir.

i'r..l.ii.l..i.

In

dautarb,
BOgilaca
und

fmunaieoti
cmtial

MpaiialiItU

LaboratoriumB-Rheostatfln and
Widerstandsmessapparate.

Efektr.-Gcsellsch. Gebr. Ruhslrat
Settingan 5.

Bei Anfragen, Bestslliingeu i'tc. uu di« laaerentsn benabe man aiob auf dan tfixfüi

Digitized by Google
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! Wilhelm Woellmer Sehrlftgiesserel

I

!

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Frie4rieiisir.2ii.

Compictte Buchdruckcrci- Einrichtungen stets am Lager. Cataloge unJ Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcmiprechrr: Amt VI, JWI • Exporthaus I.Ranges • Tel««raininc:T)rpeii(DU.

B.,r.^«,CT R. Völzke, Berlin W. Ö7, 6^^.-*...^

FUrlk tthrttclir llelt, Frielililhcr. (tuiiu. |tltirilii Firtii iid ckealsckii Pridiktii

.SPBZIALITÄTE.V Flr DntlllaUHtl Siaaniru rui Amt, Ca(iiie, Kum, Ane, Ulu^ni, K<i>u, W^rhnldw, »II,

l.lk&r« wvl Wi-aoe. rir lisMiKnal Fnicblllbw. »owl» (iftlrck ITutwu In l>nlri.r uad nilaiils. flr
IlBMMtiIhkHk»: PrurbinMiiMo luul rancbleilMr »ehr «icbU(« A>iikr<. rtr ftrltm- mm* S(ICM(*Mk«Bi

K<itii|>oBl«rW 0«tr aoii En«»«i, Part>«D untl lliuaicii|>ariuiuii

I n f*M«M H« »laNrar BHilll**! Mh«(, Lm««*, •uU •««.

Pr«Ukufft0( us<) MuHt«r gnii» uuO fruiko. Affvtitiv, |fi.„ii<'!jL

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
Berlin S., Alexandrincnstrasse 75.

r«t.
S |i H c i ;i I i t a t f 11 :

Bmkaoten- und Brieftaschen in jeder Preislage.

EjiDort.

0...
Jllustrierter \
K^dtalog.

Maschinen für Farbefabrilcen

und Fabriken

ckiBlick tecinlultr Fninkti,

Knet- u. Mßcliiascliiißn

r'Ttl^ii umJ IkefrTO iD Jeder

e. t. Xost t Co.,

Dresdea-jl II.

Riichm- mt IwpIliiiiltiWt

(itit- ml wmilHwnl

Sieweixteoe^nicbtbereüen

BeRKeFCLD- FILTER Qw^b.M.

#
m
m
m
#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

EiHriH Hl« WiHlillH.
1

I
III, ülilm IruH I. ifilh.

m
i
m
m
m
m

PHOTO
Alle pliotQerapliiscIleQ BedarMeL

viele Spezialltaten.

Stets Neuhelten.

BesoDders eiMencbie! dir Eiporl

Qa^ündtt 1B0B> Preltliite frei.

Romain Talbot
Berlin S. 42.

Otto C.A.HofFmann
Berlin S.W..

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

ttlUDRorper "ir
impr<|(nlrt 18,—
OlUbkArper renaodfKfaif . MX-
Breonar Siebkspf . . . M,—
Breniiar 8;iteiB Amt . . 70,—

Bei laofendtm Bedwf tnmm
PrMi«miir«ljtiii<r«>ti

fin-GiühWt»* xnue I Schreiber. ehemnitL

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. K r.

Alleini);p Kttbrikant<>n

Kühl it Klatt2_Berlli80.1i

ANSICHTSKARTEM
• gröfeuw Sortituout flkr t^pori •

Kunataoelalt und Verlag

Damffltytr 4 Co., BeHln-8ch6n«b«rft
Httt^totr, 8.

VKKTUKTKR in allen Welttoilea fcwuoht

Parallel - SchraubstOeke= ,,Syat*m Koch".=
' ;t*4.jji^,t 74i.Miu:'a fitrkb.in. hlc.T

von MO MMl mm <li« Klkiu«ttcli«

«)«w«hWkbffk la Dand«.
.\l>liiir(^r f'fthrikiuit

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland.

Leipziger Medicinlsciiis KVaarenliaDS
I liurlmfl iTiit bi'Miiirilaltter llaftuu«

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
CMitralSttil« l«r UnHtoka InIMeb« BMarli«nU[«L

*tmpt»\\* leMalt eiiiftcll1»in««.

1
'laggen, m

kciriecke.

m m m
Hanaoyer.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Kooetruktioii
lind leichter Handhabung

un»rr«ichL

Apparate von HL 80 an.

Liefarunf fUr jede gawllntclitt TatMleickiif, flr

Hand- md Kraftbelriek. i

** AIMniger Fabnkaat: I

KMn-EhrcBfeld
No. IS5.Hugo Mosbleeh,

daebpappen „Stastiqne"
I

fOr Tropao auH|;Brüatet, äeetränsport
auahaltMid.

Erfinder «pd ^leinigm fahrflrant dar in 1

I

den Tropanaiii vielen JahranbawUrtaa
|

DatUntaan. ne«)
Waker-Filkeaker«, BaHIa t.W.

Uei Aulngoii, UiwlaUungna etc. aa diu Inaoreutou buxu-lic -tdi uuf Uou „EAfftrt'.
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EXPORT, Oigan des CeotralTeraiaa fBr'Handelflgeognphie «sw. Nr. 31.

tVOKT
PIANOFABRIK
BERLIN 0.34. Boxhagenerstr. 16a.

sp«zuiität: Wohlfeile Pianos
-In p«inlioh exakter Ausführung.

EngTO«. Export.

iD S. 0.
Gross -Fabrikant für

Pkonigriplei iml

Piat1uMiruliM»lilieii.

'•'
! 'iTikJitUiii spoxioU fOr

i -, rl t'-iiigorichtat

Lerttuigtlihifltte Firma d. Branche

Kitaltga und Preitlisten gratis

und franko.

* Kemper t[ Barahorst
mrUIIW»<a-l<kn> mflillvirrii-Talirlli

BERLIN
Spi^xinlfabrik für SpiritiiMppar*U>

Splrltuigat-Sehnallkoeher „Itfeal"
In .'»(( icn.! Mftt:

Spiritus-

badalfen

Spfritu«-

beliftlrn

Fritierlanpen

Rtltekocher

Spiritus-

Bilgeleisen

Hej(s«ra«s«r-

Sptnder.

Grubt' Uiflmalqtril«

Für ill« Brdncnsn,

i»dy Grubt ltlplll.T><Uti»t^»i

L. MOBS & Co., Berlin SO., Belcbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxport laek allen fändem ,u«t Verbindnngen überall geioftuekt

StrumpflertBrandner,

Berlin S.«
Brandenburgrstr. 80,

"

Zinkpssuarenfabrik.

Spi.tialiUt4!n:

Ukneblite, Tbemomeier,
Baronttcr. Raucb««rtice,
Lampealfiase. Kannen. Arm.
Icnchler, Auf»iUe, Kigorca

MC

Export naob ObanMltohaa

Ländern durch Exportattr&

Flügel

nad

Pianinos.

enrtklaaalgc Fabrikate. %

OegrOndet 1863.

Sil, '
- "^^^^F^^^

^^^^^ /^^S^VI'-s^
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Siieonstrasse 10.

Export nach allen Lindern.

Leopold Kraatz
Ind. Wwe. Gertrvd Böttiger u. Eesrg Böttiger.

Berlin

S.W.

Geograph, iithograph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten. Plänen

und Lithographien jeden Genres.

H«i Aufragen, B<iatellun{;oii etc. ou diu Inuvronton Iw^ioliu nuui «ich auf Juu „Export"

Cjoogle
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Letzte Neuheit!

I
I

Premier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel -Apparat
zu ipifllea ftuUiDAUftch duirb RIoseUfQ von Not«Dro]t«a, »owie
wi« ein («vliboUoiiM Piano ciil dMt H>xid«a. Im letztflrea

PftUo Int itle fuii«! SpUilvomrhtunir unulchtbar im KI»Tier
ODtttr^obracht Foln«ta NauK-ierunf. tiUi Trrlco. Per
Apparat l&mt lich in j»<l*i btUvbiire t'iuio eiobaueu b«i

billiger B«re<:tuiuag-

Neue Leipziger iVlu8il<werke

A. Buff-Hedinger, Leipzig-Qohlis.

Cilrakt«. TMr- uad HvtiieilllUtttMii.

Vacuum-Trockenichrltnke.

F. H. Mcycr, i.Mll!biBe

QllniMd« tltttM.

UinMlIt
enfibrik. Hannover-Hainholz (Deatscbland).

Btfrlliidet IBM.

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Herstellung von Zicgcli-teinen, Fussbudenplattun «tc. ans Oment mit Sand

sind <\.i< Beste und Vollkommenste auf diesi'in Oebictt^ und genii>ssi>n berciU

Weltruf! tur <iross- umi Kleinbetrieb! Billig und einfache Handhabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospeicte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten 1

HcufelJ-Pinnos
anerkannt erstklaaaiB.

Zehn Mal pr&milert.

Pr«lsftkrflnr auf der
MalHl rieh «ultlcllung ItM

Für alle Klimate.

Kinpfnlili>n nnd e. s]>ielt von
Lit2t. Kyllick, Pad«re«r»k},

Wienawiky, H«)iier.

Dlnlriirli litili|i inlti ut tnrin.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit PetrolftUm, Spiritus und Benzin als Brennstoff.

Gustav Barthel
DRESDENS. 19 E

„MORHil"

tfllttifiM

flr UK Ml- Mi Itdiipwik.

(laa PatADte Im In u- AuiituiJe.)

„JUWEL"

Sinriehtnngen ffir die ebenisebe Sross- nnd Xleln-Jndnstrie,
i|H<r.iolI Holzdeatlllatlon und reine HolzdeitlllaCe.

C(tig*4«r«, M.1>rl«llioh«l. Grauhalk, tc«t.ii. Kraoi.t. Ttr^ntlntl, HililMr, Holikohltn Stiab »n4 IrlaiMll«!.

Splrftupfflpvat. 1 Fi<tilll'll*li1inh<tl«i, AfflitauMt Anjloi<dt, ClilDrolern>, UiiOluMr Alkakol, IcAwiltl-,

E»>l(ltliir ns Uder« Mtli«r. IthcrlicHt 0«l«.

Maraai ZIlTM«-, Oul-. AiMlMii-, Cul|-, lutlar-, Vilarlan , Fl«-, KarM-, Flut-, aalMtdr-. Idlranid-,
ackwafliga Saun.

iMUttn: Ammoniak (lirnnonlakialz«), Nitren-, KaJI-LAUfa.
Sulxt: BaryumcMorld, Sutlilt. ZInkchlorld, ZInkauMat ttc alc,

anivmup*r*il<, W*a(ar(l.1liuptriiijd. rhomtlral. Gigerln, üllcliiuckar, kaiiutrakt, Tan.la, iattiltW-

Hedke-

Pianos

Meu-Lichienberg
bei Berlin.

6tto Spitzer

p Berlin VJ£
Jablik nuKlenL pltoto-

graphiseher jlppante

aid Bedarfs -jlrtikal

Mao TerlAOtf« UauplkaUUof in
i«uUwber o^«r fraaz. .Spncbe.

Vtrtrtitr m iMm Briu«»«
PliUM ffMueait.—

Max Dreyer & Co.,

HU) IcrliB $., fiieffnlMelstr. Sl,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Lindern.

Gebrüder von Streit
Bluwn-Fikrlii

Contop nnd Masterlaffer

Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schieifglas,

Glasmalerei fijr Hohlglas,

Glasbrennerei.

Bei Anftv^eu, Beitt«Uuug«n etc. an di« Inaerenten b«zioho man ucb auf den .Elperf.

Google
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Nopddeutschep Lloyd| Bremeni
IhuDpls«' Ii iffTahrts-GeaelUchftfL

Regelmässlgre

Schnell- und Postdampferlinien

X*« T«rk

..1 W»w York

. U PUto

Sicher« »chne-M« oomforUbl« C*b«rfahrt AtiacM«ieliD»i« VerpOspiixf

.

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^ «TKÄsuir.

Spezialfabrik für den Export.
Sp«zialltlt: Hochdrack- mid Hei«duDpfleitani;«n, RnbiichlaaKeo. FederbSgrii. WeUea-

federiohie uiw. bli zu den |rtttt«ii AbtneitiingM «bnt Nahl. Kupferne Fi(«niU!eli« «kB« Naht,

•cnrit Pttrot-Kohrlliuiacbrii nach imscrcm in allen wiLbli^cn Sta-iicu palc::ix:trn VciUbiea in

allen Kewautchtea Foimen unJ Abmessungen. B«*tb*wthrta WeissmeUlls.
Bei drn Marinen und grSsston Wetken des In- und Auslandes cingemhit.

Tel*rr--Aar. I Z*ltr*tch»lt-Bcrllo.

Vlasserdiehte Segeltuehe, Pläne

Zelte -Jahrik

Jlob. }leiehelt, Berlin tm
lllu.lrirtc ZaHe-Katalo( cntls.

Telcgt.-Aar. „UoldleUtct'

'
j>v juteikaiiiii beates

^ Berliner Kabfikat von

X/*^XV^^^ GOLD-. POLITUR-

».\/^ u. ALHAMBRA- Leisten

/ . FOURNIERTE LEISTEN,

/IX X>^/^ MODERNE LEISTEN für BILDER und

^^^^^s;^ SPIEGEL- RAHMEN. DEKORATIOHSLEISTEH

^x^/^ncumanti, Rcititi9$Co«
BERLIN S.O. 33. Zeughof-Strasse 21.

Ei|i«rl n«ch «Urn WtlfltlUn Mu*t«r auf Wun«ch fratU traako.

Neue Gasbeleuchtung!
ohna R&hrenleitungrl

MafTa lraaap«rtal»le O*« t«lb«t«nMlB«a4« Xjumpmm
tUforri <U* hilft, tlUtfata und raiolieLata

r -r Hatia, PiMka«v WarlcaOttea.^^QNV Weataurmu, UUen» KlalMilin««i

(llrlen, Slraaacfl *j. k. v.
r.'n v*o t. it !j't! Kein l>»clit

Transportables Gasglühlicht!
VSlIlacr liraaU llr Kshlcncul

MarMbraaar ftlr lUulcii «od ArlxiMi: Ita rr*i«i.
lAmpm, Laurnw vou } Mark an. Illiutr. fraUllami gntit.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johanniterstr. 11F.|

ll iflUraraiiUn Nr. M*;. d. KalMn ti. KUnir«.

PreusseÄC^Lßipzig
Buihbitulcra^'KdrtüiugejiMdsdiinei'.

J. P. Piedboeuf & Cie.
Ruhreuwnrk Act.-(Jeb.

Düsseldorf- Eller (Dcutjschland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesselröhren, Flanschcnrölircn,

Bolirröhren, Heizröhren,

Gas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechsohweisserei

:

Köhren von bta 3000 mm Diircbiuoaaer

ror WaMor- und DampfloituDgeD etc., gr>-

schwoi»ste BoliAlter und Apparat« etc.

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

Xaschiien/abrik

und

XftblenbinautalL

lilMttMrttd. urtiiii.

Hydraulische

Oelpressen
für

Hand- und
Kr&flbetrieb.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

SpexlalltXt seit 1886:

Dratilhenmasehinen
Loch- und Oeten-

maMhiiMii

Maschinen idt

Filttckiclitillikrikitlan

Bogsn-u.Zeitungs-

falzmascbinen

Pippiibliiinuklui

itt. Kc.

Heftdraht

Heftklammern.

Bei Antragen, Beatellungen etc. an die Iiuerentan beaiaiie man sich au/ den .Exptrt"
Google
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Flr)tt«Uu

ianinos
Onnd

ianos
Fl(?otric

ianinos

Ml a^tin ff

V SVt" — 4' II".

Lmtt prUnl

AnnuaJ pro-
duetion mor«
than SOOO in-

strumaata.

ianinos.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

Gebrüder Kemprver.
BERLIN 0.27. Grüner Weg 9, la

Speci«lfabrik Für thqu«rf «n
U.Metall Kurzwaren.

tat dM Au«it*Uuii|[«ii I»

B«rlin, Londtn. New y«rk,|
Oporli, Mdbourn«, Sydiff,

Wien.
eiii|id»tiJl lhr«F«lirik»u»0p«cit.ll
rUr den Kxporl nftüb tr*aff
slUotUch«» I,Iiul»ru Orarae
LieiituiuarKblcItAll liun^h 16 H*-

trifibamM. hlaen r«^boii
Prlnclp:

H*nuiUuxi|r ffut«c, lohtlor Wura
hol vwMUlaiMmiMic tiiMiw>

fUHna " "

• Ip aeoi

Sprechmaschine
graHs u.Franco

irbiU jtder Händlcrmif SprtdiimMbi

ntn (nionogrsphen « Grammophonen)

,

der seine Adresse sender an
Arthur Scholom, Berlin C. Ii. Ross»he4

liau>10|;ii Ip dMUMfeir, mi(llKhcr
lud .^MolaelMr Spraciw t«b«i

lur Vtrflljrvat

FMimu Zl«miiUimpriw In LuziublMh.
p»rkuD|f(9D. ExiKirtprola r. M. 1G.C*0 p. 1000 I

Pipctti Ce., 6. PI k. H., DdMeldorf 3.

lodtniRihnfibil
tVeruiden, Olrteo

Prcliwertl

K TtiW, -"''.jr.u] j itur

Knill Girtnckt

A Erfwt
FofJfinSlt

MivtMtHacli X
(MlnrelM).

nc alle 7orst)ieli5riieti,Kol2hanillaiigennui venoaniltenBranebenl
lUmwfilzungl

Ein RunUstanem von 73 m Lliige end 36 cm DireJiMMMr - 0,74S cbm,
= t3\!, Kubiirfuli itterr.. — 24 rlM>nl«eh. - 26 en(ll«eli, - 30 beyriKh und ^ 32'/, tiekelieh.

0«r««lbe Stanm kostet Mh. IS,74 bai «Inen Kubikmelerpreit von Mk. 18,60.

Derselbe Stamm wiegt 416 kg bei «ioMi *f«z. fiewiehl ven 0,S6.

Dies Alles
Icttnni'n Sie mit i1»rn ne4iw,

«eBietionellen Helrrtcherupperil Cubimeter
mit ein«in elnxigeii Handgriff in ein paar Sakandea faststellaDl

Der Apparat leetiHet auch niKh Kanihelz- und lanttige Berecbnungan.

Preis nur Mk. 35,- inkl. Virpukiii iranki iiler lackiak» retp. »rktrigi Elnteiiiiii.

BMM, «arlant*« Sit •oltrt (raUi ypd Iraalw ProtyMrtI

Auellndieohe Vertreter gesuohtl

Paul KOhnep Dresden -A.l Humboldtstrasse 2 o.

fianeralfertrater llr Praviaz Hanaavar, Gr«r«l)erza(lani Oldeobarg, Hambarg, Brenen uad LObaek

Ernat Boele, Wllbelmahanren.

jriedrich )(eekmann
friih.ir

6. Keckmann

BERLIN S.O 33 Gtlrlitzer Ufer 9

APPARATE
fOr rclt»paltunx. ferner für

ücstillatlon und Rcctiflkatloa

von Alkoliol. Bcnitn, Tolnol,

Actiier, Waaacr.OlyccrlD «tc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken-Apparate =

|eder Art nnd QrSaa«.

Vereiniiite JCasebinenfabriken

JtiesetroU
UehtenbaFg-BerUn
Henbergatr. 106/106

lla^toa pressen, Tietel-
druckpresseo Excclaea,
\bilcb-Appar«le; faner
M u noira—.Praaeaa,
Frisc- and Hekel-
niaacktacn, Scbllcaa-

platten. Krtlaslfen.

Beriiner SulaataliHabrik a. Eiaeaiieaseral
|

Hartniiy Aktienitesellschaft

Beriln NO., Praexlaaar Allee 44.

Abt«!]aii^ fti

I

Verkzni' «. Xasekioeitilirikilin

der frfiberea Firma Lahf * Tbiaaiar.

Noue OiobtRiatchine. Extrt billif.

I

Siederohr-DIcbtuaacUaeB nad mlle
|

aadaren Syatena tarn Ezodicfaten von
Behren in Uunpflceaaeln etc.

I

RJ«m(>Dfipaiin«r venchii.xleDer Systeme.
ParftUelschrABbatAcke fiir Werkbtnie

Dnd Haitcbinen.

BobraokraabatScke.
BB;f«lbolirh narren flr UontaKvn.
ElMa- n. Drahtucbneider, Stehbolaea-
Ab8chBeider,St«hbola(>n-Abdicbter.

I

Rohrachn(>idpr mit Stichel schneidend.

I

Rffkrtin • BolBiger ffir WaMcrrfihren-
keeeel. («jtj

Prei*liit«D gratii and (raoeo.

Bei Anfra^ou, Ü<>BU>Uuut{HU etc. an die Inserenton bezieiio man etca auf den „EJ^ert'
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KNABE ft THAL, Piano-Fabrik
g«gr. 1894 Berfln S. 59, ürbanhof. fr law.

liefert moderne
fManos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

IT NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher* Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
Vertreter gesucht. «F Fabrikate allBF ePSteP RanqeS. * Cataloge gratis.

Hildesheimer Parfumepie-Fabriic
Wiih. de Laf(olie

OegrSndet I8SS. HILDESHEIM. OoRrüudct 18SS.

Speziell eingerichtet fAr den Export und durrh laiiejfthrige Erfahrung im Rxport-

geschUfte mit den Marktverhtltnisücn faKtallw LUnder der Eni«- mif dn-* (icniiuMl« vertrauL

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

KeKründct Ton OrMtfMf Buk, A. SchaaffliiiMiiMher Bankverein Naiieielbank für Deultchlind.

Besorgung aller bankgciichüfllichen Trana.iktioncn in der

TApkel,
Egypten,

Bulgarien,
Griechenland,

RumAnlen,
Serbien,

Malta,
Marokko,

Popsien.
Einrog ynn Wccliieln und Konnusscnivnlon tu gUnellgen n^-dingani^cn, AiisatflliinK tüii

Kreditbrii-fpn i>tc.

IlUwilirit iri iwiwcMi Itortittl M it» Zwtnili liff W, ui i\t Fillili lutiri. I. Mili|ioir. M H
Ti'l«>|f r«iii:iiftidrrM«t>. boribaok.

Lph"
itoktrItUir Ihitluekttr

ililut, itiliek, IHlli,

It Tnckn- idir FIH-

Y kitlirli.

Imiilleltr biKimikiL

Alleinige' Fabrikautvn

I) H U M.

CarlKrüger&Cie.

BERLIN N.24,

ZIegelstr. 3 c.

Orvite Amwilil nur
tntttasslg«r Tfttctien

Iftmpen uad Kl*in

beliHCliliifiittrHIiel.

Pr«i|llf1fn In dfutach,
frinz6|itcli, «ni lisch

und spanltch frank«.

Zur MMSf Lvlpiig.
H«tat d« Ruttie.

terztliche und Badeapparate.
VlbreÜliMaH''tto, elektr. Fun- und Handbetrieb.
Neuer Haiiupartl, leicht laufend. Elektr. Uckt-
MMer,TOfcafl.Terbiaasert.AutomatiacheApparata
fOr MMeiMlttre-BUer Ton IL 80 an, udelloe
arbeitend, auch i. Anachl. an WaBserreserve.

CaH Bihlmaier, Braunschweig.

Piaaoforte^Factory Opera
G. m. b. H.

Speciality:

Export -Pianos
mWh t Fa^al«.

Inf nrkaiiitly Rtdinti ^Icu.

Wholesale — Export

BerliO'Kixdorf
Reuterplatz 2.

J. Hirschhorn, " Köpenickerstr. 149. ^^H'
Beleuchtungskörper fUr Petroleum-. Gas-, elektrisches Licht und Spiritus

Heizöfen für Petroleum, Spiritus und Gas.
K/A/^liortnofO^A -f e e f Petroleum, Speiialität. „Champion"-Kocher,UCncippcirclLt; lUr SpIrltus, , „BengaUa". e

Spirltus-Glühllcht-Brenner „Bengalla". Petroleum-Glflhllcht-Brenner „Alda". ^
"

Speziell fQr den Export eingerichtet. Fremdsprachliche Kataloga.

Kieselguhr (Infusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.
Roh. • Caiciaiert. m GcachlAmint.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Gea. m. b. H., Hannover C.

Bei Anfraget), Beatenung«D et«, an die Inserenten beziehe man eioh auf den „Exyeft*.
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Steppdecken- u.Watteii|abrik Bürau sKeuseler, Köln a.jllu
Mii-t,rk .1 .-kf,.-, .,t 1 r-.. ..tH. IT. vi;. -r»

Eigner Fohrpark 1
Th. Paujsen, Hamburg.

O r f T«4«iM N?, *a< 1. o Spedition. o T*lt<i»i tot ,

1 Lagerung, Verzollung.

Heinr. Witte iimip it«!. J(HilhrtP
KÜIn-Bayenthal Ansrohmn^^en ililulUilLU 1 UuLHQi LH

p von ICH Iti .Stück an S[K>zi,-ilitJlt

:

II zu uuQorordontlich a • i

11 billigen Preisen. AUtOClirOm.

Ant Richard
Düsseldorf.

Fabrik von Künstler- und Anstrichfarben.
Di« b««1>kiiit«a CiMrnftrktn, f'-rnT Oalfirktn, Puatoelw Wachtlirbtn, Seklaifarken,
A^aartlllarbM «tc in Tub«a. C«Mrn-Bjad«aimal lar Mbatbareitmif; ron i^asvlnfarb^'n.

TenchiedoDC Artm, in Waaser od^r TiTpentinSl rerdtainbar, SiHulfarfe«, Kalk|r^aral«
. r&r Aoitrich und hattet MalpuU

SBnttliohc'Masohin'n für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KOatmaMhlnrn, /Willing- BD(I Drillin<rKinUhl<>n Mclnnircarr -
Waliwürlie — Hydr. Prraaen — Hloprti»ch<> — Kntluftnnga-
nanchlneB — Koll»rxlii/re — Bt«ch- and Rftiniitaiiffamaachinpn —
Hunbiarkfmitthlen — Fandant • TabltermanchlBrn, — Drwr^*-
maiiühinpn — Miuchincn für f<>inp Srliweixcrlionbuna, jcew&bnl.
Karaiii«<lbonb«Da, BoltJ«ii. Rock* nnd M«idonkiaseB — Kllchel-

maachinaB — Klhl- nnd WSrm»tiaehe etc.

licrern »Ii Hpeiialitit;

Paul Franke & Co.
SlavbxuclitnnIhU Leipzig-Plagwitz a. * Maschinenfabrik.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

Wichtige Neuheit

für Export.

Fabrikant

L C. Lang.
Drahtwarenfabrik

Kaltii-EriaB

p^^9%%0w^ \fimei mshr »Ii 10 versthiodeDf? Kotirunfroa
Af^Vfl fsssl .S^tirauben fest, wo Scfaraub«iischlCbiial versAfvn.

ff»'*"'^ f»sBi K'>hjT f»»<, WD ftchrtauffen tit»««:«?«

»pJACK" greift kantig, rund, oval« NA«rel> kurz ,^ACK" greift aUes.
Wo ».lACK" im Ueltr^acix, wirJ WiThiPüg gpupurt. Wo »JACK* im Oebr»uih, wirO Zvll irctparv

Einzigartiger Schrauben-Rohr-SchlQsse! mit Hebellcraft.

BECHEM & CO.. G.m.b.H.. DÜSSELDORF.
Paientamdlcb t<»<^>>di/t.

(jcrin(»te Pref»<lauer kcl

kftcbslcr Ausbcnte.

l'cber 1004 Stück icciicicrt.

Entklaulf« Refercniea.

}(gdranlische Trauben- n. 6bst-]^ressen
n allen Grössen und Systemen

Ltlsiun|{»tihl|[«tc Kelter

der üeienwart ml! iabr-

barem, siet»

•cakrecktea Pretskarfe«.

Spezialfabrik mr hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
VcrtrctuHK fUr einige Bezirke noch zu verKcben.

Gelatine-Kapseln
Bi$ I4 IHiilion täglkbe Produhiion.

iMr (Ettipty Cnpsiilw) für pharraar-eiitische, Vetprinär-

und technische Zwecke. CelaUna>Kap«»lN gefüllt
(lt. B. Bal-o. c<>|>aiv., Kreosot,, Snniiclliolzol, Rir.intisöl

etc.) für medizinische Zwecke ompfehton in höchst
aaub«rer, unObortrofTeDer Atisfnhrung

Boltzmann A Dr. Poppe, Hannover-Unniw E.,

Clicraiftho Kiiljrik

Uei Anfragen, Beateliuugou otc. lui die ItuioroiitMj Uozieho uuiu «ich aui duu „Export".
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;ANTIÖN1T"=
Gesellschaft nit beschränkter Haftung.

Berlin . 24, Friedrichstraue ]29.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Di« besteW»fTo des IjienbpiFeuerBUtibruch. KeinoS&uro, keine Höenden

Chemikalien. NurkomprimiorU^ Luft (xJor KohlensSure u. AntignitfClliiiig.

dtrahlwclu ca. 14 MMw. EIntociMU IUB«kabu«. VonllgUcli« WIrfcuai.

Speilalitit: CbanuscheA Keuerlöscl>miU«l „Anlignit" ruit goinor uncrri>iclit<'ii
^

-chwirkiiiiB bei Pftriloum-. Pfoli-, 'r<t>r-, Snlritus-, CclliiU>iii- u h \v.

; .iiiiiiii Uatcre Fabrikat« und „Ailiinit" ilad «iiMilMkrlioli lür Feuer» cbrvu.

: ttllo Staat»-, Gi^iiivinde- mul Kirchenbehardeo, Fabriken, Brautirr'i. n,

M mIi!^!i, LüjriTrSiiiiKs H-mw iTk", llo(plH.TlK>aU<r,Dam|>fer,Sfl(?olBchitTe utc

Vertreter in allen Ländern gesucht.

Pedalspritzen.

ti;,- 1'. ilalspriUfl oi^m t

^ ;, -itisHtT für Keuor-

zweck<N vorzüglich für

Glrtoti (Parkanlagen),

Plantoj^un, Faktoreien otc.

Slrahlweite ca 20 m
Saugweite bis 60 m.

I

I BEISPIELlgSER ERFOLG» \

BIEBERSTEIN ^GDEPKKE HAMBURG I

Paul h(V. Leipzig.
\. U 0 codD. StnuJt M llunüiuB.

Kollwände- u. Salonsienfabrik

C. BfilirßDS.Unw-l
Vonflfl. |Ml(MI <ar Umittr

Filiale Berlin:

Warsehauerstrasse 8.

Filiale C»la.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

von Holzwiren nach Musler (fir Eifert,

Ernst Reichelt, Hannover,
Sohnurelderstr. 5 I.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
M>n verlang«

Pr«itli*te und Muitar.

liefern in jeder beliebigen Aukführung

KRAEfVIER & VAN ELSBERG. a n. b H. KÖLN A RH.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
ITir Hand- un<i Kraflbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Liiiigjaliripcr Aufenthalt in den Tropen

i/arantiert saolippmiisse Mefeniiit,'.

Export- Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Kcisschälmaschinen.

Gas- und Petroleummotorc.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparatc für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
ffir den SxporL

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh. =
B«i Aiifra^uu, Re«tcllutigvi) nie. iiii die Insorpnteu beziehe man sich uuf den „Elgert".
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EI PORT, OrgMi d«8 CentnlTereinB fBr UatidelagwgrqhlB «Mr. 1M6.

Herrn. Schilling
I i- U«. »»e<ef»

B«rtin S. 42, Kittir..tr. l'S

Barometer und

Thermometer
rlafnrr f'nlirlk

lo ral MMi^KDDt, aokt Nu»biuiD.
•alln NtimdMlB, (ran <Me (ni.

Umam lteha«i mit AikrT-
Inuntao, HagütgU Ut—ing-
liiAto, towt« bH OnJdbniiii«

OuflflbMcblBf
lll«ilrl«rli- PrrUllitKii rrailo

Neue Weissblechabfälle
dechata de fer blanc tin «craps ho|a de= latta — ritaill dl latta ^

iibprnimmt vorteilhaft

Meyer Cohn, Hannover II.

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberna MadalMe BrOuel. Diplom Barllnar

Qowerbe -Autstellung. Privilegiert 1488.

EcgTOS. Export.

Fabrik chom. pharm. l'rJiiaiale Tropen-Aut-
rittl«i*|eB, P«|Mia, Pillen, Tabletten. Granules,
subcuiaM laleetianen. Ijub Kasan/ I : iDOdti

Mi^.iu«Miri«, A»Li(«ttri«, .\«thmaciKttretteu
und -Ci^rreti.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sp«.:
Ha.nholz

VerUkal-
Frasmaschinea

anz% Conrad

Berlin SO. 86,

filoganerstrass« \t

FABRIK mr

Beieuciitungs-

Gegenstände

Electr. Licht und Gas.

Hetall-Capseln
XU Wein-, Bi«>r-, Liijuour- etc. Klaachen.

Zinnfeliea (SUniel).

JaKd-Schrote. Posten und Kugaln.

Blelplemban.
Bleirihre«, Walzblei, Zinnrohre, Blei- und
Competilionadrihle und -Biecha fur fl<-ktri»che

lieftTii III Ih--.|«t i.i'iiiL)il.il —

Haendler & Natermann
Hann.-Monden.

Spezial-ZiehiDerk ffir Profile
in MeMing-, Durana- mnl Tambackblacn elc.

zum Belogen Ton Fa(aneisen za Schaulensier-

Antbauten

Treibarbeita
Gasröhren ma Messing bezogen

Emil Scherier, Berlin O.,
lioLmiarktstr. '<

Richard Äperio & Hösel, Siyna
Import und Cxpcrt

üoborni'liiiiKU .ho Vertretunfltn rn<tk1a««iKor
Fsljrikanten in Ntaheiten jeder Hranfh«, wie
Manufaktumraren. Herren und Oamenkonfektien,

Hau, Stahlwaren, Glas, Uhrea elc.

Musuirzitniiior ••1<'hpri zur VrrffiKunK.

G. Stapel,Mm
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

Hannoversche Baugesellschaft,
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriicen

i-ni[ifirlilt in primn Qiiii:itlll.

nmer und Vorwohler-Hatur«As|inanaia«tl(, AsnhaltfeUen, Geudren, Epur«, Duroferrith
Asfhall, metuliliart, Muffenkllt, PlUslerfugenkitt. säurebcitändiger Mantli.

^Phönix^' Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf- Platten.

(Bermaai).

Kitaleie fralii und franke.

ZU billijifsten Preisen

in hervorrif^eiider Qialital.

Jahresproduktion 2400 Plinos.

jidoll £ebmann ( Co.
*Kal>erllch peraiache Hofpianelartefibrik.

Berlin O., König-sberg^erstrnsse 3.

"Kaufet keine Maschinen •

Ucbcr JOOO Arbeiter.

Buchdrucker, Buchbinder,
Geschäftsbücher-, Cartonnagen-,

^ Papier-, Papp-Fabriken etc.

<f'^
ohne Special-Offerte cinzuliulcn von

^- Karl Krause,
Z\veinauMil.iilfr,ir.

21 bis Kiie de l'aradit.

r$cM-iiii
SW. 4S, FricInJiM'. In.

WC , 76. Hii;li H.illMitn.

ii'-'ii.Mur: Ulis il.iilk., BwUn W, LaUiwetraaM t. — Ovdnukt bai Marlin a Joo.k* tn Btrlia 8W, UolUUMalraaM IC
Pralinor Dr. R. Jessaaeli, Berila W. — KeauatarieamHi«m Hoberl Prieia la Latpal*.
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Standard Oil- mi Kupfertrint

Von Dr. Oul Ifmekft.

Wia die Orttndm d«a 8tMdiic4 OO-Thitt inr dflB «MduiMhw
md 1hwi»biiMIm Oabieto t^&äwmadtmä'imtio,' wwntim!^ nc
mkIi iMhDbraohaod mif den Telde d« Hoc^fiiuun» wo muo
W*fe cioMMiiKen und modmia OaaoblftaBietlKidai daHfrbrten.

Wenn mtm in Enrtgting tiebt, daP der Standard Oil-Tmat Aber
Nomiiialwarta von 100 $ verAtjct^ die

adt vMan Jahren einen Marktwert von 6A0 bis HOO Millionen

Dollars haben, und dies« koloesalo Summe in den Händen
venimr Leute — Hcnr>- Rogers, dem inlollcktuclloti Genius der
Standard Uil-Orappe, ll^illiam Rockefellor, Jolui D. Rookefeller

und Jatnos StiUman, dem Direktor der National City Bank, New
York — der aogenannten „Standard OiM.'lifiue" — konzrntriert

sieht, aa wird es begreiflich erscheinen, daß dio <>ilk6nige be-

fUtii^ waren, auch in der Finanzwelt der Vereinigten Staaten

eine herrsrhende Stellung cinzunchnnen. Sie waren die eraten,

welche ein Mittel fanden, si'-h die ungeheuren Ueldsummen der
ii<'gi<Tung und des Publikums, die sich in den Schatzkammorn
der Nationalban keil, der Snarbankon, der Truxt-Compaiiics und der

Lebeu8ver»ichening.»ce8ell8chaften befanden, zu nutze zu macheu.
Ihre Stockrertifikate dienten ihnen als Sicherheit, um boi Banken
und Trust-roTOpanie« Anleihen zu erheben. Mit den geliehenen
Geldern erwarben sie die MnioritAtsoktien bedeutender Banken
und Tmst-Companies und sicherten sich auf diese Weise die

Kontrolle fibcr diese Institute. Vcnnflge der erlangten Macht,
sie die Stellungen der Direktoren und maßgebenden

an in dieaeu Geldinstituten mit ihren „Strohmikuncrn'*. Zu
Zeit bewiritten eine kQnstlichc ...AufbUhung"
— der Kapitaliaation dieser Geldinetitiito, indem sie

ndb Gelder einer Bank bei einer anderen deponierten nnd
aasgekehri". Durch diese Traueaktioiien wollte man den Schein
erwecken, als h&tten sich die Geschaftaumsütxe in nngeheurem
Mafie vergrößert. Es schien also ein nat&rliebee BedOrfnis für

die Orflndung neuer Gvldlnatitute vorhanden, und um den
Wtachaeuden Anforderutigeu gerecht zu werden, wurden neue
fiettken erriobtet, welche mau nach dem eben erwähnten
Menipolationsayateoi mit reichen Depositen und LfeihgeschAften

ausstattete. Durch diese» System von Kettenbanken wurden die

Anleihen nnd Depositen in solch' verzwickter Woiae verviel-

facht, daß nur einige beaonders befOliigtc Kxperten des ,.Sy8tems"
vf-rmSge idre* rnnthejuatischon Genies »ich ftiir<'!i Wirrnis
himhiri-h/iitin<liMi viinnooli(on und imHt.HMlt wnri'ii, iuiTinln-rnd

anzugeben, in welchem Verhältnis die wirklichen Guthaben
m diaii kQaallieben Mauden.

Wif dieser gewnlti>;t' Apparat — das „SvRtcm'' — in Be-
weguni; gesetzt und eine MiLiunpn mache!]<lc Mnncliine daraus
konatruicrr wurde, erliellt «im der fiilt^riulen, ebenso inter-

emanten wie ch»r«kterii«ti'rhen l^hiirl. nitij: hawson's, welche
er von der OrOndung der .Aiinli;.imnri-.l i'npppr Co. gibt..

Als Henry Rogers und William Rockefeller ^nr Er\rorbung
der Anakonda Kupferwerke schritten, einigten »u: sirU mii den
Besitzern Daly, HwBn Tevi;« nnf einen Kaufpreie von
24 000 000». 'Die GMaiado, W.ishno A Parrot Kupferwaifca
kauften sie zum Preise von 15 000 000 $. Die Kaufsumme von
.19 000 000 $ sollte nicht bar ausgezahlt, sondern ea sollte dafür
ein Outhaben bei der National City Bank, New York ange-
wiesen werden. Der Direktor der I^ationol Ciiy Bank, Janiee
Stillmaun, erklärte «ich bereit, Henry Rogers und William Rocke-
feller .19 000 000 $ zu leihen und zwar in der Weise, d>iß er

ihnen diesen Betrag in seinen Bocherri kr«<ditierte und den
Herren Daly und Genossen gutachrisb. mit dor KlauHcl jedoch,

daß Daly bis zu einem gfvrhf'i^n Zcitpuf.kt diesem Oi-.th.ihen

nicht in Anspruch nehmrr! dürfr, n -rnfeni «ich niit ciinT ;:e-

rinpiTi ^insvorgOtung begnngcn inösee. Hogers und Kdckdcllcr
vcrptlicliti'ten »ich, die Zinsen zu bezahlen. NachdetTi Kn^-i rs *
Rockefeller eo in den B^i^itr der Kupferbergwerke jEelattgt waren,
taten »ie die erforderlidie ii Sehritte mr fbmeiliNl urBndoqg
der Amalgamated Coppftr V.o,

Eine Anzahl Rech! ^luiwalto, Kommia und Lehrlinge wurde
aufgefordert, sich in der National Citv Bank uiiizufindcn. Die
ßeciitsbcistfinde enlwarfua die Kontrakte und die Konimis und
Lehrlinge unterzeichneten sie. Die Dokiuneute heaagton: „Da
wir i;Kommi8 und Lehrlinge') den Wunsch haben, von den
Korporationflgesetzen New Jersey'» rfcbrauch zu m.i' h' ii.

grttnden wir hierdurch die Amal^.im.it« d Copper Co., w :

Ober ein Aktienlui(ntal von "5 000 000 $ verfügen wir l. ti;jii

deren freibrief ihr gediatten wird, Kupferliergwerke tn tu ^it/en,

Kupfer zu fördern, zu vorarbeiten, zu knufuu und zu verkaufen;

und da wir (Kommis und Lehrlinge) jetzt dio Ainnlgainateil

Copper Co. geworden sind, winl einer von uns die »litntlic-hen

Aktien der Amalganmted Copper Co. kaufen, und wir be-

glaubigen hierd'.jrrh. i!,iß einer von uns sie bar mit einem
Rchek von T.'i C^'O OiK) $ bez^ihlt h.-it, n wir hiermit dem Schatz-

meister Obergeben. Der Hchatimeister beBclieiuigt, daß er den
Scheck empfangen und dem Ausgteller desselben dafßr dt'-

Amalgainated Topp^r Aktien ausgehltiidigt hat T'n wir fpfrt in

unserer Ka- •' eine Hursiimiiie von 7.%W<hhi(i$ l,;,! .ü. !it

-

chlielien wir ^Kommis uiid Lehrünge), diesen Betrag dazu

aa Tarwendan, gawiaaa Kupfarbaiswerke, waleha web in
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den Hunden von Rogers & Rockefellcr befinden, fOr 75 OOO 000 $

kAuflirh tu erwerben."
Nachdem die erwilhnte Btnoam« in Gestalt dee Sohecks ii>

den Besitz von Rogers und BmfcaJUler gelangt war, tsuHcht«n

Bogers ft Kockofeller dieHen gegen die 75000000 I Kupfer-
AMbn «US, welche sich in den Hftnden der oben erwiluiten

betindeu. Nach Beendigung dieser KomOdle ist den An-

Rogers und itucKeieuer einen emsigun
riskiert oder ausgeKehcii hatten. Die Kommis und I/ehriinge

Ifgten jetit ihre AfmtfT als Direktoren und ficamte der Ainsl-

gamnted ('o. niodpr, und Roj;er8 und Rockefellcr begetiten diese

Stpllunpen mit Persönlichkeiten aus der Staiiriard OilClinne.
Dann übergaben die (Jrdniler der An>alg«nuited Copper Co.,

Rogers uij<i Rockefeller, die erworbenen Araalganiated Copper
Aktien dem Direktcir der Kational ("ity Bank zum Verkauf ann
I'iilslikutn. Die National City Bank offerierte jetzt die Amal-
gaumted Copper Aktien nl pari und verkündete zugleich, daO die

erworbenen Kupfei Aktii ii in ir>;ei;d welcher Höhe als Siclier

heit fOr Anleihen Biigenommeu würden, und zwar 90 Cts. pro
DiiUnr. Be-Knli jemand r. B. l'XM) Aktien der Amalgsmated
t'ojiper Co. im Nominalwerte von 100 $ pro Aktie, so konnte
er jederzeit f^iT^i n ninterlegnnp dieser 1000 Aktien als Sicher-

heit (collatcnUj eine Anleihe von 90 000 S bei der National ('ity

Buk machen.
Als die Sub^kriptiiinsÜHte m'Bcillossen wurtic. konstatierte

BMI, ftüij Totjilzei' liniinj; Jic iSub-skriiitiot tis imm.' um 1.1:1» Fliiif

fache tdiertrnf — ein pinz ur)>;ew>hnlirhoa Kr'-ignit«, dti« nnr
»eine Krklftrung in iler liliiTali n BeleiluuiKspolitik der Kutional

City Bank, New York und in dem blinJen Vertrauen de«
PublikuniK zu der Tflchtigkeit vnd WiTMihafliglHH dir Standani
Oil Mngnaten finden kann.

Die ungeheuren Verluste des Publikum« in (lieser Kuiifer-

miekulatioii sind nach Lawaon's Benchten auf ihr groljen

nebwunkvnigeii zurtickzuföhreri. lärticn m iwchl der Marktpreis
«les Kupfers, wie iler der Kupferaktien •lus^':* si l^i wurdr.

Die plJjtzlichen VeränderuiiKen tler Kur=.>\ u.-Ir!i>- «ich

zwl»chen den Extremen von l.lt) uikI .10 nuf und ali liewegten,

luibe du» „.S\htem^' kunntlich verur.sui lit durrb ein weitver-

zwei^t<(t News-Üureau Nacbrichten-Burenuj ilurrh die Beein-
flussu:);.- li. r United Metals Selling Co. und dur^ 1. da» Eng»Ke
nient des gripßen Wall Stre<-t Kursnianipulator-. .I.urn-» K, Ke«ne.

Die Standnid Oi! Cli'iin.' lud»' d.n.w i'.ri- Milliinii'ii dadurch
gemacht, daü sie wahrend des ki.nst iii in :i Auftriehi g der eo|>per-

»bare» ihre Aktien bei hohem K u; ii.ini absetzte, eine Panik
herbei flibrte, das Oeld knapp mach!« und liie Banken veranlalJte,

8ilmtli>'he Aideihen zu kfindij;en. so d:iÜ die ^ejuinBli^en Aktien-
inhaber sieh beeilten, an^ehirhta der stets tiefer sii.kendi. n Kureo
ihre Wertjiapiere it tout pri.v Iuh/us. 1.1: n Jiieruuf habe das
„System" die billigen Aktien un massv auigukaufl und dss eben
geaebildtrt« MmAtot wicdar von umum bagnuMB.

Europa.
OMterrclehiMli-«iigariaclwEipMl|iriiiilM. In Oe(i>erreii b rngarn

wirA »eit einiger Zeit lebhaft der Plan erfjrtert. liin dc^Liichen

ZoUi rbohutigen auf^alzgerate und Malz durcii Äusfuhr% ergütungen
unwirkuam zu machen. Deutschland hat hiaher für atniidiernd

80 Millionen M. (terste und Malz j.ibrlieh aus Üesterreich- Ungarn
bMOSWl, und ila .<irb am 1, Mär/ d .J. der iknit.ube Kingang»-
«olt rar Malzgerste von J M. auf 4 M. und fQr Main von M,«> M.
auf 5.1S M. erhöhte, sn befftrchtei man, daß die oBterreich-

ungiirisi be (ier.sti - und Malzausfubr na^di Deutschland bedeutend
/urtiekgelieii werde. M.i:i Init de.'ihun) vorf;esi hSagen, bei der

Ausfuhr von Üenste und MaJz aus (Ifsterielf h-Ungarn Scheine,

ähnlich den iti Deutscbhind 1 i Mti In üden Einfuhrscheinen, zu er-

teilen, die, auf den Zollwert der ausgeführten Mengen (bei Gerste
auf 2,«» Kronen, hei Malz auf .'t,bj Kr' r. i: fCir 100 kg, 1 lautend,

bei der Verzollung von Koloinidwaren in /.aidung gegeben werden
tonnen. Der erste Vorschlag dieser Art ging von einer von der
Frager ProduktenNirse einberufenen Versammlung aus. Ver-

•chlMene wirtschaftliche Ki'irpersrhaften beider ReichshJtlften

haban dem Plaue zugestimmt, und inzwischen ist auch im
ttatemiehiachen Abgeordnetenhause ein Dringlichkeitsantnig in

AeMBt Sinne gestellt und angenommen worden. Auch im
öaterreicliischen FinamminiBterium hat man sich bereit« mit der

Wage beschäftigt, nametttlich in der Richtung, welche finansiellen

Opfer die Gewiihrung einer Ausfuhrvergtktung bringen wttrde

und ob die Einführung de* Eiufuhrschduayatems in Oecterraicb-

üngani mit dem Sinne und Wortlaut de« dmitadHMaRwehiMlHD
Handelavertragea au vereiiibarco aei.

Was <len letzten Punkt betrifft, ao aoheiDt man in B^gierungs-
krcisen uni! auch anderswo doch Bedenken IQ habea. Man sieht

wohl ein, daß eine Begttnstigung der vorgeschlagenen Art den
Charakter einer reinen Auafuhr|<räniie haben und sich in dieser

Hinsicht von dem in Deutschland bestehenden Einfuhrscheiusyatem
durchaus unterscheiden würde. Sodann weiß man auch, daB die

deutsche Regierung EinBpruch gegen die Verwirklichung des

Plane« erheben wQrde. Deutacidand hat den in seinem neuen

Zolltarif vorgesehenen EiugangsaoU auf Mals Oeeterreich-Üngani

gegenOber von 10,u M. auf 5,7a M. herabgesetst und hat sich

ferner auf Verlangen Oeeterreich-Ungarns damit einverstanden

erklärt, daß bei der Ausfuhr von Malzgerste und Malz aus Deutsch-

land eine Zollvergtitung nicht nach dem Zollsätze von 4 M. fQr Malz-

gerste, sondern nur nach dem Zollsatze von l,Jo M. für Fultergerste

gewihrt wird. Diese Zugeatindnisso sind deutscherseits unter der

Voraussetzung gegeben worden, daß Oesterreicli-Ungarn seine

Oerste- und Malzauafuhr niemals durch eine .\usfid>rvergntut:K

unterstützt. Eine »ulche Ausfuhrvergötung oder vielnn dir .Vu^fu:.-

pramie würde nicht nur fiXr den Anbau von Gerat« in Deutschland,

»uujern anch fltr die dmitooha MiliiiiduBtiia voo graSom Nach-
leil sein.

Man scheint aber auch in ( »e.Hterreich-Ungarn dem Vors< hluge

nicht ribendl zuzustinnnen. Wie das „Neue Wiener Tiig'-bl.ift'

meldet, hat sieh ilie banilelKpnlitihi he Zinlralbtelle kiir/üi Ii jnti:

dem Vorsitze des Prii?,!<lenteu der liwidals- und (iowerhekammcr
in Heil h< iil:.ai-h-, 1 1< : rt riliausmitgliede.H Aloi^ N' innanii und des

Vizepr*aidenten tlcr < Jlmutzer Kammer, Willir ltr, Brieß, eingehend

mit der Frage der Eiiifulirurij:; von Einfulusrheineii Ijeseliältitrt.

Auf ürund (h s von der Präger Hiindels und (Jewerhekammer
erstatteten Keferats Sprach »icb die Versammlung dahin au»,

ilaß das System der Einfuhrsclieine derzeit nicht zu emiifeiden sei;

sie beschloß, die Regierung zu ersuchen, mit Maünihuien »ur

F.rhaltung des Geiste- und Malzexports Oberhaupt, und insbe-

sondere DeiU...rliljii d, z.j wnrt' i-. Ms diu Kri'abrungen der

Zukunft, zumindest der nilchsten normalen KanipagtiC nie Not-

wcndi|L'k< i' s.dcher Maünahmen beweisen werden Seihen derartige

Maßnahmen notwendig werden, dann kiiniit*n Ein:uhr»' heine nur

akzeptiert werden, wenn ihnen der ("barakter der EiportprUinie

henotmiien wririle. <1. b. weiu! iliese Sebeine bei der Auafuhr
jeder .\rt Getreide au.sgestellt und nur wieder bei der Einfuhr

von (le.treide, eventl. von Futtermitteln realisiert werden <iiirfte^:.

Man (iielit, daß au' h einikißreiche wirtsobaftlii lie Korporatioueu

gegen die Ausfuhrvi rgütungen »itid. Sebließli' h wird die ganir

Frage von dem KoBteiipunkte abhingen, es würde ftSr die

österrrii h-ungarisebe Zollkinse eine Ausgabe von j&brlich etwa

20 Millionen Kronen bedeuten, wenn sie bei der Ausfuhr von

Oerste und Malz eine Vergütung in Ib lie des ,".Bt«rreichischen

tUrstenzi'll' ri wfthren wellte. Tel rik-tit.» würden aueh solche

Einfuhrscheine, wie sie die hanih Ispvjliliai l.e Zentmlslelle für

zulässig erklfirt hui. in l >eslerreicb-rng;ii n Weiter nii hts al»

Expurtpriunien darstellen Eirifuiirt.eheine sind Bons, die hei der

.Auslulir von Getreide usw. in der HOlie des Zollwertes der aus-

geführten Waren erteilt werticn und zur Zollzahlung bei der Ein-

fuhr van Getreide usw. benutzt werden können, l^t nun. wie in

Deutschland, die Getrcidccinfulir größer all die Getreideansfulir,

80 hat dieses System der Einfuhrscheine seine Berechtiguni:.

Oesterreich-Ungarn gehört aber zu denjenigen Ländern, tlie mehr

Getreide ausfahren als einiQhrcn. Die Ausfuhr stellt einfach

diejenige Men^c dar, welehe das Land über den eigenen Bedarf

hinaus produziert. Auf di' r^e;; (.ietreide ist natürlich nie ein Zoll

gezahlt Worden, e." ist auch iii. ht iiuiirekt mit einem Zoll bela.stet,

der etwa ini Preis /um Ausdniek k.itne, Fnl^üeh kann hei ih r

.\ufifulir an« ii ni' ht von einiT ,, Vergütung" die liede sein, sondcra

die durch die F.iid'ubrseheine oder Bons gewahrte Vergünstigung

biUte lediglieh ih n Char:ikter einer -itnatiiriud Fx|)ortpr.'iraie.

Eine Klage an das Oeulsohe Auswärtige Amt", .^us Lodz

schreibt der Bericht.er8latter vom „Hamliurger Korrespondent":

„Gegenwftrtig kann man in hiesigen deutschen Kreisen

Worte Temehmeti, die ftlr die deutsche Reichsregierung nichts

weniger ala aohmeiehelhaft sind, und leider muß man sagen, dafi

die EmpCrung, die sich Ober den mangelhaften Schuta dar

Deuts4^hen in Buüland, im besonderen hier in Lodz, in wenig
gewählten AnadrOckeu Luft macht, nicht gajiz unbeigrflndet ist.

Die hier «iMhaüiende „Lodzer Zeitung" formuliert die Be-

schwerden der Deutschen in einer „Klage an das Deutsche Aus-

wartiiie Amt", die folgenden Wortlaut hat:

„Dem ,,Hilf»suiM>cbufi) für die i.olleiilendcn Deutschen Kufsland»"

sind Ifekanntlicb aus Lodz verschie l. [.'.Ucli K.3t;en f ijjeh-nnsen öber

den maogelndso Schuts, dun deutscho Hei«l>««nceböriKe hier ge-

nielBeo, ideht aiiB MiamataB doataalb, wait Im Lada, wo aieb nahaan

moM Oeutaelw avOwlien, kain deutaehaa fcnilat baalabt. Daher
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wandt« »oh dw Ausachar» »a das Anawkrtifs Amt mit der Bitte,
das TJötiKB zum Schutz litMiWclmr Bcii-lmaogMlöri^er in Lods ver-
anlassen hurw. üino koutulariBche Vertretuag hier eiarioht«n *U
wollen Kr firhieli rfivraiif vum Auitwftrtig«D Amt dio Mittmlung, dafi
von Pe'tursburK nuB die erfordarlicbeo Matoe^ln /.um Sctmt«« dea
Labans uad Jos Eiguntums dar Ueicbaaqfahöngen in Lodz getroffen

yortu seien. Neue Ktagra, dit dilMlf d«m HiMwuMcbufa aus
Lods sngingan, boweiaen, dui dt« ron Patarsburi; ai» ansereffteo
IfafaDahiDen zum Schutx der deat«cfa«n JUiohsuigehorirai m Coda
am Ort nicht wirksam genug sind. Selbst ein» Oep«ii«be an
iks DeutBcfiP OrntTulkotiguUt nach Warschau ht uuf dorn TeleRraphiin-
nrnt rnrücksewio^eii worden It; dieser Aiigple^iuihvit w'ini sit-li

jetit «iiiiii T>riput«ti>in nach Warsobau begebon. Ks mufa tu Lods
aiif die KulRMidnni; rinrK dF'iit5«ohea KooaulataTertretArs g«drun^n
werden, wtmn auch nur ttir die Zeit der Unruhen. Dab«i wOrd« wob
ameh hwamrtilliD, 4aA Lodt «ir di« dMWmd» ItBriefatuv ildM
dMita«b«B Ktntiiht« «in Mkr geoignetac Pwkl tat»"

Witt dM Bbäk weiter bwwhtet, iM von kfw n 16. d. M.
vormittag! «a dt» Waraolmiger 4Mf*e1i« Ocnnrikonnlii eine
Depeeeh« «bgegangea, in der nm Abaeadwif einM dcutoehen
E«nealatiTerlrct«rs gebeten wurde. SS» mm 17. mittag« war
man hier ohne jede Aoiwerjk, BtUer bemerkt das Dlntt dazu:

,.Mit weldien OeNlUan jana deutschen li«ic))!ungehürigon, die
dieser I'.ige p^fUhrH^^t und jrMchliJipt. wurden, über den „Scliuti'
dr'TikiTi. auf den dan deutsche Aus^\ firtii^fc Auit ft\r Hci'-e Sejiu^n-

bürg^er in fremden LändiTti nicS-.t nur bcducht sein «nndurn uiulg, dan
«ich im Geiste vortijütelk'n, üt.erl.i^st-M wir g'.'ln'St di'ii: ;il;wi"<eDdcn

deutechen Oenerolkonaul in Warschau und dem deutschen Keicbs-
kendar von Bülow. Bei Koloniolauagebtii fflr Afrikn werdn nn-
gibeara Sununen Tersehlaudert, an unrediter Stelle wird atrSflieh
napart Ein deutaohee Kommlüt in Lodz j«t ein« Fordenmg der
OeNchtigkeit!" .

Li der Tat dfirfen die 20 W(i hier lebenden Deutschen den
Anspruch erheben, von (ier Reicbsreeieruug nicht einfach

ignoriert au worden. Bosondera achmerzTich berührt dieae Ver-
nechllaajgtu^ aber, wenn man aieht, wie aich die britische Re-
gierung um ihre in der Zahl bei weitem lurUckstehenden Lands-
leute oekUmmert. Der onfrliache Oenerolkonaul in Warschau
komirit doch wenigstens einmal im Monat nach L«ds, um von
(Icu Wünschen und Beeohwerden seiner Si hutzbefohlenen Kenn-
nia zu nahmen. Die deutsche Regierung dagegen Qberl&ßt es
tiiTi Herren in Petersburg fllr unser „Bestes" zu sorgen. Was
dabei htrnu^^knmmt, das iwbeii die leUtea Tage und Wochen, in
i\enen wir in n\L<vr Serge Um X«ebeo «ud oüt ae1iwet>leii| tms
cor GenOge gelehrt."

Nord -Amerika.
Di« AmeklieniBg der Fichtanlnel durah Nordimsrika nsusrdingi

yeplanl. (Originalbericht aus Washington vom 8. August.) Am 20. Juni

ist dem noidamerikanischou KongreG eine Resolution zugegangen,

laut welcher verlangt wird, daO die bei Kuba gelegene und su
Kuba gehörige Ficbteninsel von nun an NordameHkn einverleibt

Verden soll. Die Tti!««l, wekhe nicht nur de facto sn Kuba
gehört und V'm> <iieii<'i!> verwaltet wird, sondern außerdem anoh
lodirelrt in dem Pariser Vertrage als kubanischer Beaits garwitiert

wurde, soll nun dennoch den paar Dutzend Amerikanern zuliebe,

die auf derselben wohnen, annektiert werden. Oerade noch zur

rechten Zeit kommt die Oesoliichte wieder an das Tageslicht,

denn die Angelegenheit kann den Vertretern auf dem pan-

amerikanischen Kongresse ad ooulus beweisen, wie weit Onkol
Sam su trauen ist. In dem Pariser Vertrag* wurde ausdrücklicti

veruirrkt, daD Nordamerikii ohne uusdriicklicln n WumhcIi der

kubanischen Regierung sich k'-incrii-i trrritoriftit-ti Besit* an-

eignen dsrf, und wurde diese KUiuael von Nnrdann-riku anstandslos

unt<«n!eichnet. Nicht8dc8towi;-iii;.";T i>.t jetzt offiziell der Rpwfis
erbracht wjrden. daß Nontaniorik.i sich .-in diese Verptiirhf uiic

tiiclit keiiri'U will. Vnrt deti Bewolinern iK r Ficliteuin.sel sind etwa
.Amerikaner und 'i Knh.iiier, so daU alaü die Mchrziihl der

Bevölkerung schwerlich den AimeiktjottFgelüBtciii der Amerikiinur
enf>;ppenkommpii ihirfte. Gewalt wird aber hier abermnlg nenavi

so wie einst in P.inamn vor Hecht pehen Bezfiiehnend ist rxber

die Sache auf jeden Fall, besonders dii narhf^'cwiesenermnÜen liie

nordsroerikanische Hetfieninn die sügeoaunte FreihMtsbewegunt:
der dort snsäsaigen N'^rdniuerikauer auf das I..ebhafte6te unter-

stfitit liat. Obwfihl imn die Fichteninse! (jder ,.Ib1b do Pincb"

kein alj; .il- r"L..s Wertolijekt darstellt, muli man deiii^och

nicht vergessen, daß der Besitz dersvlben einen »uüer- !

ordenthch wichtigen strnt^-pifchen StQUf .nk' für die ilOfd- i

anteriksuische .Marino darstellt, welcher besonder^ be^i Ver-

wi<'kelun£|en mit England für Norflnmerika von auOemrdei'.tlichetn

Werte sein wfirde. Wohl versui ht man noch von der Bcgisruug»
Huite die Sache so hinzustellen, als ob die Resolution lediglich

auf eine sogwaonte Bioridee «iiues Seuatemit|pliede» uu-Qck- !

nfUmn wtSt, doch •pMchen andan, «««4Pf*'V** Konvato ]

nnr albudenllieli dagegen, resp. daRlr, diifi dfe Annahtieranff der
Insel wohl Twberaket uad geplant iät. Auf «üe Wie werden
die Uispanaaaraikaner auf diaii fnaaiarikaiilaeheii Kongresse gut
tun, die Ajigdegenlieit ab Bmaultutläuä «u aelÜaleteu, aua
welchta aie dami iiil ntw Inditai Kabe wendaa ethenaeti
können, wessen ai« akh vm ilum aSrdlioheii UabavoUaa Vetter
zu gew&rtigen habeo werden. '-^

KeissItsrieM tbsr NerdaaMfln, erstattet tob den Kommissaren
des Königl. Praufsisohen Ministers fflr Handel nnd Oeweibe, welche
im Jahre 1904 gelegeotlicb der WeltAusatetlung in St Louis Mord-
amerika bereisten. — Auszug aus dem Bericht des Direktors der
Gewerbeschule H. Book in Prankfurt s. M.: Dts Asskllisni iss gc-

werkltekes Arbellsrs.

"Sncli 5r»'riellpr als in Deutschland lislien sieh in den Vereinif;t«n

Staaten die H- iiuiv;-,iiiKOO rerindcrt, initor denen der t;o« er'.licho

Arbeiter »eine AutliilduiiK «rhäti. Wa)ireiid boi uns die Mei-ttertäliro

— wenn such im Vergleich zu früher sehr eingeschränkt — doch
noch räaliT hlutig aiizutrulTen ist, ist sie in Amerika so giit wie
gftnzHch verecbwunden, weil dort die maschinellen Hilfsmittel noch
ein« viel grürscro Rr>lt<; üpieleu als bei uns. Wttrend bei iinx der
Staat und die Oeuiei';d(ii durch Gründung von gewerblichen Fach-
schulen und AnEt.tIten aUer Art bemüht sind, die benillichi' Au«
bildung des gcwerUitben Arbeiters zu fördern, s:, Rr.cchieht. in

Amerika nach dieser Richtung hin von Staatswesen ko i^nt wie
nichtakEs ist daher kein Wunder, ^üfa^derjlianjgel an berutbcli gut

Sie BuwaBdaniDg gaeabnlMr Kritfla aoa Umt^SSilmulL
Dim indoatiiiUsit Batariabe in Amaiila aibd ttn)ai»waei(ar inalaDda

Arbettar beraffieh grandlich aaseul^den, äla ale rälilMh nar Speaial-
artikel herstellen. Für 'Vir nemtollung solcher Artikel genOgMi unge-
lernte Arbeiter, du of* sich hsuptsScblich um ai« Rrismui^
von bestimmten Handj^ntTcn handelt, für welche die sripenannten

Helpers ausreicliund sjud. Für die Vollei:ib;iig;<.irbeiten Mieber
.ArtAc«] werden dann einige beruflich geschulte Jiilifte angestellt, die

mi'iEt aus Europa, im besonderen aus Deutschland, 8t«mmen. Aus
disciBia Grunde erklirt sich wohl auch das geringe Interesse der

meisten Industriellen für die Lehrlingsauslnidung.

In den optischen und lithographischen Anstalten wurden Vorzugs-

weiee deutacae Arbeiter beechutigt^ in der Sobreineraibsit harraabaa
die SkendlaaTier vor, wUiiend in den besseren Uöbsllahrikaa
italienische und französische Arbeiter besehlftigt werden.

Trotz der allgemeinen Oleiofagiltigkeit gegen die Lehrlings*

ausbibUing Unben Whilaicbtit^o Indusirielle 1IId^;sI erkanul, daf» es

auf die Dauer undurchführbar iyt. luif Ko^teü <je.'* Auslände.-» xi»

weiter t" leben l'ni dein .Miui^el Ijcrutlicli (febddeten Arbeitern
abzuhelfen, haben einige ^roNe 1 ndustrielielriel>e iiiK«ne Lehrlings-

sTStane ins Lebao gerul'en. Ho z. B. diu ilaidwin L/ikuiuotivo Works
in rhiiaitnliilih, dia KOOO Arhaitar und 400 Lehrlinge beeehafiwaa.
Dar BabW» hat ein dnftlaasigse le&rlingssystem mngefnhrt. Kein
Lehriing darf jAnger sls I7 Jahre sein. Die Lebrlioge I. Kl. haben
VolkwcDulbildung, müssen sich verptlicbteo, eine 4jllhrige Lehneit
durchzumachen bei taplieh lOsti^ndiger Arbeit. Sie miimen die

Abendaclnde liesvicheii und rrluiUm um Schluis der Lehrzeit

125 Dollars Priraie. Die Lehrlinge U. Ki. mus»»n Htgb Scbool-

Bildung haben und sich für 3 Jahrs verpHiobten, und die Lehriinge

ni. KL müssen College-Bildung nachweisen oder auf einer tacliuisch«D

Sohale gewaaaa sein, sie haben eins zwaUttiiifle Iidiraeit durohsu-

iwaÄban Sie Lehrlinge unterstehen einem Beennen, dar ÜDr fhre Aus-
bildung verantwortliou ist, für ihr Uuterkonuneu zu sorgen hat und

dar den Besuch der Abettdscbule kontrollieren mufa. Alle Lebrbn^ce

werden vom ersten Tapo «u bezahlt, ihr liohn »teigt ii^il jedem
Lehrjahre. Nach .-\iiKabe der Betriebsleiter hat man mit dicyem

S>-»t«m sehr gute iü-fa^rungen gemacht, und einen tüchtigen Arbeitar-

atamm turaiMBsogen. Die JA<hrlioge I. KL wacdan Hk)i Ohaa
Workmeo, dw II. Kl. WerkfQhrer und die HI. ItL flndsn im
Konstruktionsbureau Anstellunf; oder werden mifserhaf» des Werkes
ru Montagesrbeiteii verM.eiidat. Aufsei diesen beniflii Ii gebildeten

Arbeitern beschiltiKl dsB Werk eine pxifse Ajicuhl !lel|)ers. Nicht
nur für die Kimm rtelbst ist dieses Lehrlingssystem vrni Bedeutung,
sondern m konnte die Grtmdlage für «in allgemeines Lelirhugssyatem

werden. Natürlich kann nur etn j.jnd-eres Werk ein solches System
durcbfüluen, denn nur dort, ist die vielseitige Arbeitsgelegenheit vor-

haödaii, die ataia bsrufliebe AoabiUnniE iieanaprueht. Auch dia

MtlMsabaaMiatalt AlUa-Chalnur* Ca. ia iDlwaukee hat dieses drci-

klassige Lehrlingssystem adoptiert. Ferner werden in der Wurkzoug»
roascbiDeofabrik von Brown A Schärpe in Provideoce I/cbrlinxe aus-

^bildet. Dort wird die Lehrzeit der juug«r! !.eute, die eine Manuel
r'raining Sohool oder High Schcul besucht b.aben, ubf^ekur/.t mit

HUcksicnt darauf, dafs sie sich ul^dann schon eine gen-isse manuelle

Fertigkeit angeeignet haben. Auch in SehriftjbifaaieieB bat BSasaeit

einiger Zeit versucht Lehrlinge einzustallea ,

Wa jiiwatiillnhwi Itaattmiiwiinrnn fOr das Lahrlingswesen aiad

in aüSB StuleB Tetaehieden. AUgemsiae OUtigkeit bat nur die Be<
Stimmung, daüs jusge Müdeheti nicht über das 18., junge Mftunor

taofat Obar das 31 Jahr hinaus als Lehrling« augestellt sein dürfen.

Im Staate New York darf die !.<(htR«il nicht kUrzor »ein sl* K Jahre

und nicht lauerer als .'; .lahre Kerner mufa im l^hrverlr.i^; aogo-

Ksben «ein, was der Lehrling erlerneu soll; aw Ende der I.Milirzeit

inila da» Lahrkotr eb Kai^ds awaa>ailaa> vmi wlhmad dar JUbn«t
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hat er fAr BekMrtiguQg, Wobnucg sowie Irstliche Ililf» fOr den

LtiMUng •afsufcommBD.
Die orKanisierte Arbeiterschaft, die 'Fnida TTnioiis, die in der

Amsrioan Pederetion of Labor ihren Zu8amlDen«cli1iir'< ^mt^ Qbt

einen ziemlich starken Einflur» auf das LehrlingswfBen auü Dar
Zwnck fler Trsd« l'niona, die beruflich organisiert ist Die
HaburiK des sozialen, sittlichfii iinii gt^istigeti Niveaus ihrer Mtt-

§Uc(i«r und den Schutz ihrer Interessen im einzelnen und in der
eearotheit anzustreben. DiewNI _2iraek Wflbto 4m OwiawittWB

mit grofser Energie und sucht ihn aaeh rat dia I^lud&iOwnM
auszudehnen. Die BeatimiDunfjen sind etwa folgend«: Auf 6 Arbeiter

darf immer nur ein Lebrlins eingestellt werden. Dia FnnmilKre für

die T..!hrvt!rtrago müB^en dijrcb äie Trade üuions bozogttn werden.
Kdin Lehrling tlurf ohiw Zpugiiin pntlassen werdenj es muls eine

Aufimhmfi[)rütiiiie atattfiodnn; dio Lclirzi.nt mvirs (irpjjShng suin; im
dnttcLi Jahro kann der I.>')irIiMg Mit^-lir'd der Union worden:

DiCTereDX^n zwiscben Lehrherm und Lehrling münseu durch den
Wwhitetlrawgli^ iM^^riaSt wwiMi.

OhM 2w«iM UnBMB «IN BnÜiiiniangfin eine gute Onmillago
för «in Lebrlingsaygtem bietstk, waan die Mögliohlcoit geboten wtro,

den Ti*de 8oho»k Ist iiuolera grflndlicher als in der Ueiaterwerk»
stAtt, weil den SohOlem alles erkl&rt wird. Femer wird der SehOlsT
nicht von seiner Arbeit abgerufen und kann sich infolgedeseen mehr
in dieselbe Terdefen. Aus diesem Ornnde ist die schulmursige Unti>-r-

weisung auf eine vii>l kiirzcrv Zoit b»i«chr:ltikt

In den fetüclien Stiial*ii der Uniuii .liiid borvitB /uhlroiche Trmlo
Schoola erriehU't wurden.

In Kew York hat Baron <1« Hirsoh eine »olche Trade Sohool fQr

sie praktisch alieothalbon durehaufOhren. DaR ist jedoch aua^e-

schlosaen, du di<> Trade T^nions in kleit-cren Sadt^^n Vctni? Zweig-
vereine haben und da os au Nerdeii; iyin<> grolHi^ Aii.'.alil v .m Ketrieben

gibt, die j;ruiidKliulich keine organi'iierteii Arbeiter anetellon

Um dorn J.nlirUiigBmniijjel «lir-uliiilfeii. haben auch getueinnüLUKo

Voretne gewerliliche Lebranüt^tea iaa Lebt» gerufen. ItHö wurde
in C'incinnaii dan .Ohio Meehanics Inatitute** gelandet, unter der

Devise: „JJilduue und eeQbte Hand, verbunden mit mutigem Herzen,
sind das beste Kapital fOr Beruf und Leben." Dio Aust&lt bat eine

Tages- und Abendschule. Aufser modernen Sprachen werden Natur-
wiaaenscbaften und Zeichnen gelehrt, sowie Modellieren und Schnitzen.

Der Werkstattkursus ist einjthrig und bereitet für das Fach des
Ha!ichinenb«u(ta vor Oft!« SchtilgeTd ist gerir.^ Die Bibliothek steht

BOr freien Verfügung.
Eine viel gröfittro und vielseitigere Anstalt dieser Art ist dos

Ksduiaic« Inatitute in Rochester. Es hat den Zw<.-«k, „dem Arbeiter

daa Verattndnis der wisseusobaftlicben flesetze von Verrichtungen
beizubringen, die ar io amBtm Berufe ouszuQben genötigt ist, und
seine allgemeine ItrtAlRgWS tu heben.* Die Errichtung der Schule
ist einem rriviitmann rii verdanken- Dio Schule hat ?ich iti den
letzten Jahren nufscrordentlich eiitwicke'.t, bf-Minders die Werkitätleo
Rttid ^r'jf.sarti^ ein^e^i^.ht^'t, auch hier tindet Tapefl. und .Abend-

uatirncht ytatt. All^emeui werden die Arheitsnirtb.f_Mjrri dieser AuJ^tidl-

al« vorxQglieh gepriesen, und die Industriellen behaupten, dafa sie

di« indnMMI«^ tniaUsahft vmi Mriito fiMwtokttuut 4m 0«««(ba-
wtMM nArdart bat Mnwha Kbsftratra BaliiBeB idjik« Leuta nor
bk die Lehre, wenn sie sich verpflldite, dJa Abendgebule der An-
ilalt KU besuchen.

Wenn diese (^werblichen LehranstattttiDiehtdurch grofseStiflnnf^en
materiell «Ich. r geetellt sind, so werde« sin durch (ilfentliehn SAium-
lungen erhalten, da sie keine staatlichen Unterstützungen bekommea.
Nur der Staat New Jersey gibt seit I8SI gewerblichen Anstalten
eine jfthrliohe Subveotioa. Charakleristiach für den allgemeinen
MauMl au lianiAielMr AvUMuag iM dar UiaateBd, dab aun im dao
HwarUialwa LetnMtaltaa vt^nb Wtn AiWiar flndat, dB» aiah
hier nooh au vervollkommnen suchen.

Eine grofae At^i'uhl beruflich gut geschulter Arbeiter liefern ferner

die Besserungsnnstnlten, in denen eine vor/.ilgUt he Werkstntfaus-
bitdung geboten wird. Diese Institute haben e'^ als ihre Aufgabe
prknnnt, die tihyi*i(«r»i. ji^eigtip und mor.ibsrii defekten Kitidcr und
jiiMKen Leute ku recht.'irhulTenen MeijHrhen erziehen: iind die

smenkaiiiücbcii Pädagogen haben lineat erkannt, dafs gerade die
praktische Ausbiloiiu daa jfiQ MaiahaB iia auftwwdiiitliali
Butea Oegong<!wieht flirob tavanda Ttwsahrloiiig Wctait Auftar
der WerkktaitausUlduac MFirt dan Klndtn diaiar AMtahiB aaoh
eine gute AllgemainbilanDB m teil. IKase Imhislria] Seboota sind
^fnntlifjhe Arist.ilfpn

l-)er j^iiA^f Mar.);el an fjeei^neten .KrlH-ilskriUten. besonders im Ban-
geworb«, hat zur Krncbtung von bugitoiinaten Handwerkeri<cbui«D
mit WerkRtililen gefOhrt. In diesen AnstAlten i-it die Arbeitsmethode
MS, dofs dio Schüler Gelegenheit haben, in Uhnlicfaor Weise wie beim
Ha»dwarlnnB«iat«r ilma Btruf tu «riämaii. Im Jafai« IWI wurde
die etato derartige „Tlmda Sehool" in New Terk erriditet Bauplats,
GebSude und Ati««itnt(ung crf'Wderten eine Siimtne von SOO 000 Dollar,

Auch die Trade Schools haben 'l^es- und Abendklassen. In den Tages-
klasaon findet die voUstftndige beruHiche Ausbildung statt, in den
Abendklassen hingegen kJ^nncn sich Personen weiter ausbilden, die

schon oinm Tagesberuf hnben. Die FUcher in den Tagesklassen
sind: Zimroerliandwerk, elektrische Arbeiten, Mauern, Scbriftjnalen,

Dekorative und Fresko-Malerei, Anfertigung von Gesimsen, Dampf-
und WaaaaT'lDatallaiion

Die flehnlreit in den Trade Schools erstreckt sich nur auf das
WirilerSBmester. Wer die Tnif^(MiklBsiM.m vier Monate oder die Abend-
klassen drei Kemester l esm.ht hst, mufa eine Abschlufsprflfung
b<Mit«^hen lüsi! erhnit ein Diplom. Da» Schulgeld ist verhAltinsmlirsig

Hering. .\lh' Arbeitrn werden der Wirklichkeit entsprechend nur
in kleinerem Mafastabo aui^eföbrt, s. B. stellen die Maurer mit Back-
•taiDCB MaiMca too TanctiwdaMrSMrita bar, wobei der Stemverband
filebrt wM. Hat die Vanar aiM bealiulitM IUMm «ntkiht, wM aie

nladamliiRt nnd daa Ualaiial wird farahitgt» •» dato ea wiadar au
IbaUcGenlBwMkaa wrwendat waidan kans. Pia Unlaiwalaiiiiig- bi

Sehulbaeueh dkuart Idar • kt* 6 Meiiata vaA iil kaatnilNL IMbaB
dem praktischen Untsniaht erhalten die SchOler ünterridit im
Englischen.

Im allgemeinen kann man sagen, dofs die Trade Sehools f&r eine ein-

fache I'Ati^koit ausreichend vorbereiten; da «io sbar nur ein Uindestmala
viin Kentitiii^tsea übermitteln, t»(;en sie nicht r,u a'meT sllgemeinen
Hebung des Gewerbes und de^ Arbeiterstaitde; bei, sondern vurfol^an
vielfach nur den Zweck, biUi^ Arbeilskr&t'te für grofao Baugeaell-

Tffhnftw au liefern. Daher mag ee wähl aneb konmiaa» dala die

TiHla TJtäoBM diaacn Instituten gegenftbar aiäa aMahiwada Haltung
eioBabmaa, wibreod aie dan gawerbUdMO vai tadmacbao Sehakn,
in denen amdt wteaeneeballtlicSitr ÜBtairiebt «ttaOt wM, aebr waU-
wollond geg»n(lberst«hen.

Eine weit Endlichere Ausbildung als dl« Trade Schools bietet

die unwMt Philadelphia gegründete ..Wiltiamfinn Free School of
Mechanicol Trades*. Der B^^nder der .Vnstalt h.tt üie errichtet,

I
um „unbemitielten uud würdigen jutigeii Loutoit Gelegenheit zu
teben, sich neben einer guten All^emeinoildung auch die grOndlieh*
Kenntnis eine« Hstidwencs anzueignen." Dio Anstalt liegt {nmittan

grofsor Waldungen. Hie besteht aus einem UsuptgebSude, um welcbea
sich die Wohnhäuser und WerkstiUten gruppieren. Täglich fladaa
4 St'.n.deii 'WerkHtnttun'Hrri: Iii und 4 Slundeii wissenschaftlicher
l*nterrn-ht statt. Der Samitu>,Tiachiii:ttaf^ ift für die ReiuigungS-
arbeiten in deu Werksi.llUai bestimmt, Unterricht, Verpftegijnjj.

Wohnung und Kleidung sind kostenfrei. Ea wohnen jo "J-I Schüler

in einem Cottagc, dem ein Lehrer und «ine Matrone vorsteht Di«
BeMlarM^aaiB aieb baia Satritt ia dia Anatalt fSr dni Jabr»

Lakler iat eÖM
mUgtiab, da dio KeMen aniwiwiHiililHili greB

Kill Versuch, BcvufasebaiaB ab fleeeh&ftauntemehman ins Lsbon
zu rufen, ist mit den BaiblänahMlan gemacht wurden. £is gibt in
diesen Bufbierschttlen sech»- und dreSmonatüi'heKurHe. für welche die
Schüler 75 oder DoÜarB 7u entrichten hnboii. liie Schüler sind
am Uvwiiiii beteiligt. Knie »olehe Schule bvsiäbt eewAhnlich aus
sechs Abteilungen ; je nach ihrer Geschicklichkeit rücken die Schüler
in höheren Abteilungen auf. Jeder Kunde, der die Schule in An-
spruch nimmt, mufs entsprechend der AMf*'"*^, die er liaautst, aineo
bestimmten Satz zahlen.

Einen sehr bedeutenden Einflufs auf da« gewerbliche Leben und
dio tG«hnischoa Fertigkeiten hat natürlich das in dan öflentlichoo

Schulen allentbolbnn eingefnhrte Mainml Training, von dem hereitg

früher dio Re.de Rovresen tst.

Was die wirtsehafUicbe Laia^o des Arbeitern in den Vereinigten
Staatan faatriflk» so kann man im allgemeinen eagan, daüs er sich

bewr atebt us der Arbeiter in Europa. Trots der grofsen Ein-
wanderung aus Kuropa sind die I./i)hne dauernd im Steigen begriffen,

und die Arbeitszeit ist vielfach kürzer als bei uns. In den grofeeo
St.'xfton »iiid lüe I.,{>hne am hrtohsten, wllbreud die .Xrheiti^iceit am
kür?ei.len ist An dieser Verbesserung der wirtschsftlichen Lage des
Arhi'ilor^ iiuif; ^'iiiii ffTcfiiftn Teil die pewn'tigfi Ziiu.ihme der B<v-

vt'-keruiig und die dadurch gei.tei^;erti. Nachfrage schuld sein, r.um

Teil auch die Z\tmhme auslindischer Absatzgebiete. Ein Schreiner-

Mail» TanUeifc m »aw Yfilk bei 44i««iriigar AibiHiaaiH w«<bwi>Mcb
n DoUara, wlhnnd ar fn Uabieien Buidtan bat SSatflndtgar AiMto>
zeit nur 15 Dollar erhalt Aehnlioh verhtlt e« sich in anderen Bl^
werbszweigon. Maurer- und Zimmerlente, die als Saisonarbwilat
t;<dlcn, cthjilten iJie liPchsten T..-ilinB5tJte. Sie verdienen bei '.tstandiger

.\rbeit.s):cit :> Ooharn |.iru l ag. Stückarbeit wird noch b.L'deutend

bt>»ser iwialdi. Z B vi.riiicnon Olasblftsor bei allerdings »ehr an-
gCütrengtar neunstündigi'r Arbeit 7—y Dollan. Bei näherer l!etr.»chtung

ergibt «ich aber, dais dioec aiifscrordentliclio Steigerung der Lohn-
alu» dem Arbeiter aicltt mm Vorteil gereicht; dia Ikwibaatan i«
grofiMti Stidten laaeen aieb, infolge der hohen LSbtt« an Ort wid
Stelle, vielfach Arbeiten in lileiiieren Smdten herstellen, um möglichst
wenig bochgelöhnte Arbeiter anstellen zu müssen. Auch werden
jetzt, hei »ehlechtem OesfhRffspsng die .Xrh^iter eher entbi.vten, sobald
tiie nicht mehr voli bescl,ifligt werden kuuiieu Tnleugbar ist auch,
dai» tias iiocbtnMb«n der Löhne die bezicliuageo £wi»cheu .irbfiit-

geber und Arbeitnehmer sehr ungünntig gestaltet hat. In dem Be-
richte von H Bock heifst es wtirtlich: Diesem Kampf um rein
materielle Iiitoresaen Mbwebt nur ein Ziel vor, in mAglichst kurier
ZiMt viel Gold zu verdienen Das ideale Streben, das die materiellall

IntprMweti beiider Teile fordern würde, ilurch Zusammengehen «u-

i

guosten von Gewerbe und Industrie mäglich^t hohe Leistungao zu
erzielen, woraus »ich auch bessere .\rbeifitb«dioguog«m ergebeo
würden, wird h-ider weni^: beau-rki."

In manchen gröfseren Betrieben ist dieser Intor^Muüuunnf durch
WabiMMtBMDiiobtmgea in boImb Stil gemildert 2. Bw ainn bi dait
Werkel! dar „Waatoa Elaktned halnimetitW in Kttwatk «ad in-

dtn staatlkhea Betrieben nuatariwAa GtoriebtoDigea aar Hebung dar
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eing«fal»t| lk_„
cor

aufaerdcm die ArbeltsrAumo mit allen bygieoiachen
UD^en der N«nseit auaKeatattat. In den BakanntmachunKon,

di* in deo Kabrikbetrieben auaeehlinf^ »ind. flillt oa dem AusUnder
angeoehm auf. ilnr-< im AnBcblurB an die Vorschriften auch die Be-
gniodunK >lor l)«trotT«tidon Mafuregfil auieinandor );esi>tzt ist

Seitdem ein Abgesandter der an>erikiiniHclj<'ii Arlioitcrschaft in

Deutaofalaud die Kraukeo- und AitanroraicberuDg eingebend atudiert

bat, und mmk di* WdUniMttUttBt ia 8t. Lonia, dt« •b «iafdiendeK
Matarial öbw dicdralaelM ArbdtarvaraidionniglRMhla, di« aaurika-
niaohe Arbeiterschaft Ober unser at«atlirhe<< V<>nttoherungi<waMD auf-

l^klflrt hat, werden in Amerika immer mehr Stimmen laut, die ailM
s(AatIii-ho Art)*itorvprsii liiiriitig bofürworten. Vuu viclrn AmprikaDeni
wird frvilicb behauptet, dafs eine staatliche Versichprimi; ilruljoii nicht

gedoibvD könnte, weil die Privatvcrsic^L>^unK!lgusei;^^chaf;c•Il bü inifuer-

ocdantUeb varbraitot Bind.

Trots dar viel günatigaren wirtschaftlichen I-age den nmerika-
nisehan Arbeitara kann man nicht behait(it«ii, dafa daraaibe drUben
mehr Enpamisae macht ala unser weniger gut ceatotlter Arbeiter.

Ea kommt dies zum gröfi^ten Teil dnher, rlafs mit dem zunehmenden
Jjoba sich auch Lebenabedürrnisae einstellen, die unseren Arbeitern
unliekiüint «ind. L«idor mufs betont werden, dafs diesf höljfron An-
-spiu-jhc an Jas Leben meist materieller Natur sinM. linr::, h liereu

geistigen Anapnlche kann sich dar amerikanische Arbeiter unentgeltlich

vinwHtflen, Dank dar anteitiaia TaIfcaiHbliatiiakan und öffaDÜiehaa
l^aaabdlM], die jetal andi in uhn kWneren SlAdten dem Volke offen
atehen. Auch die TortMUungs^ogenheiton sind ja zum grofsen
Teil unentgeltlich. Der Mietapreis nir Wohnungen ist etwa um die

HlUfte höher al» hui iin«. wUhrpu'l 'iic Lf-bcnsmittel, Bobnid e» »ich

nicht um Luxusartikel hauitiM. iir^HiTi' i'n.'isM nicht flhcr»i"hreiten.

Auch die KluiiiuuK ilps Arbf.'rr- i>t iiithc teurer alü bei uns; für

Vergnügungen wini pIut w.'iii^r,..- vi-ruu.-i^nht, rl« dm Sonntagsruhe
die 0«le|^mieit cum Ueldausgeben sehr ein^ichrlUikt. Getr&nke, sobald

** «B
Int dar anarlkuiaelw ArMlar mhn antriditeDj und durch indirekte Steuern wird er nur ballfltigt,

mnrt ar Alkohol tnnkt Sparsune Arbeiter können in Amerika, Dank
dam Entgegenkommen der HuuRivsellüi-haflen, leii-ht in den Besitz eines

eigenen Ha(>i'S i;elüni;<>ii. Der tl.iirsi^'o utiii 1 i'j;;ible Arlii'ili i kuuii

in Amerika leichter als irgendwo, auch ntich hnute. wenn der Ire-

Whilftsytttig ^'ünilig ist. in eine leitende Stell ir j; n brücken.

Zieht man eine raruUule swiscben dem amerikaniadien und dem
deutschen Aibailar, ao iat oaah AaaiaM daa Barichtaratatters der
deataeh« Arbeiter im Vorteil. Einmal durch die SicherstolIunK im
XnaUMlts- und Invalidit.ltsfall, und dann durch die besseren Wohl-
failriMiBriehtungen, die nllgcineiner durchgefOhrt sind, als drfiben, wo
alle« noch im Werden i<)t Fciiior »-teht dnr Berichterstatter auch auf
dem Standpunkt, daTs die Fortbildungsgelegenheiten bei uns günstiger
lie^con als driib«'n, d;ifs sie aittfr von unserer Arbeiterschaft noch nicht

so in j\ii!ipruch Kt'nuniiiion uerdeii, wie das vielfach « uii- jhiv su i rt

wAre, besonder! gilt das von duu technMchan und kiinstgeworlilichen

ütiiwilaw Abar meli inaiaii g&mMkkM LahnuMlalln gibt der
alDa« MMndgeaawartan IViDk, iadan ar betont, dafs

„um die Leistungen des Oewerbeneifsea su arbfiheo, es
angelegen »ein lassen, mehr als früher die gewerbliche

Tfttigkeit nicht nur ilurch ThcoHo und Kunstfertigkeiten, sondern
auch nach der p r l. » : i b c h e n .Seite hm zu fnrdern. Die Fertigkeit

im Zeichnen, Modellii-ron, Malen clc reicht an und für «ich nicht

nnehr au«, üondern es kommt darauf an, die Anwendung dieser

Fertigkeiten auf die Berufsaibeitan zu lehren, daa iat nach den Wahr-
hiHiiBgan, die man in Ammik» «aahfc da*wiifindt Matwandigkwi."
Wi» Mir dar Aaerikanar dtaae HatwwidiBÜS aAnnk hat. daiOr
Itatet dia WarkateUaibait ia dtrdffaotflahMldhuiate kattwBwraia.

EiiM EliifQhrung von LehrtrarfcstUten wie die
Ult der Berichterstatter bei uns fflr auagaaebloaBen, dft

kostspielig Mind und ausserdem die mittleren und gröfaM
betriebe ihrer tr.uij'cti Aii!a);e mich .»ehr wohl in <l<>r I..ag« sind, eiive

puto berntlii. lic .V.stiMi;!.^; yji ^;L-w ah: Ii isten. AU ein Mittel zur
Ilobung der Berufdiohr« würde i'rapfehlen»wert aein, wenn unmsre
fjehranstnlten mit Werkattttan für die wesentlichen gewerblichen
Arbeitsgebiete verseben wOrdaa. Im Oegeoaatz tu den Fachschulen
wCLrden dann dieae Anstalten Teilarbeit an der bernflichen Aus-
bildung tewteo. Solche ünterwoisung mOfalo dann noch wissen-
ebaJUich vortiefi werden, ferner müTHte die Au.ibildung im Zeichnen,
Modellieren ote. eine gnindlichere nein.

ist keine Frape, daf'- l-.'r deut.ndie Gewerbctleif.t mit der
nmcrik inischi'ii M ii in p r od ii k t i i :s auf die Dauer iticht auf dem
Weltmarkt konkurrieren kann, deshalb inUsseti wir immer mehr
dantof bedacht aaia, di« QaallMt uBMiar Erkaugaiaaa an
hebaii; infolge der neuaa tdSMb» dar TaNtaiglaa Wartan baban
unsere Erzeugnisse ja auch drflben nur Auaaieht anf Absats, wenn
tri« von hervorragender Beschaffenheit sind. Deshalb wild such
in Zukunft das lluil für unseren Gewerbefleifs in einer K^qtei|;erten

tecluiisehen Durchbildung, einer kanstterischon A':i^rii: rimt; > i;icr

Keechickten Hand und in der iCrfjnduug neuer Arheit.m.elhudnn zu
Mirtit-n »ein. Die Erziolung solcher hervorragenden Leistungen wird
iiutürlich nur möglich sein, wenn man dauernd bestrebt i.^t, einen

ICUt K**^''"''*'' Arheitorstamm grab au uaban. Naicbfa|ia und An-
sbot muüi sich hier deekea. INa aiiliiaforilaMiBtihaii Kh

iir mabr rar Okoacmisoban und sozialen BesserstathnuF 4Ha»>
Arbaitara baitragen m&asen. Nur dadurch kaim <M Mtnia

tflahligar Laute, die jenaelta daa
tjcden, variundert werden.

SOd-Ameiika.
Belrachlungaii Qbar das Klima in dan Tilarn das Itapooü und

seiner NebanllQsaa im Staats Santa Catharina in Sfid-BrasUiM und

s«ine Einwirkung auf den menit^hlichen Organismus. (Von Emil

Hellmttiiii, Kolonist., D,i.s wuhtropisi he Klima in Santa Catha-

rina, einem der kleineren .Slaaten Rr.isiliona, der ja seit einer

Roihe votl Johren d.as iiffeiitliche InteressHc auf's Lehlialli ^l"- l" -

gihtlftit;t (lunh das groüe Untenu'h;u<Mi tier Haiisi-.itischen

Koloiii.HationMj;oaellBi halt in Hamburg, weldiu^ »pe/iell di'ii Zweck
haben soll, ileutsi heni FlciÜ, ileutsi Ikt Inli-llin<-ii7., ileutH' her

Kultur ein weites Feld der TiUif^kuit zu .^i IiatTen uml UuiuU'rtcii

von Familien, die in ihrt r alten Hriuiat verKoVilii h bemüht wareTi,

sich uitic uiiab[uiiif;it;e und ilabi.'i ausköinmlichc Li'beimbtelluii.L;

zu i.Triii;L;' n, (.ielef;eiihftit zu bieten, mit geringen Mitteln sicli ein

Heim ii;irli iliri'rii (ii'si hi:;.Ti k ZU gründen, ist in .seinen EitiiiClsseii

auf den Mel « li'C ein an a;itTallenileR und mcrkwünlige», daß es

wohl angezeigt ersi lif iiit, weitere Kreise damit bekaiiiit zu mai hen.

Das CliarakteriatisL-he des Klimas iu den si' h meilenweit

erstreckenden Tälern des Itnpoi ti und seiner NebenHllsse, in

deren Delta der Stadtpl.itz Humboldt in unvergloi' liüch ro-

mantischer Umgebung angelegt wurde, ist liie fast ilas j^iitize

Jnhr hiiidur« Ii gleicli fem litwainie Luft, die den üeutscli> ii >m-

willkftrlii Ii an die bekannte Treibhausluft der üewarlishiiuser

erinnert und der d.is Land seine geradezu s|iri' hwürllii he, un-

f
laublich n[i|;ii;e Ve^-r-tatiiiii verdankt. Dieses eigcnarl Klima

ann naturgemAU nicht cdiiie Wirkung auf dei; Meiisclu-n, be-

sonders den frisc hen Eiiiv. uiii:cr( r, bleiben, .Fede kßrjierliche

Anstrengung in dieser leuchlwarmen Luft hat eine an.s L n-

glaubli he gronzendi- Transspiration zur Folge, sie erzeu>;t cii.en

SrliwciU, der dorn Menschen ununterbrochen, man könnte fast

sagen, in Strömen vom Körj..cr lieninterlftnfl, und dieses SchwiUeii

wiederum erzeugt einen Durst, der nur voriibergelietid durch

Kinnahme enormer Mengen vmh FlOssigkeiten, wie Wasser, Kaffee,

Tee ete. befriedigt werden kann. DnU dieser Vorgang an exch

arhoii ganz bedeutende Veränderungen in der Beschaffenheit dea
Blutes und seiner Zirkulation /.ur Folge haben muß, und daO
dartius, namentlich in der ersten Zeit, mancherlei Störungen dea

gesamten Organismus entstehen, ist leicht erkllkrlich. vie ao-

genatinte ..Klimatisierung", ein siamlieh achinenhafter, fiftttt

wiederkehrender Ausschlag, namentlich an dao FOOen und Uatn»
Schenkeln, ist offenbar darauf zurQcksuf&bren. Doch diea» UaiiMii,

vorfibergelienden Lcideu stohoo in gar kdnem richtigen Vcrhiltpia

zu der geradezu wunderbaren Heilwirkung, die dieam ajitanftin
Klima speziell auf die nenachlicJien AtmungsorgmM
gefarrhtet« Lungentuberkulose, Dig htheritia, fnWiwnM, vaA
vielerlei folgen.'u-hweren Erk&itungen, die in mdofoo LindacD
den prflOten Prozentsatz aller Kranken dlUnsfliiL fcOMMOktar
gnmicht vor, im Gegenteil, Menachen, did diaw KniililnitMi bt
ihren Anfangsstadicn mitgebracht haban, riod aluM jad* Iridielw

BehaniUuiig gesund gewordeti: an Aathmt LaldMudn baMndan
fohlan aieh nnoh vriilltBiwiiito fcwMai AaCutthilt vAUic fM
von ihnn BawhwrtaH. § m Itab «tndgar IUI bakannti

in «aldiun «in SnvwMkrar ant Mar lunganknnit gawordra
und an dieaar EnnidMft gaatotb«n wIm.

Wir meinen, d«S diaa* «uffidland« BcaelMinnwv
Badaatang iat^ daB m ridi «»M laJiaaa wOrm, wann nian ihr

wir durah Oawatba und Induatria

von Mtm OMCUainiaebar ViidikMiM di» grOfltn Anfenerksamkait

schenken und dnidi aüfalModn «iHsnMdHftlielw Faaiatellungen

aneh ainm pnicluelian Knim ftr die AUgmwwnheit dnraua

sieben »Behte. Doeii nicfal nf dieAtnrangaoiBUMdea Meusclien

all^ übt wmr Ufa» diaeaa beilauian «nBolB «§, aondeni in

sehr fielen Nleo bearitigl ee Midi OUederraiOen, aogar erb-

lichen Rbemnatiamna, wie ich an meiner Genugtuung an mir

selbst konatatieren kann, tmd mrkt vorbeugend auf ilcn Orga-

nismua dar Sindar. Die Tielmi gellthrlichen Kinderkrankheiten

kennt man liier kann, and ist aa.s (Gedeihen der Kleinen ein

Kradestt auqgezeichnetea zu nennen. Wie wenig Kinder sterben,

waaen aar GenOge die wenigen Kindergrftber auf den Kirch-

hofen und die vielköpfigen Familien der meisten Kolonisten. Die
GeaamtsterbÜcÜeit ist demzufolge eine so minimale, wie man
SIR wohl kaum an einem anderen Orte wiederfinden dürfte.

_

Die o(t recht heftigen Winde bewirken nur eine geringe,

höchst willkommene AbkOhlung, veranlassen aber niemals eine

KrkiÜtung, So kann man sich getrost zu jeder Tageszeit, von

Schweiß triefend, fast ohne jede Kleidung, dem Zuge direkt

aassetxen, ohne etwas anderes, als ein sehr behnglichea. wi liiigc»

Gei&hl in veimüien. Auch die Nichte aad. .mit Auanahmo
Digitizeaby KjOO
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weniger Wiotcnaomte M Biild nod laa, daß es kräieiD «tvw
RcUadet, v«iiD «r ohii« ugmä wwehu SohuU In IMm
lubriqgt.

Nor mny* Ponkto der bewohntwi IM* d(lift«n cUese

Uintttlfduii VonOge beritsen, und e« ist zu verwundern, daß

diew Titmch« ooch so wenig bekannt ist. Vergegenwärtigt

aMW sich, wel<'h ungecShlto Hillionen Jahr fCkr Jahr von der

wohlhabenderen Mdenden Henschheit geopfert worden, um in

•ndlidhea Lindem dea eiiroplÜ«x-hen Kontinents H^ung zu

•urlwn, M ditegt 'sieh einem unwillkürlich die Frage auf:

Warum vcrau. ht man es nicht einmal, hier die crsclnitc Ge-

rnndheit des Korpers wiedensaeHangen, wo sich eine weit

grfiOerc Aussicht auf Krfalg bietet, wo schon die Iftagere See-

reise allein ungemein gOnstig auf dio Lungen und Nerven ein-

virkt und wo selbst ein Iftngerer Aufenthalt mit »o verschwindend

nringeii Koston verbanden sein wQrdc? Ein soli her Versuch

kannte nber nicht nur unendii'li vielen Leidenden ihr kost-

hanlea Önt, ihre Oeeundheit, wiedergeben, sondern würde außer-

dem Burh das schnelle Aufblühen einer umfangreic hen deutschun

Ansii'di hwig im Olefolge haben, da dann der Landwirt wie der

Handwerker genügenden Absati f(lr a^e £iMiudisae Iknde und
sich durch eine gesieigert« Bairtit^;iMlt AvtMtt und TacdiaiBt

in Holl« and Falle b«to.

MihiiMit Uni liM btaumii 'mWtmtaß (Pero). i^Originalbericht.)

ÜBter dieser Uebanohrift bracht« der nGxport" in Nr. 30 eine

Baiahreibttng^ wdalw nicht gain den talaBcfalichen Vorhalt nisten

entapricht und imlBterease derLeaer einer Berichtigung bedarf.

In erster Linie ist es unrichtig, daO bisher kein tUlz in Peni
ersengt werden kanntai denn die liuidcn in Cuzco existierenden

Branereien, von walehttn eine Hcrrti Oustav liaqgelsdorf und
die andere Herrn Ti^es gehört, fabrizieren «n ona voislkgUcbes

Oetrftnk mit ihrem eigenen Malz. Hierbei mdiga henarkt wardsn,
dafi die In der Umgegend von Cuzco geemtete Qerste nach
Ansieht von Fachleuten zu den vorzflglichsten Braugersten ga>

hören soll. Die Wasser- sowie Klimaverh&ltniEso von Uuancayo
xiiid nntlernteils aber um nichts besser als die in Cuzco, außer-

dem aber hat Cuzco noch den Vorteil einer bcdoutend besseren

und Fchnelleron Verbindung per Bahn mit der Kuste als der

andere Platz. Scfi rn lu itie in Cuzco noch nicht Mal» nacli der

Kos^te versandt wi n;- t: scJUe, ist dies lediglich darauf zurflok-

zuführen, daß beide Brauereien reicldich mit Dedtniut das Lokal-
bedarfeH zu tun haben. Wenn jedoch ein gleitdksa Ontanehnen
in Cuzcn n iii litpt werden würde, so könnte dianaue Brauerei und
Mftlzerci ei:>i s- hr scharfe KonKUmns dadurdi erhalten. Auch
die Beischreibuüg des TrauKporte« von Masrbinen entspricht nicht

Mni der Wirklichkeit, denn von Calläo, dem nttchsCen Hafen, bis

Ofraya (ftfart die Balm und von dort, führt ein für Peru verhültnis-

niflfg guter Vaultierwrg bis Uuancayo. £ine beladcne Häultier-

karawane kann den Weg Ober Jauja, C4jncepciun nach Huaiicayo,

welcher oa. IS—20 Legua fA Leg. = 5 km; lang ist, in zwei,

höclistcuH dr.'i Tn^tn, zurücklegen. Auch Ober die Aus-

sichten ffir Müsse: ;iMsiii:i di.g Produktes sind irreführende An-
gaben gcninrht. Kichlig ist, daß bis zum Amazonengebiete keine

weitere Brauerei existiert, was auch sehr wohl begreiflich ist,

indem knappe .1— 4 Tsge ostwflrts der Urwald beginnt, welcher

von be<1Ür)niwlosen Indianern bewohnt ist. Die in iler Xfihe

liegenden Ortcchaflen reeji. Städte sind Huancavclica, Jauja,

Concepcion und Tanna, und besitzen «llo dieselben eine ganz
unbedeutende Fremdcubevölkerung, welche in erster Linie für

den Bierkonsum in Peru in Betracht kommt, denn der besser

gestellte Landessohrs trinkt H^her Wfi'i und die unteren Bfliichlcti

ihn'li geliebten CriTin, <! h Zu.'kfiTCjhr.srliii.nps, der in llullo und
Fülle hillig genvä« ijn L;ii;il' crzt ut-^t winl N'iiii in di u. KapltL-l

Mineralien und fst- inkcliUni. Ii: uncliBtcr .N';ilic ilca (h('^ winl

zur Zeit weder das :r.)'- mu h lius um l<:rö die«er Produkte gewonnen.
Fü- Minriiicri'Ufi'L tri.:!) kmitiT; ii.-dt« mir die Bergwerke von
Cerro de Pascn und die ati der Lima-OrToyabahn gelegenen

Klößeren Milien von Ca*apalca in Betracht kommen. Aehulich

V'-thfdt es sich mit den Steinkohlen, wi^lche bis dato auch nur

in Ccrro de Pasco gefördeit werden. Wohl existier« ii ;ii srln-inen<l

vorzüglich«- Sieinkohlenfelder unweit Huaiicavi lirn. ilni [, wurden
dieselben bisher noch nicht zu erschließ» p x. rt.ui dl. ituli n> «irr

Tr.msport teurer als da« geförderte Produkt /n >t. ! • ii kuiumen
düKli-. A'.fl: die Quecksilberbergwerke in <l.r N";ihf dieselben

Ortes sind heute nicht in Betrieb, ohw. ld isipHcibiii als außor-

ortleiitlich reich betrachtet vvi ii;<ii i-,li!.trii. Dem ncutn l iit< r-

nehitien ist gewiß viel Glück zu wUnschni, doch hielt ich ce für

meine Pflicht, im Iiitereaa» etiraigar InteffaMaDtan TOtatahande
Berichtigung zu bringen.

Nacbschr. der Rod. Wir haben im Obigen die Au.slii.shunKfii

unseres Beriobtrrktatur» gebracht, wckbcr a. Z. eine Reise durch

<i»tH Ii« rar

, f l; hIi im (U

.\ |.^K.•r,-:.•^|llfl,/wr^|p»o, ^It

(1 . I i I'
1 « ml » !i'.riKfclUUa

1>q;i^i wiir.lp Snriff H^ftlr B«-

i.J.lt

t-l 4nrcb »In» lUlfWUH-ii:' I '*rfi_-,.'TiLi ... r

.llt
tu.-*»

ganz Per! «nternomtnen hatte, bomsrVien indessün, dafs uo« der

in iN'r- 30 vei<jireiiiUc)ile Artikel über dio Mnizfabrik und Bier-

brauerei in HaaocBjo von ainem Oewttbrsnanne auMgaogsn ist«

dessen Baiiahla in ZvaUU au sialua wir Wab« kafcsaTF&wsliwa^g
hatten.
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1. n«iii]. |. Dia Tortl'c-ii Ii' w rk . .

darin babastlalt alod. auf «jem D):n*<9'^n

lt. ]J«*on(iers vurüfl darauf gvacti'i «.

£ec irra t'-i 1 1 1- h ? r. P oal t i 0 o vo « i « f 0 r \

Mrtlx' !.:!( ;!ur,Ii O^rst^O Ualh«xl«b *iir Ai;».-tpi!

a«r>darva fOr «lia photorranjmalrU^ha Aufnai.ui..

Ir raa, itaaa <ti« rrfanlrrlicban niMtr*U«Dao wi t />
laraa«!, woMvii aioJ.

J. Fbai d»m ffiirt I n ff 1 aeUeo Abin-hnH*. ^iu I ''An n--

Vulkaolanmi baraclCNlcbucl »nr.t.c. mi t nirif .^urh 'I^t

TkolnD wii^bugaD Krmg«a dar Ocologi? k.a; ^tikea&LüictmoL
4- ErdbDb<mf<»rm-hTinf«ii aiod hier acbart und^klar oa«b_daii tnUmaltosslMI

TerciabaruDfrco i';-ffAf>l, and na
-----

ll«astwortuiMr ' I

aUvDf kla«*»fiJ.'--t t_

l!rarhl>llf«!Ii I 'iTl;>r i|,.l für l.fid

rbarakl«r i^«;? t^k«el>o«aiiiicli<»u y<

Oraii(]b<vrifTMl Moe Auleiliias c*l:

Hvl dar n«*ba(^lunf ilor ik&^m. tLhihnn H > o t> A h 1 11 El o n «i. Hunt «.-bi'rn

IM ffn h^)b*irt Ura/la arvQDiiiibt, dt« iieii««ier. t-~rrj.Ltinif.-ii auf UtcA^iii lii^liiftt Ij-frau-

lUTii li^^ii. u a, dann aurb dadurrb bawirkt wu^'t'-. liat« >lLe Gr^bniaaa dar niMi«*ftaa.

nMMLii:irii Kxi>«<Ubonro uad «lor rolarfoxaebu^ii;«':) '^ad »aaolM«irbelt dar 4laiilM«h«a
SIlil[u i(ri.:k| < ti^toQ durcb ctQ Mmdl«st «l«>r»«lb^ii xrUmlliicta Bearb^lMuair faii.l^n

l/unh l'i- ill-cn-tn'lluri: Irr tt'-ii-fWblUli(r iil>d Üntetai ir 'i flff Cit.pr Kt)t.t
iril K 1 J 1 1* r • c S r ; n 11 II IT .- r: ,

..i t.T ii*t:i.pi»n Arb«it4>n *«lf Civ^-tn ir-i.. vüU
Itofca^r ilfcrwm uii t Ai.iS'n -i ni.i^ :i.i.l.-r., ttpr HabaaiStUna *l*r liAriFior-lS' li*ii

Anahraa « i-i,-i-l: "i-'l «.in!.., -i -iii .|i..».it » u-^r.ii»» Z»*!» ilar 'iri.iii .ifriiJb.-

SMf Imd H.m.tliniik;.- .t.r •.. :il,f,.:, K ir«, !:..! ^,

T. 1*1* Mcar*- »fo rac Ii u tiiitf»!« in -ift l AMltfc^ «In* S. i ifi.- :,H

.

«rfahraa. Dia H«arbt«iluiiv adnar htrlfflDiin(nkarii- >&' ii Jf^n r>ii'.iis,i#ii KHi'ti
ttud tbaiifotUrban Hvuarbtun^n rauCa aU aüi groftci v>r<tioiit; dii.^vn ^V>rI^

tAa«ha» vanl*ß, da *i.nft Iholti-ti« iiiji»nirai»Dflüi««»i. tii-aiNrr mi; In klarer li!...,-

aScbUlclMti' '!>*[-». Hl II 11 II ir w.'t.l iii'trT«-l,rm niolit III !lii.l.-ii ti-m itürft"

a. Du- tji r [ i. II r I : c c i fi ! Ii c .Xrt'iMt drr «i«.ir«-r.*Art ml ,o vmlirritaltl j util !-*'

flo rltlco Ti'M.1 hii'-ilrfii: II I ii i- rr'--i.Mi J>.-r t-L nr tjelfftgt a. liu,.'* t» attbir acUuioil^ «AI, ^im
aadlrfm':* .Mil' iv.niK m ilrn tt^ütiirt tui<(,'..i. fu acbr«ib«n. vi« dica In dam tot-

ttaeantian \\ cTk.. iJu-ch L'iii.'D iJnr »?r»l"n K^i'hnilioiH*r ff*a«h«bao l«t

0. Dur a j LI 0& ixuiAc^i «^ij lifiu b»«' ^ tune vhn* ftllfr roa Inalnimantaa varda
i;l(*icbraJla mil tTvt^rr ücrgtkh tt<ömi:bu

le. In dam Werk« «int «in» .\olrltun> lur hydrotarbslssaen VntM-
auchuDK reo Ptnraliuf«« laabaaoiidm« In daa Kalonlan gv^nbao.

Ii Uwi Sibluf* ilaa i. Handa« dar .Anlattuag* bitda« dia Koapravhaor dv
Mal >(Ado II, Miiial und Voraicbtanararagaln. «olcba üi rarftrhiadriiea
i.Kodani dar Krda tu b«ackteD aind. lA'rnn in frOberan AuUagvn (toTb« ganp apliiadw
lt'ing*a, da- noch der i^llaunff barrra. borubri wavdiii, vano dari dem Varkeitra aul
der hlrd* d'iich dia Torbandipn«D VerkebranHtel sina aluseauda UntaTaOt'liaac ft-

ca Mtaandeli« Geganülaad auf
fl«gwid<in baarbiMu-

und bi-beniirvDBvert ^n«li«lneu aoiU ttad wird <ll9<a AHmII icfcaa earun an^h re«
.'^laulpuDktr der kuluDlalvu U('atr«l>tti>s ala hlKibai 4aiik«a««rart anrlirüMo ktaaaa

Im Anhan« niD I. Kaud wird, vi» »rixio fearrwitababaD, den marlilmaD,
•»taorolairlachan ued b.rd rocapk larban Arbaitaii, dl« dnn vliaeu-
««bsIUtaka« Kalsaaidaa mr B«««bUog anpfoMsB wanlao Waan. al« aaaaknlickar
~ li>iiiii*wis V«nllnit dtc BtnasiM» d«r t. abIUs*

arit «Uuv S««AlHla1ialtaaberaiekl
ilar RadSMaB bdbaadall wurden,

roa dem aDdercn im llandal abgrgifa«n uad
Vämoditqe ' '

IL aMd. I. AalfcIrapolacU-, Elba«i:r*p)ile und Urgeaehieait sM la
unaaiaraslt m 'MMT MaaMadM VarvaUkonniaaBir beraBgeiTieboa nnd «itlldl
die ADMiMur NT f TM SMAa<M«Mam nad SammaJo ron IlMntal
eiiia|>r«h«nd4las ISMOiitars BSksadluac «ad oate lai aliurlaa (•aaadaMnttanit
4er tu b«*nt«4ii«)Mt*B ttttm. BliM bMoodaca aeralin l«! <«r VsAalk Iw
AuagrabuBgan t«*4tosli ««ta d«r T(rfksa«r dlaaas AkscbottMS

"

rorragaadaa gairMat bai.
f Die KlaaCau iaaaiiaoiiall und StalUUk ia ^

emirr« «trd In dam belrcRaeiden ArUkel In daa OniadaBf» *sa aiam aal dlataa
(iabtota aatk DaaaeinleB boctvgeiae4il«leB Ueialar baarbaSaC

X Seil dam EraelMunra dar lauten AnOage (lata) der ,.AnlaUiuig' M duafe dIa
VcTvallkcmmiiiiiig d^ Bakieri enkuDde und «Iii* Lebr« Tnn iTi n i'ilffulMinfl lüi

Intweaae der Heilkunde ao uarndlleli Ti«l4«a gaarlMben. dafa aa ateb kliikai airki
•uvnbl um aioa UmarbeituBg ata tua dla« NanfaBialtuo« lutadalB aiaMa. Mar ttt»t
l'rageo aiud genul« rOr Krltrfl M dse TNfSSliMiSIB HBSedHgb« DlSalllll^
uml riir unaar« Kolacil*<l>»<ilr«huiiff lUMn dIsiSlfeaa, »>— <S«i JlMlt mrtal S'ai»
a-erdiin an I. mli In «rata«' 14nl».

4- l.andwlrtacbari und die Kanntnia laadvlrlaohaf lllaher Knliur-
pflant on vuHan aurb in den ff'Jhrrrn Auilage« grUndbcb baarbaiui, uod ktaacn
dl« AuafUhmngen In der rortieirendao AuOnga all firveltenuig#n «nd Verroll-
».tZodliriingen daa bereits frSber dareber P«aljr»l«g1a<i angesahan vardan.

t- Ilaa Oebiet d«r rriauaeng»«g rapli I« bat im LaofW d«r ZaU roa Or^aa-
barh bia Urude «lue «uodurbare Uiiifunnang rrfalirea, wie man aioh bei dar DwA-
alrlit dea Artikela TOD Drude in der S. Anllaire Uberteureo kann. LHeae Cmromuog
eotapringt »iia der gruBdt«g«t>daa AaaderuDg ia d«o Zl«l«n nod klaaluKUa drr
pnani«nc«afT«plikat:brn Furaebung woriibar uaa da« «daMland« KapHal 1 frUodltrli
unt«rri^lil«l-

t- Uaa Hehlet der ratfigrapbieebea Verbretlnog der AragrZaar, auf dam aAn ao
w<oliUg«r Hbck In daa Hl«n«aBlat>eB und daaaao Anabraltuoc gavabri aird, iai In

Dianrbnr Baiiebuog. blnairbilii'b der ICinteiliuig dar r4atala«a Oablat«, daakeaavart
Tcrltndert und arwritert worden.

T Daaaetb« kaor^ In Dexirburig auf ScbwHnfnrlba Anleitung lum SammelB
ILOA Kona^rviervo ron Pflanien litlberer OrdnanK* geaagt wCTden.

lt. Wenn «air nun den At>a<;bnilt Uber Linc^iiatik in der z. Auflag« mit iDMreaaa
leaen. ao ervllrhai vuh liaraua nii'bt nur ein Vtnblkli In «!i'?i 1'tif«ir«cblad carlae4i«o
etnat und JeitU aondern arir »rkrTnien aue^i '- .< \v .i »iciifV^i^ f..r;,>1« diaaaa Ab-
acluiiltea für dla Krfi>ra<baug di*r Spraebao «l«'r t'/t i.ik>'r

y, 1(1 d«'i^ fHlit^r^n Aiiftft^ti »iipd« rot] HartiiiAiui aitNii daa irecebeti araa Mch
dein -SlMi t l. r \\ 1-1.1 I Kl l ull '1 It Zuvaralcht i'.'k-i Iti- t cr ini ki uiiw I liiMcr Staad-
piitikt hir. hl t \li^r liu l.ri jr.. .t.^r Zelt dgr.'b .11" A'.iHt'ro: liii:g .1.-- a i<4.'ii,,-SalUi«*-bea

Vetkobra ütNfrf tiWi i-:i'Jr' . ' '».-M'ntUfh ffi«Ilti*1«rt, daaa bciiip dI itit i.i-r tiiHln.ilirhere«
Uber ilaa stammeln v;iq h u u [t

'* t i >' r ^ i: , himdem aacb a*ier ilaa Hi>oti«<-btrQ 'im-
(«Iben gegeben ver^tn. kki.i Iii' U ilj..i'. «alcbe Ober i^ir liC'.bB'. Ittuu|fi^ii. itto aa
SAugvtlrren auv.' i'ittirrii >ii]<t iri'^.< ii.mi 'K- r ti-n. mUaaen aia a«i bea«ibt«nM««rt be-
leieboei ward«*;., da."^ iti'r NaturtT'i.riii'i < „ nitlteh dafUr Toraul>«r«ktaai Uat, vi«
diea denn aucli in u-infiD L'i'ii"ii'l- T-.rii T. ..- :j jj-_4T-fUUft wird.

vldmr't vurde. so atebt der In Oer K«K»nvllrtiK«a Auflaca
dam aktuellen Ktaodpuokl«, der dem R«i'*«od«n fttr

'

I Ib. In rinsm b«>«odrreo Kaptiel wanlau wir tta«r di* «k
ct ariiiung rnn Räbkes, airesaa eaa WalUete» '

J'aajf lebandaT
*

—

' gewidmou

«letftmna tu-
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11. HdcbM beMbleaflweii toi d«r AbMhnltt Ton «BaMncIa nadBa»bft«lLt*B
TOD ViüKelD* TM R«lcli^w, In den, MknApfBad «n dta ArbMa In
Aaltom TVD HwÜMb. o nr grsiaiMd Aber Haobaoblaar Zua« dar
irniäfligttH dM VogtlOacaa ««Milkriabca wird.

lt. 0«bsrB«p(lllaa,Btflffaebl*n uAdFlBcfae.dto
la df«l AnItoM vaa damalbaa Aalar, Dr. A. Ottatbor bebjusdcH «i
dto M«* Aultoe* dfc« aanaatoa aaa d*r Kr^ibruna >bg«rttotoa Wtoka.

Ii»i*r«M« IM, (U Mar dl* ForlKbrHt« ui df<n rttwe^^dttm RtoMUBSVa

L aavidaMli d«r fatoh aa I

m-W«tt aato iMa.
I toRb D^. BA ato 1

für den ForftrhuoirftraijiendMi nMNlorvnl««^ lUidt walcba Um in dM Staad
di« virticr« KOhninf 4«r Korvcbunff rraebUirtoffiad ta «fcMHMo. la duB Aalianv«
ni diMvia Bude Im in •lin'm b«Mi>d«r«io Ab^dialU daa c«c«b«o, mw Qbvr doo
Bims und ütlcb f lftlff«r Tljere dl«Mr Oatliüiff iOsfl«! darab Slaatoa Vaaal miU
«««eilt vordsfi tot I>«ri PorKhnnfNralModM onas fllÜWt Abtdwllt «Wll fKB« ba-
Modan dar Beacbiiuw oaipfobleii wurdaii,

IS. VatfMebawaLM daa giUmWm FartadirlM bat dto IFlftimilwil dv PaasA
d«8 Merr«>s mU einiffen DcsooDtoo fvmacht

14. EiDfiD verB*eirh#«eiaa mcMieraeci Forubunpiivfilfr, nlmUch dm Sannaeln
und B«ol)»cht«o Too PtoDkloo» vurd« durrli «inna «rfabraaaa Forsober %at dU
Qrbl<^t« l>r Apatala,
dem imffvIiMidan ffWMMr VtB BiM

Ii. l>*o
'

IC Iq <lr«l Aitn«ff#n liAl «l«r «rUbreae 7iMilcliaiif«r«toriMle, GehtHiDtal VMt*rt\
pralfUA^liM <i^lcliijipuiiku rat «II" V«rwt*oiliiric xvtier dam K<MK»dMt wkliUiroo
l*<-lkiiiifhu lli:r»<mlitf!l: „<1jix Mikrottkop »od dar pbutoirrapblaf'tia
AppArst". dem vibMtntii'hkfiUk-lioit ForftctiancYr^ttAQdra f4c*b«u

I>er Au^iaiiir * iitl:Ull aui N Ui <iii-ii»fn Hju>i1a. Abfäaplkaa too d4>m, «m uu deo
fiUlKTcn AuflAir«n librr Auffuifceu drr UftN« uDil UbÄr nloi«tlna Hfirif-MlfuOffen and
BrfttnzucirrD ar.ffffnhrt vuixl<>, dfo vönil«h«a Abdruck einna [^»oHlhunwtn \V(-rk<-«

^LMifD'le Ü r u tj ^l z U fr e in der Kl Ii nolo|pia*' da« bertllunlrn Tor elooni .lahr^

uf Ki-irli* 'It 'Il>rii|irriii>hiv-.'j'^n Vcr^oliun^ vemtorbenen Altou^UWr« der Eth&o-
irrn;>>u>', H i. t i :i ti Wir r-.i i itr. il>?musireKcr groMco l>uik 7otl<M). ilaiiK rr
i'.L.'ii'" 1iMrh'i^.l^iiiiai:i" >I.M ii-kn[it, ijr.i t:''^ ^»''roiaMei) ftli du VermXclitnu Uastiau»
inifiiw»"!!»»!! idt, #1! "iin-r w^iSTipn V-'^br^itunj- g-f^irnctil hui. Mit Andarl.t ir«nlfn

0»ilft*w tulgyiu, MM wird 4liMiMHl)>«n *'u« ttiMnHin U>rkf< il«r Knist. i!io I u^i'' It<>ilt:>iitnti|;

cl»r Ktli!i. .1 -'fTi'
' kUr L. i vorif^Iii-ii. fco«i*x* Rii» i1 rt-ii F-'P» i uf)iff:>u iKp^iisn-ii hf

Prftrhtr (r^'lfi;!**!! i.i'niirri

ilnfi durrhi?iloir*r »1» «ai I jj^-iaik*« iiiid In t'i'It Hlnt.lvhl aIh ujUKttTifiUlff b- /' i -hiK^D

OiS Zallp«tattfabung dat lalobt, rnl^aHcini -Ikr Z<01|-<(<^uc uml fi'HtrrwAltuii^'i-

rpfhtlifhm \ or< -linfl'':! Reich» n^L»1 Kiliutenj:i /»Li, /(i!l'»r'.f rxiU *.dfi.-n

Ab&adrnaDreD dur K di« Ilui]':lr<tiTer:rMcr mil Uetj^n-u ' r-tm i !. : ..'.n'i I* if-'nu 1

und dei Sr)i»iMr, I£''rAt;;i,'r^;t'l'ija vua J'uul Ijjkvoaiiir:!.. [..'yt. !

Ofii btmrWil^lr AnrUy- i.H.^ ifr-«H(Ur iim 8«iten. 7.S0 B.; i;rb „i. !-!, 8,6d M. W't-
]*^-)<urh\4.u W.ms f'r.i i\ W iJü lT in »«xliu )W,| FoU-lninf-r Str ISl k I»a»
Werk . (ilJi-lll ilifi /.iiHi»;i cifiifÄ'v-.iintj r!.-., g'cMintea dentaclieii /•'Lrfibln — ^ut ljeai.-*.jif

In WorUauU vUr V.'r«Ai:iinf><i mph. ^rifti r. in AikilabaacjaBd UbemicbUinber lobalU-
Au^abe —, tuglalr-h *'!u>^ .-rvr'liii.-i' wiNArni
Ifaseiic«, wlo sl« in (1>^t • .ii(.i-h:.i.^-.'i.i:t<rt !.lt»rmlUHr

und in der I^xU Clherai. mit .-hri v. .ir.!«>

L'oteT TD3l»tltndJ(rpr H<-r;. Ii41o1j1iv'i.i,j; ,t.-r i;rBf»'.i>>H:nlit. *lk;i. n- .l- r V.fvt Itpr^rt: iiiig

und drr Literatur «inj -.Iii' itait^ir* • ^J:U.'lI rri mii sUAfK : IilUt U^-m in>.;i iiikt-' •m-
irehan'S prf'rt.T', und d-r je'.ile-*' >lttiii]ip jnkl ilrr \Vi».».rri>.('hift difgitlrjft Wie flrtjWii.'rit;i'>

Fr«^'"n utilt (!h'-"': crtroll'U, >] r^n I • i^unc deir Kc«hU|irc<. huu^ larlH iiutij^t ri'ULDgrn
Ut, »inl V if* tl.'tu ^'•rf»^.*.^•^ UbcrftJ ir«te4^. Ifaoetieu iiiiil »bcr auch tue mehr

trafr)>i:lilltclH'n ui»*"Ml-t-hrl

Bellen Titrciil»«t wini, t.

BeifriiDduiiy »u l-i'^m. lit> i

fOr ii>fi(t'.tc t.r.it >la.vUin»*ll«. liArifu, r lo mit
lirh »etit.

StaÜsItocKaa Jahrbuch fUr iaa Otvtacba Balch. l> r f nunOzvuniirslo J&hr-
gtLtig de» ^^tatijtiKchPD .Ij-tirtiüclis lAi «liui l-Miuüii^tic tc^rnu-iKCfreb«-!! vom Kaiser
llchon Statutlxcfaeu Amt. ist kUrztIcb Un Vr^la^e von i'.itU[Kiijcr A klUhJbrerhi, lieriln

ervctiiencD. Daa Werk lal mit viel«m Flai/a and Aufin'n'kstuDkf'it bearbeitet und
Kind In ileni rmfir^tiden Jabnranir u. A foffretxle Uebemcht«!! ueu aufreaomaeu
worden: Im AbM luiiti 1 . Die llerötkenuiff nach klrtlilirbfn Itvztrkro. tm Ab-
M'hmtt 4. HanmcIiJu Iiluiiir*", 8cbl*cbtvi(»h- uud FU'iJcbWs-rlimK jru AV»cIiiiiii G. -N-r

SecTrrkflir dv» d'-ulMbru Uttae*- uud Nurdsü^irebirbt. itn At'wrboilt B. dlo »-(»II If»:

um Börx'nliand'*) xuraJa««»'»«^! auitlüuHtiNcliett Wrrt;ia|<l*-rM un I ilia dt*ul>4rbpti Hy|Hi-

tbekenbaukao, loi AbarJiniit U- dia (raaait« Aitx-.tprtrr-n Wrun« vjui, liM>3, IIKh,

IBaftilVM. diit l'rlrateeratk^lioruuf 80«'ka «Ina Ictirrntcht tu« tlor Hairiobitbiumi^nuBf
aad dar BltaJir dar landv-UtaclufÜleban Varairborung und lo AbacboiU XI- Aportf
Tartion, Vo ka* und Ju^codaplelr. Athletik uiid Kud^nport etc.

l>io ala Anhauf b«jfet»b«iwa .IniamaUoitalao Oebaraicbiao* aind duroh die

Bavoatao Datan fortirwlbrt oad arfMÖsL Boa aataeaomaieii vurdeo hier folfrecde

D^äbcralebten: Zu<-kereTz«>U|nuiff«a ia dea haoplideliwh beleiürteii Lladern. Aualäo-
dtveb« Weebael, Knrae dar AaaltadnraebMl tm KTka, Amaterdaan« Loodon, Paria,

BL Cetembunr uwJ New York.
l»t« rra|itii>:>t:bi»o Uellacan brinvao lor I>*rail«llua4t

:

ZlTUboTötkeraoir >*) UarcbacbotU dar Jabr* l«M bis IM
TanfTertracMiMMo. HttotbaygaBttgaotwiaHii aad dyHiailtii afctBiadtlw

rbt

n*:i K'-nniriw ftlr '(»-n Jiirii.tfri lum VerstlndnH
irl-i und U>^ doch tf.hi-i li-.-i IuIm-l Giti,- htkl- li'- n :

iih-rrxT-hl't' li*r 7 ihiiITIt r nid -ai'wxiorUnTll-.i iitr

d*-« »iH itlirt. ilfEit in 7.. L-Jki !i«it firnkUftch uirdl ji»t(i-liuUt)0

ELni k.:*r<'I. \ i'rTVlAudlU>4 ItlHUIEil'U ttiila»««.

vo« der ili-uisch« Jurtsl In ZollftArban braueht, und vird
IT Mn'.'T.i' «irh txtfajiaeci. utieotbefar"

ttnd aoihe jedem junipan atrobaaaiaii Kaufmaona ram Sludium anffAlegfMiv
lopfahlno werden At.-or aocb daa acbon aalt Jahren ini liIi«raiMl*rliAa Oo-

aebMfl Utigan Kau/tmanne wird ea Ttol Naaw blalaii, ao tUfa ea bcaondaoa tai ktinar
ItoBwk MüBB aoBto. Dm WaA aarfith ia I Taiiai i. Batrtob da« Ob«**

«•MMb, »jrnj|M>niHMl BIwiiBillBi Tathahr, t. Dia ~
~

•nfTertracMioMM. MttoibaaOBttlffaaffMaHlM aBddwflia
m .sp«'iU]baQd«l da« dauitcbao Zol^btoiai 4to /IwHirilB'

aobUerallob dia UaaMMa im AasUadai
iBMind

or«t lo VvbMiDff, VB A<fcirb«MfV g«al(Ba«a BaMalaagiplattaa
I Laa4 wm bUHiaa P><tow an TeracbalTea. Da« Baad-

bttiüb IWIB durch Jede BuebaodUuiff baaorai vcrdan. U«r Preia daa mit i Kartan
attiHraa<*tftoa Werkel imi auf etae Mark (In Uaatarrelcb-UBgarc eine Krön«) r«atc«>*«trl.

dn" bautelt airh «luiti im Volckmaou^cbuo Verlaf ia Koaloek und gleieb'

y<c|Uff ii» eraehiadanen Weltbätnu «ia Haniburr. L^^ivilnn, AniverpTb. Mbaiiirba>^ Nev
\ftrk u. araebleaaaa SUuaaiaMnakalluiif dar Paac*fflfr*l>aiDpfacilniaD aller Meere.
..c^ptajn*' tat daa erata martilOH Xurabueb, daa In praktischer Form und Qberiicbt-

ai^hrr Anardnuag« iolaniattooiü mebrspracblif banaia in •aineor araleo Anafobe |ail>

juiriirb wTdan avil AugartiM, taa Jntt brnr. daaaar ameMaoa) SB^fttepliaa d«t
raaaAffie-rdaoDpflir ftk ItonWiiN» TlMiIfcBiftaaial aan laftml bHlgtBBHiN mi 1 U.
T«rela(|r<-

Mcbl aar 4tm 8a^ und t^abcraaa-Roiaaodao. aoadm «««b tnduatrla, Baad«!
r.tu\ Export, kan JadMB, dar aa Waltbaodel und VMBtlW latataaaa olaiaM, *bd
lie«e-*< «Tst« Saa-Cortftracb g^»tlt TH^omU* I«istr7i uod Jn allar Walt wall« Verbraitung

tUiiden.

Q«r Ual>arM*tian4ltl. tirr»M«c''fr''ti< -i reu r-nf- t^ ir 11 ](ie«'>'miarn. Mii'.vr >lit-

wirkuoff I'r. J. Fr. fl^h^'^r. I'n '«»^'r ru O' t iIm:ii3c fchn-,;i!f:liule in Herein Vttrliiir

TOO Dr. F*- Laaaeoacbaldt, <'tr'ifs-Lj<titarfeiile'(.>at. liahuhotsirafM i4. — Boi der

BodeufUDir und BntiHcketunt. <yy i'-aa Etji-irt- i:jd Im;i'.Tis^Tli*ft Illr dif deut«cTi*-»

nnd dto dautoob« UaodalavaU «aoonaiam iai aUi da>r«ritt«a Warb abi Ba»

Japoa und
Mttaeboa

I «laifa «Mlta i

iMlmabaM _

, brt b«tcatf«a Ar 4m •HbMor dto
«toaa nafii fbigtoa Wiinactiw Dorafa dto Baarbaittu« «tAM TMla drr
d«r dMiMbM TtotoMaspadiilM hmm atob ttua nia^ünM 1

. doffva Bifbiwbam' aar la dM ttrtoa Ummd Abbu Mbib

^ «nebtooM aad to« dam
j aas b 1 M. «B badaliaD.

ErlebatoM oad BaoboabAonfon abwo Katorfartcbar« ta Cbtoa,
Covioa, vaa Dr. Firaoa UMMa. Prlmdonol dar Zaotoato ao d«r Unlroraltli
nod t. CooacTTatar dm KfL Bapar. XootogUotaaa b<a«»-«aa»inlinkff. Mtl
a AbUlda^ao in Ta«k md aaf It lUMa Mwla nttd Barito. LolpMf uod

' ~ * vaa B> flk fbabBM.Jiww. Ma labüdaa II Mwfe

VarflMMraWfMVÜ
veratiobt, aatai'

Zatt «od dM
__ _ _ _ _ dttiftt fUr vtotota^ lotavfaaa babao. wdawurl
Vin MMr dM labiMia BIkbora Bbar daa faraeo Oataa T

baadea otod, vcteb« mm tm dorMambunf dfir Nktar Intf

DtoM ia da« P
RrfQUua«'
Auabauia <

tadritof«. doffva Bifbi—baiy i

»nUirl vardra kooatoL Dia aidabia Aal^iabM dar 1

RxpadittonM saf fiaaKo Dampdbra oad dnrcb dw>
ff
mrnwbtmmm AttoB VMlor aa Iba«.

Ma Brfbhranapen Prof. L. Doadari^a aod die Sanuahinfvo, «alalie Prof.
I K. A. Babarcr den MUocheaer Muaeuai ivacfaenkt boile. wii-s*-n den VerfuatT darauf

bin, daaa an der OalkOat« ron Japao aäcb ria Bfaraagubtok fladrt. In walefa^qa iofolge
I bewoodan gttnadRrer UnsUluda ofoo Rrforaebnoc dar TtoAiaaoriraatoiaao aurb mit

K«TlBfferob Uttt^ln mOcllrb lai Iranrrbto blaJbM ao!«ba S udtott al«4a koalapieliir

iraouff; Bia «rfArdero dl« C]Lart4>ruDff eln«a ktoloM Hacapfar«, dl« Varvendnnr too
laocao 8lablkab4»1n und wartroneo IiiAtruinanien, Daaa aicb Varüaaaar an dar Kr-
foracbuac dar M*«r<Mti«rna b^iolilmn konniA, vanlankt «r dar fMfffbltaa traiaralOtsuag
»cio*r Ptlaa durcb H. Uob-t lt den V'nainigvtiU'ii Luitpold roo Bay^ro, «akbar aio«
f[r«nn>nt Sumron ftlr doo BxpadltioooloiMl« sur Verfugiuc atollto» dawatbe varda daveb
»«ttrXc* dar Akwtacflie dar WltaBnacbaAoB, da« Borro itallÜMal Qmt tL MVr
Relrbarat Frbr ron Kniaar^Klact, Konuaaniaarat Ur. U, v. Braäek, BawaaiiliiaiBl
l>r (.'. Uluer und Kommrnjeitral äi^^e crbeblicb rerwabrL

Aua dem aafar inlerMaaatea Inhalt des W'crk«a nelen die oaijb'algoudaa Kapit«!
•rwlbnt: Ab<>nt«aerTeloba FaJtrt, in Coi biiichtoa« China. Ankun/t in Japan, ao der

I

Ruoht Ton Sendjd. bei japaiilarben Ftorberu, die Sannlbucbt, Tief«aefla>'beras« dt«

I

TiefM^rauua der Saiptaiibtictil, auf drr HaiblBaal luara. In dar Baoptoladt Tokio«
I

Kinder und Schulen tu Japan, fUiae to« HahonaK^btnrp. Itn Klnai, Natur uihI Kuual.
AKicbicd TOD Japan, die (»iba Ci«r«br, f?«jrl«n, fai todtoebao DaebUDcal. Vflgal uo«!

SchmetKrrllDr*', dl« piluUcbtaodrn Twraltaa, Im BoeblaAd roo i ryloo, B4»obaobtuog«u
,

aa Amriscu a<e.

Uai Baali diaa« aar wattaran Kaanlnla Oataalraa und dlrfla aaln Kraebatoaa Jctol
' - - . . . - _

Gold in BaJTOB und
Sllb«r la BarrM .

„ I a. t ib . ,

0««t«rr. Keim

Pari»
PnaiS«, Buirpl- . .

BrUwl u. AnlvarfMS
Bnlflftcba Hftnln>l. . .

Hchwtlicr . . .

AmaWrd. ua\l iloUvrd.

WIM .

."

OwL u. Cd(. UMkpl.
IUI. B«okpl
Bpu. PltU« ....
PofWf.
Pewnbivg

SloeklHilBi

Schwad. Bwkpl. . .

OMmUhU
Varm. BukpL . . .

kurt
3 Ml.

pr. IIM Fr» -HUM
I ML

. Sicht
» ML
Sicht

I

1 ML
pr. 100 a. talL Hcbl I

« Ml
pr loo Kr. Kli-iii

S ML
Iir. 100 L. > ML

pr. 100 Pm. I Ml
pr. 1 MUr«. a ML

,

pr. iw Rb. a. aicilt

»ML
pr. II» Kr. SicM

»Mt

am

Bav xaak « « • • Bhftft
«T.B.

tUadoJaMit«, «T.o^««. WaskaalfeanmrU
Mf OimU. M. t.ll: Valpual«^ lt. ft. a«.

UH«/ Ueld

a.i 41" , HU ti' 1

J« 13' ,

3 •JU.!ll' 1

«1 4i Dl IS

>'i'l »M
tt JO »I

1 mu •OIS
ii.U

4 •OJO n.üo
tn.u

«
U«l MU5

»•Ii M.*0 n.M
< •04«
4 JiM TI.W
4 4.W 44t

IIS.II III.7S

• «l.- >U».~
lUMtl lIMO
lU.- 110.10

ttMO IIM»
Itl.- IIOi«
11I.W IIM*

iV, Ml.-

tm, lt. I. M. t> %» Warkaal aar I

Baulilt

yiiti';,— }ii i?i

,

Jü« -ti)<.v ,

JI.-J3-HI Jl

ti.ii-ai »7

»1 »0-41 a»
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4 Hl. «ebb

Yakoban»
1 Ml Slohl:
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Huila
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• 1
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^ L.Schmidt, Berlin 0.,Königsberg:erstr.33

7iagel' nnd fianoforte{abrih
6egr. 1865.

Export nach allen Undem. Export nach allen Lindern. &

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
f,il>riziert al« Si>e/.ialiiat

Leopold Lampe, Dresden- ft. I(C).

Spezial-Ziehverk für frolile
in Messing-, Durana- umi ToRibaekblech etc.

cum Heiegon von Fafonels«!) zu Schaulenttar-

Aitbaiitaii

PMM
Treibarbeit.

GaSrShrOn mit MeMlni bezogen.

Emil Scherler, Berlin O..
HoUmarktatr. 5.

„Triumph"
iliklruiki- Hjiiilltuclttr

. »Itlut, eliticl. bllHg.

|: ,>7y .V-^ • m Tnclii- liir FlU-

% ; A Vv; ' liMirii.

I*ril|llttar üiirtanikiL

Alleinige Fabrikanten

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

OrHM AuiwtM nitr

•nttliMlfir TMCkaa
laasen an* KKIa
btMuektuitgurtlkil.

PrtldUtan in d«i>t«oli

Iriaililuh. «nillicli

Zur Maua Lalailg.

D. R O. M *•

lliaiiiiiiiiiiri iiclvitlirlittii OiLl.i.

lassen sieb üb^mll leicht und achrmU anbringen

und bequem befördern, eind uncntbcbrlichoa

B«ttungnnitt«l bei SchlaRwutLorexploflionoa.

IMaraflxa« ut sllan •r«i»rliili*ilrt<n DauUcmuiai.

Eiozig« Fabrik: Oeutseka Wetterl iittMfatrik
^ OIUa«»4«ff.

Schleifsteine rot und ^tcibs,

I
SchleifsleintrSge für|

Hand-, Fuss- und Maschinenbetrieb.

1

Defibreur-undRaffineur-

1

Steine, MOhieteine and

Steinwaizen in Basalt-Lava.
|

Oranit, Grünstein, Sandstein etc.

I
Carl Ackermann 1

Steinbruchbesitzer

IKoIh am Rhein E,|
FDzcnjcrabcn 16.

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $f franke
BERLIN C.54, Mulaclcstr. 13.

Femxiiriclirr \ml III, UM.

Mustar und Preislisten zn Diensten.

Internationale Transport-
^

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

tnttrnatiaaaia and OkartMitcba Varfraekliing«n

nach and lon alle« Relationen der Welt

P
ianolorle- u. FlugeT-Fabnk

Sul :0 Jihren In Tropt" btvUir II

durtMüi e'tlilatusfi •elld««
Fabrlkat.= Vtrtre(er|iai«etil s
rre it Mk. IM s» M reo

Mk 780 SM UM cit Mamburq

Alei. Bretschneider. Leipzig.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin KottbuserDanim75/75i.

Telegrtknkm-Adrosao: Baslampe.

Metall-

GiessereL

Metall-

DrehereL

Fabrik für

Gas-, Wuaer- und Dainpneitiings4nnatureii.

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

Berlin SO., Schlesischestrasie 6,

Treibriemenfabrik.

tleklrische Pianos „Pneuma"
0. a p.

Allein ice Fabrikantan

Kühl St Klait, leHiiiSO ie.

eilchäs'
WERNfRtMÜUEr
> Oiiiaia ».*--^'* J

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLIN S.0.21

Elisabeth-Üfer 63.

SPF.CIALITÄT:

Iflehen-, laehl-, Tlseh-

Did Hlngelampen,

aowie

Spirituskocher.

Schäffer & Badenberg

Magdeburg-Buckau.

Manometer und Vacuummeter
Jadar Art, Ubar J e«« 00« SiDck varkairtl.

Wasaaretandazctfcr.

MkM mm4 VraCtta la |»aar AaaMferaac.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdiohtunoi
beetbcvftitfieala KoiMtnütUoa ftLr b(K}txf«ep*iMiMa

ud IbertüicUo Uftcnpl

Reduzirventlla

Danpf^eltaa — Dampleirvae«.

Orlglnal-Restarting-Injectoren
•kaa IM MW SlUek TarkaaA

Regulatorem.

i»4lkatorea — TaciioMt*r.

Muh- oad Umdrabaate-ZlUar.

Bctamlerapparata.

Thermoaietar — Pyro™etef.

Kompreaaoraa Sjrataa Krynat.

Plakate, Etiketten etc.

nach künstl. Entwürfen in erstklaasiKt-r Au»-

fOhrung, fertigt »1» Spi-xialitä»

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).

Bei Anfragen, bosieüungon eto. an die InaorcnUjn bwiehe man sich auf den .Uttlt'
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Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Badea).

Dtppelt«. Kolbenpumpa

lOZEAN"
I> K. O. VI IUI Slii.

Uii«rr«lcMe

G. Klingmann & Co.,
-J— BERLIN S.O.,

«i«ner*tpas«e 46,

Flügel» und Pianoforte-

Fabrik. <•>«>

Erstklassiges Fabrikat

KlDorl nach »üea Unilern.

Sprechmaschine
gral-is u.franco

«rhalf jeder handler mit Sprechm«ebi-

Btn (Phonographen» Grammophonen),
d«r seine Adress« itoittan

Arrhur Scholom, Berlin C. 19. Rosss^R4

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik Mr Militlr
,
Mirine-. Be«nt«il-

ElfeMea mi l Ausrtl*tun|rii. Ftbnm-
iiiiii Binner-Spitzen und -Btichlig«.

AbL n. HÄdalllea MOnze, Ordaa doa In- und
Au.ilanJofl. Ehrea- und Var«iM-Ab-

Mieh«a, Ordaa aad Kattao.

Abtin. Ormvior-, Eomilir«, Prea»-, Prlf»-

und S«uk-Aaault.

InttituI fOr ftlvaa. and Faaar-Var(»ldu»|.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

ad liifvit 4lm r4»Ut*« uail h#«l*fi W*fB# D««Uah)aiiU
mn4 A'V taH/»a U > II

Vereinigte Vaselrinenfabrilten

]üese k Ml
Liehtenbergr-Berlln

Hcriberpstr. lOj/106

txhntl^rvu in b^kftrjt-.tcrOüt«

BostonprcsscD, Tlc(el-

drackprettea Eiccliu»,

Abiicb-Apparate: ferner

MoMcraKa-Prcascg.
FriM- aad Hobel-

aaKtalnen, Scblle»-
platten, Kreluiien.

I ^^ammel- u. Aufbewatir-Mappen

II Velbstbinder-
1*^Wpnns:folio für

Akten. Briefe. Formular«, Journale, Noten,

Muster, Preislisten. Rechnungen, ZeiohnungM,
;il"'rli.iu('t lose Blatter aller Art. Kmitr:
Dokumenten-. Schreib und Ablegemappen.

Album, S^mmelbücher Aklenlaschen,

lertlfl In den vcrschicden<>trn Aii»lüliraii(ea

Franz Müller, Leipzi^ 84,
gegr. USO tiiliin. rnlilliti u < Spmkti k lli i virbinqcii.

Julius Sckuier, Kaafeirg

Geldichraakrabrik

>l*llll*rt LHUI. —
aneriaimt entliluiig«

Fabrtkalt.

Exp.rC r.Bi'ti Allen

Weliuilan.

K&tKJoc« In dftutacb,

•< irU«cli uod «p«BlMlk.

Solvente Vertreter
(eaucht.

^ Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art.
--4^ Petroleum- und Spiritus-

Clükllcbl-BrtnMr „Jka".

Metall=Zimmer=D ecken
ani irepressteio Stahlblech

Dauerhaft. • • • Dekopati«.
Sclionsto IiorkiMibtiWleidunf; für Ullumo j'^dor

Art, «de Ladealokale, Re«laBraols. WabDiimaier.

Saloos etc.

Leicht an HoU oder EiMjntrftger oder

an iilto vcrputrte Dec^ken anzubrintjen.

Saiteen Sit um *»t ••» it.r eiwiil lu b«kl*l«,.dn
RBume e<n mir «tflitn lhn«n dann mit Z«ithnunfen, K,«t«n-

aniclilliwi wi« iUMl««cn f.» iv DkenMii.

Vertreter geittolit.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannowcr, Hallcratr. 37.

J. Pohl ig, A.=Q.
Köln am Rhein r

bant alü 30 jährige Spezialit&t:

Billigste Traiisportanlaire lur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Kaste.

Mehr al» 1600 Anlagen geliefert

Veriadevorrichtungen
7Mia K<>- Ulli Kuilii.l.'u vnri Schiilon.

VorzOgliehe Referenzen.

Man verlange Kataloge.

ilüi ALifragcQ, BestoUuagon otc. lui die iosori'iiton boiiaho Dan aiob auf den „Expert*.
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Irietlrich Keekmann
rritb«r

BERLIN S.O.^ Görlitzer Ufer 9

APPARATE
für Fettspaltung, ferner fOr

Destillation und Rectlflkatlon

von Alkohol, Benzin, Tolnol,

Aetber, Wasgcr,Qlycerin etc.

Vacuum-Eindampf« und
= Trocken-Apparate =

lidcr Art und QrStae.

Kaiser- Panoramen
. . ab C80 M. Verkauf,
Auto-

maten aller 7'' T»"*"»'

Systeme.
v«rtret«r geweht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Leipzig!
faul Key,

Telephon .11:91». A H C l'oJo.

Staudt • Huoiliiu.

SpezialitStoii:

KallkralMigsHH (KubeU rt H4ha\

KaltbilgeltigePH i Kabolirorl: Peha

SchnBlIbehrmaichina HF shn«

Schnurenantrieb mit 3 Geschwin-

dlgkaitan (K&b«lvort: Haeff).

Diese SpezlaJ-Maschlncn er-

rectea la den letstea Industrie-

Ausstelluncen beri.-chtlj{tcs

Interesse 1

Filtriere deinTrinkwasser
Ti.sch-, LoitiingB- und Ta-scheiitiltor.

C. Bühring & Co., Berlin NW..
Luisenstr. 21.

Aktiengesellschaft fOr

Gasglühlicht
Berlin — London — Malland.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

Haipthiireaii: Berlin 0., Wanchaiierttr. 60 61.

Dachleinen,
Tarbm,

paaiaU ftr di« Tropaa aoanrOatei
DtfluMr xmi alMninr Tabriuat im
in Tropen

Dathpa]

alMniCwrd
k WwUuiaD
IPMO
llaaki

.JUatlqi*''
Ntkar-Fulaakari, B«rita S.W.

..ntfGLÄStRREGALt
CHULZEtHOFFMAMN tfÄHHgVERK

Neue Weissblechabfälle
dechets de fer blanc -- tin scrapx h(i)a de

latU — HtSKll dl latta —
Obernimmt vortoilhaft

Meyer Cohn, Hannover II.

100% Verdienst
duroh den Vartheb unserer sonaationellen

Neuhoiton. Prospekt frei.

Pötters & Grensenbach, Hamburg 50.

o
Ol

3

Pdlmcnsländer,

Blumentische, Ampeln
u. 8. nr. aus Schmiedeeisen,

Binnen- uid Gartenspritzei,

Mnrku „Nibelingen-Rlng". D. K. P.

Dehme &Weber
Leipzig.

Fabrikation von patonticrton und ^geschützten
Artikeln für Gartenlpau. Blumen- u. Olistkullur.

Uago Gaben, (iasgluhlichtfabrik

Berlin, Priedrichstrasse 13 Id.

Fabrikation Ton

64S9llMi$rp(ni. BroRera, Wuwimu,Bu-
MlMxliideni, SpirittttiKicichliRflMniiitiR.

Specialit&ten:

GasglAhkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen fOr Beleuchtung:.

Elgert nack allen Lindem.

Krankenvvagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

•jn.piii'lilt ihn' bewiUirlan
Krankenwagen, Tragkakran,

Rettunq^aeriU« etc.

Wichtig
lilimiHrtM in iMir-

Hituku EipirttHiilL ::

Adressbuch fär die NiederUndlsCh»
Industrie und den Export.

= Verleger: J. H. de Bauy, Aautardam. =
I > ' ^ >'N Buch enthalt die AdresH^n der riieiler-

Ii sehen Fabrikanten und Exportfirmen,
uiiL .Angabe der von denselben hcrKt"»tollten
b«rw. irehandelten Wnruu. Das .-Vdresübucb
i|it in i SpraehM (holl&ndi8ch, dMlacIl. enj;-

lisch, französisch und «panisch) geluJteu.

Preis, In Leinewand gebunden, franko per

Pott M. 18.

Qeflügrel-
Fussring^e

C«lluloid-6*fflagal-Fu«arlnQe
fapirairormlir) 100 SL 4,— Mk , ÖO St Z$B Uk.

Kantroll -Fu ••ring«,
verstellbar, 100 St. 4,S0 Mk.

BcflOgalring*, oO«n, mit Nummer,
100 St. 3,— Mk. liefert prompt

L flentselic Qefliae1-7usrliu-7akrik
ERNST HAUPTMEYER

HaWWOVER BO.

Ilipziger Muücliiscbis WiarNbiis
OvsolUchaft mit bcodirlnkter Kanang.

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
CMtrtl-SItlli lllr »Imincki Iritllcli« «•rftarlikal.

K»wiil«n» tpiun El«rlclilu»n«n

Ansichtskarten
ia If. cfavftnam Llrhutrack imeii jeder Kbvfaft

PlKiUijTinplile.

Mk. lOjn p*r 1000 llftoli uDd
Mk. 7«00 BOO „ . n

ab Fftbrik« f«C«o Zktiltuic«anval«iiiif «uf D*aftMilLl«M
ImI Aufüft^rtellting.

STERN & SCHIELE, Lichtdruckanstalt
Berlin-Schineberg.

SpMUl-A.bt«Uiia( rur Cltar«tt«naiMar.

„ErdbohrerTriumph."
Das Beet« der Gegenwart, leicht und be-

quem zu handhaben, in S Stunden 10 Mtr.

bef, 10 Ctm. Durchmesser. Prospekt umsonst

H. Meyer, Hannover,
Im Moore 14. M.

Orlgiaal-IUIter-Pinorania.

s,'liiil»u««l«, Laentinu Br-
v«rt>ungviu«l1e fUr alle lotelt

I 'flute. DjuDOD. Verl7«tor jf*t-

»utbl. Vl«l« .HUldt« Und rorh
rlill* Fitlal*! 8r<opUc«U-

l.lebU>Ud«r-AuUiaUsD.
i'ntki Pholojrr. Sii*reo.Apparatfl tU-. KfnRU^frr*pli. Pboeo*
(Trni li, Proap. KTmtii. .Sl«r<x> NtckUT* kann Dlrvktton,

Kaiser-Panorama Berlin W., Passa^

fl ürkopp ^ yotonpagen
die besten der Welt.

«=— Verkaufs-Monopol. =—
V. Degener -Boning

Frankfurt am lain.

5000 Arbeiter.
AuaMnilUch« V>nr«t>r t*"cb1.

Boi Anfragen, BuatoUungen etc. an die Inaereutau bexioho man sieb aui dau „Expart"

Digitized by LiOOgle
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Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit Petroleum, Spiritus und Benzin als BronnstofT.

Gustav Barthel
DRESDEN-A. 19 E.

iMiiillürll

Hr Uli; liU- mi boktwinlL

(lU PUraW Im lo- u. AnslHW)..)

,JU»EL'

lanos
erstklassig
ffflp alle Klimate.

Pianofortefabrik

Schieinann«)Kailsen

Berlin S.O.,
Schlesischestrasse 28.

OegrrOndet IMO.

Mehltau (Peronospora, Oidium)
und andore SchHdIlnse des Weinstocks Buwit* allpr Nutz- und Zierpflanzen, Blutlaus,
Raupen, üborhuupl alle Pflanzcnschmarotzer, tierischen wiv priinzllchen Uropnirif^

werden schnell und grUndllch vertilgt durch

„Pflanzenhell Marquart"
VerstAubung durcli Spritzen mit Zerstäuber, welche zu Original-Fabrikpreisen abgegeben

«erdtm.
Pn>fp«fctt and A»efkwwini»elir«ib»n »tehaw xu Dlwwtaa

„BrOnierbflize Marquart" zum Ur&unon von Oewohrlaufen, StAhllanzon und »onotiffcn

Krzeiigriisüün nii» Stahl.

„Eud4rinol"-Salbe, -Seife, gegen Acami- und SaretpUt-Rlude der Hold«, aowie Sehafriud«

mit groaaom Erfolge angewandt, auch bei allvn monschlichcii Ilntitkrankbeiten wie
Kritze, Flachten eto.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ^^Kolossal^^
Man vtrlango bttmuttertc Offerta.

Fl&gel
Qegrandet 1863.

Pianinos.

Br»tkl«a«lge FabrilMtc.
Ed. Westermayer

Berlii SW.

Siniiittrim 10.

Export nach allen Lindern.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

aegrOndct 1828.

Fabrik für PrAzisioBB-
und 8chMl-R*iaueuge allar Art.

Schlanea, Wiakel. Traiitporteura, MaAH-
tOht von Halz, ItataJI, Cailuloid.

«en Holzwarea aaoh Mustar (Ar Exparl,

fl^rtil;^ b:lll>:«t

Ernst Reichelt, Hannover,
Schamuldorstr. 6 I.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

aind in holidt<r Kniixtruktion
und leichter Handhabung

unerreicht-

Apparatc von f>\. 80 an.

Ll«fenia| Hr i«d* («wBnaekte TagMltittuni, lOr

=r Haad- uad Kr«ttkrtri«k.

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh,
KBIn-eiif«afeld

NO. ISS.

Xahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kestelrefire jeder Dimension and

Konstruktion.

Masten fUr Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitangen.

Bohrrohr«.

BehäHer fflr hochgespannte Oase.

Femer:

DeberlapiKfeschweisste

Rohre
bia zu 40n0 mm Durohmewer.

Deutseh-Oesterreichische

Maiesioaiiiirötiren-Werke

Distiliirf.

Bei Anfragen, BaatollungMi etc. an du inaarttuten betiahe man aicta auf d«n „Cipcrt".

Google



Nr 86.

888

EtZPOBT, Oi^gMi d«s Centnlvereim Ar Handetogeographie oaw. 1906

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

biider, Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
EllenburKerstrma*«.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kttalag« md PreltUiU«

graii».

Export! Mc^se: Leipzig, Pelersslr. 26. Export!
ZveIgnMerttMaBg iid MBft*nM»tellanf : Berlin St Rittentr. 27

Hof- Pianoforte- Fabrik

^ HaUe a, S.

OogrOndat IS28.

Mustergültiges Fabrikat

nit brilitniem Ton

lind näUlgaiB PreU.

Gebrüder Brehmer
Hasehlnen-Fabrik,

Leipzig - Plag Witz.
Fili*l«il

LONDON B C.
II uoil a& Uoor Lftoe.

TUM
60 Cltial JioHMpM.

wncK T
IIa«il<4n*darf<ntrw«» t-

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

rill Hl.. ;.. r ui.ii

M«»chinen tur

HcnleUune
Too FaMk liaohMIo oail

C!utodaa(«a.

Falzmanchinen
für WiTkdruok

uod

Ritter
Preisgekrönt

auf allen besehirkton Woltausstellnngen.

Inhaber der Kftnigl.

PreuM. 8laats-ll«daill*.

R. Völzke, Berlin W. 57, «».r*-«'«»^ |
Fakrik Ittirliclier lili, Fncktilkir, Etsiiiu, gllltnltn Farbti iid cktilitlm Pniliiklii. 1

4
«

4
r

4
«

4
1;

4

4

SI-RZIAMTATKN : fit DnlUlttlBrt : Ei^C'iiiün rur Auii. Co|[cai', IImhi. Arkc. HUIern, Kol». WarhoMcr. all*
r.jki:r>- un<i w.'ia» rir R«a4ll*r«ai Pniitnitbcr. icvis fitUnit Parbeo In rulraf and DDaiiis. I'ir llnau-
llB«*a4»nilirli«at PnicliiM»Mi*n wiü rirarblrdaar whr vlrlitir« AnikrI. Mr Partlai- u4 »IfraCakrlk«»

KMoiioiiiart« 0*1* uii4 Saaacrao, Farbon ua<l Kluiosoparfitm«.=^"=>= » r*H«a* «B« ailknat cMUaai IwUa, BftetO, Uatea, fafh atc =3==
Pnlakaraal wd Maatw fraiti ud rrasko.

Glimmer

CyllHil« nirGaa-

Blaka K«ii>iickL

ScMtn rir

tlMmt Ocfni
ftr rIrktTlKlie

3»oUfl»iti

in narfriit4>r AimfOhrung
|

6aa-S«lbttz0nd«r.

Aluminium-Blaker.

Berliner QlimmenDaren-Tabrili

J. Aüchhcim
Herlin S.S9a, Plan-Ufer 92iL

Westphal-Pianos
FIrat-clata Constniction. Perfect Tone And Ftniata

Beautif\il Designs. Low Prices.

IDv Tiitruat«!» Not »Malutd » reccrd la (OBaaRdlag iht

largttt Mit ia tht ibtrlcM tlar et aiv Plaidt ei ibt

arktl.

Calalogue and particuiars free on application.

Bobert Westphal,
Berlin, Weissenburjser Strasse 6.

Neue Gasbeleuchtung
ohne BAtarenleltang'I

HülTa tiaiiaaiilatia Oaa aelb*t>n«ic*ad> Lampaa
Uefarn daa belMak bminto uii 1 r-'i^ ü l -t«

rar Man. Pabrikaa. Warkataiiaa,
RMCaanuit«. Uldm, EUbaha*«.

Transportables Gasglühlicht I

vailtor Enwti für Kaklaocaal
«•mkraoaar fUr Baau« nud ArlMlten im Fraien.

I.anpaa, Luacsao t<» t Marie an. Dliai». fralaHatan (rotia.

Qebr. A. & O. Huff» Itorfln 8W, Johannitemtr. 11F
llr.mafaiaaiaii 8r. iU}. <L ITihan n. KnaU^

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Koloiial-Punipe

Bester ErsAtz ftlr

die Bo emp-

finJlicheu

FlQgel-

ptunpeu.

Für

Uebersee

besonders

geeignet

Ii: -
«

%

Bei Anfragen, BeatsUungen otc an die Inserenten beziehe man sieh auf den „bpart'.
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Pianos
•pstklassig
für alle Klimate.

Pianofortefabrik

WÜlL Böger & Sohn
BERLIN S. W„ Lindenstrasse

Gegründet 1860.

13.

. .. * , ,

*5tr»ijei«-« * JHBL "B^^- '^P"* Schmier--»'

[!:i)RKYr:r '\/. Sc DROOP,:"

DEUTSCH ÄSIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in

Berlin W., Behrenstrasse 14/16,
Caloutta, Hankow, Hong-kong^, Kobe, Peking, Sing^apore, Tientsin,

Tsinanfu, Tsingtau und Yokohama.
Aktlen-Capltal Ta«U 7,500,000.-.

Die Bank vermitti'lt jede Art von Btuikycnch&l'UTi awiiichfn Europa und kütn.

GEGRÜNDET DURCH DIE FIRMEN:
M«ikI«Is9oIui * Ca, Berlin.KOkkl. Il«budlaii( ll'rvuai. HlMUbuk)"

D<r«a«n dtr DtKanio.OmllMlnn

S. aMiihi«<l«r
Rarlnw BukMc-OimUkImA
HAok rUr lUniial und KodusM«
Ilob«rt W>r*<-luuitr ä Co.

M A. TOB BelachUd * SOhii*, rimukfort l \l.

Jacob & B. Stars. Ttwaktuii a. U.
NorddciOMh« Itauk Id Uusliiirc. Uwibiirf
Sal Oppoohulm Jr A Co. kn KAIn

J|ryilyyyirywywy*yry*-yv^ iri^m^-tr^-m.^pryttywywy iryiryi»:^ry»nyi^yw^- 1< w^ ;^.yw.y

Wärmeschutzmassen, »^^»sgX.^'Sr:^.^ä^ä;
T robr..ii («««1, WXra*>OTlini, Kirtiilihpl«!»», awlMlIwwii« ttr

Zykunn. Im Ssamtr kUM-. Im Wlntw «•rmkallM«. ütb<rM»T«t<ilB(liu(ca gvouebi ===
Spilkep A Co., Oütseldorf.

Preusse^&Leipzig
Buüibindtitii'KarlonageivMasdiinpii

Oskar Böttcher, Berlin W.5]a.
l abrlken und Lager elektrotechnischer

Bedarfsarlike'.

Speiialilii: Elsktrider Apparate

«M M t^B M.
No. 7127 mit Kipurt-K&ll

Elcmi-nt M. '.>Mi

No.Tlxa m . 1' KJenienU'ii M 1

1

No. ~t'.M iisdi Dr
Rpamer mit 8 Kle-

mantcn M. 17,50.

No.'ISfl mit Cljrom-
Inre M. II.

Kauze & Schreiber, ChemaitL
^vt<u"«/)|^ Speiiallt&t:

nriektaacan, Klebmingi^
SfkiTttaAoeher. Gaakoeber.

CkxMbMawttodoT, Ob<rrlicM-

TMKhlBHe, ülaajalottcus.

(uu) Bchirauttadar.

CNJ

Od ^
_ac CO
>— t_

CO Cd
CO ^

E

o a
CO
CO

CO

X 09
UJ OQ

Eh

^ CO

.S

a ^

a> OD
x:

c c
o o
CO CO
O O

>

CO

COO

< ^
CD 0)
Cm ^
(D (DÄ rCo o
CO CO
CO CO

.2 .2
*co *u5
o o

Q« O« 0<
X X X Xu w u w

Köln-Bavcnthal
modernen

\usfllhruDppn liSPifäffi
Spezialitat:TOD ItXX) StUck an

xa außerordentlich i

Uli billigen Preisen AUlOCnrOm.

r|t I •! /\ sp.aiailtlti Eofr«». — Export.

Piano=Fabnk Opera exP?rt;Pia«o$ eerlin-Kixdorf

Eofr«». — EMpmn.

Gb in« b* N* Rautarplafa 2.

Bai Aniragao, H*alailiingeo etc. an dia Inaervotoo bozieh* man aioh auf dao .r»parl'

Goo



Nr. 36. EXPOBT, OtgKn de« CentralTereins fdr HaBdeIsff«ofxttphIe vsw. IM»

y. Barfliol. 1
Piano-Fabrik,
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

rilndd

871.
idtni Piuti II iir ulideilir Aiilolrni.

OeelfBete Vertrater an allcii PUtxea (•ucht.
Ejp«rtpi>n*i in bessnderer Pr«)tla|«.

Eigner Fnhrpark
| ,

a.JJi. Paulsen, Hamburg.
^ j

Lagerung. Verzollnng.

C. Siewert
Piano - Faetopy.

Uifh gr^de Piancw. SA, Jleuterstr. S4
Well ttandiuf in tune.

Export to all parta of the f^oha. Berlin-Rixdorf.
•in<l Im

t>f»i I nin «iw»rn ii il»otlklw l<*v(iktk»tfk «ad aiiMl im Oabraneb <l I* lillllgwi W*r<l«a ttr «II«
•toff«, in allDe Uttttm imd r«ra«D r>iM*rl, für a«Ml(« Brooimiair«, tiruekliobl vi«, ta

'

ttiid wird« ObanU 4« bwanaav «o ila« Uui« T«rlH|t«lnl.

-Glühkörper
-Glühkörper
-Glühkörper
N«uBtle SpcxlalKäi: 6<adllnig gewebt« Bati«t-Stramp(e. fum fHnwu Prcitftkrial.

Aktien-Gesellschaft Henry Hill A Co., Berlin S.W., Alexandrinenstrasse II.

Hill

llluilrlfric Ktlalo««. Prtitliitt* und ZtufnliH ttr Kuneicliett irtlii und IrtntD

KABELFABRIK.

lh^Rht«eUe«

lf»ii.t'f[,.lJuir»cu.\ LafU
b*lii ^*iit% liltUitbk'iUfT-

'Drahtseile.

IANDSBERBaW
VM.TnfninriftM,gB^l

TraimtntNsionHHeiln
S«ia MuJiilA, bvL br.-^j;t<Lt«-

Richard Aperio & Hösel, Smyrna

I

Import uad Ejiport

Kabrikantan in Ntukeiten jv^Tit lirancho. wie
MaiMifaklarMraa. Herren- und Damaakeafeklian,

HOte, Stalitwaren, 6lit, Uhrva tts.

=^ Musler.'-ituinor .**t«h*'ii :*.i:r Vcrfüpmg. —

Tür alle Jorstbebörden, Kolzhandlungen nnii oenoandten Branchen!
! Umwälzung!

Ein Rundotamm von 7,3 m LJlnge und 36 cm Durcbmeaeer » 0|74S obM,
a tS' , KubilifuI» österr., = 24 riMinitcb, < 26 engliteh. 30 bajrritch und -~ 32' . (ächsisch.

Dopoolb« StamiM kootot Mk. IS,74 bei einrin Kubllinieterpreis ven Mk. 1830.

Ooroolbc Stamm wiest 4IS kg b«l einem »pez. Gewicht von 0,56.

k('<nn>'n Hi.' mil dmii

Dies Alles ien»«liei»ellen Helzrechonapparat Cubimeter

i

mit tiiKUi einzigen Nandgrlff in ein paar Sekunden r>'«t.stclU'n!

Der Apparat getlaltei auch noch Kaalhelz- and tsnstlge Bereehnangen.

Preis nur Mk. 35,- iikl. Verpackung franliB unter Nacbnaline retp. virbiri|e Eiiteidung.

Mtta, ••rliitgen §<• •»1>r1 (rtlit and Iruko Pr«>p«klt

12. ZU. ZX, Amlftadioebe Vertreter geouchtl

Paul KDhne, Dresden -A.L Humboldtstrasse 2 c.

Geaeralvertreler lilr Provinz Hannover, Grolsherzogtum Oldenburg. Hamburg, Braaiao und Ulbacli

Ernat Bode, Wilhelmahaven.

{ S(hub mnTyiilws miOtlmiß
m Trirkcr unij vtrirf-)den Sic nur VI

l baKttritnfrties Wasser, i

nituad ahm WeMertaHini dviti

BörkcfdO-
Tiltcr

Q

E. C. KissmaniT
Hannover,

Pianofortefabrik

aelt 1846 anerkannt hcr>'orra(ende Pianiooa

ua4 FiaceL Herrllcber Ton. durch Re
bodenneuhelt, Zwillln(averbundrl|>pen.

fiprth T 51 PIQT PiO Buchhandlung, Hamburg", Gr. Burstah 3.
\A \jL Lll, JJCtC/lOZi Oü V/U«9 vjr,„^ giiciun, Zeitjckriffen laek illen iiher:eei$ckei Plätzen.

Fortlaufende VcrsorKAing vuti Privat- und Yeretnabibliutlkckeu mit Neu KraciitMuuiigfii der Jnut.sclirii. rruij/.i hi^< lien un i i njii.s. inm Litjejaiur.

— Import and LaK^r von fraoattawobar, englisctii-r, Bpuuiüclier, |>ortugiesi;>chcr. italioniocber, hoUAudiBcbor, ruHei«ch«r, »vbwvdiccbor und
diniachnr T.ittt-ratur. - Coden, Oclvgcnhaitaiui^bot: Rottolakv Portug. HaiuM-ikorreap. mit Scbliissel. 2(3 Seiton fUr nur H, I,— franko.

Sxcebior-Pianoforte-Jabrik Pvnnrrpfannc .
. A. Wiesner & Co. Nachf. EA|JUri=riüUUi Qjjrlitzer

S6.. <

Kfer ty
PrAmliei*t mit der Qoldeaen Medaille.

B«i Anfragau, Baatollungeu otc an die iDaereaton baaiebe man »ich auf den „Export"
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AMTlfiMlT^^ Gessllselift lit beschränkter Hiftung,

"

\jAi^ 1 1U 1 1 1 1 ' Berlin . 24, Fritiriekstruse 129.

Handfeueriöscner Veni-Vici

Di« besteWaffe <)eeLaien bei Fouorausbruob. Kein« Säure, keine Btienden

Cheoiikaliijti. Nur komprimieH« LuftoderKohlensaure u. AutigiiitföUung.

5(raMwc4lc ca. 14 Mcler. KlafaKbita Han^lubaiw. VsrallcUclM Wlrkanz.

Spazialitil: ChemiKchnn Kout-rliisK-lmiittül „Aiitigiit" mit seinär uncrn-ichtm
,

l.oMiliwirkunjc bei PotTuleiim-. Pech-, Teer-, Spirit«»-, ColluloiJ- u. b.

I irikndiüi Untere Ftbriktle und „Antlgntt" «Ind unentbehrlich für Feueiwebp
•\\r alle Staat»-, Gcim-Inile- und Kirchcnbohörden, Fabriken, BrauereiBU,

M'ililen, LagorrSumo. fii'r>;« tirki>, Hi>t4^>ls, Tliwitrr, Üauipfer.SeKi'lscbiffe otc.

VTtreter In »Hau Landern gesucht.

Pedalspritzen.

Die Piidalhpritio trigint

nich «uasar für Feuer-

zwecko, vorzüglich für

G&rten (Parkanlagen),
,

Plantaben, Faktoreien olc.

Strahlweile ca 20 in

SaufweHe bl« M m.

I
I

Lava" Anzünder
Cigarrcn-
Ci£;aretten>

in neun eleg-anten Ausführungen,
a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.

I a^ra^^ Handwärmer,
»»l-»ClVct =StockKriff
mit eingrebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-Pai. angemeldet. Zwölf D. R. 6.-M. Auslandspatente.
Musicrdutzcnd Flammcnlava In clexanteater AufmachunK
fUf Schaufenster x^Kcn vorherige Blnscndung von M. S.

Eine Mutlerkarte In eleganter Autiührung mit 8 kompletten Flammen Lavj
für Schaufanstrr zu M 5, gegen vorherige Einsendung des Betrages.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W. 35, Kurfürstenstr. 44.

Verlreler überall gesucht Prospekte gratis und (ranke

Waffe«.

Iigdgerithe.

Btt>r»rt.

Iiluntrlrto KwUlt»r«

AIhrickt Holl, Hinstig h. Dliriii|kiiui, Uilil.,

Mrti und Iwili C, liimtntn 1.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienne maieon, fend^e en 1875. Anoiciiiio mnison, FondAe en 1875.

Itemvmeitds ses flanos recounns psrttmt anx prix mod^s.
CataloKue Krallü. Catalogue sratls.

Grubt' LjftTtijlqtrlte

Fiiralla Branchen.

Liipiigw Tinaltr-Mantae
lAlMiiderSrvbe liloTtg.Thalariatse«

eklame-Flakate und Zug-abe-Artikel
Man verlange

Pral»H»ta und Muitar,

liclern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG, o „ b h.. KÖLN A RH.

Spezial-Fabrikation
MIncralwasser'Apparate.

Bsmajichinen und KDhIanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Filter und Filter-Anlag:en.

Rohr-ZuckerfabrlkatJons- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig:

früher Alfred Krebs, Köln.

Luninjähriger Aufenthalt in den Tropen

Export- Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmascliinen.

Oas- und Petroleummotore.

Lictiterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparatc für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
parffimerien

Johann Maria Farina & Co.

Q. m. b. H. Pantaleonsstr. 2 u. 4

Köln a. Rh. ffir den Sxpoil. Köln a. Rh.

Bei Aufrugoii, IJi.TjO.uiuuguu «-Ii.-, au diu Iiin,-r.'iil<u U'/.iolit- lumi »icli au/ Unu „Eiporl".
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T«l(cr.-Adr.l Zdtnlcbill-Barlla.

Engro». — Export.

Vasserdiehte Segeltnehe, Pläne

Zelte '7ahrik

Kob. Heiehelt, Berlin C.2/1.

Illuitrinc Z«ll«-Katal«c fnUt,

Thörmer&Kroedel
Leipzij(-Flaj(»iU 23,3.

— Metallglesserei. —
Oel- und Sehmierapparate

Oelkannen » • Metallschllder.

Metallwarenfabrik.

„Triumph"
Wasser standgläser,

hi5cii9tom iiirni.i!«p!iSri«ch«n IJruck widar-

KiclK'iid, (ömM Glaarfthran in allan
Oimanaionaitji uN uucli alle aoosti^n
taohHiachen Claawaraii fabriiMrt

un 1 liefert billigst

Emil Vogt, Bnnzlau
(PrtuM.-Seklt*.).

— Fcincte ReUrcaiea. —

Schmirgelfabrik
Hannover- .

Spez.!
Ha.nholz.

Verrikal-
Fräsmaschinea

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

;;r~M<' uiiil r.'iHJiiünirti'Utc Spczial-Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Masrhiner. »jellefert.

CMctfo IKO: 7 Ehrtn^lplont, 2 Pr«l>in«4aillen.

Ptrii IHO: „Onni PrU".

Filiatbunatj : Bertiti SW , Zimmentraasv 78.

JranzU Conrad

Berlin SO. 86,

filoganerstrassc ti

I ABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Elecir. Licht und Gas«

^ Hannoversche Baugesellschaft, Hannover

Abt« Asphalt-Minen und -Fabriken
4-Uij !j* Kit in priiuii Qii.iüt.'if

.

Limmer und Varwohler>Natur-AsphaltmBsUi, AsphattfeUen. Goudrsn. tpurt, Durofarrith«
A»phslt, iri(>tivllli.irt, MuffBnkItt. Pflasttrfugenkllt, säurebeständiger Matlli.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

(6*r«My).

KaUUgt gralri und franko.

ZU billigsten Preisen

! herTorraj^eoder Qialitit.

Jahresproduktion 2400 Pianos.

jUolf fehmann ( Co.
*KaiMrllch p«nitche Holpianotcrtatabrtk.

Berlin O., Königsbergferatrasse 3.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs,
Maschinenfabrik und Eisengiefsere*'

i.'j'i \:n^ OrOflste denUche Fabrik fUr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung,
all: Drebbtake. Oval- und Planirbknk«. Talel-, Hebel-, Kurb«!-. Excenter- uad Kreis-

•cbeerea, Sickaa- und Birdelmaschinen, Cont«rTendoten - VericklleMnaacliUMa, Proteen
aller An (Hand-, Zieh-. Frielieni-. Eicenterpretten etc.). Rvnd- ead AMI«fnMehfaien,
Ziehbinke, Fallnerke, Lechttanzen, ganze Schnitt- und StaueinricbtM|M. tewil Werk-

zeuge in nur better Quaiitftt.

Weltaasstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnang: „Orand Prix".

Garantie for txatct Matertal und
(«Uefcne AuafUhrunf. Zweck-

mlislce Conitructioncn. Begründet iMt.
Illuttrlrte Preitlltten in deuttch, en(U»ch aad

franzoaiach frei und koattnioa.

Vgru.i>arii>LLcf i;«Ukt>ur: Otto Hcldk*. BarUa W., Lulbn^truH i. - 0«<lruiikt b«i Marlis » Jaaik* la licrtls HW., UollmuiMtruM IL
Ueraa>c«bOT: Pt attmof Dt. R. JaBBKteh, Bwlln W. — KoBiinlMUiarrirla« nn Kobart Prici« In I.Mpil(
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Iii lliiiriili ni Rrtftili tu im JLtfttr.m ilckl iiUricktIcl iirkitei, l»t lulallit, mu Üt hurkni kliu|il«|l «M: Uinck lu ioi .EINir'.

WiriSGhBfttpoiitlBcher Krieg zwischen Ungarn und Oesterreich.

(Originatbrricht aus Iludnpciflt vom August. ,i

Seit man iu Ungnrii zur »kciintnia gnlangt ist, ilaü es nicht

blo» ein HinObfrarhic&eii, snndciii nuch ein IlorülicrKchii-üeii gilit,

fiuigt man nn, nnheii den ertriUwntcii VortciK-ii «•iiiiT wirlHclinft-

lirhon Troniiuiig nurh die hndonklii-herrn Helten einer Holrheii ins

Aiige zu fiiaaen. Folg.tndo AuRfdliiuii^eii dca „IVati N.'ipl»" zni;i<'ii

trotz der gruUeii Worte, 4li<- vom mao'nriM-h< n •IüUInali^n)llR

unzcrtrC'iinl>ar sind, die Bi'horgiii8£i' vor einer anhulteiidfu Er-
mutiiiung der muligeljcndeii Kruixu Uestem-irlis:

„In Wien wird ditH iiinigemachcn fortgesrlzt. Narh oin-

fltltigeii iScIirfck.Hi^liQHScn versuehtmnn es mit perfider Verl )lu flu iig.

KanlicU hat der ästerreirhisi he Miiiisturpracident, Ilaron Wladimir
Max Reek, uns damit ersehrerken wollen, daß er in TenoriHtcii-

poae an die BUhncnmmpe trat uml dort hiii%ui!.i>climetterte, daß
nr die Szi^ll-Körberschen Ausgleiehavorlagen zurückzieht, die der
Beicharat ohnehin nicht verhandelt hätte; und heule mobilisiert

Bnron Wladimir diu Wiener Börse und ihre lliirstru|ipen, um
Un^fu iu Schrecken zu Selzen. Auf eine als geheimnisvoll bo-

seichuet« Anweisung hin drOckt lunii auf iler Wiener Üürse den
Kurs der ungarisolien Kento, die usterrei« hischcn Gcidinstilulc

verkaufen ihre ungarischen Papiere. Diis Krchl der Magyan-n
hat man nicht niederzwingen ktutnen, so versucht man es denn
mit tier Erpressung. Mau kiindigt dem ungnrisehi u Vcrmdgcn
den Krieg an. verwUstet den ungarischen Markt, hetzt unsere
Schulden aui uns. Das Land, mit dem wir im BUnduis leben

sollen, will uns uuf niederträchtige Weise ruinieren, damit wir
in unserer Ohnmacht ihm gänzlich ausgeliefert seien. Baron
Max Wladimir Beck ineint, ,,dns ist der Krieg*-. Wir werden
ea uns merken, daß Üesterreicli sofort zu einem Vernichtungskriege
bereit ist, wenn Ungarn sein liecht gegen OeHterrcichs Willen zur
Geltung bringen will. Das ii>t gut, das zu wiKson, w<i selbst

die voilst&ndige Trennung in der Weise boabsii htigt ist, daß
unmittelbar auf dieselbe ein friedliches Nebeiieinanderlebeii fol^o.

Wohlan denn, das ist der Krieg. Wir werden in ihm sicherlich

blutoD, aber wir werden nicht verbluten. Jeder Krieg kostet

schwere Opfer, aber ein jeder wird um den Preis des Sieges

gekämpft. Mit dieser Entschiosseiilioit und mit diesem Programm
zielieu wir in den Krieg, den man uns aufzwingt. Ungarn weiß
sehr wohl, daß seihst ein mittelmußiger Friede mehr wert ist,

als ein siegreicher Krieg, aber es weiß auch, daß selbst ein

blutiger Krieg mehr wort ist, als elende Unterwerfung. Baron
Uax vVladimir und Uenosseii schrecken uns umsonst; wir sind

zwar Ober die Pertidie des AugriCa verblüfl't, entsetzen una
aber nicht.

Der Krieg Uesterreiclis gegen Cugurii uuf dem Gebiete der
Weripapieru verursacht Oesterreich zum mindesten ebeiisidchen

Blutverlust, wie Ungarn. Auch Oesterreich verapQrt sehr die

W'ertveriiiiiidernn;; il< r dort, bekimpftoii ungarischen Werte. Daa
Gliiubigerlnnil belierrsclit nicht blas den Geldmarkt des Schuldner-
Inndes, es ist gleichzeitig der Sklave siiiner GläubigercigeiiKcliwn.

Das rranzöxiKi'lie Ktipital ist mehr um die russisi:hen Werte
besorgt, als HuGl.iiid selbst. Wenn Baron Beck und Konsurten,
die am osterreichisclien (tcsamtstaatswahnsinn kranken, Ungarn
d.imit schwiichen wollen, daß sie die ungarischen Werte entwerten,

so cmpHndct iliese Schwächung auch dos an ungarischen Werten
intercKsiertc österrcichischo Kapital mit. Das üsterreichtscho

Kapital glaubt uns in der Gewalt zu haben, und tut so, ala

wi'ißte es niclit, daß auf Grund jener Macht es ein wenig auch
in unserer Gewalt ist. Es glaubt, daß wir dna nicht wissen.

Aber Baron Wladimir und Genossen tüuechen sich über unsere

Unwissenheit und werden mit ihrem Kniff Fiaaku machen.

Wir behaupten keinen Augenblick, daß die riesigen

üsterreichisciieii Verluste uns eine Eutsch&diguiig für unsere

eigenen Verluste sein könnten. Wir sind im Reinen darüber,

daß «lie ge^^n die ungarischen Werte eingeleitete Hetze für uu«
ein großer Schlag ist. Aber wir orkennen auch klar, daß wir
der Gefahr ins Aug« sehen müssen. Es kann sein und wird
auch gewiß so sein, daß *lie Hetze eine Demonstration bleibt.

Aber diese Demonstration muß l'ngarn auf ernstere Eventuiditttteii

aufmerksam machen, denn es kann ihr ein ander Mal ein ernstrr

Anstumi folgen, die heutige Drohung kann ein ander Mal
schonungslos durchgeführt werden. Ungarn darf nicht «lern

Zonie des Baron Beck ausgeliefert sein. Ea können immer
Mn\ Wladimire knninien, die die Eigenschaft der Oesterreicher als

Gläubiger zum Sc-hulen des ungsriachen Schuldners werden
mißbrauchen wollen. Das ungarische Kapital muß sich zur Höhe
seiner Pflicht erheben, es muß sehen, daß es in einer zwei

Milliarden Kronen übersteigenden Summe in Sparkaeseneinlagen

angelegt ist. Diese zwei Milliorilen müssen in die Schranken
treten, um die österreichische gewalttätige Perfidie unachftdlich zu

machen. Das Kapital jedes Landes pflegt politische Reife und
patriotisches PfticQitbewußtsein zu betätigen. Das franzöaische

KApital dient der Allianzpolitik, da.s deutsche Kapital steht der

Reirhsregierung zu weltpolitjschcn •Schachzü^en zur Verfügung,
das englische Kapital unternimmt selbst die Gelteitdmachung
von Stiinmungon und Gefühlen. Das ungarische Kapital h.'kt

noch kein Seibütbewußtifciu, somit keine politisiche Reife. Die
ungarische Regierung und die magyarische Gesellschaft könnten

ea vom Staudpuukt der uaüonaleu und ataatlicheii Verteidigun((
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auCklSren und zum RpwuBtseiii seiner Kraft erwerktrn. Und sie

fflOßte Uii-S tun chen u\ich in; Interesse des gcfiilirdfteu Kapitals.

Die zwei Milliarden münseii mobilLsiert wcrdrii. um zu vwhindem,
daß infolge des d8lerr(.'i^hiä<ht'n At^grift's diu ungiirischc R<'i-.it>

und die UUgariechmi Hyj.otlu'kuriwtrto entwcrlut wurden. Dil-

politisrhe Reife, alifr hucIi der cipone WTütand drängt dir

oparkasseneinleger, die klfii>--ti Rentner, Uo Eigentüiiiur der
SparkaaseriViOi-her. die nach Utj^rarn /.urQ k^oschirklen miten
Wertpapiere zu kaufen. Denn die ungttriüctKi Ri-nte i.^t ein gutes
Wertj.apier. Auch Wien weiß Bclir Wohl, daß der vorjährigen
Mittekrule in diusetn Jahre eine gute Ernte folgt, diiß Verkehr
und Indastri<> sich im Lande gehoben haben, der Handel Ri<di

ftelestii^t hat, daß die Einn.ihmen der Eisenhfihnen pew.irhHen
siiid, die tieldin^titutp vurirefl'liche Bilanzen ftUFweiRen. die Staats-

i-iiinalinien inAchlig gewiiehhen i-ind- Wien will nieht B' liieehter

geu'irrdene unfjiiriselie Werte nljHtnüen. senden', stellt das

6sierreicbi8clie Kupit^iU in dcu DitMi&t der Pnntik ilah CitzsamtüLäat«-

wahnsinns, indem es mit eigener Schädigung die ungariseben
Werte herabjURet?.eii »Mcht. Nicht ihr \Vert, «omlorn ihr

Kurs i'it dns ( d.jekt der sriiuiHlen Krie^führujif;. DaB Auikaul'en

der iutuckgeafiiiickteii PApierti w4re mu isulir bamurkuns werte«
Kapitel des ungarischen Unabhftiigigkeitskoinpfos. Konnte dns
ö«t«rreichische Minist4»rinm mit seinem amtliehen und halbatutliehen

Api-iiinit tlie Hetze ^c^ftC'" un^nri.SfheiL WertpÄpiere eitileiceu,

ennunierii und fitrdeni, üe darf aueh die uu^arische Re^ieriu'.^

j'l ren f;n;izen Apparat in Rewepung setzen, um die tr.'V^en zwei
Miili.irileu unzusponien. in den Uierist der iinpai'ischetä Uu-
abhätfjiiikeit zu tretet.. Da« ittüieuäsche })ei><iiipl k()nnte dem
ungarischem KttpiLuI uiu« großartige Lehte sein. Die ungarische
Wirtüchnft ist nicht übergroß, aber stark ^en.^g. .im diu

{Isterreiohische Perfidie uuacTiAdiich zu machen, l'reiiieh jrehört«»

da2u, daß die mag> ari'>'de nutiona^i Politik sicli iiieht in di^r

Propagierung TOD Abzeichen, in der Änstimmung von bciiiit^

Worten erschöpft) londam pnktiMsh« Arhtit ia gpaUtm Stile in

Arigriif nimmt." —
Freilich, freilich! Wenn nur da« „Wenn" und das ...-Vher" nicht

wflre, könnte der frische, fröhliche, wirtschaftliche Krieg losgehen.
Aber da wird df>ch noch Einiges zu Oborleijen sein. Denn trotz

aller Prahlereien der chauvinistischen maf^yiiriifhcn Wirtschafts-
poUtiker l&ßt sii !i rieht veikpntien. dnü das entMhiedene
Auftreten di-g üsferroirhischcn M!riiRter|ir;i.s'denteii in T'nirarn seine
Wirkunt; nii .'it verleldl hat. Von keinem Wiener KahinettÄehei'
war l;iiüh.>'r otieti iii.in^esprtieheii wotdeii, daiä eine Trennung den
g''nieirsariien /Coli^efiietes i;;it sich daranschließendcni /üUkriep
einem fürtwülireiiden Zurriekweichon vor den magyariBeheu An-
sürOchcn und der rni.s itiebee. sich orgcbctidcn wirtschaftlichen
Unsicherheit schließlicii iiiütter noch vorzuziehen »ci. Auf cinm&i
sind nun die ungarischen Regierungsmllnner diejenigen, die vor
einem plötzlichen Bruche der „ReüiproritM", der hier in ihrer
Art einzigen Modalität tatsflchli-he]- Zrilleeuieniselialt .lut tirnnd
läge emstlicher ZoUtrennunp, zurtlrksrlueeken. Wekerle ist ein

^•iel zu erfahrener Reulpulitiker und volk.snirtsrliaftlieh viel zu
gründlich gescliult. als daC er au"i dem Kriocapeschrei seiner

chauvinistischen Ori^atie ernste KnnBei|i..ei;zen ableiten vvollte.

Er hat darum auch w-eiisiieh den ^'ürbcratli^igeI^ über die von
^inem Wiener Kollegen vorgeseldau:-f.en neuen Oniodlagen eines
«irttchaftlichcn modus vivendi «wischen den beiden BoichshiLlftcn

mgetdaunt, und wird auf Grund der nun abgeschlossenen Kr
aeODWM erst im Herbst in direkte Verhandlungen mit Baxou
B«ck eintreten. Ein be«onderer Schmerz war es fOr die wirt-

MkafUiohen Separatisteu der äußersten Linken, daß sogar der
Obmann 'der UnabhADgigkcitspartei, der auf das Zolltrennungs-
dogua «ingeechworene Handelsministcr Franz Kossuth, den durch
dn iMHKnlanail Zustand der tatsächlichen Zollgemeinschaft ge-

«hafllUMII_in«dm vivendi als höchst erwünschte Sicherheit für

di« uiifEiiiKh» Wizteeheft beseiohnet hat. Ja, selbst den
adtniiBalMi Politiken] und Wirtsdiaftatheoretikorn kommt ebeu
ioA «liliraBMnm&B mit dem Auto Mieh mehr Ventend oder
inelir VetwitwoKOchkeitsgefQhl.

Der latente wirt.>ichaftepolitjsche Kriegszustand, in dem sich

trotz alledem die Heiden ?>taaten der östcrreiehiErh-ui:,:ari«chen

Monarchie hefinden, h.a; si.'h id.n^^ens in geradezu haarsträubender
Weise beim Ausbruche liea nnrh fortdinuTiden Zolikriogcs mit
Serliteii gezeigt. Mag mar. wie iaimer ober die Art und Weise
dcn»iön, auf die CJraf Goluehnu skl das hir terh dtige Vorprehen des
serbischeu Kabiiicttt^ in der Fr.itie ei-r serhiseli bul^avisehen Xoll-

union l)eftntwortet hat und für die In'. rpF.seu der östci leichieschen

Industrie bei den Lief' runifen an die serhische Regierung unter
/usümmuilg des unnarisrlien Mir.ist eriunis »ingctretcn ist, so ist

doch die ostentative Berhiseh-nnif'x arisi i.e Verhiruderuiij^ ge^en
Oesterreich eine bundcsgeiiosBcnschaltliciieUntreuegderon eben nur

der blinde Hat! de» MagJ'arentumes pepen alles ( teBterreiehisehe

und Deutsehe und sein Ober .alle Si Kranken von Reeht, Blllif^keit

Ulli! AnstÄniiigkeit fich hir.vvegHetzeniJer h e berhaftcr Ueber-
Patriotismus fä;ii^ ist. Freiliehi sind die durch falsche HoflTntingen

auf ^lag^•ur:sche Hilfe verhdendeten .Serben UUIHUehr die Ge-
iirelkeii,

' und dTirften von ihrer |:.li.t2.1ich enldeckton Mllgymif
trouuü»tiiafl raticii wivdcr guhcül aein.

Wie schwer es aber der Reigiening gemacht wird, die

wirklichen wirt«rhaftliehen Interessen Ungarns vor gefährlichen

Erschtklterungen zu bewahren, die unverantwortliclie Patrioten

jeden Au|;enbiick heraufzubesobwdren bereit sind, hat stell

wieder bei dem letzter Tage tu iteeieediii tAgahidteinain Induilrie-

ffirderring^kongreß g-czeigt.

Dil' zahlreichen Kleiiiente, die im selbst&udigvi: Zollyebiei

da« wirtuchaitjiche AUheilmitt«! des I,af/des orbüeken, wollen siri.

mit der tatMchlieiicti KrhaltUllg des l:ihheri^;en lifnidel9]" iiti-«-e;ieii

ZustJiTides bis z,iim Jalirc 1917 nicht ^ulriedea Ljelien (tewis.ser

maC<^n in ilireiri Namen, wenn auch mit pelitiRclun Hint.r-

Pfedankeii, hat Rarot^ Desider BinSy, der Abgeordneter von
Szet;edin ist, auf dem v<in <ler Stidt bei Srtffinaig 4*8 XoRglKflWfl
pppebenen Rankett erklkrt:

,.F'.ir die wirf.*;, ha'tliclio Kntwickelung lAßt sieli viel tun.

w-onn wir aber wirklii he wirtschaftliehe Si'l!>«"tjSm!if;koit erreichen

wollen, HO d&rfen wir nicht erst in der Zukuntt. Bundeni inü.i.geii

sofort har;deln. Wühl können Zuilhchraiiken gc^en < iesterridcli

und (ll)erluiu;)t pegen i-l;is Ausland in den iiäeiisteii .laliren nicht

errichtet wonicn. Aber in allen B«zichungi'n und -mO auch in

den \\'i>rten mutl der Oedanke ent.'ndteu bein, daJl die dlTXeiti

Ltit;e ntir ein Lieberpaiipsjtustend ist, daß die Förderung ui»sert>r

Industrie nur ileri Zwerk hut, sie für die Zeit, die Wommen muß
unil die vidl.stundi^; selbstiindige Wirtschaftseinrirhtuntj achaffen

soll, ZU kraftiuen, zu ent wickeln, da eine industrielle und wirt-

Rchaftliche S< 1 bstar.diijkeit ohrn» Zollschranken vvirkiieh ni<»

zu..-tande kommen kann Wenn wir dii' 1 mwandlunj^ unseri's

Gelrlwesens, die .Vufiialiaiie der Baarz ahlunj^en und die selli..*t

atiindigi' Rank nicht wollen, SO werden wir den nugariHehee,

eltaat nicht nur wirtschaftlich, sondern mo h p'nlitigch nicht aus-

i zubauen imstande sein. l''us BcHtreber: des Ministeriums, sich

fdT 1917 auf die wirtschaftliche Selbständigkeit., auf das getrennte

Zollgebiet und auf die Errichtung von Zollschranken einzuriehteD,

ist nicht richtig. Diese Diuge müs«*»n sofort durehpeführt
werdet-, da unser Recht darauf ge»et7.lich cesiehert ist."

Auf die AeuÖeninp B&nflfy'B. daß • r weder zu Wckcric noch

zu Andrassy Vertrauen htd.e. weil sie <lie wirtschaftliche Selbst-

Blärdifikeit zu »diatluK eiitweiler r.ii ht willens oder nicht ini«tntidp

sinii, aiitu lirtcte in Vertr«tunt; des abwesenden Handelsniinisters

Franz Kossuth seiti RtAafs.se l^retiir Sz'ev>'-ngi: „Im Gegensatz zu

der aus der Weiten R.niffy s )M r\( ronu ht^nden und auch sonst

im ftffpiitliclien Tjehen vieltaih i;e.'lußertef. .Ansicht, daß die

heutipp Inilust riefordei UMi; nutzlos si'i. muH darauf hingewiesen
werden, daü auch dann, wenn T'n^nrn im Besitz de» ««Ibst-

Bländif^en Zidlfredictes sein wird, und au.'h spJi'.er noch, die jetzt

betriebene Indust rieitirderup^; notwendig »ein wurde Ibc ernte

Bediiif^unj; der S.luill-.niK i.les Selbst&ndi^en Zollgebietes i«t

dcstieii ernste Vürberciluiig. üenn wenn der Zciiporkt eintritt

in dem das Land in dieser Frage ents' lieidet^ s dl, und ee wiedei

so unvorbereitet dastehen wird, wie bisher, so ist so^'ar die

Mopliehkeit des Tel :ert;.inge8 vom getrennter. Zolli;ehier auB-

i;eBi 'do-sen. Wenn ein Ministerium, da." sit h als \ eberj^angs-

miinsterium bezeii hnet. vor ilas Land mit einem Programme
träte, das schiir: m-. iiuie Hottnuiigen auf eine Zukunit erwc keu
wurde, auf die sieh ihre Kompetenz iii' ht i rstrcrkt. so k<'nnte

dies nur auf Kosten des £rn&tcs der Sache gesrhcheu. Die
HeLTie.-ung will koin ttidoMB Prognaim «ifolall«n, ala dte nafo
Wirklichkeit."

Auch diese Auslafs-niL' des Staatssekretärs zeigt bei all

ihrer Vertstinftigkeit, daß er »iie 'Ir«iinuiig de- Zollgebietes nach
.Ablauf der llandelsvcKrtge für unabwendbar hidt. so wenin er

aucli nelbst von der Zwei-kmftßigkeit derselbe» überzeugt sein

mag, Uebrigena mußte er auih dem kleinen gewerblichen
geniuB loci Rechnung tragen, als er erklärte: „Die industrie-

ibrdernde Tätigkeit des Staates darf sieh niclit allein auf die die

Bcdlirfnisse de« jrroßcn Konsumt> rase.h befriedigemle Fabriks-

industrie bcNchranker., sondern muß sich auch auf das H.Ludwerk
erstrecken. Mit i rsterer dient sie einer vorwie^^nd wirtaehaft-

liehcn Ritiitii'ip, mit letzterer nn Ii bi'-ondercn nationfileti Gesichts-

punkten il.ies: Krtndtuff; des .Mftgv areiitum!«.) Es besitzt dies

doppelte Wiclitii,'keit in Ur^jarn, wo leider große Kapitalien um!
j

be«fmde;e Farlihihlurii; weniger zu (jehote Ntehen, so dail v»dr

hei Ausdehnung unsercH Fabrikwrsens auf auslandlRehe.- Kapital
I und aualändisches Facnwiasen angewiesen sind, wenn wir uiisi''re
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InduBtrie enistlii h entwickeln, di<' wir>»cliaftii<-h«n Verhl
des Laiiili'A bole8ti|.;C'n und die siclieren Oriindllfni
wirtschaftlirhen Eiitwickr'lung legen wollen."

Das iiiifn'iwilligo Kompliment, da» der ausnahmsweise --

iu oeiuem lieiwort sehr tUi'htif^e StaatssekrntAr der deutschen
Arbeit macht, die nach dieser Ric htung; füNt ausschließlich in

Frikfie kummt, «ulltc indc« die Elrmcnto, die den Ueberschuß
industrieller LeiKluuRsfühigkcit und llntcnwhmuiigslust über die

rotwt'iB^rOnen Grcnz|>rulile zu tragen cutschloescn sein sollten,

ja nicht vergfSsiMi hisM-n. »ich Gurantiiien für ungehinderte Be-
tätigung ihrer deutsi lien Kultur und Muttersprache zu verM.luiffcn,

was die bish> rij;en rcii hsdeutsi heii \n->] u-ti rrcicliiNclien Industrie-

piüiiierc bisher Ifider in mati> hnial uiivf-Mutwortüi her Weise
%'ertiüumt haben. Daailier muß sii^h ab.T j. iliT ili'ut.-.. |ir Unter-
nehmer und Arbeiter, lier nach Viipnru konunt, klar sein, daß
er wirlachatuiLhcs Kamptgubi, t ln.'tri'.t und' «um WedwdttUen
ia sicherar Jbättwickeluug aungesi tzt ist

^

Europa.
M. Deutsch)ani5 im MItlollindischen Meere. Tr. :i- ui ^cr Zeit

ist es di-r deutschen S<'Kirfii}irt ^cluii^jci-., Mittclmi er rocht

betrilchtliche Fortschritte zu i-rziclen unil ihren Betricl) auf Linien

auszudehnen, auf denen ilie FninzoHcii bisher olleinherrsehciid

waren. So unterhfilt seit einem Jnbre ntif der Linie Marseille-

Neapel-Egypten eine deutselie Oescllschafl einen PassaKienüenst,
der für die anderen Linien eii),'!! schworen Wettbewerb ihu-tcllt

Ebenso wurde eine neue Winterlinie zwischen Genua mid ciiiinen

iraiuOaiachcn Hilfen am Mittelmeer ins Leben gerufen, und jOng-it

orrichtots eine deutsche Cicsellsrhaft: eine neue Linie zwischen
HarMilltt und der Tttriiei. Diese Erfolge sind in erster Linie
dem Umatuide suzuachreiben, daß die zur Anwendung kommenden
Schüfe in jed«r Bezirfiung den hetitigen Anforderungen ont-

aprechen, WU nicht immer b« den Fahrzeugen der filteren

IranzCsischen OeaoUaehaftoii dar F«U iat. In Verbindung hiermit
verdient er«-rdint su werden, daß unl&ngat 70 Studierend« der
Bandelshnchschule in Köln unter LcitaBA Ton ProfraiOiraa und
mit eigenem gemieteten Dampfer eine StudienreiM nuafolirten,

W«lwi anoh ule bedeutenderen Hftfen des Mittelmeere« beaucht
wnrdan. 1» Mwaeille bereiteten ihnen Behörden nnd Schaler
dartiitar Znrtitat» «in« «attiolw Anfimbn«. IteB mm in 4«n
fmuMadMii konnMidälltiii Snbao iea. JortaehrktaB daa
dnatHhoi Handelt nut ttrijKarUnndM Met, iit bagniflidi, ««nn
nm die Bntariekelunf; des Huiddn tob DeotMliland and Vtruik-

iriA im liM«n Viert eljahrimiidect mit eilwildair TWgliiidit Der
OeMonthindal betrug lin MüliMnn IVuien):

In DaälMililend In Frankreich
im TM »124
im 15909 ms
I^Htoo bis läiA ... 7877 lOIl

Wahrend »omit di r frnnzösiKehc Handel in ilieaem Zi'itraum

iini I Milh;i.Mh- 1 1 Millionen stieg, nahm Deutscblamls Handel
um 7 Miiliardcii ."iTT Millionen l'rs. xu. Aurli ein VerRlf ich zwischen

den .Tahren WtO-t und l\>0't ist sehr lehrr- ii h Hi- i < rgab sich

nämlich lür 190.') eine Zunahme bei Dcutschiuiiüs Impurt um
452 Millionen Francs, beim Export um Milbunen Franc», bei

Frankreich!! Import um 171, beim Export um Ml 1 Millionen Francs,
somit fQr DeutscIiJBud insgesamt eine Zunulime von 900 IGIHoBeO
und für Frankreich vini l*^*.' Mdlionen Francs

M. Die Telegraphenverbintiung mit Island. Das von der Grolien

Nnr<ii«e)icn Tehu r,i|th':iii,'esel).Heii;i(t \ti KM|.,enhayen gelegte

i sl a n il i s r h e i\;iliel -I am JV. Anuust dem nll^'. meinen \'erkchr

überleben w rilci;, wonnt nun die F»r<.ier-lnseln nnd Isluuii «lern

europaiachcii uj ;>|ilh niu!tz aiigr.sfhlossen sind. DorBetrieb liegt

in n.iniicn iliT t;e:i.i:inten ( lescllschaft, die hierfür auf einen Zeit-

raum von '21) Jahre:i . in lii.numark und Island einen jiihrlichen

ZuBchuÜ von Kr erhiilt. wovon .>4000 Kr. auf Dänemark
entfallen. Geländer w;:rde das Kabel au der isliindischen Ost-

küste im beydisljord, wo sich jetzt auch eine Tele>;raphenstation

betitidet Von dcrt aus gehl die Laiuilinie durdi das nördliche

Ir-land aber 'ien Ort .\knreyri bi.s in die N.'ihe der grollen Halb-

insel, die ini nurdwestliehen L.'mdesteil hervorspriiigl, und wendet
»ich daiui stnlvvart-* bia zur Hauptstadt Ueyk)awik hinab. Diese
Xiandlinie wird von der isländischen llegieruiig gebaut, die zu
den auf ca. 47.iOOO Kr. berechneten Kosten von der „Großen
Nordischen" einen Zuschut! von 300000 Kr. crhidt. Sie besteht

aus einem ii Millimeter dicken Bronzedralit un<l hat Dnj>pel-

leitmij;. um sie vor i5löruni<en, die ininl^e der Xerdlicht-

•TM. iieii.nneen aidlreteii kiinnrni, zu sehlitzni. Tclegrujihen-

aii>tiihe!i i;ibl es iiber iiuCer iiei der Küstenstation Seydisfjord

nur III .\knreyri uinl Hc\k]:i\vik, wiilimul die übrigen ITZwischen-
stationen Fertii^]irec:):in.'^tiilt( haben. Von diesen StÄtioncn aus,

die iu einem Abstand vou ca. 30 km vuu einaudcr liegen, muß

also bis lur allchsteu Telegraphensiation talenhoniert- werden.
Far die Schiffahrt dfirfte sicn die neue Kabelverbindung aehr

nOttlich erweisen, indem es nun möglich ist, <lie europäischen

Hafen von einem vorgeiichobenen Porten aus Ober herannahende
Stdrme, die von den westlichen Teilen de« Atlantisrhen Ozeans
zu komnten pflegen, zu benachrichtigen. .\uch die große inter-

nationale Reelischerei, die bei Islan<l von statten geht, wird vou
der Telegraphcnverbindung Nutzen haben, indem die FiiMSher

etwaige Materialien, wie u. a. Salz, beordom können. Ebenso
gestaltet sieb der Verkehr zwischen den Retrierungsbehörden in

Kopenlincct! uml Heykjawik weit leichter. Im übrigen ist aber

kaum an! einen lebhaften Betrieb zu rechnen, da <ler Handels-

verkehr Ishiinl.^ mir dem Au.«lande einoti sehr bescheidenen

riiifang !ia'. r)ie Telej;r;i!nnn ^inlä '.on Sdnittlajid an.-, billiger

wie von P;iiiem.'irk nach Island, so daß ilie dänische Ilaudelswelt

den Englande5n gegenüber beim GeBchälteverkehr mit Island

in N.vhtcil kommt. Die Einfuhr in Island hatte l'.W.S einen

W.Ii viii r:i. 12 Millionen Kr., wovi !j tlwti 7 Millionen Kr.

auf Ihineniiirk entfallen, .'^iilz. l'iitroleum und Kohlen werden
jc<l'.>ch hiiu]ilBni lili< li vuu Kn^^land, Bauholz vorwiegenil von
.Schwi'ilen nini Nrn w i L'ei: eii;geführt. Außer den genannten
Artikeln hest.-ht <li.' >;Liiiiibr woscntlicli in Getreide. Kaffee,

Zucker, ilanntnkinrwaret», Metallec mni Metallwaren usw. An
Fabriken f:ilir es auf Island nur eine Zeupfabrik, Wasserkraft
ist penOgenii vorhanden, aber es fehlt nn Kapit.\l. Dio Ausfuhr,
ilie lltO.l einen Wert von etwa '.t Mil'.iei.en Kr hatte, besteht

hauptsächlich in Klippfischen. Nein rdings sind Pläne im Gange,
eine direkte Haiidelsverbindniij-, iicM Island und Amerika
herzustellen, denir von dort stammeti eine Menge Artikel, die

jetzt von England eingeführt worden, wie z. B. Petroleum, Weizen,
Tabak und Zucker. Indessen sind die Hafenverhftltnissfl hei

Roykjawik recht ungünstig, da diese .StiMt .i if eim r L.amiznnge

liegt ninl der unbedeutende Hafen der otVenen See au.sgcsetz»

ist DiiLjegen liegt auf der anderen Seite der Landzunge, im

Skerjafjord, ein geschlitzter Hafen, der fnr die Schiffahrt, »ehr

geeignet ist, wenn etlii he in der Einfahrt üpgenilc Kli]ipoii fort-

gesprengt werden, und die Isländer hoffen, daß dies früher oder

apMer gawfaialiiti

Aalen.
Geschäftliche Verhillniaae In China. Ein vom 22. Juni 1. J.

datierter Bericht des österr. Generalkonsulates in iShaughai ent-

hält folgende Milteilungen über die durch den russisch-japanischen

Krieg und ilurrh da?- Vorgehen ih r Mier in 'Icr Mandschurei
noch immer in bnhem MaUo buinitinlite tTrseliiiltjilago in China."

,,E8 konnte fast mit Bestimmtheit t nvnrtet wi'rden. <lnU nach der
Periode der lebhaften Frühjahrsiran^-akriencn. welche, wie man
vielfach bchauj 1< te, im lanb ridcn Jahre einem tatsSchlii hcti Be-
dürfe nieht entsprochen haben, in den Suininennoiudeii eine Zeit

allgemeiner Depressitri f 'lgen wcnie. I)ie!,e Erwartungen haben
sich beieits itn Mai laiiteniäch .lahres erlullt; die verschiedenen
Marktbericlite, w h h,. ,||.. M.irktlage als liüster bezüichneten,

waren nicht vcreiiiin'l'. Beschwerden einiger Importeure, welche
auch zur Zeit i;läii''-cniicr. tJeschftftsganges zu hfTen !;inil, sendeni

eine aus der gegenwärtigen Konjunktur sich ergebende iijchluß-

lolgening, welche durch dio Erfshmngao im Oanehifla mibat in

der letateu Zeit bestätigt wurde. ' '
,

'

So haben die aqU^ sowie ei^befantHÜBiiaeliän ifj»r—hi.» dar
Japaner in •MiulMiiwamr und deir Sfldmandaoliani an mobr oder
weniger beiwhtigten Kisgen der Shaoghaier Geschäftsleute Anlafs

gogobou; die japanischen Beh<)rden in den nooh immer nkkupierlen
rrovitizeii China/' wurden he^chulriini, ibifs s;.' il- n .\n-inabuie,:i..^;.mil,

welcher nach Beendig-.nig des KriL'jji ^ anf iI'm,. K r , i h i
; ,i 'e

noch herr^^*"}it, dn/.u licnut/l Intl'tiij, um durci) [iroliibitive Maf-irege]n

die Einfuhr, beziehun^weii-e den Transport der aus Shanghai
kommendea Waren zu oivchwerou. l'a die Unterbindung des Ab-
aaleae nnoli tan Matihn als di« wiebtiKata Uraaahe dar aaik vialan

Monaten andanamdaa UabarfOUung da« SbanKbalar Marklas mit
WareobeRUinden aller Art hingestellt wird, so bat siob dar Shangiiaier
Geschäftswelt L .ne um so gröfsere Aufreming bemächtigt als an dem
Reexporte riiii-'i lern .Vur ieti sllnitlichc Nstionaliläti-ti in hohem Grade
interessiert Siu-I N.itnrf^.^rnlUs ^liind deshalb diese .Xogclef^'-nlieit im
Vordergründe des allgemeinen Interessee. Um daher die eigentlichen

Umstände der obgedaebieo UntaiWndnnK daa fleaghlftaterkahres mit
der Maadaohurei zu untersuchen und netauBldlan, wie weit daa
Prinzip der „oiTenen Tür" in der Mandschurei untar- dem jetajgan
Begime noch xVnvvendung findet, ist in der eweilan Hllltedae llalven
Shanghai eine privntc, »us vier dortigen Importeuren zusammen-
geserzte Kommission nach der Mandschurei abgegnngen, welche nn
Ort und .Stelle die Verbällnisso der wichtigsten Mandelaplitse, wie
NiutschwauK. I.,i3<>yang, Mukden und Hsinmialin aum ffifUjaiiatanda

diror besonderen Betrachtungen machte.*;

'l Ulo t;*iLiil,' Vtrr;:.l»;);icrki"-n .liilfc»!' lU tut lUc J.,,]ADi)r T' 'n 'l-.ii^ «jf , tt.-'n

iMIcndau ViHwurX« «Ur VarlaUuac 4M frlwpM der «SaiMa Tür loiiroprvctMS.
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Nr. 36. £XPOBT, OrgKU Av& C«ulralTereint für Hudeligeograpbifl im
Wenn es tueb Eiemlioh cweifeUtaft ist, ob die Mit|j[lieder dieser

KommiaMou vrttbTMid der T«rblltnieiDirei(c kunten Zeit ihr«« Aufent-
hAllM in den vom Kriefr« betrofleoea Wirtecbaltnj^bielen den wirk-
lioheo Zustand ilt^r Diiip;« guneu biurtvik^u kuiiiitcn, acfacint ns
dennMh nljnr nilun ZwMift'! erhaben ssu sein, dafo die Kolgen der
kriegerischen Kteii^iiibüc, (Iii.' ZorKtöning Ton ao vielen 'Wirtiichiift«-

j^üU'ru, ntrch Ittii^u niihc ^utgemecht «ind und daf« insbesondere die

xiir Xtit DOeh iDang«lhBflen TransportTerblltniBse das wichtigste

Ilindemb dw BlBfubr nach dem Hinterlaode bilden. Freilich haben
di« .Jaf«ner aiut iiaheüpjjenden Gründc-n unter dem Vorwaiidp, die

Balm von Mulndi'i) nach llsinmitin au.sbauun ni v,o]\vii. den l.iuoflufe

durch ihre Iteuwerlie (<it dm Dsehiiukenvcirkehr at^t-ftioTit, um m
iv Zwiacbenteit den Gtiterverkehr auf den We^ über Dalny /.u brin^va,

Da, mit BAcktichl auf die verhaltoiwnftliRifl; kurx« Zeit »eit dem
WHtmwhlum von FMuautli aorawl» Twhtttniiw im Luid«
noeh nidit «faiMlak tmnlM), iil tiieh dl« Btufkraft der bnitao B»-
vblkeninevecbichten nach wie tw WtWtflith geaohwlcht Die un-

(^natifje wirtachaflilat^ wird aufMriadi IMCli durch die unRereg«lton
^in»M»'^rtißUui««« und die di-m Ofltertranaport dienpriden mniig«!-

halten N ei-Icehrsmittel geateiKurt.

Wenn hfi «tfr gefcenwftrtigen UeberflÜlung ili's .Shangliuifr

Markten mit Wur-n aller Art nicht in nAi'bster Zukunft üiuu

wesentliche B«bi hleunipiin>f im Absätze« eiiifreti n wird, wiire

nach der AuBii-ht der dürlj^;tn Guschäriblcutf eint; ÜL-hcliäriiikrise

unabwtnilbar. Dvuii ch tsurd«- kciiBtiitiert. duii, trotadt'in auf

diesem Markte ^miz auÜL-rijrdontlichL' QuaiilitSten von Textilw«rc-)i

vorhaodcii uihI, deiiiuii-li der ^«ilweiiige Bedarf an aolohei) im
Xoniiin durch direkt« Best«llunKen aus den Prod\ikiiiuig»entr«n

III Amerika »ind Kurland nntj»r Ump^hun^ des Shnnghaier
Markt<>ei (,'pdi"'. kt wird: lii« iiJlhern Uiitersur-hutif; hat datui ergeben,

d«C die Japaner die nämlichen War<tn. welche in Anlni-trscht

der kbnftigen Nachfrage im Norden durch Shangliaicr Gcaehäfte-

hbttsrT «ünjeefQhrt worden, in England und Amerika kautctii und
di> »elbvii zuwiiik'n als Artikel japanischer Proveuiena xollfr«!

|

über I>aluy hrriinbriiigen.*'i Einige öortin der Tcjctilwarcn,

Welche in Shan^jliui uhIit Ltuät&nden mit V<rlu»l \crk;iuft

werden muCt«n, »tandtii iiuf dii-*<?m Markt«' itn Preisi;- durch-

schnittlicl) 15— 20 J'rc/.mt uidiT ihm Nive.'m der Pr*-igi-, zu
welchen die betreflV-iiden Artikel an.- ilen p!fiduktiont~lH!tdern

beKORi"'!! zu werii(»n jdli'^jnu.

Die geschilderten Umalftnde sind jedi>ch nii-tii liiu alieini^

UnwolM dar MgHNiiHkt auf dMt BlmiKlMiir Markte horrschooden
Ö«pfeM!oB; vSlmafer nun !> etn Oaeanatflak «i der gegenwärtigen
trostiooen Los« das Tmportmarktos auch die grofsv Sta^^tion daa
Rxportgeschlites in Betracht gezogen werden. Infol^ de« hohan
Vr«hsclkur?«i ia* der Pr»>is dür -n-ichtigsten Exportartikel China« in

di-ii I.aodeni (l«T (Jdldwlliiruiij: tiureJiachniltlicb um iä^.tll iiCi in

diu il<iiie g«igatigäu. Kis gibt neia Landesproduktc, welche aus China
i

nur bei niedrigem Silberkurse gAuatig exportiert worden, welche :

jedoch bei den gegenw&rtisen, durch den nohen Kurs geschatTenen
Pr«aTerhtltnissen mit ikhnlichen Produkt«ii anderer LAndor nirht ia^
Konkiirrenir. treten kJ^nnen: diee« Artikel »ind baoptsachlich Wolle,
H&ute, Strohgeflechte etc. Durch den Ausfall in der Ausfuhr Torliert

die Landbevölkerung einen betrAchtlichen Teil ihres Einkommeos,
wodurch nisilcruni ilirt» Kaufkraft wese^itlich Termindert wird.
Uebeniic» wurd«n hruur wn'riiTiiin dip Zwitrnlprnvin/.rn d<"< Lande«,
wo die Httuptcx^rtortik»! ChitiM. wte Tee, Sieide und Baumwolle,
produziert werden, von Ijebersehwemmungeo heimgwsuaht, wodurch
dio diesjährige Exportproduktion einen betrSchtlicbeo riunntitntiveu i

Rückgang erleiden dürfte.

Durch dio ungdnstigou 'WiltFrungsvorhUllniMv tat auch dag vor-

aussichttipljt' Krgebnia der heur-^t-n ReiBirnti» im ganzen Vangtaetalc
bei wcitotu «clileebter e»-u i rdpn « ».s i-ir-.u Steigerung des Prei«*-!'

des HaupUi.ihrnngmntttf»!? der hrei'e.u Volkskla^Nen bis xu 7.i» inexi- 1

kaniitohen lUdlcirs pro Piknl 'i i^,«s kg) Ueis und ernste Aus-
'

ecJueiUogen in den durch dieee Teuerung betroflenoii DittrikieD der
PiwiM &«•! mu Mgt liatta,«

Nord -Amerika,
Der Zweck in Mittel, i )ng'inidl"'rirnt an» New York.)

In Bezug auf i.lio in AusMidit gtidiendi- Ni-urf^'i-iunL' drr d'/lit«eh-

amorikanis'dien Han<lol6.lH'zii'luiiiLCini wiiwirrei» wil einiger Zeit
ehr riso KDtidorhnre wie auch ^a^}?. unkontrollierbare OerOchte in

dun dabei intHri-ssi' rten Kreise:! umher. Dieee GerOcbte besagen
nicht-« mehr und nicht« wer.ij^er, .ils <hiL' ..hü- deutsche Kaiser
grOOere KapitiUien in nmeiik.irjihehen I:idustrii'Uiitarnehmungcn

angelegt habe, und ^d.iuht ju^n ani diesL' \'>:rmutnng hin

Deutschlands IftnpKnnu'S Vor)..'eh(!i! in ciiescr Frage surtickfQhren

SU mttssen. C.>b iilHThiiupt auch nur ein .Srlummer von Wahrheit
an diesem üprtichtp r! in miit:. muU didiiii gcistellt bleiben. Nur
Soviel sei noch bemerkt, d.iü bphiui]itot wird, Direktor Ballin sei

iii_die8er Angolegcriiieit der i'iiiMuagont den deutschen Kaisera.

Wahrechoiiilichkeit nach stammen die uiikontroIllerbxraD

*) locwiadMa hat die jaiXBiidi« lta«ieruiic in Pvkinr dtp MiiMlIiioc KViniusht.

I IIa OlH diradUMm Wartoelnrulir UberLiator (Tainoi aail >ll<. tUilnMiulurburix-h*

IMkea vir4, wmi «iMh RofiUnil noliM HMIiiinE Iti •1*' nSH-
bl ' — - •

OerOehte von den Gegnern der hohen amerikanischen SchutsxöU«,

welche durch deren Verbreitung hoffen, Deutschland tnr Ent-
scheidung zu treiben, um dem unsicheren Zuetnnde in dieser

Angelegenheit nidlieh einmal ein Ende m ben^iion. Sollt«

jedoch wtd«r Erwarten in einer oder der «iKler-n HiuRseht dennoch
auch utir aiB fklÜBUner von Wahrheit tlem Uerü« hte nnhaften,

dum düf WML «niehert ««11, daß aber k«n odw laug die

SfwtHB davon siif dw SUdieni pfieMm wankn.

Oll MtcM to SridN «M dir (OriciuaHNridit von
0. NiauO'Kow York, lütte August.) üntar &r Lritnng dar
„American FadarotioB of hAm^ ist in Nonkmariln eine fio*

wegung iuo Laban gptvtm worin, woldw dao Swook voHotgt,

dio OrOndang oimr politiielMn Arbritarportci ni TOcautMaon.

"Wim oohon frthor m dieoer Stell« «ftara behanplot wordao iit,

bnn dio AibaitoriMirtm im Lende oar dann «rfolgraich gesen
dio Flotokratio inkAmpfen, wenn sieb die eratere eb«nni1lB

poSUach fest tnoammenschlielSt Der letate Kohletistreik de*

Londoo bat diese Behauptung abermala in vollem Umfang«
beiiUtigt und mgloieh daa ürundmotiv zu den derzeitigen

Bestrebnu^en gamben. Die bisher herntchenden Parteien des

Landes, die Republikaner und Demokraten, schreien schon jutat

gewaltig Zeter über die neuen Bestrebungen, obwohl beide gleieli

grulSe Schuld daran tragen, daß die Notwendigkeit einer solchen

Partei überhaupt aufliommen konnte.

Beide Parteien versprachen den Arbeitern alles MögUchei
ohne nueh nur daran zu denken, ihre Zusagen zu baltfln.

Deshalb kann und darf mun sich auch nicht wundern, wenn
diese Kreise sich ebenfalls zusammoiischlieUcn, um ihr gutes

Reiht seihst ZU verteidigen. In erster Linie handelt es sich

heute um die organisierten Arbeiter, deren Zahl gewiü nicht

Sering, aber dennoch zu Kchwach ist, um allein erfolgreich den

^ampf mit der Plutokratie aufnehmen zu können. Man wicd

daher in der Annahme nirht fehl gehen, daC sich dieser Partei

sämtliche Sozialisten des Landes bald anschlielSen werden, resp.

die Arbeiterpartei jene an sich heranzuziehen suchen wird.

Gelingt dies, dann xtelü d.iB Land bald mit soinor gesamten

inneren wie Äußeren Politik an einem Sohadaw^gej wekber
Moment auch fOr dio bbrigeii LOiidcr von auflorordaDlbeh großer

Wichtigkeit und Bedeutung sein dQrfle.

L&ngst sind die hiesigen Arbeiter, sowie die Sozialisten

der acliicr unglaublichen Aueoaiaung durch die Plutokmten mtide,

doch «clilugen alle bisher dagefCCB gemachten Anstrengungen fuh).

Sciion die lel/to Waldkumpaffne zeugte dav4)ii, <1aß die dcmo-
kriiliuelie Partei abgewirtscluifii t hat und die republikanische

Partei. «.1. her di r KatopagwfuiMls immer wieder und wieder

von d< n I'rusiB und der Plutokmtie gefüllt wunic, AlleitihurrBcheriii

blieb- Andernteils aber konnte auch bereits festgestellt werden,

daB der Sozialismus im natürlichen Gegensatz zu der Plutokratie

ganz riesig um sich gegriffen hat, so daß derselbe schon damals
anfing, fOr dio Gegner sich unliebsam bemerkbar zu machen.
Wer sehen und begreifen wollte, konnte deutlich erkeimen.

daß eine Uobltgangsperindo in aller kilrseeter Zeit für da^

Lnttd kommen muBko. In prozentualer Abstufung hat dio

«•v/ialistinohe Partei aeit dem Jahre 1900 bis tu Booneveits

letzter Erwjihlung genau um Prozent xuganOBMien. Die
letsten Vorkonoimnisse des Lande« aber waren atcbariieh nicht

geeignet, diese erstaunliche Zunahme der Sozialisten zu ver-

hindern. Die NeugrOnduug einer politischen Arbeiterpartei

hingegen so kurz vor dun Senatswahlen kann daher nur als eine

UebergaiigMperiode angesehen werden, weldie sich nur zu bald

ala eine sehr starke soaialistist he Partei besw. politiseho Arbeiter-

partei entpuppen dOrfte.

Die mit dem Wechsel der Sarhl.ice «^ittigermaßctt vertrauten

Preßorgaue des Lande« sind daher auch nicht wenip übi-r die

OrOndung der neuen Pnr'ri atifjcehrii. ht und fuhren alle erdenk-

lichen (Jrttnde in d.is Feld, durch wch hi' nie zu beweisen suchen,

daß in einem demokratischen Lanite, wie .Aittenk« rtntt einmal

zu erscheinen versucht, eine Artieiter
,

i»e8ehweipe (rar eine

sosialistisehc Partei nie Rocht habe zu evistieren (Jbw<'hl

bereit« bei d' r Hrasideutenwahl UKW ll'7 ,'>.').l soziaiiNli.sctie

Stimmen ab^;.^.'heti wurden, welche im .lahre b.iCU bei dem
gleichen Aid.lÄ.se soi;>ir liii* auf ^2i> .(Ttl Stimmen Btieppn, versuchte

man noch immer die Pmtei zu iKiiurieren. Uurih du« augen
blickliche Vorgehen der verbündeten Arbeite i und Gewerksehuften
»her bekommt fbV Narhe ein bedeutend ireftihrlicheres Aiisjieheii,

R.1 dail sir), (Iii- KruL'teii < tptimistcn eim i ' -.seren Kilisieht nirht

mehr langer vencbließeu, aottdetti erkennen lernen, daß eine

Gefahr lür die

begrifien ist.

Es darf daher h<nte 'iihon als auttitem^chte Tatwich

aageaehtti) werden, daß im n&chsten Wahlkampfe 1904^ die

Digitized by Google



b«Btehenden Parteien mit der neuen MMiaKidaetiMt Aibritorputei
einen harten Strauß za k&mpfcii haben werden.

Wie sehr berechtigt diene MutmaUuug ist, mht auf dos
dm^hate daraus hervor, daß das mOchti^ Anaonwene« ein«r

'""flehen Arbeiterpartei ^rade in eine Zeitperiode ftJlt,

fftr alle Teile vom rein geschäftliciteu St«nd|>uukte aua
M •llMitiff befrie^{{ende benichnet werden noB. Aus
flraii4» cwrf mim wohl mit Becht tn^m: wie wnd der
miM ant «MelmiMi «M» timti dM wirteetofUteltcn

Terhflltiiiue flinbt mahr «a ILnrniia balnadlgaad alnd wie lur
Zelt XndiaiatnMMidaitaBdkdialbrld«Mnd«iLiolii^^
•ine aehr badaiitaMa Itolle, wrieha allafdiiiga van den Iwn-
•talianden aar Mhen riebtiK beurteill werden kttnnen. In alkr
«mar Lnia werdea dieee geradeaa dunih die wilUrtIrliohe

BiaaobrSnbnH' dar äiMUgMgßiMUi bennflMaobwaren. Scbon
aeü llttgam jMi vamdian aMki^italbAft^Ben Traatoiegnaten,
wie Catnag^ Qoald, Vandeiliilt eto^ ee dahin tn bringen, nur
naeh Arbeiter aa beaehiftigan, walebe daa Ihnfooddreiiiigatc

basw. vienti^ate Labemgahr naeh niebt aberschritten haben.

Durch denurüge ESnaidiilBkiiDcao der AibeiUgelegenhoit gehen
die Albeiter, trete kArparliehirltAetigkdt, wann li« daa viaiaigit«

Labenajahr Obanehiittaii habao, aioar aidiier traalloaeii ZukiuiA
eatBagaa, weleha noch treatloaer dnieh den gtandieben Mangel
atnar Alterareraoignng durah den Staat gaataTtat winL

All dieaer Sonden wird man sich nunmehr ollardinge auch
in den feindlichen Lagurn bewußt, und es werden Anatalten ge-
troReii, um neu« Kodar Ukr die Arbeiter und Sonaliaten aua-
iiiwerfen.

PriUidciit Rooa(^velt glaubt darin ein ^.AllheilioittDl'' gefVinden
lu haben, daC er für die strikte Durchfnhrung dea Normal-
Achtatund(>n-Arbeit8tage8 in biiiideegtAatlichen Unternehmungen
fbraorge trAgt und die Durchführung unnaohsichtlich erzwingt.
Pri»»tniittriiehmen sind selbstveratilndlich hier von solchen An-
ortbiuiig'Lu auhgeacbloaa^n.

Die demokratische Partei hiiigciren nihrt jetzt beraita eifrigst

die Werbepauke und hat, mehr 'kr Xnt guhondiand ala dem
eigenen Triebe, einen Prftaidentachafta-Kandidatcii Buffrcsti'Ut,

von welchem t«ie aehr wohl weiß, daß er beioi Volke uuCur-

ofdamtUch popidflr war und vieUeicht auoh noch ist. WilKam
Biymi lat >war aehon awömel beim Kampfe uoi den PrllHidenten-

aeesel geschlagen worden, doch trug die J^ersplitterung der
ttgrnon Partei beide Male mohr an diesem Miüerfblgo si'huld,

ala die Stlihe der Oegnar» Büniülcho demokratiachen Prefiorgai>e

amd daher achett jatat hart an drr Arbi.'it, um Br^'oii im Jahre 1908

naa 8l»g» an varbaite. nml wird der erwählte Kandidat
bei edaar danininhat erfotgenden Rnckkehr von der Reise einen

Empfang erleben,wie er nur Reiten gekrönten Häiifstfrn su teil wird.

Ob jedoch alle <IiHse Vorkehrungen geigju t sein werdaiiidie

aozialietioche Arbeiterpartei wie<ler zu ZiempUttern, nnO^ der
aagenblioklirihiiin Lage aaeh sa mtaUea, nioht mir daMngeateilt,

Boudera sogar Hchr stark bezweifelt werden.
Zutrefleod dOrfte OB Min, daS die Vereinigten Staaten mit

vollen Segeln einem WeDdepankte aMteaibaii. tob dem eich aller-

dnigs noch inoht behaapten lAßt, <kß dewell

harbeütthien wird.

Sftd-Amerüca.

Iba eTentocU ire

wQnachen obrig, und die Konvertieraag der LandeMvaluu in «ine

effektive Ooldvahrwig ist noch immer nieht erfolgt. Trota dc^r

groUen Ooldeinaabmen, die Chile aue de« 8alMt«nSUen hat,

und trote der an and fQr sich gesunden Handelabibmi, derer
eich Chile erfreut, eteht der WeoheelklurB infeige der etarke«
raiiiergeld-Emiaaionen dee Lande« noch immer unter 15 d, wfthrend
die Ooldpuritiit 18 J bolrnfren wollte.

Dn-H f;esi-li.iftlir!ie Lehen in Cllfle i»t baup^üJirhlirh auf <letl

Tmjiort iii'lustriflilpr Produkte (»iis Fiir^ipa uin.l NoriLimL-riKn an-

gewipsi ii, da der Maugr-l «II tOrliti^eii [riritistrienrheitfrii dem
AufbliWien pir^er einheinDiRi'hen Iiniiistrip in <'hil'_- hit vai einem
gpwissi;u Grade entgegpri.ifoht. Dir liaiijitsjlchUelisien Industrie-

zweige, die in Chilp hntriptien wprilet:, sind Ginsfabrikation,

Tuchwebcroi, Zuckorrattinericn, Tischlereien und MUbelfabriken
sowie Masehinenbau. Auch die Papierfabrikatinn wird in Chile

betrieben, indes werden hauptaüchlich gewöhnlichere Packpapicic
hergestellt, die nach dem letzten .hihn sbcricht dcH deutschen
Konsuls in Santiago trotz des Schui^xbUca die Einfuhr gleicher
Ware au« dem Auslande noch nicht verhindert haben. Auch
die .Schuhfabrikation in Chile, ebenno die Gießereien und Herd-
fnbrikfn vcnTmjjrii nicht das I^and von der Industrie des Ann-
landos unabhängig zu machen. Da das Land nun aber infolge

»einer horronagendcn LeistungafAhigkeit der landwirtschafrli' heu

Bevölkerui^ und der Salueterproduzcnten sehr kaufkräftig ist,

ao ateigett aieh die Knftinr analindiacher Produkte aehr stark

on Jahr an Jdir, und Deutaekland nimmt unbn- den Lieferanten

Chilee den ersten Plats ein. Allerdings hat Dautarbland oinen

aohweren Wettbeweil» au beatehen, sowohl in Handwerkszeug, ala

in eioiganbeaearan^wlienfQr Herrengarderoben und Banmwollen-
atallStn. An«b iBa dmrtaebe fockerausfuhr nach Chile ist seit dam
Ifbctfal dar Bxpor^pelaaian and seit der Begründung einer <

SSnekartndnaliiia lat I«nda nkht mehr nennenswert,
bdienaeht aber der dantaaha Hand«! den ehilamaelMn Markt
mit den Broduktan numrav Saeoindnatila. IQt Avenahma ewiger

SM vavdan naeh An«aba daa danladian
bat alla jUaaBwaRQ ans Danbaddand DeaafeB* Saiidam

die aue Bantaablaod aragafthrteD Lokantetivan snf den
Zofriadctdiait

Iba Lage ia Chila.*^ Den
-HambniKer Nachrichten" entnehmen wir folgende Mitteilungen:

Das ErdMben, daa in den Ortachaficn der Anden ^ arg«

Verwltatungeu berbeigefQlurt hat, hat eine Uatidelftstadt, die

mit Hambacg eng« gescbftfiliche Beziehungen unterhiüt, zum
Teil aaralArt. Noch ist San Francisco, die hauptalchlichste

BinAlhnladt iai Weaten de« n'Vrdlirhen Amerikas nicht wieder
hergestellt, und adhen liebtet ein vulkanischer Ausbrurh in der

hauptsächlichsten Einfuhrstadt im WeHten des aadiiohcn Amerika
ähnliche Verwüstungen an, wie in der Stadt des goldeasn Tores.

Wie in San Francis<'o, so ist es auch in ValMralao in erster

Reihe die necderci, durch die das Intens« Hambargs an die

Stätten der ZerMtonitif; g<»knQpft wird. Dieselbe DarapfsäiiffahrtM-

gesellschaft, üit> auch den Haiidclsrnrkehr mit San ftanoiaeo
aufrecht erhiit, die hiesige Kosmos-Linie, ist ee aneh, die im
Haf«n von Valparaiso ständig ihre Flagge zeigt.

Von den sitdamerikaiiisehen Sepuhliknn ist Chile wohl das-

jenige I^and. in dem die geordnetsten staatarct-htlicheti Verhiittnitiso

Deetehen. Im großen uud ganzen hat sich ja iu den letzten

Jahren das gesamte Oeacbitft des Qamburger Exporthan-iels

nach Slkdam^ika wieder etwas gehoben. Chile war aber Jas

Oebtet, in demjnerat beaaere Verbiyitniese bervattrateii. Ailerdings

die IWbwaga'imliiltMlaaa in OMIa waeh maeehee an

*| Mae v«al iHfe iB Ito. ».ned p <

laufen, aeU
sugenamBon haben. . iMidwbftaateAlielie Kaaddnan Uafam neben
Deutaehlsad in enter Baihe amfa die VereiMgte« Steaten. An
denSekonstruktiimearbaitaninChiladlkrftenanSerDenteehlandwalil
auch die Vereinigten Staaten in eiatar Reihe teilnehmen. Aneh
Möbel werdctt aus Doutediland, auBerdem aber auch aus Oester-

reich, Frankreich und dm Vereüiigteo ßtSAten l)«zogcn. Billigere

Artikel der Hftbelbranohe werden zum Teil auch im Lande selbst

hergestellt. Von sonstigen Artikeln, die besouders aus D<>uischlaiid

geliefert werden, wftren Tapeten nnd Papiersorten aller Art, Blei-

stifte und Schreibnaterial zu nenne*). Ee ist aaaaeehmen, dni
manch)' <lieser deutsch(>n Uandelnartikel fQr die jElekonstruktioa»

arbeiten in Valparaiso beaogan weiden. Man wird aber gut
daran tun, nicht gar zn aptfaslatlaeh der Zukunft des Bxpoftr
gcach%ftes nach Chile cut^egcnzoschauoti, damit nieht fint
täuschuügan eintreten, wie sie unserer Industrie anUtSKcli dar
Reko[i!«tniktii>nearbeiteu in San Francisco nicht erspart ge-

bUebeii i^ii^d.

Wie in San Francisco, so sind auch in Chile eine Seihe
von deutschen Versicherungsgesellschaften nn dem Assekuranz
gesch&d interessiert. Aber wie in der Hauplstnilt Kalifr>r»ienak

so scheint auch in den afldamerikaniaohcn LAndom trur eine

besehrftiikte Iiaft|]£icht ilr die demtaehan Gsaailschafbeu zn

existieren, indem in den Poliaea, hier wia dari« die Erdb<>ben-

klnusel euthslten ist, ja «a wird sogar mtgegeben, daß «Ue Erd-

bebeiikUascl ftn Sfldamadni die aogeiwnnte spanisrhe Klausel

in noch prbiserer Form som Auadroek bringt, ülkr w«d«he
Schäden die (teoellschaften auf Grund der Poike a«£aüc«Dinea
haben, lüs dies in der PoUce von San Fraaeisne geeciaehL

Das Jahr IWfi acheint fQr die deatachea Puaia iiaaiuliersmgs-

g«seUscliaften ein krltjaches Jahr erster Ordnaag ze werden.
Nach San Frannisico Valparaiso. Es wird such jetxt wieder an
Stimmen in Deutscijand nicht fv>hlen, die den deutschen Aasc-

kuranzgeaellschaften einen Vorwurf aus ihrem Streben sur

Expaiudon machen und diejenigen Gesellschaften loheti. die

hikbsch im Lande geblieben sind und sich redürh ge

tiührt hab«ii, oder die aich, nachdem sie im Auslände einige

Schlappen erlitten haben, vom Uebereeegesch&ft zurückgezogen
haben. Wir vermögen nicht in einen solchen Vorwurf gegien

die deutachen Assekuratugesellschaften einzustimmen. So gut

wie das ganze dentaebe Geechikftsleben in daa Ausland, wkI
namentlich Urbersea drtngt, ist es auch eine Aufgabe dar

dentachen Veraiehemiigigsaellsehaften,
''^gi|{^^j^y'^QQg[g
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betätifcan. S«hon im IiiteroBse der im Auslände arbeitenden
deutschen Hondelghftusf^r liegt es, daß auch deutsche Ver-

icherunKSuiiienieliinen im Auslande wer)>en, damit die Deutschen
nicht gezwungen siad, unter allen Umst&nden mit fremdländischen

Ge.sellsohaften Versii-herungsvertrikge abzuaclüießen. Aber, wenn
man hiervon ganz abaieht, so liegt die Expansion schließlich

noch viel mehr im Intoresse der Assckuranzgcscllschaften selbst.

Die Gesellschaften müssen ihr Risiko Ober die ganze Erde
verbreiten, um sich stärkere PrümienzuflQcKC zu versuhaSen,

damit die Höhe der Pr&mieus&lzc im Heimatlaudc nicht unnötig
gesteigert werden muß. Katastrophen sind auch nicht aus-

gcscldossen bei ciuem ganz beschritnkten RisikofeJd. Dos Jahr
1842 hat mit der Ein&sclierung HamburgH den Beweis dafOr
erbraclit, daß auch in £uro)>a unerwartete Katastrophen möglich
sind. Die VerHii-herungagesellschaften haben durch dir Aufnahme
einer Erdbebenklau.sel in ihre Policenformulare ihre Pflicht gegen
sich selbst nach Krtiften erfüllt. Sie haben im Uebrigen aber
aus dem amerikanischen Oesch&ft Jahre hindurch gute Gewinne
gezogen und ihren Aktionären große Dividcndonbctrligo aus-

gezahlt. Selbstverständlich ist es, daß die Vcrsii'herungs-

wissenschaft aus den amerikanischen Katastrophen dieses Jahre«
neue Lehren ziehen wird. Vorläufig werden selbst diejenigen

Gesellschafteu, die eine durchgreifende Snnirung nicht nötig

haben, doch eine etwas vorsichtige Dividendenpolitik betreiben

und auf eine weitere Stärkung ihrer teilweise schon recht

kräftigen ReKorven bedacht sein. Es ist angeregt worden, außer
den üblichen Reservefonds noch extra Katastrophen-Reserve-
fonds zu schaffen, um besser gegen solche elementaren Vorgänge,
wie sie in diesem Jahre in Amerika beobachti't worden sind,

gcwuppnot zu sein. Auch das System der KOck versiehuruuga-
ge.icllNckufton dürfte auf Grund der in Amerika gemachten
Erfahrungen ruforiuiurt werden. Das Risiko der einzelnen

Gesellschaften kaini so möglicherweise noch etwas verringert

werden. Große Erfolge werden sich in dieser Hinbicht aber
kaum mehr erzielen lassen, denn auch jetzt iiaben die meisten
Versicherungsgesellschaften schon recht vorsichtig operiert.

Ganz ohne Risiko l^ßt sich aber das Vcrsichoruugsgcsi häft nicht

denken, denn wer nichts wagt, gewinnt auch nichts.

JkI« Hür*» «•nclialnriicti, arnfkr«! dar klikn« BriK'kliaaE Dur Ivel BKod« luid M b*l
HlMr VlaUriUikolt lUr J*«l«Tiii«iin uosatbitarUcb. j* v gtbätl nuo elMnuia UmUuuI
otnw j»il«a H*ueteiU.

Seldiorlsn und Waeksolkir«i.

Husktirt, i'D 4. äopMiBbor IM.

Gsidtortin. ht*»t | a*ld ] B*MhU
Q»M In BiUTM uod HorMo
(Mtb«r ID Ha.rr*ii ....
RaatM Ii 1 (lold) pr.

tO Pruioa HtQck*
SoTaralfn „
Amenku. Nolco pr.
Rum. Noten pr.

„ SL T. US R . . . .

1 u- » R.
OMUrr KoMn

pr. k« fitn IL

1 S Cur. ,

100 Kt>L ,

Dtiiisctie Z«Uel
Nor« Z«ll«l . .

fiobwca. Z»tl*l .

, fl- ,
pr. IMM-Kr.

.

NMbMl
. . . pr.

zr.

a*ld

ITSO ITM
M.;i Kt.lS

«I.- llXM
t<.K lt.»
M.U la4i

1
1.1»

,
«IC.

-

llt.—
1 11«.- !>».-
11«.- 11».

-

HM
ll«.U 11»^
iir4o
III.40

Briet ! Oald 1 Bauhll

Literartsohe Umsohau.
Oer kIslBi Braekhaiia. 'ou 'l<'m nun h Iikm iIu jy Ken «r«-iii«i«D imi uoddewu
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^Ibat DUrhleinr Kaiten wardca Ijeletit dujcb U*iffairo pbotflgrapbui'bar Ulldar dar
dlUYMtelili'Q Ocfft^nUe-o. lo auf Urr Itllck^file Orr Karlen lur BlbUs< hau tiRNi-blrlita B
JaniHUaiKi, lletiikhem, der Oetbonr u. a. Cad iHibeo rwci laeLftterhaftea TnrelD KorlrlU-
iDRiar«i mit [ti.d,^ro itir I erTtirrairendklen I'entliuliclikeitfii der vcrMübiedooiiLeD felpoclien

b<»if»»*ii#»i wir ;wri Tafitln wiMljln'bfr .'^rhtUih'-ili'ri itller [taiaf-n IlKU<IIicli und für

I t SMrI. Slrbl -
I

Ii) 4'J W 43
kur» — 10.4r'ii

I

10.4J«i,
1

. S Ml . J . JuaV i, »).»<[,
pr. 100 Fra. Siebt - ' »I.4S «Mi I

. . I ML l<f, I »UM «SM
. Siebt — 11.10 . «I.

. S ML 1 ' MM

. Btcbl — (IM (LIS
'

. I Ml 4 ».u ao.»
I

pr. 100 It. bll. Hiebt — IW.M Kh »t
'

. I Ml 4 UM»
I

ICCJ«
p». ivu Kr. Mli-bl - »i.4i MuJ

. ) Ml i<;, nii> um
pr. loa L. I ML 4 I Ml.Su

|
««1»

pr. loa Paa. 1 ML 4 . li.iu ;| V>
pr. I MUra. 1 ML 4 ' 4.4& 4 .19

pr. loo Hb. a. Siebt —
I IKJ« lUJu I

. I Ml < III.- 10».-
pr. 100 Kr. Sicht — I11.S0 tll.M <

. 1 ML III.- tlOSO I

, (Hebt — llltO llt.MI

. 1 ML «•>,
' III.- ilo.no

. aicbl —
,
IIMO UIJNI

. I Ml 4V, MI.- l\«M
Skehl — 413.(<l 4laj<i

«OT.&I -
I

4W.»U «l4->«
RiodeJaoeiro, 12. «.04. Weclicelkum aal Loudoo iVi^ä^ Mexlki>,ir. 7.

auf LiUebl. M.III: Valpvalao. >l. s. o«. TO T. 8. Wecbaal auf
Huewia Airai, lt. I. O«. M T. H. Weebael ai>( Loudoo tl'l, d, Ooldl^lo
Haru, » J. TO«. JO T. ». auf Luu.li>u Ai',« d.

Paria
PraatSa. Baukpl. . ,

Br<laa«l u ADiwariMa
RalcUrb« BaakpL . .

B«iiw*li*r , . .

AmaUrd. uad'RottArd.

Wien . .
* ....

OaaL u. t'D(. Bankpl.
Ital. liankpl
Span. Pilus ....
Portas. . ....
Pataraburs . . .

Stoc^bolm . , .

Hobwad. Haakpl.
CbiiaUanIa . . .

N'orw. Bankpl. .

Kopanba^aa . .

nin. BankpL . .

Naw York . . .

]04;-i»uiit
-10.44

*t.V'l,
»I.9U-4I.M
Ki.r»-ao,T(
•l.t»—«10«
SO.M-«0.4I
11.40-11»
aoai-tajt

iSf.Ot - 14» Hl

147. 14«.«»

as.is—um
14 10—Sl M
ao4u-ioji>

114.71-11) 7t

iii.u— iiija
iiaso— III.-
11141 -II14U
llOSO III —
11141-11110
IIUJO—lll.—
4nll»-4ilJU
41«*)—41»!

04. Slchtwa<-.baal
Iwiodoo 14''« d.

111.11. 1.4 Pu.

OttatlallMiM WachaolkurM Slil t^Msa. (Tel*rr*niaM dar lloarkaiir S SkaasM
lianklQf Corv9r«üou.)

J.».
a i.

1 1^

4. ». 1. >.

Tal. TrMiar. • d a d 4 Mt Slabt:
t *'ta l <; .a

L'alcuILa . . , 1 «'.• 1 4'l. Sbaarbai
Hon^oflf . . 1 1 1 I»',. Tokobana t <•;»
Sbancbal . . . t U'ii 1 11'.'. I Ml Skhli

1 Vh 1 1 4'Im
Blnopor* • • 1 »«fM t l"lu 4 ML SiabI:

1 «Im » » 1'..

Bssk'OlakiBlm 4. 'jenlembcr IlM.
t'l, Wien . . 4 »ehweii . . . 4'>i |

ClirtatlanU
UoDdoo . . . . 1'), Amatardan . . 4'<i Koprabafea . . 1 Peiarabury
PaHa 1 nniMai 1", rtmekhnlra

. 1 |
Mailrld

i>4

. i

. 4'l,

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANGER

. . Säge* und Holzbearbeilungs-Maschinen

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
faliriziprt als S|tp/i.ilil;it

Leopold Lampe, Oresdeo-A. I(C).

ÄDMIR3BLE:Mi)LL-MILCHE
( NATURMILCH )

'

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chem . Zusätze

SCHIFFSVERPFLEGÜNG und EXPORT
liefert unter . .z,

GARANTIE FÜR HÄLTBÄRKEIT

CO
Inst

[
plaggen, « « « x

Krinccke. Hinnovcr.

Plakate, Etiketten etc.
nach kOnstl. Enlwfirfcn in ••rslkl»s.-«i(;iT Aus-

fahninK, fortiRl als Spivialitäl

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).

Bei AnfraKvn, U<.MitelJuiig«u «tc. au die luseroutou be^iiehe uau sich suf d«ii „Exysrt"
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Bartheis & Lueders
Kuprerwerk. iricuilo'jreii

und JHppdratC'BdUdnsurt.Hamburg-Steinwaerder ^
Spezialfabrik für den Export.

SptzlallUt: Hochdruck- und Hcixdimpfleitanjiea. Rohrachlangen. Feflab&Ken, WeUen-
(«dcTTohr« uiw. bii ta den griutan AkmeuinflN thna NihL Kapfant« FafanaUcka »kaa Nabl,

owi« Paleni-Rohrflanacheii luch unsctem in allen wichtigen Siaalen patentietten VertahiaB ia

allen grwfinichlen Formen und Abmeatungen. BatthawUirla WalnmaUlla.
Bei den Marineo und pPssttn Werken des In- und Auslandes cingefßhiL

Karl Krause, Leipzig

Budibinderpi-Mascliiiien

Chr. H. Tengelmann,
I

Speyer a. Rh.
|

Sicherste Bezugsquelle fOr Pfalzweine.

I>l> l<h.lli|>r>l< Iii l>i ar.rklaixl« r'0"<M W'UliliarfMrl
• Dil ll.rrrt Iii. i.l.l.li-a miil lir>l>ii H.Uv Ui aU. liUailS

U»ll «l.r irNBJra l>.|t

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Sllbarna Medaille BrOaael. Diplom BaHlnar

Gewerbe -Ausstellung. Privllegierl 1488.

Engros. — Export.

Tnuten-Au».
n. in

subculane Injecllonen. I.aab Essenz 1 : lOOOO.
Mi);räii«itilU', Artzütillr, AslhmaciKaretten

und -Ciparron.

Fabrik ehem. pharm. Präparate.
rQstungen, Pepsin, Pillen, TaklaHea. firaaule«,

Elektrische Pianos „Pneuma"
0 n. r.

Alleini£n Fabrikanten

Kühl A Klatt, Berlin so. 10.

Richard Aperio & Hösel. Smyrna
Import und Eaport

Uebemohmen die Vertretungen vr<itkla&siK«r

Fabrikanten in Naiheiten ;i>Jiir Etruncliv, wie
Maaafakturwaren, Herren- und Oanenkonfektien,

HBte, StaMwaren, 61«*. Ukren alo.

Miistcrrinwncr slt?lu»n jur V-rfn^-iirij;.

I

Imü nitklau li|0*lniu, liiladar riwllaui Pilnr,

fMmrttMlniti iit Ititiokriri lafMH

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern-

Parallel- SohrauDttoeke= ,,Sy«t*m Koch".

v.l. UM SiOek »n >lio Ki inj'.i. li-

(..•«•'i rUi<nk Iii Dajiiiff

Friti Thomas, Neuss 4. Rheinland.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alcxandrinenstrasse U.
Abt I. Fabrik fOr Militlr

,
Marin«-, BeaartM-

Effekten AutrUiluncen, Fahaen-

und Banner-Spilien und -Baickll|a.

AbL H. Medaillen MOnze. Orden dn« In- und
Auül&ndos. Ekraii- und Varalnt-Ak-

zaMiaa, Ordan und Ketten,

Abt.m. Oravier-, Emailir-, Praaa-, Pri«*-
und Senk-AnatalL

latlital fOr lalvan. and F*a«r.Ver«eldaa|.

Limetta - Extrakt
lar ß<>reitnng eli>«* ronOglicbco KrfrlucbunKt-Qetr&nkes,= Limonade-Essenzen =

als; Citrona, Himboori Maiwcin u. w.
omiitU'hlt die

Spezisil -Essen.zen-!F^a,"brllE

Georg Renkevvitz, Dresden-A. 10.

Hildesheimer Papfumerie-Fabrik
Wilh. de Laffolic

OegrflmM 1883. HILDESHEIM. Ovgrflndot im

Sp«zieU eioRerir.htet fflr den Export und durch lniii(jl)irig« Erfahrung im Export-

(feBchllfto mit iloii Miirklver!illltni!5!-en faft aller Undcr der Eric auf dii'» (toiiaiifite vertraut.

0«Krandet 1855. KlUgO & PörltZSCh, LcIpZig. 'JegrQndet 1855.

Filiaifabrik Pras^-Karollnenthal.
Fabrik<<n UtheriEclier Uelo, Kssaoaeo, kfinstlicbor RiechstütTo und giflfreiet' Farben,

om^rdilen al« S|xizialitftt«D:

I elmtliche Stberiffiho Oale: AnisAl, Bei^mottol, Eucalyptusöl. OuavachollAl, Goranium-
ölu, Maadalöl, Nelkanel, Patchouliöl, PfofTermaaiöle, Sundelho)s«le,'S«nfal, Waehholder-
bewöle etc.

S, Anelliol, Citral, Cumarin, Holiotropin, Jasmin, Menthol, Norolin, Thymol, Terpineol etc.,

hochfpino Rum- und CoKtiac-Enscnien, Soifonpnrfümo. Parfilm für Eiu de CoIojn>e.

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben ^ Tranke
BERLIN C.54, Mulaclcstr. 13.

Muster

r«miprerhM Aoil III, (i'.*o.

und Preislisten zu Diensten.

Ansichts-Postkarten.
Ni'uuiidirtigiiiig für Vtirli'gor liifti^wu iu allen

modernen Ausführungen von 1000 Stück an.

Muster und KostenanachltKe gnUU. Kompl.
Musterbuch SO Pf- Fanta-iiekarten-Kollektion

vanwadon nur f^gfn U. lü.

M. GlQckstadt & HQnden, Hamburg: I.

F«iiula ZicwiUoamai'ka lo Lnatublach-
psokaafco. Eitwrtprai« r. IL ICM 1000 aa.

PIpalti Ca., a.nk.H., OOtsaldorfS.

Kerztllche und Badeapparate.
Vibratisns«pparata,s!oktr. Fuss- und II and botrieb.

Neuer Handapparat laicht laufend. Clektr. Li«kl-

klder.vorzüi;! verbeesert.AutomattecheApparata
för Kohleniliure-BIder Ton M. SO an, tadelloa

arbeitend, auch i. Anachl. an Waaaeiiaaaj

v

a.

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

\k. (tttberlet « Co., £eipzig III

Faizmaschinen
tir tiiiili Wvtl, Uialeii, Pniiik'r. Inlsqii itg

Kunze & Schreiber, CfaemiiltL

Spezlalitit:
Vantellbai« Zagnf4iaaa-

Hwiabtaiigaa, ucaaawagaa.
aMkadMr,

eaMader. ObartleM-
veeaclilBase, ätujalaaaiaa. i

Ia) SektraaatiaiiM.
'

Bei Anfragen, Bastellungen «tc. an die Inserenten beziehe man «ich auf den „Ezfarl".
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fl ürkopp ^ yotonyagen
die besten der Welt.

== Verkaufs-Monopol. =
V. Degener» Böning

Frankfurt am Hain.

5000 Arbeiter.
Aujllndlicb« Veftr«i«r fr«u(lit.

Jitisch- und Knetmaschineii • u. H. y»xeut

Teigteilmaschinen ele. empfehlen:

Alb. Mohr & Co.

Halle a. S.

t«pert «ich illti Cl»<ltni. H«taleg kotrtnlot.

1 (4M

i'Olpl «Itit tifrt^wcn d;c-Ki>rt>«i- MaiiliUkl

Hoc* 4'Arbr*^tatt Krflarl.
(4*ttr Minlerbiich X(]ci:-.wci*ri Kirilcrn.

I . Militär-
Ausrüstungen

liefen in oJlscitig ojiorkitnM liONlar GüU> iirnl

rr.r' Spezialfabrik ''i,o';:!r*
Tacliakots, Tornister. Epauicttcs, Patronen-
taacheo.Sübelxehlnice, l.elbsUrtel, Reltteuce,

Sättel etc.

Joh. Friedr. Carl Ludewig
BERLIN S.W.. Lindenstr. 93.

Speziat-ZiehtDerk lär frolile
in MaMlny-, Ourana- unrl Tembackblach cic.

zum B«l«g«n von Fa^oneisan zu Schaulentter-

Ausbauten

pmm
Treibarbeit.

GasrShren mit Hesiing buro^^cn.

Emil Scherler. Berlin ().,

HoUmarkt-'tr .'),

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für lixport

in allen Pormen und (]r3.<;scn

für alle Zwecke.

Hivptkireaii: Berlin 0., Warschaicrstr. CO El.

Vorteilhafte Bezugsquelle

für nahtlose Gummiwaren
-•owi«

alle hygienischen Artikel.

Walther Kops. Export. Dresden 19.

Sprechmaschine
graHs u franco

crhdll jedtr Handler mit ipnibmach
««I» (Phonographen» Grammophonen),

der seine Adresse send<r an
Arthur Scholam. Berlin (. 19.. Rosss^.^

J. P. Piedboeuf & Cie.
Ri'ihrpinv.irk .\ct. -Oo"

Düsseldorf- Eller (I)4>ut!u:hlanil).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kcsselröhren, I-Ianschcnröhren,

Bohrröhren, Heizröhren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweisserel:
Kiplirpii von iM bis ÜIX«) mm DurchmoMOr
für WaaMtr- und Dani)>floituu({ou «ic., go-

Hchwoissle R«ihält(>r und Apparat« etc.

L. Mörs & Co.
Berlin S.Q

,
Reichcnbergerstr. 142

'

Pianofortefabrik
Export nach .tUcn L&ndern.

Verblnduntcet) Qberall Kcwfinscht.

Albert Silbermann
BERLIN 0.. BiHnmIr. 7i

Metallwaren-Fabrik
Spozialitüt:

Brenner
r I ^ - aller Art

Gas, Gasglahlicbt,

Azetylen,

Spiritus-OlOhllcht
noK«t Zt;lHi)inr.ff

^
Shaplngmaschintn

i III FrlctiMtutrM
I»^ Tt>n HO rom bK ftk> «mi

tluti.

MaickMitilikrik

E ?anl Teller ICaif.

t a k 1 tah L L

Vsrtiüiilun( mit ttkMtai
^dtg^ Vrruelcro, KmaiWllML
^BP^ Iraportrara und

'1 ^lui-tikDcnbAUdJuiifn

Gebrüder Kempner.
B E R LI N 0.27. GrünerWeg 9/ia

[3
Speciairabrik Für Ehqua^^n

u.MerallkMrzwaren.
^^Pjir I s L 1 5T^',*{„^|mjt w,

Paul l^cy, Ceipzig.
Tclct lj"» Z'Wm \ U ü «od». i)(»ii'U t llmi-Jrji.

,

van Htlzwaren aach Muttar fOr Expart,

(criigl hillipit

Ernst Reichelt, Hannover,
Schaufcldoratr. 6 I.

„Triumph"
Wasser stand gl äs er,

hOtbstßm Btmoeph&riarhpn Druck wider-
Ktohcnil, fcriiiT GlasrShr«!! in all*«
Dimensionen, .iN auch alle «oastigen
tnohni«oh«n Giaswarcn fabrixiort

uu'i liefert billigst

Emil Vogt, Banzlaa
(Prauaa.-Sclitnj.

— Pclaate Rcferenzea. —

Bei Anfragen, Bestelhingen ote. an die Inscnvntea b«tieh« nuui aicb auf «leo .Elparl'.

'S
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Kollwände' n. 3aIousienfabrik

c.

VsrzOgl. fMlfiNl tur Umkr
, (CkUMclMr Zi>i«lii«i.

FilialH Pvrliri

Warschauerstrasse 8 Beethovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Berlin, s.0.26 L
53 Waldemar Str. 53 yf

'

Fabrik «lfc(ro-mtd.tiniMher^;v -

AopäratP.constwteBatterien/l;- -

Accumuldtortn.Balttrifn X -

und Jnstrumtiile für /
Licht mdßHvanokauslik

l\atalog.

Yereiniste jfasebinenfabriken

Kiese $ fohl

Llehtflnberg-Berlln

norrbergrtr. 105'IOR

I •
1 .rtji .-rpo la Ix k»DnE**Hiat«

Unsfoniiressen, Tletel-
ilracliprMten Eicclsu«,
Abilcb-Apparaic^ ferner
MonoKrinm-Cmsen,
Fräse- and Hobel-
misckiDcn, Scblle«»-

platleii. Krciasüjea.

S)«Bi pitinr'

PalMItcn In Inluii«
1 und Auilan^t.

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
stelle pat«nt" wuckell nicht, hitiUA otwulut siehoren Sit/

,,Stelle patent" voratpUbu- durch eiiifachpA Anhoben.
,, Stelle patent" viclfuch prUmiii-rt.

i,Steile patent" von vii-len twtlgimii nlR imerroicht MMMt iNttolH
„Stelle patent" ist in allon TTuU- ut>>I StyhkriL'ii licfprliai

Man vorUnga Protpakt

AlUnnii^' Fabrikaiitoti

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.0.36.

Ansichts-Postkarten
l-'^'"''^"'"'

"

SPECIAL-FABRIKATION Ooppeltonllchtdr.SPECIAL. FABRIKATION UUppBIIUnilüniUr.
in allen modernen und feinsten Au&(ührunps«rten w- u i- i

Höchstevoiiendune Farhcnhchtdruck

P.Josef Bachem Kunsunslalt Köln a. Rh. Handcolorit

Für Seifen-, ParfUmerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (dir C«gnac, 6«<tevre. Riai,

ferner »ii> Citronan, Hlmbeer, lngw«r .Fruchtäther. Parfüm-Kompositionen
fiir Stttefl lind Pariflmcrien. Farbstoff« für Nakrun(*inill«i iiikI Stilen von

S.SaehsseüCoMfeipzig
' .i.,frllMtel m»
. ''r.tiil prlx »'«U

•-^1
1 ! 1

IClYMin "liirrh Vffnii»tt*»luTur eornp
llftu«i^r AiMlQlirHr^ Pr*'i,ji«i<irt In
I. i.t l.. r. . I I- 1-

I fmn/ -r

Alle ptiotcpptiisctien Bedarlsärtikel

Vlale Spazlainitan.

Stets Neuhelten.PHOTO Besonlers eiueiiciitiit lür Enort
Gegründet teSB. Prcitllete frei.

Romain Talbot
Berlin S. 42.

„Triumph"

h H f; M

iltktritcliir MiDdltocIiltr

iltfiiit, flilicl. billHi.

Ii Inckei- idir Fill-

tatltrle.

ImiiMcr EiHTlirtllel

AI1i>iiii);e Kiil>rikantt'ii

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N. 24,

Ziegelstr. 3 c.

Crottt Auiwahl nur
erdliUiiliiir TaicH««-
laianen imd Klein-

belciiclilHnftartiliil

PrtitlltiM ! «ttittck.

Iraaaliiiok. entllich
lad laanltch Irinkt

Zar Meiic Leleiig.
Hehl de Rüttle

E. lerinUR nr«. Ih Olinirtl hdl.

BERLIN 8., SUIIscbreiber»tr. 23 a.

r >t>rili u LipfpruoffVffMrtiart v^ni Malll.
materfal t» alleti <^u«IltJlhi» luid Kav*^!^.
Hebeta«t*a «Ifeuor r.brlk, yinjl.ii

nsicaaaHia, Iraaa, LaalluUzaa, Wieden
•le.

N :,ifls-, Kreil- iinil F..rili'r-leltM

Werkzcoi

aachiacn

imfe «ur

BicrlclltiUlg

F vallaUniUew

WerkiitftUon.

tiiiM. 11111., brun> M.'.Jallir. 1

P.dlcnlln l<i im Radikal Veflilflamwimel ieatlchar
IM Unfttltttr- FIMe. Llete. Wltae. Waeien.
Ztchgn. aiaaiti«. FederllBte. •ranua, Moiaulloi.
BluilJLut« Krtti» Kiaimirind, Grlad.Salier4,F1ech)eii,
Keikti.irK RHjct" Cokieeie

l*cdJcuMn I. .11 l i-t.-'M 9nn rif]en T*ui.#ail<*ti

V i/i 1,1 I Uiijrri'Irr Vfrtil|en|iaiittel ertten
Ruigf».

l>rilk-uUn tiu Hl' Ii n mitui too (Jctiacal

-

usit UuiuU.Cimui> . . . Uoa»! eiiiM Weltruf

Uie aad >'«Mar «earaier «ad Wlaier
frei Ten Poir^rn«f,T.

Pedicalln «arackafll <l«n Tiarvn Kuhn, .u lU-« <lui

Oeaucel mkl Kebe IrrXUm kaou, ant iltn Uaoüb' rc,

mti in 4-r Meal " li*r im MiJck-Citrua, kmuia
nri.-l;. I rill t,ii.-!i.-,

PrJUulin 1 i.i- '
. -. «tu Il«tlaben oder

U |. In .ül-i.^. II 1-1 ui-i.. i; I, Ii.

Pcdlcalla »irki totum nwti clniaallffiT edtr bOchaipae
rTi4i«eltfr«<r Airwendeer frOedlVrti

P.eiculln «ti lit knnkurr.iLtIr« >1a. l«t tim krlri'^m

• n Jorpii l'rscuu vu:h aar aiMaii.nid tJi VMitainkall
and lfleltcltl(keU der Verwendung errelclit

Pedicalln let voltetündlg ung^ft.^;!

I Peetkelll 10 M
. irtsiere Patten kUllter.

Dr. HBvelep in Elten a. Rh.

6« Anfragen, B«at<>lliingeti ete. an die laMtvntvn beziehe man eich auf den .Cirpart**.
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Ml hwi Berlin i 0.P

Boycbsstr. 35-36.

iurufndikilM

n. m HD Itn^mnli.

Gross -Fabrikant (Qr

Ptiiiinpkn Iii

\ PUttMtfTKkntlilKl

MaBsenftbrikRtion specioU fOr

Export eingerichtet.

LtlttuBitfUigtie Firma d. Braiicht

tUttltgi Mt PrtiiJitUa fnü»
HiMl IrMkf.

I BEISPIELlgSERm
'JmhrlAisotz,

BIEBERSTEIN HAMBURG!

Letzte Neuheit!

'1 p remier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel •Apparat
£u iplaloii AiitoiDftU«cb durcJi Elnsfltzfn Ton Notoorollen, •ovi«
«-10 ein K»«w(itiDLlch«« Piano mit tleei IllDileu. Ina l*Lzl«rcn
y^Wn iHt «litt Kuit« SpicilTi^rricbtua^ mulfJiLb«r Im Kinrier
ur.Mricatjriu'lit P«ln«lc Nll«iicieruD(r, IciolitM Treten- f>er
A|ipiir*t UU>t «leb In JxlM b«li«birs l'ijuio einbauao bei

bllllcMvr HMvchnunf.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Leipzig-Qohlis.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

I abrikatitn erslklassiger Sprechmascbinea n. Schalldosei.

nerluaat b««U« FaMkal. uut«r QarMti« eint»» mMflM gl«4<talatlfm
.S«Uteci Sie im«*r* MmcMm« mp. VoctiiCMi«tf*D« oder SckalltfoMa
oocb uictit kiDasD, ToctADg'uu Sl* t>iti* Sp»ilftlotF«rl« uuJ Ititl«« tiir

f*rti»- Tor ErMlIuiif tou OnJrM. unnaroii dsimd RaUJog In 4 Spr*uti#ii,

mil b«d«attft4l li»fabg«««UI«a Hlo(fl«rp«alMa «luiuliolv».

Wir llsfwa 1% 2)pr«cbtua8cbio*o mit TuMria jum ÜruttopnaM foo

Mark 20,~
aa Bit Hkr li«licai Rabatt.

Wilhelm Woellmer ' Sehrillgiesserei

und Messinglinienfabrik, Berlin SW.,FriNrtciiir.m.

Complelte BuchJruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

FtnHprt«bcri AniVI.JWI • ExporttllUS I. Ranges • TilagranMiT]Fp«ii|nM.

Hedke-

Pianos

Neu- Lichtenberg= bei Berlin.—
ARSICHTSKARTEM

• gt6S»tt» Sortiment für Export •

Kunttanetalt und Verlag

Dammeyar A Co., Berlln-SchOneber|i
Hauftttr. 8.

VEBTBETEB in nUen Woltteilaa {CMuehi

ftifr Tinalar-niaiM

t I l

Keine dunklen Keller mehr!
Lichtschnchtplatten mit

„Vitpal«
-Prismen aus Krislallglas

in gu'is- und schmietleeiserner Kooittruktiou,

begehbar und b^fntirbar.

PraUlltlin «r4 K«*t«iian«oMlg« uaioatL

Gebrüder von Streit
BERLIN SW. 13, Alexandrinenntr. 22.

3ei Anüragen, BeiitaUung«n eto. an die Inaerentan b«ziebe mau aioii auf den „EjlfMl*.
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Stoewer, Modell III.

Erstklassige Typenhebel - Schreibmaschine.

Leiohter AnscMag. GroQe Sehreibsohnelligkeit.

Sichtbare Schrift.= Preis Mark 360.=
Bernhard Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.

Gegründet I8.S7. - 3' . Millionen Kapital. — ca. 1600 Arbeiter.

Vtrirotcc für ll-'rlin: Sehtfer & Clau«s.

bnu

Wilhelm Leo's Macht., Stuttgart
t. Sp.cl.lfMcklrt rlr Bi>chbla4.rtl-B.a.r<

: laiMillleli« MaicliüiM für DoctiblDil.rai uu.l i'utcniic>c* •Ifw.r KoiMirakttoo oad i.dM fti>4

Wtrkxeng« und AhwU &l'*r An a^i'b «f.nw b.wihrten Uo.J.it.a.

Grvrartn. n>-.lirirUR. Mt«nip*I it. nt Uuid- und rfoldtmff.

Otoim. iM'r In •t.rl.lltn In rui hiiKr Auiv.tal C«m«l«ll Klr.nrSfinf >i iiich Kr t««Mtlil

T«l«tr.-A4r.i Ztltralcb*lt'B«rMn.

Engros. — Ex^art.

V^asserdiehte Segeltuche, Pläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Keichelt, Berlin C. 2;1.

llltHiHrl* Z«lt«-KaUI«g (raU*.

m
m
m
m
#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

tipofi MCi lim WilllHltii. [$it}jg{^^}frijit}ft
I

III, h'»»«»! Iraiito i. tralli

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

ItcKTUnii' t \HU Dresdner Baak, A. Schaaffhiuienscher Bankverein. Niticnalbank für Deutsoklind.

Ht\s>irL,'iing aller baiikiL'L-cictiälllichen Trani>aktiunen in <ler

TQpkei,
Egypten,

Bulgarien,
, ,

Gpiecheniand,
Rumänien,

Serbien,
Malta,

Marokico,
Persien.

Isinxui; vnu WceiMrIn luiil Konaoim'rnoiitrn an «rflnitiKiin RodinfuiiKeit, AojutolluDK Ton

Kri'dilbricfcn clc

litiHiiirtl m Iril iBWiMtti taitatll itnx <u Zairali Itflli ». Sl, lai <H Willi lialif|. I, MilHOTtr. M M.

Leo Lehmann
Metallwarenfabrik

Berlin S.O., LautiUerttr. 24

--I'KZI.M.ITAT:

lntuilalien*mil>rlal>en lllr elektritek«

B«leuchliing »ni Wa«Mrl«Kuag$i*la(«ii
MASSKN-lAUltlK.UluN

Mttuter. gtdrOcIitar, g«H«n*r u. ,•(••••«•<'
6«,4ii«tln4e Meli Mu>r«r oder Z.lohnung lllr

II« Branctitfl.

K.UI»(* IUI Wuatdi < Dl.siltn.

Neue Weissblechabfälle
dechets de fcr blaac tin scraps

= latta — rltasil dl latta

Übtirnitiiiiit vortcilli.ift

hoja de

Meyer Cohn, Hannover II.

neueningen an Kippwagen
(en oirtn Uagcn kiai aiuabrlaiai)

Bügelrollcnlager
lür ZuatcTaltmpamUs.

Selbstihdtige Feststellung
Mr Brb<ll«rKliat.

ßandieisteneisen
Itr CMmunf der Ulaldt.

Hr^hurKoppel
nttiiengcsellschart.

tnan v<rl«ng< Pr9b«5lB<.

Ilraci Stittm Brtliur Kof^d

Kaiser - Panoramen
ab 680 U. Verkauf,

Ankauf und Tansoh von

01aaator«O8co(>«n.

Vertretsr gesucht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Auto-
maten aller

Systeme.

.<«p«>i.iiiii<

Laboratoriums-Rheostaten and
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
Böttingen 5.

Iii-, .\iiU:i^rii, BostvUuugau yt«. au iliu lusuruuluu beziehe nun sich auf dua „Eiporl'.
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KirsuliM

ianinos
Orrnnd

ianos
Electrie

ianinos

I V

w. M ftyln.

8' •'/,"- 4« II"

Litnt yrinti

AoDual pro-

duotioD more
Ihan 3O00 Id-

BtnunenU.

ianinos.

Jörg'ensen's Cementsteinmaschinen
zur Herst^lliiii^r von ZicRoWeinen, FiisslHxienplaltt-n etc. aus Cernrrit mit Saml

sind dus Beste und Vollkommenste auf diosem Gebiete und {;eniL>s<ti>n bomts

Weltruf! Itlr Gross- und Kleinbetrieb! Billig und einfache Handliabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Andanne mai'son, fondSe en 1876. Anoienne maisoc, fnndie en 187S.

Heeonnends ses fUios reeonu partOBt m irix modirb.
Catalottie grutl». Catalopie gratis.

TelegT.-Adr. „UoMlelate:'

y^^^^/^ ^'^^^'^ POLITUR-

u. ALHAMBRA- Leisten

. 'V^V"^^^ FOUHHIERTE LEISTEN,

\> -'i^'' MODERNE LEISTEN für BILDER und

"^yyi^.SPIEGEL- RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEH

^vw^Hcumann, Bennig^Co.^ BERLIN S.O. 33, Zeugliof-Strasse 21.

Gxp«rl n.<h .llrn W.lttHltn tr Miwtcr ml Wun>ch rralti u. frank..

anerkannt bcate*

Berliner Fabnkai von

Neue Gasbeleuchtung!
I ohne Röhpenleltunfft

h«fr. Craupvrtabl. Ua« »«lb.l«neacen4« LMmtp*m
Uef«ni ilM tiftU.Us I lUiHTilt* iin'l relnhrl.nUj_ ^' Hau., P.brtkra, Wrrk*tItl.B,

k««t.aranU, LI<I«B, Btobahntn,
Olrt.n. StraMMl u k, «.

Jr<lD I.Aaip« tatll Hlr>i rinx nll-u^ Umh Mi>:t *l tn-rl K.ia Dockt

Transportables Gasglühlichtl
VfilUger HrMtx lOr kohlcnfMl

ftt«imbr«aa«r fUr iJAuU*a und Arbeii«a im PVoien.
L«ml>el^ lAlAriMio yxm A M»rk ma. Illualr. PraLjll«t«a |T«Uft.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. lIF.j
Hoflinrwiuiten Hr. M^j. >1. Kainn u. K»nlir«.

6 )

-9

Friedrich Keckmann
r>.,l...r

C. Kecknain

BERLIN S.O.Ü: GOrlitzer Ufer 9

APPARATE
rar FctUpaltung, ferner fOr

Destillation und RectirUcatlon

von Alkoliol, Benzla, Tolaol,

Acthcr, Walser, Olycerln etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken- Apparate =

Jeder Art und OrStie.

Mecbiilukt, kflraiiiltcbi wi tltktrltcki Aufzüge

Krane
fSr Miod-, Dan|i(- uad eleklritcbea BrIrIcK

Vor/.üfjlicli bBwUhrtc

Slcbcrheitiliirkeli Eeickwiidigkeittbrciu.

Vullkommon sulbsttati^ uirkomlo= Senksperr-Bremsen =
l' rlit't'n und liefern in vorzOgUchor .\u«-

Iiiiiriiti^r

C. E. Rost & Co., Dresden-A, lY. III.

Bariinv OulMtahlfakrik u. ElMitgietMrel
|

Hartnni: Akfiengesellschaft

•rlia NO., Praazlaaer Alle* 44.

Abteiloog Ar

I

Vntznm- B. XueUnntalmkatiBi
|

der Mberen nrm» LoW A Thlwaer.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

I

Sieditrohr-DIchtmaachtBC« and all«
aaderen Syatea« imn Eindicliten Ton
Bahren in Dampfte-wela e<c

I

RlemeuHpanner Temchitdener Systeme.
' ParalleUchntnbatfcAe flkr WerkbAake

und HMchinen.
Bobr««kranbati5cke.
BBxelbohrknarr«« fltr MoBtam.
EImo- d. Drahtuchidider, Stehbolaea-
Abachneid«r, StphboIxftB-Abdiekter.

I

Rohraekaeider mit Sticliel Mhneideod.

I

RdkreB-Beinlgar fBr Waaaerrehran-
keiaeL («t)

PreilUitea gntia and fhoteo.

Bei Antragen, B««telluiie«n etc. an die In««irent«n bsiiehe man »ch auf den „Expert*.
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Norddeutscher Lloydi Bremen^
UaaplKhifflkhrts-GeieUiclkaft

Re^elmässigre

Schnell- und Postdampferlinien
und ff«w T«rk

K;=;;r . es

Mt%m»* und C«t>

Bnata . OiUalaa

cmxr IW , HCT T««>

NUim AviskuDlt «rt^it

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

für:

Cacao-, Ghokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KSalniuichln«<ii, Zwilling- Bod DrillinKuninbleB — MelaaKcnre -

\Vikl]tw«rk<i — llyilr. Pr»«n«B — KloprtUcbfi — EatlaltaBK«-
manchinPB — Koll«r)rttnffo — Rrerh und Keinivnnir*nisiirhio<>n —
NtHnli«iirliiTintih|pii — FonOant • TnbllerniiiKrtiinen, - üra«r<^*

laiicbinnu — M'iw'binpn ftir trinf tScIiweiierboBboni). K<'W<lhal

Karaaielbonbana, Holljvn. Rnck« nnd S«idenkiii*«>n — Kbcbel-
auMblBBB — Kühl- and WilrinMi*rh<< etc.

liefera als BpezialiUl:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz ». Maschinenfabrik.

1

¥

aHro^tim R. Völzke, Berlin W. 57,
Fibrik ilbirlicliir Ocli, Fridilätlier. Etieitei. gtttlnlii Firln ni ctiBlulen Frodoklii.

SPE7:iAt.lTATK\! Flf OMUllAUiir« t Ei(»'nnru für AoK Cor»->c^ ""m. Arne, Hi!t.Tu. Kr,rii, W«- hnrdor. all»

I.,ikr>n* uiul Walluf Kilr Konditor«»: frui Mirbttr, m«!* (trumr Karticii Iii PitUrr uitil lUUhi«. KUr Hnit«*.
||MHiAd*kfbbr11i»a: PriifhiRtifcmzprj und TAochipdvoir ««lir «ii:tiUff« Artikel, fflr PuftH- Bad S«ifBalklirlk«M

Komponierte Uei« und ICs»e»>oa, F*rt>eu uotl UlumfuipvfUJiu.

If toNtH ei^ illNra» BHaUUm: »«rlU, BritMl, U»4«ii, Parti »U. n

Prclikuraat uod Mniter gnü» uod fraoko,

DIE *" DtÜTSCHEn

cxroftTl

Flügel
Ocgriinilct I86J.

Pianiflos.

ErBticlaaalK* Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

SwcMttruti 10.

Export nach allen Ländern.

PreusseÄ&Leipzig
Buchbiiidcrai'KarlonaQEn-Masdiiiieii

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

«in«! iu solider Koustruktion
und leichter Handhabung

unorreicht

Apparate von M. 80 an.

UsfarBBg für jede gewOneebU Tageeleittuag, für

Huid- uad Kraftbairieb. 4

AUeiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh,

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

:\2 eigene Niederlassungen im In- und

Auslande.

lataraalieaal« und tkereeeisch« Verfraehtimgm

Rieh und Ten allen Relilisnin der Welt

A. Grand,
Berlin SW., Qltschlnerstr. 94,

Pianuforlefalirit

Specialiiat:

Pianos fir

Kalalefi u.Pr«l»lli-

IM irtll« u. Iruika.

Gegründet 186t>.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Speziamit Bclt 1886:

Drahthenmasehinen
Loch- und Osmo-

maichinen

Maschinen znr

Filttckicktiliaifllnllin

Bogen- u.ZiituDgs-

falznischioen

PilHiWilianclilBia

itL llt.

Heftdraht

Heftklammern.

Bei Anfragen, BeetoUunKau etc. au di« Inaeronton bwiebe man sich auf den „EafOrt"
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Gelatine-Kapseln
Bis U million lägllcbe ProduMion. b"'"""'" * H.;i;:ov.r Limmer

leer rEmpfy Cnpmiln?! ffir phitnTiiijfiifische, Vpfcrintr-

unJ techiiiMhs Zwecke. (i«iatine>Kapsalli pafBllt
ir. B. Bill», cojmiv., Kn^'iSot ,

Saiiil''llHi!/'il, Ili/iiiiiKni

etc.) fÜT medizinische Zwecke empfahlen in höchst
iuiub«r«r, iinnlit»rtrufTcnnr Ausfühnjug

Ant. Richard
Düsseldorf.

Fabrik von Kttnstler- und Anstrichfarben.
Die kertlhmt«« Cu*liilirb«n, Ura^t Oclfarkta, P«iti*che Waehtfarhan, Saidanfartea,

Aqaarailfarbaa «le. ia Tabm. Casala-Bia^aaiMal lur S<'n>«tN<'ri'ituDi; «cn ru&fiufjrbvn,

Tancbiwleue ArUa, ia Waatpi mler TerpeaUnäl TerdloaDbar, Silicatiarb«. KalkyrftHr«*«

^ Ar Aaitricb uad bgatar Xalputi

lilsTösWßiHeinr. Witte "r^„r"
Köln-Baventhal Au.«l'QhruuBi*ii

?ou 1Ü()0 Stück an Sp«zialitlt:

lu außerordentlich

billif^en Preisen. Autochrom.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g,

Wichtige Neuheit

fQr Export.

Fabrikant

L C. Lang,
Draht warenfabrtk

Ii
Aalea-Erlai

TJ (Wttbg.)

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit Petroleum, Spiritu.-) iimi Bciuiti iiIh BrennEtoff.

Gustav Barthel
DKESÜEN-A. 19 E.

„NORMA"

tiuliltikril

tir LH-, tau- mt iMkinanti.

Il&l P«l«ttt<< im In- u. AujJauJe.)

.JUMEL'

Speditionen
u:ic.].

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika
l)i'.SMr;L;tMi /.II !iiianbi^:ttii .SäLre»

Miti üairon $ €o.
49 51. (JroK^c Kciclienslraste

HAMBUR6,
tt(ablit*rt in

Liverpool, Paris, Havre, Oünkircheo,

La Pallice, Bordeaux, Marseille. Genua.

I

Betontere Crtahrunq In dir Auiltritounf von
ilRlificturcn.

Geflügel- II"

w^-^i Fussringe
BcflOiiel-FussriBg*

(pirijrormi«:) 10() St. 4,— Uk.. 60 St 21B Mk.
Celluloid-GcflOael-FussriBa*"

-..25s:
KoHlroll-Fussriag*.

erstellbu', lOÜ SU 4,50 MJc
BcflOgelrIng*. otTen, mit Numinar,

:>•> St. 3, Mk. liefert prompt

L Dentsche ^efliiiel-Tttssrfiig-Tabrik

ERNST HAUPTMEVER
HAMMOVCR SO.

fk* C J ¥^ j_ i\ äpecialily: VVbuleüale — Export

nanoiorte=ractory Opera Export-Pianos
gerlin-Kixdorf

VV'buleüale — Export

Q. m. b. H. Iisl nrlniiklf Itoilirali ^Icti. Reuterplatz 2.

Palcntiniillch {»chülil.

Qcriagsic Pre«»ilauer b«l

höcbster Aasbcule.

Ucbcr lOOa Stück itclicfcr.

EnlfctaMlta Raferenzea.

Jlgdrattlische Trauben- n. Glist-fressen
in allen Grössen und Systemen

l.eli)lan|!»fähl{»ie Keller

der OefCBwart mit lakr*

bircBi, »lels

taakre^kteai Prcaakorb«.

Spezialfabrik für hydraulische Pressen E. Debo, Köhi-Ehrenfeld
VcrlretunK für einige Bezirke nach zu verteben.

Kieselguhr (Infusorienerde)^_ _ —^ ? I
— - - - - B V aus den Werken vonitUSOrienerdej hiuerohe. Oberohe und HESSEN.

Roh. • Calcinicrt. O CeschlSmmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Uei Aufrageu, ü«etolJuu|;uu uic. sai diu Inaarenten beaiab« man aiob auf iltuj „Ejtptrr*.'

itized b')
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KNABE & THAL, Piano-Fabrik
leir. 1894 Berlin S. 59, Urbanhof. t*v. im

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
ik Fabrikate aller ersten Ranges. * cataioge gratis.Vertreter gesucht.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
o Spedition.Telefon M7. Ami Tdaloo W7, tml I

Lagerung, Verzollung.

nx alle Jorstbehördenjolzbanilinngen und venoandtenBraneben!
iUmwSlzung!

Ein Rundstamm vtn 7,3 m Länge und 36 cm DurchmMier - 0|743 cbnii
= Z3'_, Kubikfufs 59tarr.. - 24 rheinisch. 26 engllich. 30 bayritch und 32' . «üchtitch.

Derselbe Stamm kostet Mk. 13,74 bei einen Kubiluneterprcit von Mit. 18,50.

Derselbe Stamm wiegt 416 kg bei einem tpez. Gewicht «on 0.56.

kniin-ii Sil' iiiit <IiMii neuen

Dies Alles »entationellen Helzrechenapparal Cubimeter
mit einem «inziBen Handgriff in ein paar Sekunden ft'üi.Ktelleii!

I)t>r Apparat gestattet aiieli iim<1, Kantholz- und sonstige Berechnungen.

Preis nur Mk. 35, inkl. Verpackimg Irankii vnter Haclinahiie resp. vorheriie Eiisiiiing.

Sltli, Vfcluieen Sit tviorl gratl« und trtfiho Proipektt

Ansllndlsohc Vertreter gesMOht!

Paul Kühne, Dresden -A.L Humboldtstrasse 2 o.

6*Mr(lvertreter für Provinz Hannover, Grolsherzogtum Oldenburg. Hamburg, Bremen und Lllbecli

Ernst Bode, Wilhelmshaven.

KlflründblaMeeinKrysroll
« rd ifGti KCl io trübe W»s«ar durc»^ B«rk»fttd*riUw 9trriKAh

BeRKEFeLD-FILTeR Qe5.m.l).M..CCLLe.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
I

Ii
Man Verlane« ^ liefern in jeder beliebigen Ausführung

|pr.ui,.«/un;Nu..,.
1 KRAEMER & VAN ELSBERG. o n, b h KÖLN A RH.

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. a n, b.

Spezia 1 -Fabrikation
.'V\ineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Ilanil- uu<i Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikatlons-Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Attfenfhalt in den Tropen

garantiert sachgemiisse Lieferung.

Export- Spezialität:

Üattcr Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Reisschfilmaschlnen.

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate fQr

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
farfumerien

Johann Maria Farina & Co.

Q. m. b. H. Pantaleonsfltr. 2 u. 4

Köln a. Rh. ffir den Export. Köln a. Rh.

Bei Aufimgeo, Bu8t«IIuogeu etc. an diu Inaerenteo bezieho mut sich auf deo „Exjitrt''.
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Mozart=Pianos •

D. R. Wz. Mo. 65 104.

Heinrich Hiiigärtner
Pianofortalabrifc

ERLIM M.ST.Kastanienalle« 79.

JahresprcduHion Bier 1000 Piaiit$.

St&ndlces Lager von
ISO-200 Pianos verschied. Modelle.

1

Herm. Schilling

ttr^^y Berlin S. 42, Hilt< r-^tr. t>S

"f Barometer und

Thermometer

m HpvrUHtii Hotfsrn« Baramettr
tu n>t MfthiL^tjL er.M Nu^Hbaut».
tikUn Nu^^l'-ium. gTMU etc. p».-

Iniiimion. «'iiicvlL^e Mi^ink."
Iit.t-^l», •nwitt Ulli (i'<lJlici-ii»r

lllii«lrl»rt* Pr»UII*i»a franko
*'ltfK lUflin^f K- rrrr-njt I).

G. Stapel, Mhü
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimata.

leipziger Medicinisches Waarenhaus
' i"s>l;schut'l itii: li.sciiriiiikl.'i llaftuDf;.

LHIPZIO, Ross-Strasse 13.
Ctfllnl-Stall« Nlr Umtllclia trillicb« Berfurntrtilial

Kwn»l«lt* Sslt«lt Elnrlditunod

Metall-Capseln
zu Wein-, Bier-, Li()ueur- etc. KUnchra.

ZimfeUea (SlanleO.

Jagd-Sehrote. Posten und Kngeln.

Blaiplamben.
Bttir^hren, Wilzblei, Zinnrohre, Blei- end
C«np»»iti«M4rtlrta Hid Bleeha für t-lrktrisehe

liofi'rii in lu-stt-r IJuuli^.'lt ——^—
Haendler & Natermann

Hann.-UQnden.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannlsstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumente

für « i^-^.'Msi li.Trtliclie ii. teolinischi' '/<wo<'ke.

Glasöler In <•:]

TrtiitMer, Sclilir-

büchtei ilc.

Carl Mausert

LlipzIiLlilitun.

Ullliti Iniinitillt

fir Bltiirifilitlir

X JranzKo Conrad

Berlin SO. 36,

Sloganerstrasse 19-

l ABRlK f&r

Beleuchtungs-

Gegenstände
EU

Electp. Licht und Om:

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sp«.:
Hamhoir

Verfikal-
Fräsmaschinea

,
BAUSCSaiSCHAfT

^

r ,ia-MII«£.O.H.H£i, *\

^ Hl
Hannoversche Baugesellschaft,

"'f,^,

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
cmptii-lill in priim« (,lijsliHlt.

Ummrind Vorwehler-Hatwr-Atplialtnattii, Asphaltfelacn, eeudran. Epur«, Dureferritb-
Asphalt, inotullluirt, Mutfenkitt. PlUslerfugenkilt. siurebeaUndiger Masiii.

nover
(GeriMny).

Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

zu

Kataloge gratis uad Iraake.

billigsten Preisen

in herrerrageader Qaalitit.

JabresprodukUoo 2400 Pianos.

jldolf fehmann ( Co.
'Kaiserlich pprsiSL'ht» Hofpanelortffabrik.

Boplin 0.| KönlgsbergrerstrasBe S.

Patent-Diaphragma-Pumpe. Beste Handpumpe der Welt,

sehr rentabel fQr den Import
firderl »andlges. schUmmlKes and »on^Hite Lnrelolikcllen eniliaittnde»

Wasser, cinlachste Konitraklion, ohne Kcparaturen, daher baslcos letlfart

lAr B«- and EniwUMnioguwecke la JHInea. OoldwiKbereleB, Farnen,
Plaatatcn etc.

Torilirllrllit«* IlMi^aap».
Klarkduilrki-xl I l.-'isliuii; LU InIHO LUier die etuDtli'

Dopprltnirkriid: « „ ^»000 „
H»-iil iMicl Kr»ril*lrif)i

-/w Durch 1 2 Hann zu bedienen.
^"' l' v.'.rK-ilhnri .Im. Ii <i : j i 1 ..-IrL-ihrii.

' J r^o«p^ktr tt if,«t-rhrr. *pfni«<tirr, riivll^rbrr uii<l fra./ökf.f h^r S|<rirk. frrl.^ üannielratb k Sehwenzer, ruBpeufbr.. Düsseldorf 4.

Slih.rlggr Abt.ti

ca. itM Stack-

V.i.4Ql«ort.|>-|i<r R<-Oaht«ur: Ollo H.iOka, lier.ui Lullionilru.it 6. — li„.!rui kl l>,<i U.rtm Jl Iniitk» In BwUti BW. RolbBUiutra«. 11.

H«r*iui«bw: PnlMMir Ur. R. Ja.u.toli, BwU. W. — Koaimla««UT«rl*c woa Kcb«rt frl«.* la IMfUg,
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Der n«ue japanitrhe Zolltarif. — Nord-Amerika: Zur Tariffrai;« in Nordamtiriiia. ;Orixiiinlbencht au» New York von Ende Auf;uBt.) — „^vr
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WintiijH-j; v.in Knde Aiig\i9t,i -- Kium'li-%( lip PostviTliBUiiif 'if. i Origiualherioht aus Montri'al ; S ü d- A niiT i k ;i . Ppiitsch-chiJenische
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Dm bmilianisehe KaflM-VatorlsatioiMfjMMz.

Von Carl Boll«.-.

Nachdem cIsk Valoriii«tioii»if7«>u>u am l!5, Juli vom bra«ilia>

niaclienNatioiialkongroO angcnioiniiioii uml liald darauf vom Bunde»-
pr&aidcnten sanktioniert wordc-n nar. hm es in Kuropn niid Nord-
lunco-ika nicht curiii^o Aufregun(( vurursncht. Ja. noch honte

sind moiiohe Kruiau mit «ich at'lbst uneina darOhdr, wtM von
dirHeni Gesetz« uiKentlich tu detikon and eu halten sei. Dal)

abi-r die Rolle, die b<-i der Valorisation der hr&eilianiachen Bundes-

.

ref;ierunf( mfttllt, in viflen Zeitunf^n die gfrüßte Unklarheit

herrscht, sei nur nebetihei erwlUint. Die Ausführung des Valori-

aatinnsprojektas ist den ilrei Staaten Sfto Paulo, Minan Uoraea
und Riu du Jaiiiiiro UbBrlABscii. Der NationalkoiigreU hat sich

auf eitle BcmtuiiK des Projektes als uines solchen eigentlich

überhaupt tiirht einf;el»«seii, sondern sich darauf boarhrünkt, di<>

Bun<lenre|^eruiig zu ermächtigen, fOr die sur ValoriRation nOtifi^i>

Allleihe der Kntl'eeitcnateii die BArgachaft zu Obi-niehmeii. Di-m-

gemkü ist die Hauiittrafce folgende; Wollen oder k<tnneii <Ke

KaflaeKtaaten uinu Val'>risationtianlaihe von £ \!> Milliontsn anf-

iiuhmen <><li:r nicht ? Als Htiokhalt und Sicherheit fttr diMelhv
soll ein neuer AtisfuhrzuU von 3 Frs, per Sark k W kf; Kaffee
dteiion. Die Riiinehun^ diese« Zolles wird der Biindeare^ii-runf;

übertragen, auf ilareii Rechnung und Gefahr die ffniiJie Hnu««e-
suekulstion — denn etwas aiiderea ist ea nicht — vor sich geht,

ohne dnU sie sich im ßhrigen in ilaa den drei RaiTenataaten Uhnr-

laaaenc Cieaclitft hiuoineumischen hfttte.

Manche «uri>prii8(-henZ''tlungen \-ertiet<en'di<' Aimirht. Brasilien

habe nicht Diehr anareiuhonden Kre<üt, nm eine Anleihe von
15 Millionen £ aufzunehmen. Das ist natorlieh in <lie«pr

FusHiing ein Irrtum. Ks wir«l vir'Intehr /.ii erwftgen Hein, ob die

al»i Garantie in Aoasicht goiiommen* Ausfuhratener von .H Frs.

pf>r Sack fOr den Zweck genügt. l.'i Millionen t sind

375 Millionen Frs. Kechnon wir d°/o Zinaen und I % Atnorti-

sation, Verwaltung«' utid Lngi'i«p«8Mi, Unterhftiullorkommi^iHionei)

bfli den Kaffeekliufeii uiid VerbAnfeii usw., ho waren zur Be-
streitung aller Spesen etwa Üb— .10 Millionen Pth. jfthrlirher

Zolleinkfiuite erforderlich. Sind diese Einkünfte gesinhert ? Daa
h&n^ (laTon ab, wie viel Kjiffee j&kriich v«n Brasilien an« Aus-
land »b^setat werden kann. Dali die KonsummArkte sii-h nach
KHkfien gegen die geplant« Verteuerung dei» Produkte« sperren

wftnieii, ist dabei von vomherein in Anschlag zu bringen

Als der Wcltkonaum an Kaifee ii(M-h etwa 10 Uillionen

Sack j&briich uud die Produktion ungeftlhr ehenaoviel betrug,

belMfon aicb die sichtbaren W'eltstocks bei Solihiß der Krnt«^

jahr« (30. Junii a«if durchaohnittlich etwa .'i Millionen Sack.

Heute betrtlgl der WeltkoiiRUm etwa Mi bi» IH',, Milli»nr'ti Sack,

die also verhaltnisnillßig einen Stock von :> MillioiiiMi Sack er-

fordern worden, um die KonaumbedUrfnisse zu decken, bis (Ke

neue Ernte auf den Mürkten erscheint. Die Wcltstocka l>elaufcii

sich iiher auf 1 1 Millionen, d. i.
•'> MilHutieii zu viel, und dienc-r

Ueber«chuLI int die Ursache <le8 ^rroßen PreiHrOckgange« gewesen,
lieh der Knft'ee Heit Beginn des Jahrhunderts erlitten hat.

Wir<l dem Konsum nun durch eine oftiziuliv Kaffccspekulatioii

grfVüten Maliatabe« das Produkt verteuert, so wird er, da er von

vornherein vom achlieWichcii MiUlingen tier Spekulation ttberecupt

ist, vorsichtig zuerst ili« •> Millionen den Ueherdchus.sed ver-

brauchen, ehe er aicli mit neuen Vorritten versorgt. Und dicfe

VorrSt* werden sich «tet* auf der Grenze des jeweiligen Bedrtrf-

nia«'» halt«n, d. h. eher weniger als mehr denn die Ergftnznng

<le(i dem Konnumhandel notwendigen Millionen-KtockR au.'^-

machen. Speichert man in Rio und Santns die Kafleccrntcn aut,

so kann der Konsum ja jcderz'-it von dort So vif] b(-Z)chen. als

er gerade betlnrf

Wie viel Sack aufzuupeichern wire man in Brasilien genfitijfty

Die laufende Welternte wird auf 19

—

iO Millionrn geschätzt, dazu
1 1 Millionen Weltstocks, macht .'10 Uillionen, gi^genüUer einem
Konauin. der l>ei teureren Preisen schwerlich Iti Millionen Sack
öberschreiten würtle. Also H Millionen UeberHchns», wovon im
beet«n Falle b Millionen der Konsalnversorgun^ im Auidandi

zur sofortigen Verft^giing stehen mftßteti. BraKilicn wtlrdc am
Schluß de» Exportjahrt-H aich im Besitze von etwa 10 Millionen

Sack offiziell Hufg.'kanften Kaffees sehen und von der 1*1 Millionen

umfaasenden Braailernte nur »> Millionen vet-kauft hnbcii.

(> Millionen Sack A .1 Urs. Zoll ergeben aber nur IH Milliotien

Fra., also zu wenig IVir Bestreitung der Spesen.

Eh ist riberüaBBig das Bild weiter auszumalen. FOr den
weiteren Weltkonsum sind jfthrlich etwa 12 Millionen Sack
Bnuüllkaflee n<^tiK. Angenommen, daß die Produktion der n&chsten

Jahre nicht hßher ist. wfirden die Kaffeostaatcn andauernd im

Besitze von nind 9 Millionen Sack aufgcupeicherten Kaffees

bleiben, für den aio den Pflanzern die höchsten Preise his

Sli Milreis per Sack heißt es in den ZuaJltzMi zum convnnio von
Taubatei b«-zahlt hatten. Eine »olchf Menge dauernd :iuf I.Ager

zu halten, iihne daß sie verdirbt, verkommt oder sich vcrkrflmolt

nrtii, das hftit wohl niemand fOr möglich. Ganz abgesehen

davon, daß auch die t Ih Millionen, einen Kurs von l(i— 17 d.

frir den Milreia aiigeiiomuieii, fQr den Zweck nicht aasreichen

wDnIen.
JedonfHlls also ist auf Grand dea Frs.-ZoUea die Anleihe

nicht Hieher zn stellen. Es müßten schon die gesamten Kaffee-
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Ausfuhrzölle vcrpf&udet werden. Aber ii«v t>s*üt Rio J.ir -'ir.i

]iiitJdE« Miuifcei) bereit« verpftindet, und der Staat Miuas i Jr-iii,

wird ilemn&chst die seinigen ehenfalU verpfänden md.iFcn, um
Bfitii- schwebenden Schulden im Betrage von 29 Millinueii MilrciF

konsolidieren zu können. Die Bundosn>gierunff will awmr an-

geblich die Bürgschaft für die Viiluris;itiMiiM;rih iiif fibemolimen,

aber .«ie ihren<eits hat bereite di>' H:iltu ilirer Kintulinolleimiahinen

den englischen Glliubi;;> r;i •. i-i pt.indiii und wird schwerlich auch
die zweite flillfte vf

ri fikmien wolltn. Wenn nicht etwa der

Staat S4o Pauli. ^iri:if Kaffeezölle als Ptnud lUrhiot- 1, i'.t dir-

Sicherstellung iii>i Vuloiisationaaiileihe nicht .»rmMgliclu n. Sn

lii>:t die Situation fnr den Fall, daQ wir das ViUüris:i;iur.sjirnj( kt

äU-< . in(»n ernsthaft ins Aug« gefaßten Gegcn«tiuid atii^elnai. \ lul-

leiclit ;iL..'r l.pludt- :! diL'jcni^;ci; rirlil, wrdidir iiul (irund ein-

geheiidei- Künsilui» brtu«ÜUiiibcii«r V tsriiitUiti»««] u<^iii Zwi.-ifel AuB-
druci< gegeben haben, düQ das Projekt ernsthaft gerneint sei.

Man (na<:ht «ich im Auslände wohl keinen rechten Begriff

von den politischen Finessen brasilianischer Staatsmänner. Wie
sie last »Aintlich geborene Redner und Diplomaten sind, so vur-

blüffen sie jeden l'nkundigen durch Uli« unerwarteten 8chMK-
znge. Xur Kundige oder Kiligeweihto werdun iigend einem
GMetsMprojekttr uiseiioii, ob dasselbe orntt gmnnt Mi, oder ob
ea nicht Zwack« . v«ifot|(l, die der WorUaafc unkt nicht «rkeuu-

bar macht. Srim wir wm dinHifliin «ini^ augenfällige

Besonderheiten d«a eainn$nlo vtm TanbaM vtA der ihm beigefügten

!Sii8atabe«tinunanMa Mm 4. Juli an.

Die Leitung da« ValoriaatkaagwehiHaa «oit 3 Peiaoaan flbar-

liagea werden, nrisolnD denen StäiiuMttnalttlMtt anlidiaidat.

SiM viaite Peiam aber wird anmnt, üb swiiohan den dnieo
haiBtimmoigWebhaitni enbMibcjden. Httltman die brasilimiiaohen

Politiker Ar a« naiv, daP aie dieae Baatimwung des eonvano
atehen gelassen hMtan, £iUa sie m» Zufall oder als DmckfeUer
in den Wortlaut hinaingakeamenarftTaf Wohlkwus. £a handelt

^h alao tratiBiitlieh um «ina Rnaaas, durch dS« dan Volka-
vaitiatata kanntiiah «anaclit watda« anUta» daB aian nr meht
beabakhtiM daa riaunta SpalnilalioBaBiiaiittvor auaa»M&an, und
daß folffliäk alle Bcaovgnia oaoh diecer BichtatiKC hin flbarflttBBi|K

aei. Da gieichzeitig Zeitungen die Ansicht ftulterteiu daß die

bloBc< Annahme des V^alnrisntionsgesetaes genfigeii werde, um
die J^ifoepreiae in «lie Uöhe zu treibiiii, gaben die Gaguer des
Projektes in der Regienmg mul im Nationolkougreli überraschend
schnell ihre Op)>nsitinn auf. Der Rundasprlaident Rodrigues
Alves und der StaatHprisident von Bio da Janeiro, Kilo Pepanha,
die sich vorher in ents^-hieduneter Form jgagao cina Vaküiaation
mit Kuiistmittuln ausgesprochen hatten, lenütait auf sioaial ain
und nbeu dem Projekt« ihre Zuatimmuiig.

Der KntionalkongreU inachte daa Prejekl dar Borgaoliafta.

(ibeniahme durch die Bundesregienuic aum Gaaata^aolidaai die
drei Kaffeestaaten vcr!u>ro«hen hatten, daa TiioBsa derWechaalkura-
fixierung von der Kaiicevaloriaiition zu trennen. Deiut mit der
Rurstixierung war und ist es etwas andere«; sie ist wirklich von
nialigebctidcn Staatsmänuorn ins Auge gi'faüt. Diu ZusStze vom
4. Juli zum coiiveuio sollen diese Scheidung angeblich aussprechen.
Aber vergeblich wird man nach dem Pars|{Tapfaen suchen, durch
den es geschieht. Die W'ecbselkursfixisiung wird Oberhaupt nur
in Zusatz 4 erwfihnt und zwar in einer Foroi. die außer Zusammen-
hang mit der ganzen Frage und mit dem Reste der Zua&tze steht,

die sAmtlich die Valuriaatiou betreffen. Es lieiüt da niimlich:

„So lauge keine Emissions- und Konvarsiouskasse geschaffen
wird, oder solange eine aolohe niciit funlcttoniert, kennen die

Staaten den Ertrag der ikoMlw direkt anr WacterhMHUig des
Kaffees verwenden."

Welche Bedeutung kann diese mit dem ganzen übrigen
Projekte nicht in Einklang zu bringende Bestimmung haben, wenn
damit nicht etwa gesagt werden »ollte: Wir wollen in WirklicJikeit
<)»/• K irivprsionskasse, d. i. die Wechsclkunifixierung: haben wirdie,
h:, i-sr die V.ilitri.siitton des KAÖ'eee Oberflüssig. — Und das ist

in lier I nt der Standpunkt des zukünftigen BuudoBpr?l»tdeiiteii

Affoij^u I'tänna und des Vizepräsidenten Kilo Pe^anh-i Suli.ild

am iiachsteu 15. November Hr. Affonsn Peniia die K«i;i< riiti^

Obernomnieu haben wird, wird die Wechselkursfixieruin; im
Kutiniialkongressc mr Bvnitung gelangen. flns hotrrttende

Gesidiesprojekt li-L-t dii-sem bereits vur und wird in.r darum
nicht auf die T^i^r^i.iuuung g>-braclii %v« il .i. i h.m h iiuitiercnde

Bundespr;isi dl in Rodrignes Alvf$ Hi-i Mdi i i-k nr-- h;iI JT d.

treib'jii und auf die»un» Punkte (iziert wissen nukhte, ein Plwi,
dusäcn Scheitern nach l>agB dar Vmatinde kanm swaifaUMft
sein kann.

Daii Val'>ti»;ili«:is( riij.^kt Wiir idsM iiiugliclierweisc nur ein

Versuchsbailoii. Man probiiuie, ub man damit uichl die Kaffee-
preiae atetgant kimna, und van hat aia taaatohlioh gaateigaat.

."-'it> s|ii atijri'ii in Hunil.urg von -jl auf 4Ü PI. in d'\i- Höhe, und
III New Y tk jugi ii noch betrSchtlichor an. H>'iite ifeht die

Nütiiruug wilder aiil .17 Pf. Angesichts der graüen laufenden

Brasilemte wird froh sein köime», wetiu dirafr Pioi« «i d. luilt.

Das einsige «iclipn Mitral sur Werterh^UuuK des Kaäec-i wäre
eine Erweit- ruii^: des !<• r sums Aber leider sind di- ^>rHiiiliauischen

StaatsmAnnt'r ii ihn r si liwkruiuri>»chen IkgListcrung für die

Vereinigten Staate;! <o u.it K'j^Miigc:), dirscii lür eine Anzahl
Artikel 20 pCt. iliu:ulu,:'jUi.;rm;Uiiguiig /.u gcwidiren. Dies« ein-

HoitiKO Parteilichkeit ist gleichbedeutend mit einer Znllkriegs-

tridiirtuig an die ganze übrige Welt. Und der Kaffee wird als-

bald überall in der Form erhöhter Eingangszeile ilie Kriegskostt-n

zu tragen haben! Eine Verteuerung des Produktes ist aber

gleichbedeutend mit Abiiiihme des KoiisumA. Die WirtsdiaftK-

poIitik der g^^uuu artigen Brasilrogierunir hat von jeher

unbegreifliche Pfade beschritt«», und sie scheint dieser Gewohn-
heit ixou au blflibau bis zum SeUull ihrer nunmehr (16. November)
aldaufinden Venraltnqmariada.

Naehsehrfft d. Baa. Man aiabi; wie unsarnnehm und oaeb-
teiUg doa Btasiliauaru die Zollvargaostigungen werden können, welolte

die UegieruDg in Rio de Janeiro den Noraamerikatiem gemacht bat.

Anpc«iichts dfit •Ji«<ijlthri|ion ri('siR«»n Kjifftwrntp, welche die Preiae

dr.okiMi III u Is , wünlc niii ui'iiiL'in-^aiiiri) \'iir;4rli!'n ili-r eilrOpAischen

Stuten ritircb FMtdhung der KaiTeeKAlle, Uramtien nicht nnr enorm
schftdijrPtL ui:<d die Ksfleeproise erniedrigen helfen, sondern es würde
gleichzeiLi^ dar Kredit BraüUens sehr erheblich geschädigt und «Isr

Abariduss neuer Anlaihen — aoeh dazu in Europa — betrftehtliah

Snebwert werden. Dafs aladann die Börse von New Tork Ersats
böte, <iarf als auagesehJosHen gelten. Und wenn Brasilien eine An-
leihe in den U. S. A. wachen würde, so wOrde os die dicke Freund-
schaft mit d«>ii Nertlamedkaiiera teuer hesaMen mOaaaa. Miohla wbe
lebrrcit ii ri Ein baaaaiaa baaqial auf dtan Panaaurikaalaaiua ktaata
OB nicht geben.

jBuropa.
(Oiiginalberiebt i

1906.) Dar erste Saplenibar In Baliail «od
Augen oder, besser, in dan 9^Klim daa {

Naapd, 1. Sap-

hat «inan eigenarugen Uegeaaata geliijdaa:

In Italiau haban wir daa Tikbakaaumopoi Wir nudwn
tantaa und auch aohUohtaa ICraul, nnr anaim Sgaialtaa sind

vrti«glicli. Die „eohteo" «waa Im haota leacv, aind aber am
1. September alle, ohne Aoanahma, im Prmaa liaruntei^eaatrt

wofdan. Daa bedeutet nicht attsin eine Liebenswflidigkeit dea
Qaoeial'Diraktofa der Monopole, deutet auch nicht aufriua Er-

muligung mehr zu rauchen! Es soll vielmehr daautcaaagt awi:
Ich, das Monopol, produsiere Jetst eine so gut« Wmn und aa

billig, daß ich mit dem Auslande in Konkurrenz treten kann
und w^

Am gleichen Tage mußten die danticban Liebhaber tob
Zigaretten es sich gefallen lassen, höhere Praiaa su zahlen, und so

einen weiteren Schritt aum Monopol m tun — in Nachahmung
der italienischen SteueraahiBnka. Allah unseren Fshrkarten-

stempel hat Deutschland augeuommen. nur mit dem Cntentohietie,

daß wir, wie im modernen Scbuhladeu. nur einen Preis haben,

denn jede Fahrkarte bcJ den Eisenbahnen kostet Centesimi

Stempelsteuer oder 4 Pfennig. Wihrend wir noch atempelfreia

Pr««'hturkiiiidcn hc't Landtransporten haben, zahlen wir ftr

Ludunjfxü. I.eiiic inii S. l.ifTcn einen Steuipul von 60 Cent« = 48 Pt
ohne Rocksioht auf Wert oder Quantität: dagegen hat. man in

Deut«ohland Zeit su vielen Berechnungen nnd Abstufungenl
Glückliches Land, welches sich erst, auf dem Wege su den hohen
Steuern befindet, die wir js leider schon so lange kennen.

Nur trösteten wir uns: schlimmer kann es nicht werden.
Und gerade heute kommt die frohe Nachricht, die auch viele

Deutsche interessieK, von der eriieblichen Verbilligung de« ffsiai

Verkehrs. Bis heute kostete

der Kilometer I. II. TTI. Kla.'ssp

hl Centesimi I1,m 8,it .'),t«

für ^^"wBhnlicht! Züpf».. Schnellzüge kosti?« 10 yCt. mclir. Vom
1. Novunitier ab w..'rdcii tir ttrullün.' StXL'ckcti LrituiÜigutigeii t>i'

willigt in der Weise, doli man hin M pCt. RabaLt erhiilt. wenn
man die größte Entfernung /iiel nimmt So vemugert .?ii-h

der Weg von Mniland lisch Neafioi, der iu utf m II Klasst- iiorh

Lire 79 kostet, auf Lire 44,wl Wer koni:;it da nicht nach Npikpel?

Ich erwarte hIIp Lp?^er des ..fjx^tnH" '. lud wer »ich liie crsto

Klasse leiht«-!! will - in Ituli 'ii enipIctdctiswiTtor Luxu.'s —
zahlt nur Lire >'>7.»' statt wie iiisher Lire H'i.w. Mailand -Neajpel
m. Klasse kv<i,:\ nur 2H,>3 Lire oder Hark S2.H adar p«r Ktto-
meter '.i'l, Oeiitt-.siiui - Pfennige!

Ich hoffe lUiii, iüLl It.Tlii ii iiirt.^'l. reite mit .lern We^'e lier

Verbüügnug des Lebens und der Bewegung, daß gleichzeitig

Dautaeidana «nfli9ra ia der andaroo Biahtung fatattaafaMitan.
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Sollt» ukbt all «licBcn Uegenfttttzen tiiu Wn^sir Schuld
tniglOny Deotoohlaud nagt: Unsere Zakunfi liegt auf Udtn Wmmt
— yd das kwrtet vial Geld. — Italien sagt: Mein Verroügen
koBHB^ wm Waner — in olcktriache Energie umgowAiidelt —
abo -~ Ww««r bringt Oddl Daa verhindert nicht, daß Italien

^äofablla veraucKen wird, auf dam Wanser dem Ausland«
Konkuirwu zu bieten; dum berettet airfi soKr prtj.stlifh <\:\zu vur.

^ NlfliMmtt iw Walt Im Jakra IMS. Maeii
OM Ackerbau-Departements der BagwnuiK der Vermiistaa SlMlaa
von Amerika erreichte die Hopfoomita der Welt im ^Mira IMS im
Vtrgfnnii mit d«a batdea Vggalin» tfdgendc^n rmfn-i^!

»7^ \l .
Staat Npw York . «.....,.. aOOO 11900 8m

r,
Kaifornfen lOWO 12800 13700

^ Oregon 17«00 17GO0 S0500
. Waibingtun •_!__« r <W0 74(lO 9800

Vereinigu Staaton tqh itnerika im^aaMi 44300 49 200 5 1 200

Oeeterraidl-^UllgUII SUIS *;20298 *i-IO0O5
Helgien tTSr. :)S.Vj *^*inüC"D
Frankreich. . , 7;iil r.'jLX) «««.V'n
Dwitschlund -tUlHii "iiUjiX)
Ni«'derlaJid<>

Kufsland**!
Gft)fsbritamii<.ii ,

Kiuroji» im ganzen
Victoria

Taauunieo
Neuseeland

Australiau im ganzen ......
Zusiimmen

100 »»"il-j:) '***i!-25

. . li'ä(»:i 57lK> HöOO

. . i7 16o SJ621 7794«

. . Ii62ä', 13.7-/10 21457«

. . 17C 474 ••)M0
809 S6i 913

. . va> 1160 im
. . iitj.'j 3iKo aasp

Die Kmt« Kauadas, die eich nach dem /Genaue für 1901 niif

100t «OB Pfand MW, kt «aberOcksioiitiRi gaMabaB.
flr««b MnMMfartV)

Asien.
Ol« brilisfihe HtmcliafI in hihn. Knr?!i< h i»<t ii:. bri'iKchen

Purlamout das Bmlt;. t für Iiniieii dun !i MMrley, duii Staats-

sekretAr ftVr Iivlicn, vnri;.-lr^ unii ,.l)i.-iriiiMi" worden. Herr
Morley hielt r'w.r zwcistüiulif;«', tIit schi>ii:- Rfde, die «ich über
Menschenulnck. ^illkcn^n^llta^lrt, Kntwirkflunt'. Rrz!<»hitng und
verschifdeiif aiuleru Trütrcti vi-r?ircitr1p- Die Rcdr- f.ind kfiru-Ji

Wldeniprucli, die Ausftilmuiien wunl' ri von r'_-i'hl. und linkn

mit rii^ifall begleitet, uud In weni^":-!! Stur dt-n wnr (k\H Bwl^H
für eine Bevölkerung von i>t^^a "•''') Millli tiou Meiischtiii, die

Ober 60 000 googr. Quadratmeileii lyi widii. • II, crlfdigt. Denn alle

Mitglieder dp» Parlnmenta RtiirnuffTi d.'iriii mit dem Stnatssekret&r
ühiToin. daLi die Bi-hcrrBi-hui-^'. dio Kolnuisation Indiens eine
.•intJfrp'WMhiilich »thwiürigi A\ifp:ihe t>fd.?ute. Da mUssQ man
mit Liröliter Vi rsiclit und 13:'iiii' litsnnik'-it vorgehen, um keine

|

Fehler iu mnidten; jcd'^^ \'MrciIiglii it würde sich bitter rftchen.

Die so hocli kiKti\ iLTti-n liidrr f-cieii kfiiieswe^ reif für ein

Psrlsraenf, sio wurdfü iu viel si hwat/i tt! Also hier lieber keine
\'t>rfas8uiig trotz d(*r Hunderte \>ni Petitionen, die jahraus
jahruii' darum bitten. Doch «»twri? snil pescheheii: Der Viro-

kOnig werde demtiüehst eine ktoii;.-' Kommission beniffii, liie

aicJi mit der iVagc binchüfti^eti soll, eh etwa da» „reprAsenrative

Element" zu verstHrken sei in <leni Heirat, di r dcj:-. \ i. ^ könig
zur Seit« gestellt sei. Auch »olk die Zuia.shU!:g der Kin^'ehomen
zii den höheren Aemtoni in der Verwaltung eriveg< n « erden.

Im Ilebrigen bleibt's beim .\lten, die Inder zahlen doppelt so
hohe Steuern als die EnglRndor daheim um) habeo aehware
Pflichten, keine Rechte.

Es soll nicht bestritten werden: nirgends son.'^t haben die

Eo^lftndcr ihre fast unbcz&hmhare perR'mlic.he und nationale

Energie, ilirc ungeheure Tatkraft so glfmzend bewährt wie in
|

Indien. In allen anderen fiositzuni^en fanden sie nur eine
,

dQniigefiikte, rohe, der Kottor bare Bevölkcranig vor, ilie sie 1

leicht bezwingen, niederhalten, venlrAngen oder auarotten i

konnte, um ihr«n Fiats einzunehmen und die Ausbeutung des !

Laud«s zu botreiben. In Indien allein begegneten sie einem

dicht gedrfcnfjtcn Volke, dessen uralt« hochentwickelte Kultur,

dM*Mi religiöse, pulitischc, admtniatrative und miUtftnsche
OrganiaatioB andatan Jfaohanm vidlaicht als unAbanrindliche
Schwieri^aiten cneManan «Imil Die EnglBuder aliar habaa
da* luiBaDaure Vntemelimcii gtnraigt und gllteUkfa dnneligaAdiit.

Sa gesehah nicht naeh einem von Toranerein wohlOberlegtan,

HBnan banehnatan Plana, ^alnalir oadi und nadii mite «•
aehldctar fianttlaiuig dev Varhflltnbaa vnd Oraatinda, 8ie haCen
das rioaiga Land ueht durah aba Anna« «robart, nicht der

Begieruqg gabOhrt der Ifailui, daa Volle aUafai liab die Siaberung

ausgeführt, die Re^erung hatte nicht« wei(<-r zu tun, als Kauf-
leut«n einen Freibrief zum Handel auazustellen. Aus faktureien,
die zu errii'hten die eingeborenen Fürsteil gaataUai hattaiii

entstand daa Weltreich von ^00 Millionen.

Wir wulloii nicht die Gcachiehte der Oatiiidiseheu Kom|»agiiiv

wiederholen. Ks ist bokauut, was sie geleistet und errungen.

Einige, von ihren Laadsleuten durch Uondarte von Meihm
getrennt« Zivil- und Militirfoeamte der OeaeUscbafl befanden
eii'h oft allein unter Millionen kriegerischer, feindlich g^inoter
Eingeborenen, und öe veiatanden e», diese durch perHÖnlieben
Mut, durch Entschlossenheit und Tatkraft uiederzuiuUten und
zum Geliorsam zu zwingen. Daa iirt ohne Beispiel In der
Geechichte.

Aber dieeer neriwnnenawerte Uaoneamut im Vacabi mit
dem UnteinehnitttMMiiatai dar Batäabnaibaik mid dm Ana*
daaer, waldia Mi aßtn iror iMaia andaran VSilieni aiBaaidinaii,

wBidan dDeh iiioht Uiiigataielit haban, aie mm nkihatMi Volke
der Welt au —"i^*, vann «a ea nullt watandaa bitten, mw
Indiaa afam aeichan Oeldstrom uaeh dan üntterlande in leiten,

das in Ungl«^ nur derjenige su den aomebodiea (jemand, im
I Qegenanti an nebody, jnenMod) geillilt wird« deaaen j&hrliche

EidÄnfta 10000 Hand " ~ -* • -
-

ftbaiwUjgan.

?nr oaaam «wdePMw BntiMwiie.
Jsiftiriaaistnin

InEoglaud gibt

von mehr als

900M Pibad Staffit« Jibv«ai«nt» Mblau, mabian Henöge
haban 9000 Pfand Stäb» 4a^^ au vanahraol

Abac taota dar Cibalbaltao SddUaa, dia dar mfaaha Oeld-
strom nach Bodand ftbita, wird doch Indien, von vielen

engUaelioo Sohrinatallani daa adnrana Kapitel der englladmn
Geaohichte gwaimt. Und in der Tat, wenn er mit Beont atok
sein darf «u dmi wivergingliehao ibihait den er in jenem Lande
erworbea, eo nuiB der£ite doob sobmei». nnd achamerfülli stsin

Haupt aeokea vor der Schmach, mit der er «ich dort l>cdeckt

hat. Denn aeitdum er IndieiiK Boden betreten, hat dort, lange,

lauge Zeit hindurch, LOge und Verrat, Habsucht, Yencbtang
des Völkerrechtes geherrscht, wie in keinem anderen, von einem
christlichen Volke regierten Lande.

Die £ii|dAuder vergleichen sich gern mit dan Römern, und
in manchen Btfldcen ist dieser Vergleich uu> h berechtigt. Aber
wie sagt Ihoring in seinem ,jGeiat de« römischen Rechts?**

„Der römische Charakter mit üojiicii Tugenden und Fehlern likDt

mrh als das System des diszipliaierten Egoisnuis brzei<-hiirii.

Kill Volk, dem bei der hCchaten Plreiheitsticbo dennoch die

Tugend der Selbstüberwindung zur zweiten Natur gewurtleii. ist

zur Morrschart über Andere licrufcn. Alter der Preis der
rümisehen Grüße war freilich ein teurer. Der unersSttliehe

D&mon der römiselien Selbstsucht opferte Alles seinem Zweck."
Lidcsscu die Rvmer haben den Unterjochten ihre Cirilisation,

ihre Sitten, IhrBecht gebracht, und sie ftabeii mc nach kürzerer

oder längerer Zmt in ihren Staatsverband aufgeimmmen, achlioll*

lieh zu ihresgleichen, zn römischen Borgern gemacht.

Nicht so die Eoglilndcr, am woiÜKslen den Indieni gegeii-

liber. Nicht ganz so schlimm ist es neute wie ehedem, aber

Indien ist noch immer die Henne, dia goldene Sier legt, und
die sonst so praktischen Briten vergaaaaa neiat, daO man ein so
kostbares Geflügel ans eigenem Interesse pflegen und füttern

müsse, um es lebensfühig und kr&fti^ zu erlialtcii. Macaulay
war einer der ersten, der seine Stimme erhob, um das Mutter^
laiid auf die drohende Gefahr aufmerksam zu maoheu; viele

Andere sind ihm nachgefolgt und, wie ^esal:^ Vieles ist and) ri«.

Vieles ist beiaer geworden, wennschuji d;i.- Ki:j;Iandr-r i;> .di

weit entfernt sind, die Indier als Ihre^eiobeu auiuweheu und
ihnen Recht« einzuräumen, wie sie vwIlHlgtD, daB ea RuAlaad
ileti verschiedensten Völkerschaden nwihn.

Vor einigen Wochen weilte Mr. J, Biyaa in London, drr be-

kaunte amerikauisclic Staatsmann, der, nachdem er bereits zweimal

veijtebena um die Präsidentschaft sieh beworben, nach der

Meinung vieler aeiiiac Landeleute jetzt weit bessere Aussichten

hat, als Nacbfobrer Booaerelt's das hohe Amt anzutreten. Zu
seiner besseren Vorbereitung hat er eine „Reise um ilio \VeIt~

gemacht, und wurde hier mit der bekannten (^ruUartigen Gast-

»eundscliaft aufgenommen und auch von dem Ministerpräsidenten

und anderen Hitgliedern der Regierung bewirtet und gefeiert.

Diese Liebenswürdigkeiten haben den Präsidentschafts-

kandidaten aber nicht bestochen oder blind gemocht für die

mannigfacheu Schattenseiten der englischen Vettern. Von London
aua «ohrieb er einen Artikel für die „New York Sun-', den er

mit seinem vollen Namen unterzeichnete und in dem er sieh in

cier schärfsten Weise über ilie Herrecbalt der EngUnder in

Indien ausspricht In der Einleitung hebt er hervor, daU er

persöidieh nur Atilaü habe, die Liebenswönligkeit uml (inst-

üreuudaohaft dar KngUtoder dankbar au rfihnen, atter Jutfu .
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Nr. «7. KZFUKT, Otwat dei Ueoinlfmint Ihr Ouidelvnsraiilili» imr. IW».

Frcuiul und kein KoiiuIim- v. -a i'r'-'uipli'ii" wonlc wüiikl-Ih u. liaü

IT <luruin tlie Wnhrln 5l vpTlriii;iii- Kr i^hrt iKnnii wörtlich fürt:

„Diu britische Hcrrsclinli ni Jiniirn ist uuir si luiminer, weit uii-

jjerf • lif t'r isiid weiJ ilri'n ki.-KUr lOr iKis N'nllt, ;ils :-.nu w^'h irjf'Pn»!

vpr?,u8tf!li'n MTinai;. O.is Unjjlück isf, (liili die Brir,!^ ['üliiii

nur ».u E:i^"liiiuls Viirti il niiRhpiifpii unil iiii h! im j^i'tin^-tiMi ilio

Iiitornas«'!! Tiiilifiis \m Aui^i' Vi.ihcn, Dio Ri^^icnint; uinl ^"t^-

wnllun^ von Indien ist. elü iisn willkürlich und tlespoti« h wie
ilic Kußlands, nbrr iu zunt fin In r lÜDi^irht viel srlilitnmcr. Denn
HuUlanil wird ni<'iit von Au&iümieni, sondern von LaiidKleuten

regiert und «eine Steuern werden im Inlaude fOr KiiUlnnd ver-

braucht, wShrend der grfißere Tf-i! dfr von den Indiern gesalilten

>itouerii nach Eiifiland ausgelOtut wiiil. Di«- Huiigersniite lialK>n

an y.nhl und an Heftifikfit unttr ilc-iii bsitisohen Bejjimcnt bc-

it<»-.iti>iMl zugenommen, Millionen slorben regelmftOip Hungers ui>d

vciUnnitni ii in Armut. Seit zwanzig Jahren pelitionieren sie

rr^'i'liijiiüi;;, ihi.i ii irgoiul .; i'i(> Art vun Vitlkavertn l mif; zu jio-

wiilirei!, Ulli ihr« BitUri uiui üci< hwerdrn vorzuhriniren. Keiner
fiitte wird Ochi'.r f;cwiilirt. i'Or ihre hohen Stoui-ni lickummiii

die Indter mir wi ni^; S< lnil> ii, die Volksbildung ist nufii Aergstc
vernnchllMtgt. mir 7.t hn

( Ci. d<-r Bc v>>lkeruqg lernt Lraeii und
^ichreiben, wnppj;» n in .Ifipan üfmizi^ pCt."

Dif \vpitPr>^n Ati?ilt)y'.run£;<'n 'ifs Rfhr i!itpn?F>(iiitf ii Artiktls

wollen \\"ir uns aud dem Lt'ser rrsparcii. Herr Rryan liiulHt

iiieht »i'.hiirfu Worte genug, um chn ..l-.tTzlcKtu K^oiRmus" der

EnglAndur m geißeln. Aber da>< Iüti rt'asaiit4st6 ist vielleicht

die Tatsache, dal! ciin- Anzal.! irrnL'.fr Blfttter in London und
anderen englischen StHiiten lange AuiutOgc au» diesem AufMtzo
bringen, es aber entweder niclit der Mobc wert erachten otier

nicht im Stande sind, eine Widerlegung *u versuchen. Nur
einige Zeitungen beRchrllnken (ich auf die Bemerkung, Herr
Br^Tiii scheine die VerhAltnisLHC nur — obctHÄchlich betrachtet

tu \n\h< (Wiener Ilrvmlclsknrifsjiniiiieni.i

Oer neua japanisobe Zolltarif. Auch Ja^iau liai jetzt unter aus-
drücklicher Berufung auf da.* Beispiel der europfiisclien Staaten
einen neuen Zolltarif mit dur" hwej; stark erhöhten ZolUützen
nu;.;' 6t. 11t. di r bereits di. (i. i;,'hmigung des Parlamentes ge-
fliiiutti liiit '.ml !>ni 1. OktiiUer ct. J. in Kraft trpteix roU. Der
neue Tarif l imu- iiebon erhöhten Zöllen ;i\if /ii. ki r, Tabak,
Zincalien, d, nu llmir tcl, Vieh- und lierisfh":- l'r .ilnkii- wulQr dos
ti»kaU»cl:'' Iiiti'i.'..t.i' aii.s.s.'lila^'L^'lifiMl \\nt , lira :r:s e.xorbitante

ZollstcigLTUhgen ilir dif incistfu imäut)!li< Hi n l'.'iiiluktf. u a. auch
Idr die wichtigMlcn deutschen E.xi-ortartik< 1 wir W illj^.inn

, Tndifto,

TeerfarbtstolTo, wollene Tuch- unti Zcugwafii, Mu.-. linci . I^oko-

motiven etc. Es ist bekannt, dal! ilio induht rii llni Inti resNcn-

vertretungen Japans h(i<-hs<'hutzzüllueri)M'h gesiiujl m:h\ und schon
seit mehreren Jahren die Regierung mitPctitimieu um Erschwerung
der auslikndischc II Kimkurreiiz und Bt-wiliigung dirckt«-r Pnutiieii

In ,i iirmeii. Ihre Wcinsch© haben in drm neuen Taril weit-

gi-iiyiide Berncksicliliguiig gcfuiiilon. Iii.-besiindere hat niaa es
auf eine schnellere Entwickclung der llufMlvb«l4«n T«xtil', PupiCT'
und Zucker-luduatric abgesehen.

OladdielMrweiM wenleo gerade die «ichtigaten der geplanten
ZoUeriiOhungen — vorliUitig wenigalena — fOr uns auf dem
Vkpiain «tencn bleiben, da Japan durch Haiidelsvertrigo mit
Deutadiland, England, Fr«iikrei< h und den Vereinigten ötutcn
fli« Hknd« gebaäen nnd. Zwiachen Deutschend und Japan ist

am 4. April 1896 ein tbmlela- tind SchiffahrlNvertrog abgeachloBsen
woideu, dnaau mlittet» BattlnnMmcm indraen erat am
10. Juli ISW iu Knft int«i| acfaa DaMr iat mif Ii Jahn be-
mamn, d. h. Ui lum 17. Juli 1911. Wlhraud Baoitadiland lafai«

Zollattie darin uichi band, catrtliHie Japan Biudutuna wul jEr-

mtBüningeii seiner Z«lle auf ebe B^iie vaa Wafau, Ja bigMamt
76 pCl. d«r janauischan Einfuhr ans DautacMamd auaaiaeliten.

Inabcaondara rind an d«n AbanohuDgm die TeitiliBduBtria,
chcnüaehe Fatbeuinduiatrie, KaMbineniBdiHitrifl, «owie auch die
Landwtriaehaft interessiert AuVerdam Imt Deutschlajid kraft

der Neiatbejeranstigting Autatt m allan Vergtknstigungen, die

Japan den atideieu muten, {nabaaeiidaii« Sn^nd gewüut hat,

und erüeoKclienrdie laufen dS« wfehligiiten diaaat Verirftge

«iMofalla erat in Jalne 1911, und zwar am 4. Anguat» ab.

Mord'AnMrika.
Zar TariNivga in Nardamriiii. (Originalbencht aua New Vmk

von Ende Auguat.) Der erete Sahul) lu der beventebaoden Wahl-
kampagne iat gefallen nnd wni^ durch Piltaideuk Koeaevelt
«clbüt abgefeuert und zwar in Form eines Briefoa an den
KongreiMigeordiK^ten Jamee E. Watson von Indiana. Der Inhalt
d«8 firiefcN ist nicht nur Air daa Inland, aondem auch rt)r (laa

Aualand von alleigtOBtem Inleraaae, indem dadurch endlich

KlaHieit geaehalSeu vird, wie Priaident Seoaemlt in Wlritliohk^

U< ufl. Vurspri i |>iii-!;i'ii i:i <li' -.iT Pi /.iehuilg

u'ulil ivlt-r -.iti. I .rki.-uticii, UaU die «li'ut«chen

i>i Ii Uli lit ^^(in» ohne Fähigkeiten soiii

:ils solche kein Examen abgelegt haben.

( diesm.ll die Diploroatvn von den

ijl rr i-ini- rvfd. Tnrifri.-vi--i<j:i «lenkt. A;i dli-i r Stelle wur»h>

zwar 8ieW behauptet, <L'iU Huusi v -lt ein linn ti um) durch be-

geisterter Anhtiigcr der S'^liutz/oUpnlidk vs.in-, d..rli immer
und immer wieder wurdf! s|ii ziel! vnn if'-r di ut.'« li-iiijdotiiatiBchcn

Seile i-i \N aHliiiinfori Au-t A»-. lif|iri Mti il vfr iitichtlii'ht. Nunmehr
itilerdings wird sich wölbst die deutsche l>ip|r>m:iti> in Washing-
ton der besseren Einsicht nicht mehr Ifinger vcj>.< hlieUcn können
und crkennoii mttsKon, daU an einUandelKabkummcn zwischen Nord-
amerika und l>i'ii!s 'bland nach denRuoBevelt'schcnVcrsjm i Inmm i:

absolut nii lit VA) di iikfii ist. Herr Speck vmi S»crnliiir;;, welcher
.s- ('"St ,iui die <:rl

geb.iul iia!, w iid ir.

Journ.-ili8t«-i! ilr-nn doi

k<tlinen, frotzdtui sio

Auf jeden ITnll li.dr

BericliterstaUcrii srhr viel lernen k<)unen, nnd aucli die «laraii

int«re.«.Hii r1i:n Kreist in Di ul Krhl.nul wlircn dabei bcBser go-

fahren, wmt'. :n.au bei diesen nicht immer und immer wieder falsche

und trüi,r 1 15
' Im Uofl'uungen erweckt hStte.

Priiiiiil.'iit Rooscvelt sagt in dem betrelfeiiden Si Im ilycu:

„Unsere gi-rti litc S(di'.it)'Z'dlpf>lirik fuit uin< ^iTfid.- /.n d-.'n ^iiiU-M>

Erfolgen vcrlinllen. weh he wir in so rcK.liHin MaU.- wilhrtiiil der

kfzten .I;iliri' zu verzpi'lu.cu t^idinht halieir'. Driinit hat Koohc
vclt klar und dr.jl licti l)p\vir-r:i, .nuf w«drdii"r Seite er iu aicscr

AngLdi'gtniH'it zu i-'j< hcn ist, ilciui ili-n XaidiKatz in Imi Schreiben
kmm niii;i hIk ut-ji'ktiv-dcukcudtr Mujihcli, n'.ir aU dirokto Vor-

spicpuiung falM. lii.r TatMachun betrachten. Dieser v<-rkl:nis«lierte

Naciihau Ludet .Sollte sieh ein Zollsatz als iiii< ktuilig fQr

die Nation eru eisen, inlVd^-e des sich stetig vollziehenden Wech.neU
in unteren Verlutltjus^ett, und sich ergebeu, daü eine Aeiiderung
ohne zu starke Ausrenkung dea Behntanglh|ynlaia tnnUcn
ist, so wird dies geschehen".

Im ferneren versucht President Roosevelt nachzuweisen, daß

die Schutzzölle nichts mit dem riesigen Anwachsen der einzelnen

Trusts und Monopole zu tun hätten. Damit beweist l'räaidclit

Roosevelt nur aufs nuue, daß er ein auUcrordentlicher Laie in

der Wirtechaitepolitik hia heute geblieben iat, denn nur zu

leicht laOt aioh narhweiaeu, daü alle dieee Korperationen nur
so lange gediiheii JkOnnen, ab «e durch tibertriebeiie Schuuz&Ue
vor ttfuieMaoiair Xoiiknrrena geaohAtat sind. Unsere HandeJs-
politiker iu Oentacbland mhaaen fiMMevelt fOr die offenen Worte
unstreithr dankhar aein, denn unn mtUsen aie einsehen lernen,

dall auf ein So|ge|genkanunan Na«dnierikas bei dem dentadi^
amerihaniach«! nma^abkemmaa ahaalut nicht gerechnet w«i4an
kann, untl wcrdm damit alle gegaulailigau diplomatiaeheu Be-
hauptungen auf das entechledenate deaientfait.

Jttr Dollar auf RMiML'' (OijgbdbMiHit mü Waahiivtin
von Euda Augu«.(.) ßie ArawMaoD der IfehlcDiDeel, «ckhar die

vou Kuba auf dem fnOe feigen uollte, war den KordnneribMieiD
nach ihrem etateii Hau« Aiichzufnhren ntdit mOolich? Doch
aufiKaehobeu iat utaht at^jehoben, heirt e.^ auch in diesem
FaUe^ und da «uida die erat« günsü^M lielegeubeit eigriffen,

um den Bcnenqihn nir Anafehrung zu briogan. Vor mehreren
Wecheo wurde an diaaer Stelle (ver^. Nir. M dea JBxport")
bereit* darauf Id^gewieaen, daO gewiaae Kraiae Koranmarikaa
mit dem Baodennihrer Gnaea elark liebtageln. Diener hat nun-
melir die Waffen gegen die beatoheude SemibBk etyrifien und da*
mit bewiesen, daß er du entgegent^bnonte Vertrauen in dieacr
Hinsicht zu rechtfertigen weil!. Es ist ein OffentUehes Oeheimn»,
daß die kubaiiischen KcvotutionUre Waflen and Gelder von Nord-
amerika erliolteu haben. Bekanntlich hat sich Nordameiiku tn

aincB Abkommen mit der fie)iublik Kuba vorbehalten, jedezmit,
auch ungerufen, intervenieren zu dftrfen, sofern Unruhen gegen
die bestehende Regierung auf der In!<el ausbrechen. Dieser

Foaaua geht . sogar noch weiter, indem derselbe Nordamerika
daa Recht zugesteht, die Insel militilrisch zu besetzen and ao-
lange besetzt halten zu dürfen, als die Herren Yankees die»
fnr gut l)efiiidcn.

Wer objektiv die derzeitige Sachlage beurteilt, muß zu der
Ut-berzeuguiig gelangen, daß es nur noch eine Frage der Zeit
Kein kann, daß Kuba gleich Purto Bieo der tiord^merikanischea
Union fOr immer einverleibt werden und Idcibun wird. In
Washington und Oygter Ba.v —

- dem Sommer^ilz des Prftaidentett

Kuosevcits — iat man außerordentlich mit dieaer Frage zur Zeit
heachiftigt uud bald versteckt, bald freier, hOrt nun me modeme
Faaauiw dar Meura« Doktrin: nAmariki den Kord-
•meriksuern" auaapnebeo.

2m iimm^ kamliMmmimmItt. (OrifjMhwiahl «na
'W^miipeg von Ende Angnst.) Die dienjiihrige Wciienemta des
Landes Ist bedeutend grülSer, nls sie je suvor der. lUl^gaireaeu,
was jedftch aieht darauf auritiokaufahran ist,r



im Kr. a?.

Lindcnmn «in hoh«r<ir ist, condcni daU lodiglicli mehr 1

AnciadUr ab biilMr vorlwiiiMo sind. Abtchaizuii^'swtttM soll
|

die dieqIhriM Enito m. 15 Millionnii Bunchcl i;rOUer acin, als i

di« Yva 1906, wckhe M Uillioncn botniK- Qaun falaoli wftre

ea auch anxaneliaieii, daB dieser Ertrai^waoha auch einen oli'licn

an liar«M Qaida l&r (b« Land mUw» «uwnadioii vikrde.

Dia W«fawin«te «jnd in Ittator iMt damtifr geMtBn, ihiU

vm graOati HauaiiiMdmen tnla der i^Oeran Ernte nicht gut
die Mde adn ikanii.

Weißer und nier Vflniarwaizuu ^tt vuriKcs Jalur 74i bia

«0 t'eni pro BMdiet (ft SSj« Utar), wahrend cur Zoit nur 70 bäa

71 Cent dafür beaaUt wetAn.
NiMilMl» PütoMllBhiim. (Oricittallkricht ina' llen(jreal.>

Mii <« 4eR tiwiiMataa Kanitobi dea Laadca nhlM daa Peat-
waaan, welolMe alieme ««ni?a«ltafar iria liMMg s/OmaaibAi
vivd. Maa' HewdelwiBMitBr «AMI m' HÜ «ine d^mMabma
IfaetaMendnogr, waMta an Sl. Mal auf den Foätaaita la Taronto
anlaoglB. Port Ulab dieaelbe Menao, md xekbmiatte die be-

tMffnde Ftnna daa Paket cweinal bena Peatanta Ja Teiento,
ded» verde jedaamal jiaautwertel, daO ein Paltet tat deu
Reltieaanten oidtt eiBgegiaitgeo aeL Da aber die flima vou
den ewopliaeiian Aheiader der Miialciaaadiuig dco Bew«a
eibalteii natte, daß daa Paket abffiaandt vwrdaa war,
«andte aidi der tapftoger baabbwevdefllbiend an den
Oameml-PMfaneiater m Ottawa. Audi v«n diesem er-

hielt d^ Reklamant den Bescheid, daB ein Plütet nicht fOr Oin

eingegangen *ei. Nach VcHaof einer v^teren Woche hatte die

Postbehfitde in Toronto endlich daa Iwtreffeado Paket gefunden
und benacluichtigte die Fbma, daß daaeelbo sur Abltolutig

bereit gehalten wQide. Daa Paket — also «iiio eingeschriebene
Sendung — welches om 21. Mai IWKt auf dem PostAmto in

Toronto eingctroflen war, kam endlich am 17. August des gleiclipu
j

Jahres in die HCnde des Rm|>(iU)(;er8. Derselben Firma, welche !

viel mit Oesterreioll arbeitet, if>t es wiederholt vorgekommen, '

daß iiwe Briefe fl'lM^ uacl> OeRt erreich — Austna — iiacli 1

Auatraüen geaandt wurden tnul von dort al» unbceccilbur nicht

nur Kurackkanien. sondern sogar als solche derri Absender wieder
.

aUflgcli«fert wurden. Bei AdrcDvcrlnderungen kann mnn sicher

sein, daO dieselben von der Post erst nach mehrmaligen krflf-

tigeu ilahnungen beachtet wenlen. Auch diirin scheint das
Turoutoer Pustamt das Mensohenmäglicbate au leiateu, denn von >

dort kommen in dieser AngelegenheH die neiateB Klegen, welche
aich bis in das Unendliche erstrecken.

Jeder Kaufmann wird leicht begreifen, wie ein8chnei<lond

und hindernd derartige postalische fiummeleien auf den Geschäfts-

betrieb einwirken, und ist es daher sehr wohl verst&ndlirh, daß
för Absender wie Empflinger kostspielige Verzögerungen cnt-

atehen müs»en. EU muß daher als auCeronlentlich wünschens-

wert emcheiiii n, il.iC di rrnfifre Vorkommnisse öffentlich bekannt

senaeht werden, i Limit die betrelTcnden verantwortlichen

Pereenen ihre Aemter nicht nelur ala bioSe Sinekuren be-

ttaehtca.

SOd-Amerika.
Deut«eh-chil§nische W)rt*cliattsbezrehungen.* Pas (>ntsetxliche

l"nf;l('ii iliiLi die lLt/r>j Ertlbebenk.it.Txtrüi ln' üln r wiiti^ (i. ^ i' te
j

vriii Chile, im bi'suiiili'rim Ober die Haleiietn'l'. Val[iririii>.>. pe-

(ra. Iii hat, kajiii k.mm irgcudwu hurtliclicri Ti i.ii;ilii;uj ii:id
:

tieferes Mitpm[t1iiiii>-i gefunden hitben als iu Haniburg. Denn
j

die ini)i(;.'^ti ii rtizir Hungen verknöpfen Hamburgs Handel und
Vorkehr mii «len« fernen Lande, das hinwiederum seine Ent-

i

Wickelung zu nicht geringem Teil Hamburger Heedern und
\

Kniifleuton lu danken hat. Annfthcnid .'tOO Millionen P«raoB

ro^rAnentiert der W'-rt i!- r chili-nisichen Einfuhr und Auffuhr, und
mindestens ein Üriltel entfällt nach itcni Durehs<'hnitt der letztun

Jahre auf das Deuts' ho Reich, dessen Waren nalurgtumLI iu Li>;i r

Reihe Ober Hamburg nach tlcr Westküste vcrschilVt wur<lfii.
^

Leider lussen sieh genaue Ziffern über den Anteil der iii)i> lii<-n
|

L&nder nu <l. r Ein- un<i Ausfuhr Chiles nicht angeben: ilcim ;

offiziell'' .Skitisiik, die sehr gewissenhaft iu Santiago gefiii.rt

wird, ist iiii ht allein mnügebrnd. Sic weist einen wesentlich
:;n"Ücri'ii .A iid i: Qroßbritainiieu» als Deutschl.mds am chilenisrhcn

;

.\ij|Jtiilini>ili l au«. Hier!«'! ist n}*er zu brröcksichtit'en, dnC im
:

\'frk. hr iK.r '.ml ii.il r|lL'li^rllLIl .'^i u i:i (l'T '^t^i'li-lik >

auch ein crJielili: li'-r I i-il aLuticlicr \\'.ir<-;i ei' i iiviiu, ilit- im
]

ZwiachiMihiimlrl ul" r :,-nil!l,r:tiiiiii;srh.' lialu:! gehen, deren '

Menfio jtich jedm nuiit genau test«lellfii i^Ct nder diu mit

ÖchifTen verladen werden, die er.'it im Kanal Weisung darOber

erhalten, W" die Frniht grj.isrht wcrtlen soll. Tat«lchlich bc-

rtfi (irußhritaniiicn in den l- tzteii Jahren, mit Auanahnic des

" VeigMehe aedt .biport* Nr. ao, Sl u. S& <L J. I

Jahres 1^)00, welliger cliilenische Wnren als Deutacliland, wa*
ttauptsSchlich auf «lic wcscDtlich getingereu SslpeterbesOge fftr-

englische Ki-chnong zurtti^kxulnhren ist. Salpeter bildet aller,

die ürundluge doH chilenischen E.iiport8 und damit auch dea
ReiVhtuaa der f^rj uMik. Hanptaiichlich die EiulUtnfte a« den
Veibanf der Eneuguisa« der Obrigoua TiaMMli ia denteebea
HAiden beHndUehea fielpetorwerke anaSglieheii den Laude dk
Auaelnllkuiig vaa Bedarf*- und audi Lnaeg^pauatiadaa aawie
voa Ualbatraha der curopäiscbaa Lideiliie.

Naeh der endgiltigen Statielik ftber den Verkolir der
eiuelnaa Hlfen betrugen die AbHefiaraiigen von Cbfle Salpeter
la daa earaiifliaelnQ ImportplaimB in den Jahren 1906 and 1904|

aewie io den ama Vergleich noch heratigexqrenen Jahre 1900,

daa Abrigena Ähnliche Zifleni amfweiat wie die ibm benaeiifaartcn.

Jirin«:

1905: ISO«: 1900
t t t

SIS «70 4Ü6 (XiU 4:16 übt 1

Diinkirrlicri ...... ' 176300 Iii (HK»

160 9(n N.'iOOO ir,o (xxi

»Bodo ISÜUUU lS4CÜit

wooo iiirooo 91 ODO
Moni- nr.4' Wert>nw>lireieh «•Odo 98O0O 84000
Hallen «OM :)1 cuu iOwiO
Vraatttiiaabf« Mtilalmaer . 10«» II (HXj »«XXI

C5 noo 37000 i.VÖNI

iDSgesamt 1 2->l 270 I inOOil I 1 28(100

Die gewaltige Ziffer, die sich für llanbufg ergjiht, wOrde
noch eino Erhöhung erfahren, wenn tlic (Ittr WCei- nlid eOd»
deutsche Aliiiohiiii^r bestimmten Salpctermeng^n, diu nB«;h

belgischen ni cl halUndischon Häfen verecbüft wurden, der
doutsoben £iufuhr hinxugerechiiet würden.

Mit beaonderer Genugtuung mußto aberall die Nachrieht

aufgenommen werden, daß die •S.iljieterhftfon wenig oder garnicht

vou dam Erdbeben in Milleitienschaft gezogen seien, Sulpeter

findet sich hanptRUchlich in der Provinz Tarapaca; hier nimmt
Iquique deu H.uij'tplatz unter den Verschiffungshtifen ein, und
zwar mit der Hallte dca Verkehrs aller Häfen diecer Pioviliz.

Nilchst Iquique ist Caleta Bucua Zu nennen, )dsd:U)n Pis.')gua

und schließlich Juuio. Von aonetigeu chiteniachen Pitttsen sind

noch f(ir die Salpeteravefuhr ven Bedeutung: Toeopilla, Taltid

und Antdrogaata.

Aulk r Salpeter sind es sonstige Mineralien, zumal Erze, dit*

fdr die Ausfupr Chiles in Betracht kommen, Jod, Bora.xkalk,

sodann die mannigfachsten pflanzlichen Erzeugnisso und schließ-

lich tierische Produkte, unter denen Sohllodcr in erster Reihe

tu nennen ist. Seitdem die Oronzstreitigkeiten mit Argentinien

beigelegt sind, widmet Chile seine besundcre Aufmorknanikeit

der Kultivierung der Msgoihaensllnder, deren Viehreichtum und
HulzbestAnde nur der gewiasenhai^cn Hand harren, . um nicht

nur dem Eigenbedarf der afldamerikaniachen Länder reichen Vor-

teil zuzufAhren, sondern auch den europäischen Konstim in

reichlichem M.iGe zu versorgen. Eine selbst nach biim rikanischon-

Begriffcn ungeheuerliche Preissteigerung hat der Boden in

jenen Oegenden in den letzten beiden Jahren erfahn^n; dnrin

liegt dar deutlichnto Beweis fbr diu Bichtigkeit der Erwartungen,

die auf di« Entwickelung jener LUnder gesetzt werden.

Valparaiso und Santiago bilden den Ausgangspunkt mannigfacher

Bestrebungen, Chile zu einem beileutendeu Industriestaat aus-

zugestalten, und die»e BemOllyngen haben fast schun einen zu

reichen Erfolg gezeitigt; denn wiederholt machte »ifli in den
letzten Jahren au den chilouiacbon HaupthandelsuIntCMi ein be-

denklicher Uobereifcr für Neugründungen beiuerlshar. Es l*ßt

.sich nur wünschen, daß die l'ntenichmungslust, die hiernnch in

der Bevölkerung Chiles steckt, «ich am h narh d^ni rngldck.
vnti i\m daa Land heimgeauoht iat, wieder berwftbre, damit »ich

n< . h diobler die nden swiaebaa Chile ond DeirtadUmd
spinnen.

Devilkerungsbewagong in Argentinien im Jahre 1906. N^^^)! iten

soeben verAffeutlichlen Mitteilung»-!) vom Minisleiium de« luncrn

in Buenea Aires (AntioipaciiVn sl Nn. l.f del Boletin Dcmogniticii

Argentino) «'aren !m Berichtsjahre 190.') eingewandert '2'i'> 73'.l

Per8*»nen, denen 1 .Ki 089 Ausgewanderte gegenöberstehen, sodnÜ

die let/tfi. / (Ter von der erateren um HtlfiöO OberttofFen wird.

Die <Jrs; üit: der Bewohner Argentiniens bclief sieh ara

.11. Deziiiibti iW>.'> auf .%67H1*»7 Mi n<i'ht^Ti, von denen auf ilie

Hauptstadt Buenos Aires 1 025 'K'.t f.ui] -.mf iti>n Staat Buenos Aires

aiigesehen von der Hauptstadt — I .iiiW.'tit entfielen. Der LitornI

und 4l!p Oststanteii (autter den Genannten noi h Santo Fe, Etitre

Rios, ( orrif iitew weisen .) 42.'} Einwohnei- iml". Schon ans

diesen Ziflern ist zu ersehen, daß der Schwer^nnikt der Hcsanit-

entwiokeluBg dea Landen a. Z. in den genannten UeiHeteu lügt

Digitized by (joo
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und auch noch iRiige lieften dfirfte, wan mich durrh die Küiisli^i^

geographitche Lage dieser LStitlpr an ttpr See und dem La Plata

gefördert wirii.

AuUenhandtl von Uruguay. L>ii.' ^^tutiiftik für i^05 beailfart

li. ti Jii.port auf .Uj 777 Um %. dm Exiiort auf 30 774 248 $. Zu
dieser un^üiiKiif^cn W-rpclii^ biifg (Kt H«ri<lefi<hi)Bi)K bemerkt «Ii«

„B. A. H.Ti dt-lsji'ihiii^"

:

Der flürpfrkrirp lips vnrniif^'ppüiiijfMcji Jnlirfs« hatt>^ die

Einfuhrbrwrguiip crlipHliih pc-lidimt, so d;iß m \'M)i nur für

21 216 S j;p^'pii i'.'i ".let:. $ in 190.1 importiert woidfin wari'n.

Das MitiuH des oincn .Jahres wurde in dem iiRr:iutiijlpen(li"!n Jahn-
AUfgeuli' heil, umso mehr, iil'- es galt, nicht nur die erschöpften
BcKtiiidr, l i-suiiders im Tcxt:lw«r<'ii, vieiicr crp;ui7.< n, Honderil

auch diUi vom Kric^ Zcrsturtt- wieder hcrzu.stelli'ii, wozu u. a.

auch die Wiederhestitkunt; der -lutn Teil vcrudclcu Wtiden und
eine denientepr^chöiiJö sriirlicre \'|i-hi infuhr zu reclins n ist.

Dir Gr;n;el des Borgerkrie^'e^ hnUcn niidcrcrscit» die Hcrden-
l'-sitzf-r im Jahre 1904 venirilnCt, i!:is Vit h lieber lui die Saj.'ulerog

/uni Hrhlai htm und zum Ex]Mirt ?.u verkiiufcn. ids vuri den
kfiiiijilcüdi n Parteien iUifTresaen zu la.'>seii| und e» hatte die Aug-
Ivilir ib-H Kriejjhjahrs au« d:< hcni tirumie eine kQni>tliche Steigerung
uuf 406 167$ Kcgen J7;U7yt>L»* in 1903 prfiihreu. Der
ÜQckachliif; der Ausluhrbewt^ng war daiui in t\fax ntchsten
Jahre, ala eine Folge des verminderten Viehbestandes, eine nmao
•chfirfere.

Der Troport von l'rupuav hat mit Ausnahm© der beiden
BiiriTerkriepijahre IN 'J7 Lin.l 1^04 »ich in den letzten zehn Jahren
mit Heharrlicbkeit im Murchschnitt auf 24 Millionen Goldpegoa
gcl;idteii, uiul ruinJihrri d il)«>8elbe Ziffer erf^ilit sich auch auB
dt-ni Diireliüchnitt der b<Mden Jahre ut»d JJa aiiderer-

8«'it'< der Kxjx rt in den Jahren vor der h tzteii Revolution eine

oftVukurnlijie 'rendcni luro isteiKer; an den Tot: e^l^M^ hatte, »o
darf man wcdd liutri n. dnLJ in Hhlde ein f:(liisf l^e« Vc-rliidtnis

zviarhen Import und ilxport drüben wieder erreicht werd«?i> wird.
Nach den einzelnen statiatischon Waren-Kategorien unter-

schieden, hat «ich die Eiufuhr in den beiden Tergleichajahren
folIgMiMltraiall«! «otwickcH:

ISO»

OetrSnke
Nahruagsmittal . . .

Tabak
TV^tilwnren ....
FertigH Kidtur
Industrietle Itaterialien

«VMM
Tiali . . .

1 698 810
.) l 849
sm 142

1 -!4'i 672

lOysTtHä
SM»«8«
18W4M

$ Oold
i 367 9»4
5 I 3?n

:i 07r< 4;'0

718 i;35

S4Ktm
94477*

91 286684

GeaeUacbafl leicht den Best geben kflmite.

Di« wcrtiM btwmhiMtcB Aktam
7a,n ( Vor ebam Jahr» staadcn ne auf 96.

IM« Piiitn' van hmothalnriadim OUii^raen d«r 0»-
i Nicolas" haben vor dem OKiiitlielMn Notar

formellao Fntt^ «cho^ £<«cu daa Proidtk dar Ainmti« von
oanAA .v_. « hy^SMtariaeha

M diaaer Flvtast in dem Kontrakt, den die

Poerlo fiaa Hioolaa mit dar Comp, de Obraa päblicas
dal Bio de 1» Plate gaachkMaan 1«^ wonaob «ntaro kaim ncuco
Aktien and Obligationao anai^bon darf, a» langa dia beoUhenden
Obligationen nicht getil^ aind, i\Br «rdelM bereits olles un-
bewegliche ond bewecbcbe Eigenlm in Oanntic gegeben iat.

Somit steht ein noner Frotefi in Aaaaidit, waldiar dar ii»alvaiten

^aatafn au

Briefkasten.
Zur Laga in Zanlral-Aaierika. tOriginalberieht aua San Pedro

üula, Span-Honduraa, von AnfangAuguat). Unser Korreapoiident in

Spanisch Hondura« beiiolitatiina wfafolgit: -l>i«d|«i Bepnbliken
Ouateniala, 8an Salvador luid Honduraa aind von den Priaidenten
der Vereinigten Staaten TOn NordaBAtika und von Mexiko ver-

anlaßt worden, Frieden zu aehHefien. Daa betr. SohriftfitOck iat

am 20. Juli, abends 7 Uhr, unterzeichnet worden. Jetit kontmt
aber noch das beste: (iuntemala verlangt ein«Kri«gaentocbldigungl
wieviel konnte ich nicht feststellen.

Zweifellos wcrtlcn nunmehr infolge dieseM Friedenst'blusaea
die geschftfüichso Verbältniase in Zentralamerika äcb wiodor
etwas bessern, wenngloich ea zweckmäßig eraaiulut, dSseer
Besserung nicht allzu grofiaa Uawicht beiaulsgan.

Bier wanscbt ein jeder, daO dia Vereiuigtian Staaten von Kord»
anerika diese von der Nutur su reich gesegneten LAnder annek-

tiorao oi6<.'hten, damit endlich dauernd Frieden verde."
Naehachr. der Bad. Unaarca Erachteua wir« eadiütgend

wünsi lienswert, daO die europEitsrn i. ^ i- «ich etwas mehr
um die«e zentralamerikaniachen Bcjjubliken kümmern und durch

vereinigte Bemühungen diesen Ländern eine daueriule friedliche

' £sktwickelurt^ sieheni wOrden, damit nicht die Nurdamerikaner
VeranlasRUn^' nehmen, eine AnnexiouBjioHtik einzunchlaKcii. die

im Hinblick auf liie heiliose Parteiwirtachaft in Zeiitnilamenka
w I berechtigt angesehen werden dürfte.

Oie Htnasvefscbe Faiwaataferik Fraai Raiaaata, Hannover, veramdat

I

mit unserer beutigen Nummer eiMa PMapeitt Aber iha» TaiachiadaQaa
.' Fabrikat«. Di» Firma bofaht steh bekaontlteh spezieU mit der Her-

stolluc;; von Fahnen und llünnern fdtcr LSnder und Arten, femer
n.il der .Vnfortiguag von Fidincn-cbieifen nnii Rändern in «Infuehster
bis fein.'-ter .AusifObrutif; v<m Kähnen- un^ Khreriiii;^plr.. Preis- und
Ehreniliptomen. KrÄnreri. \'ere!nsabzeichen Tb"Rt<Tdekr»r:t1(i>tien iinii

ganzen Miihee"«iiir>'*i.(iitiire-- «tc Wir verwetKnn unser« Leser ins-

Desondi ti; .lu: iin i.r.-i.; j, .:;.iner beiliogen.len Pronpekt
Als aeuar Prtsidsnt für DiUs ist, wie unser Korrespondent aus

Switiaso anlarm W JaK bariakMi Hoir £ima> Pedr* Monlft »
wlUt «erden. Die ehlleaieelten PiflaidoDtaa wardan bakaanraeh
immer auf 5 Jphrf p<<wsh!f Herr Montt ist zweifellos d«r h««l«
Kandidat, den m.ui hier aufMtellen koonte, und bietet dMscn Wahl
eitle {Jnmnl-n »'i>r:'r, Ii''- i!i<- Ve«'ibKler in Chile ir<»etv1 -./(»I-V.,!

Schwierigke. mm-, • .• • •< 'ir:,; r. ba-

Da* Sler«d>>i«p im OIrmt der Ffirdsrvng dt* Vsrkekrt •ewl« der Llnäsr-
Sail Vtlkerkunde. Hin aufaeninlnntbeh wichti^^es Mittc^I für die Koiderunß
des Verkehrs ist die Ütaastereoekopie mit künstterisohem Kolorit, dem
ea aaif» aUa LaodaahaftaBt O^ganatliida «od aakanawArdigkailan ia
zaadwAaftar Ptaalik, Plmneht und Katurlteue, wie Uloe andefe Das»
KteHung. Dieses erkennend, hubnn viele Beh'>rden und Verkehia>
vereine naher und ferner T.ün<ier Stereo-Aufti.dirnen laachen lassea
und sie dem internationnlon liuii'-tirjütituf för Linder- V.^Iker-

kunde, Hof) A Fnlirniann „ K n i « e r P u i) a r n m a " in Berlin W.
Pasaage überwiesen. Uta iostiiut ist in einigen hundert StAdtan
Deutschlands und anderer TJtnder vertreten. Die Direktion ersucht
alle diej<>Digen Pbotographen und Amateure, welchen an einem Absatz
von Sieruo-Negativen gaiegen ist, oder di^

tsatosa Babarda^ iraleha
die SehenswQrdigkaitaD und NaturschönbaitaD unr8tidl« aOarWill
bekannt gebaa mOehtan, sich an diaaa Pinaa a
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Üriaf«, Prol)#D, Pftkei« u«w. itr.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Lutherttraase 5.

I.iiU'.«rtü' i, ta
I

Pt««« IlttUalCH crmckalKH aiOHillrk «Uul, mmi ek^t Ii irr ]Htr] im 4»

TrrknKaar, ««Irk. u itm r«a irr _l>nWk» Ei^ortkuk l.-ö.- k«rMi«rx<b<ua
iJ^tUrlitt, Firorl PIrwn-Krrukirh" l>.ulll|t «4« ik«UMt«a 4m „Kiyortkanu**
mr. il>r norkFa>rkrin „Kmy^rt" alad.

DIt tiir(al>« 4>r Adrraaaa, RHrUaaf 4*t iMMkfU alt. »rf*l«1 Hr« 41* Ak«u«ktak
in . Ki|uiiiaarr>< ' h-,m u Ma laaätMt» 4aa „Kixft**.

M. Hodlaanir.. 4rr AktaUu* 4w »ratatk** Kl>«rtk*at A.-«.,
BerUa IT.Cl. Latkaretraat« i, aUkaa aaf Aafn«aa koaMafral aar Tarflriw.

Folgende ZusciirlftM wegen Uebemahm« von Vertrelungen resp.

Aflknüpfung von VarMndangM «nd vor dm EinoiAagani dar Wocban-
sohrift „Export' Mi <w JimiiiiH gipiH fir—I teitwhw" M

Mm MmIi «n EiotomfM, Woffcliiooa, Slahlwara«,
I, HMOtaMM^gttrttoto hi d«r Truwinl CoUnr li<?gt ein

amcnkaniacher Konsutarbericht vor, der den beMbleM««rlen Hinweis
rnrhält, da(» die Ei<ienwarenhBndIer in SfldofHko In den IetxU>n
J ifirrn im al!p«'ni<'irii_>ti weni|» Verklufe iv. icn Renannlen Artikeln
7.1 cr/icli-ti vrrn.orh'ir. Wahrend de» Kr-rj-tf sinil liodeutepHde
Mengen diessr Wnrfii nnch Södnfrika fOr Milil iri' wf' kt* >;i-fntittl worden.
Toilweiae wurden dieae Wnroti vnm Milii .r .r.rernict, und diu alten
Worineug« und Oorttochaften etc. an djo Bevölkerung weitor ver-
kauft rn1"i imrlm Tioihrii WoiiMiiiiimMiii iiw iIwIibIiiiiii.

•ogKaohea md aaMrihuittihaa nMlnalaa woh BMUHko MiMitot
in der Vorauaaetiung. dafs dieaa Artikel schlanken AboaU bei dem
MilitAr linden würden. Die»« VorausoMcung traf in Tiden F&llen
nicht zu, so dafs durch das Zunaminentrellen vicJer Waiansendungen
der Mnrkt in diesen .Artiktfln ilherfülll wiinle Seit Ende dea Krieges
sind die Hlndler bt'stntbt gewe.sen, die Waren langsam nbznwfren,
und «s aollen neuerding« wieder einige gröfaere ändiiiiK>!:< ilinsi^r

Artikol besonders aus Deutschland und dm Vereinigten Staaten nach
Sfldafrika gelangt sein.

Da» „ßxportbureau." Berlin W., Lutbantr. 5, ist in d«r I^ga,
Einfuhrtirmen in SOdarrika namhaft an ONMhaB, WoMm aioll Bitdan
Import von Eisenwaren, Werkzeugen, fllaWimail. HauAlMrkagaflton.
Hauahaltungaaitikeln otc. befassen.

i6öT~ la Papiar and Leder aller Art

HohAftafreunda ia Sofia (Uul^arien), der über b>-8i«> U<«rert-iiz«<i verfügt,

dia •rtralnaB Matangafllhiger Fabriknntm /u äberoehmen.
tWVB. hl tMWda. FoMtaMiaa, Spitnn, Baatlsa«, Otmm^ttitn

wfloseht ein Baw ta AaitatdaBa wawlias kaaandan in
und Modewatanhnmeba Mtt mmgßm Jahna Wig M, ^

öbenu'limeii.
\jb~i). In Ledenrareo (PertaaMWilM^ TatlhH alft) «teialht aina

Firuiu in PurliigiiJ Anateilung.
I5^.W. Fabrikaaten «ss Sduairialpaplar können durch daa .Export-

buroBu", Kerlin W., Lutbersir. ä, eine geaigoete neachAftaTorbinaung
M I^Mnbon (Pocwgal) aflihw. walaha iaaaw Aytikal atognStm latar-

aaaa «atfceganbringt
15581. Om naae Kabal wlnliia TIarahava (Fairer) und

Qord (Island) ist am 27. Augoat 1906 in Betrieb genomtnaa, «nd ba>
trftgt dio Worttaxo für Telegramm nach Island 9ü Pfg.

I558<i. Etpsrtvertrelsr für Hallaad sad Belgien. Kiu b«Ki<^utondos

Agenturluiua in Rotterdam, welches in Amsterdam und Antwerpen
lUialon unterhalt, und sich nur mit ExporlviTlroluiiKvn bnfafst,

Wünscht noch einige erstklassige Kzparta^euturen der 'rextilwaren-

bnnebo au QbernahnMn. Di* betr. Firm» iak bai d«n Exportauron an
paoannten PUtien bestona eingefQbrt uod flbarnimmt Vartratungao
in allen in die erwähnte Branche schlagenden Artikeln.

15583. Gatdiiflsverbindaafl aitt Syriea. Ein uns befreundetes, mit
ausreichenilen Uittoln veraehvnos erstklassig«) Importhaus, welehea
untor iJi;ijt!ichBm Si iuilj; .lU lii u imscht noch V crbindiingun mit
deuLschon Fabrikanten verschiedener induatrieartikel anzuknüpfen.
Daa betrefTende, seit 1977 beatahanda Hau», arbeitet teilweise auf
aig^ae Bocbnung und Qbemimmt aueh Tartratungeu. Ks werden ba-
aOMan verlangt: 1) Artikel der Textilindustrie, wie: Tocha
aOar Art, Web-, Strick-, Nah- und Häkelgarn, Sbawls uod BnildaekaB,
Sammet-, Plüaoh- und Saidenwaren, Bänder. Satins de China una
Merinns. Möbelstullc ci.

, .Stnimpfwnron. Trikotyi uff, Taschentücher
etc., Spitaan. 2. I' i> r c 1 1 an - und (iebrauclisgoschirr, Spiegelglas,

OabloDcar »ir.il Hui iu A rtikol, L.Tinponzylindpr, rionhcimcr oriuola-

Uacho Bijouterien iImitation.j ;i^Tapezierartikel,Kiken- und Kurx-
amren wio: Wrikaanga, Sailaa, 6i||ML Vathtematlilaaaat, Ba»
baacblog« et«^jJIaaaarw«raa,lIalalhraNa^aiaabi aIlarJu4,E!BulllMnuao,
ESndhöUer, Wichse usw

,
Flach-, Amd> und QuadratMsen, Dmht,

IViger usw.
15584. eaaiiiMts GetchinsirarUadaaia« ia Viktsria, Asttralica.

Einem Bericht oob liuijili lsiKnclivrrvlIlndiKen beim doutj-clnui (li-m ral-

konsulut in Sydney oiitnehmen wir, dafs Viktoria der Hauptsitz dvi

australinchen XnduKtrie ist. Infolge dris^mi führt diese« Land «inc

Schwung der meiüton Induatriaaipoigt iik^kteiia an vonaielioan oain.
Infolge dieser Vorzug9at«lluaj[ lat iMa In llalbounar OaachAftakraiaeB
eifrig bemüht, diesen Fiats nicht nur zum UiUelpunkt der Industria,
sondum auch zu dorn daa Einfuhrhandols von Australien zu macbao.
Bei der gOnatigen Lage dea Orte.^ und dem üntemohmungsgeista,
der die Orofskaufmannachaft von Melbournu aim/eiclinet, entalent die
Meinung, dafs sich der Handel liur MellMnirrn'H'ius^r, welche bereits
heute an vielen gröfseren Handelspllllzeh in Nt i; .Smi Wales, Sud-
au»tralieo, Uuoonakud, Taamanien, Weataustralieo und Neu Seelan4
Filialea odar Uotanfairtaran nnterhalna, ait darflait alark aotariohahi
wird. FUr Rftuaar, «deha in Australian Ateta aaehan, tat demaufoice
Melbourne von berrorragendar Bedeutung, ds sich ein grofser Teil dao
Einfuhrhandelü in dieser Stadt vereinigt. Allordin^ soll o» nfsmaia
schwer Imitnn. mit den grofsen Firmen direkte GcackUftsverlii:.Juu>ron
anzuknüpfen, »eil viele derselben in sehr engen Beii©hunf;<Mi .^'l 1, viliI jh

stehen Die Londoner Einkaufsfirmen von Melbounn>-Inipnrüifiu.'»or
kann das r.Kxporlbur<>au* aufgoban. E* existieren netwn diesen
IIHuBom eine grofae Anzahl anderer Firmen, welobe frei von dem
Londoner Zwischeobaodal sind, und vannag daa arwftlinU IwfWtwt
derartige Verbindungen ebenfalls naohauwauao. Diejenigaa Indaabi»>
zweige in Australien, welche in den loteten Jahran «o« gflnstiga
Entwickaluagseigtan. sind besonders folgende : Fabrikation von Zigarren,
Seifen, Parfflmcricn, ferner die Ileratellung von Hül«n, Schuhen. Stiofoln,

Schirmen, Kr»«.,iii. m. l.ederwarBO, Korliuaruii Möbeln, äerberoi-
vmd Sattlereiartikeln usw. in allen Artikeln, HalüIaUjrikaten usw., welche
von TOiatahand gananntaa Indualrian benötigt werden, hetrscht ebnnao,
wie nach vielen andaran dautaehen Ercatignisaoo, beständig Nachfran.

I5.''.<«r>. t* Cfeaaiatallaii, Oraia«, Aphatbakamaraa, laaiHiiiM%
DaaitnceUuloldklMaNn and 8a|aBtaria«aran allar Art wünscht eina Unna
in Mo«knu %'ertrptungrn lei«tunpsfllhiper deut-scher Fabrikanten zu
übernehmen Da» Hnu.i läf-t mjcli di.. .Mi .-i n in Nishni-Nowgorod und
Irbit besuchen, wo es eigfiie l.a,^;err,\iuiie unterhalt. Es bietet sich
dun ;- iliiine Verbindung f".r '^llt>:^lL^ Fabrikanten eine günstige
Gelegenheit, ihren Waren auch im Innern Kufalanda und in Sibirien

AbaalB m vaMohaflan.
tU8& «niralBaiaa Ia NirraKlMh«! •• Aipnaa mt Immr Mr

Uarseille zu übernehmen gesucht,

15587. VartretsRHs in sllen Artikels aaa «akll. Ebaa. SlaM. Raalip,
ZIaa, aalir aadsrsai also Wsrkzsugtn, Eitenwares etc.. aurht eine Firma
in ftayraa zu (ibemehmon ihe liereit,« f^riiffp bplgigche und deutsche
Eisen- und Kehrenwerke vertritt. üie Firma besteht «eit dem
Jahre 1879. Korrespondenz in Iranrösincher u kr englischer Sprache.

15588. la Ora|«n oad FarbitaHsn wünscht ein Haus in Mexiko
Offerten leistungsfähiger Fabrikantan zu aakaltan.

15589. Anstallang In kMata Mlii|aa Wllia—Olaa wflnaeht abia
Firma in Charkow (KuFsland) zu erhalten.

I55&0. Abtatz y«n Fakrrldera in Piaaaa. Der nordamerikaniaeha
Konstil in Panama marht darauf aufmerksam, dafs in der dorticOD
Kanalzono eine fruto .M.iMnt^fjeleKenheil für KahrrUder besteht. Dia
Strafsen in der Sindt Puii.iniJi selbst wiiriien nus^ehiMsort. und nach
dem SouLmeraufeiilhalt-^ort« der wohlhabenden ÜeroIkiTuiu;, dem 15

bis 16 Meilen eatf«^rnlen Sabanas, wurde eine vorzügliche Strafse

15591 Fir Herrasahrkatla« (da<>kl< aad atekal), tawie ttr Oaaftti-
lea bietet Polen ein gröfttema Alisatnamat, and

ainer der Abnnnenteu des „Exportburaan". waleMT aalt VialaBi
in Warsrhau ein A'^enuirgmeUA batniw, Tartiatnmaa la
Artikeln tm nberuehmen.

15592. Vertretungen In Packpapiar, Oraekpaplar
! sucht ein .\genturhaua in Smyrua iKIeinasien).

{

1559S. Fir faalMliiMria> »laiaww.
NaahaMw,

daa I >. tO aad W Mali M̂att Intataawlart aich aina Finna in Maw Yatfc,

die aafar kapItalkrAftlir und anf aigaoa ttecbnting kavlt.

15594. aaaaliillawMadaiiBjrtt lalaHapaUh^ia dialMhia Uitiiulii
vaa Haatbariar Salibariaiaa ia Flaaan, Uafaen aitriaiarlaa Hariagaa ^*
aaaai „RatMo"^, RhaiMNiaaB, aoada aadaraa Eftwaraa, OaNkalaiaaa aad
8p4riti>StCB seitens eiiie.n un.serer Oe^chllftsfreunde in Paris anzu«
knüpfen gewünscht.

15595. Offertea ia feines Tuchen, wallaasa aad bauanrallaaan Otmaa-
MiMafilaHda. aawta tantUirn Taztllftbrikataa wOaaeht eine Importfirma
ia Naw York, die auf eigene Uechnung kauft. — Die Zahlungen er-

fidgaa durah ein New Yorker Bankhaus.
15596. Oaa Eipartfiraia ia Paria wOnacbt die Vartratun|[ ainar

leistungsfUil^ danlaobaB Fabrik von waUanan mad faanmwoUanaa
BAndem, Llliaa, B^aaif «ad Btaata-ActIkalD Mr ICaxiko ra Abais
nehmen.

l'jh'.f!. Uebar dli Ihtatz «an El*entrl|<ni ia firlechenland Tnf itge

der grofaen nsilldUltail. welche in Uriaobonlaud in dun letzten Jahren
aina "''^ Maaliftaaa oacl)

Tm Jalwa 1908 waraa ut im^ Budal Maondara
Dautaefaland, die Vereinigten Staaten und BaTglaM hotaagt, und zwar
liefarta Daulaoblaad ca. 50 pCt. der banötigtaa BtaanWIger, wahrend
auf Belgien und die Vereinigten Staaten xuaaaunen ca. j.'i pCt ent-

fielen. Eine Krage vun gni/s- r Wichtigkeit bei dam Handel in diesem
Artiktd tat die »clinellu Lieferung der beatelltaa Trtger. Fenior wird
beaonders bei den griochiachen Kunden darauf {[eiaehti*t, daCi dia
Träger vollkoniaten frei von Boet aind, wann aie im Bestimmiing>t-

bafen eintreifen, ain Verlangao, «alahaa aaiirna dauisclu r Fabri-

kantan barücksiahttgt wird. IHa Lattlaraa gabimnohao ein Präparat,
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U:i<li iliiirsrln-Il \V;ir('ll dipSöf Art Vorbomcht. - (TCrii^'n'tn

Verbiaduii^;«!! iu Athen für den Absaix Von «i««rnen Tt.'i^vni kann Ui'«

«Donlscho Exportbureou," Berlin W , Liitberslr. 5, seinen AhMju i.icn

veraehafTen. NichlaboniKMitcn wollen die OeschRrtsbedmgungcu des
);onnnntcn Instituts oinfonicni.

I559^<. Abtatz v»b Zenlralkainntüalaitii In Btilgarfan. Wir er-

l>ie1t<>n folf^endo ZuEchrift, datiort 31- August 1906- „Vi'u- Entwickolung
derBauintifckoit in Bulgnrien ist z. Zl sehr bedeutend, werden in

den cröfaeren StSiltrn f!(^i Liml»«« HRiispr im njodwrtistpn Rtil

aiifHiifCilirt- Dlewll en wcr icn vii>ir;ich mit Z>»ntralheiiiuti>;siii]!:.j.-i a
Teraehon und herrscht nach Bolchen gute Nachfrage. — Wir moch:i>n

di* TMtMtuDiF ehior MatangaMhimt Fabrik ObentabMo."
I11S99. ^Itä U«M alH gatat AkaabgtblH nr atla Bt4arlkartffcal,

Rflitralr. Traubenpraatar atc., die van Weingut«bn1tzi<rii b«nl)tlgt wardan,

Und wi"i'»"lit oirie Kirms in Srinti:i;;o du ChÜo Vortrcfun;;!»!» nrster

lauroplisichtT F/brik!""'-". und Kxfvrirttirircn in <iii'srri Vrfi'Kpir'

flbenilOuncn
!5€0ii In Orggen, Cheimliallen und phirmazeulltelien Spezialtrtikeln

siicVit on«' Hi'it nolen Jahrvn in Stnymn i-intjürrle Firma Vfrtrcdnigon
dvuucher KabrikautaiD uod l^[iorlttrmen zu (Ibemebmen. — Das Haus

IJWInvn. H Nratllttliarw Mti Wnm» lwMidlr«a kann
anserer OeschftlWreunde in "WirBchatl (Rüfaland), der Ober gute
Rarerrnrrn vcrf^, OoschiftsabschlOsae e»i«len. Der Herr »ucht

fn diaaeo ArtikdnVartretungen leiatungailhigei Fabrikanten zu erhalten.

1M09. Ktllim Ii 4» Kapkalania tiad stll^fliehtlfl. Nach einer

von der Poetrerwaltung dor Kn-,.lnlinici an die fihripen Vereina-Posl-
v«rwaltiinguD g«rici:l<'t<'n MiltoiU.nj; >ind v _i !zt ub all« vom Aus-
lände einKohenden Proislinten, Ueuchäftskataloge und aonstigon
GegoDslAiiue zu Anpreiaungüxweekvn (aviagonouinien Zeitungen und
ZtHtiichriften) in der kapkotocie zollpflichtig. Der Zoll betrugt 2ä v. H.
doa Wertes odur 2 d Iilr jedes Pfuud (engl.). Auri<«rdem wird cino

Veraollungiigebdhr von f> d fär jedo Sendung erhoben.
l&tjos. la Bachdrwckarai- imd Buehbladafalartikaln , SaferaA* nd

Drnckpapiar, Paplarwara« wcinücht eico Firma in Chile Vertiatuiigao
loist>ii:;^if!lliit;('r d(>nf'i<'hpp Kabriknri'.on 7Ai Otjernehraen.

"4 K&uler für Lamm-, Schaf . Giis ,
Kalb- und KHifalla aataeM.

Einer unserer Oeschüttsfreundo in Huciuiiiien schreibt uns: „Ich be-

Cuaa mich nMirn meinem Eac-ompto- und KunaigDatiowieeschftft noch
mit dam Export von kleinen Haut«D, resp. Lanina-, Schaf-, Oai»-,

Btlbr nod Kitcfellon, in trockener, goaalzener oHt>r in I'jftlroekener

Porm und wBre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie tnir »ittig« Finnen
nrnn'-n könnti^n, iJiu auf dioa« Artikel rt'flektierti). SpeiiaU kaiyn
i> Ii :ui;4r':it>lickliL<h i-int'ii gröfseren f„H:^n Kil/I'i<llr> i l.MXK) bis ISMO 8t)
iiol'ori», und bilt« ich nur geoiRtiHn K;uifiir 7i;.^iiführo:i

•

I6C0S. la ParxaUaaarliksln, Ton- und Gliinarsn kann Hin«' in

Sni,vrnn ii(Abliert«i Firma hedouCenda ti<;hci«i>lt«ali)ichiim»« erzielen. —
Die'it'lbe wünscht mit deutschen Fabrikanten oder Exportfirmen in

Verbindung xu trcUsu, diu. in Suu'raa noch nidit vertreten sind. —
- 1M06. (taMMaw aar RanMlmi nß MiiMMm fftr ICuiu-
nkiurwiunm ««rdan von .ainam wia«rer GaanhUlaTrauniile in Lods
verlangt.

10607. Uabar die Hopfaaanrte wird berichtet, dafs der Ertrag der-
selben in Böhmen betrUchtlich hioler dfij; vorjUiiriceii nir'ickbleibt;

auch Bayern soll ein wesentliches MLnd-jn>r^.'ljnih Die
Erol« in England wird vonwislchtUch eine uur genüge »ein, wahrend
an« Bardamerika tod aebr gflsatifan Ernlaergobnissea berichtet wird.

Dia TOii dort m erwart«iiden grofsan Zufahren werden auf die Preis-
nataltung ihre Einwirkung nicht vorfehleo.

\hm. Maaianartikal Ar dan 10 Pf.-, 50 Pf.- uad I Mark-Varfcaaf
ganOiitabL Einer unserer OiigchRftsfreunde in London oraueht una
um OlTvrten in Massenartikeln, speziell Hausbaltartiket für dao IOP£'',
W I'f- und I Mark-Verkauf. .\r;p>lKi»(» timi^fuTiil (>t+K-)t'n.

\:>hi>9. War fabrizian Mundharmonikas mit dem eirgetragenen Waren-
zcicjiaa ,,Craekajaflji" 7 Kin londoner Exporthaus hat einen crörseron
Atiftnut iOr daniliM Mumdbamamikaa mrUagani.
^ IMIO. ratrikMMn nd tufurtllmn, wSOm Mm BnaHllmr-
Madiingan aaeb Aagrplan aiisdehnaa «rollea, erfahren die Adroise eines

a*hr lOchligvn und gut beleumundeten Vertreters in Cairo, der ffir

in' hr, r.. Fini . n I'n-sit'.',- hi« xu 100000 Mark, «rsicltai. .Die betr.
r'ri-.i:> \vir.M-iit Vnrtiii)itiii|{Ba laiatoBgafUiigar" ilautaalH>r
V'.ibrikaiita'ii tibi^rut^hroon. ' '

.

i:>iiil. Olfarlaa In Itaidlkm. mMMadlUiirNuMlM vflinalit aina
Firma in Sndami"rika.

1561 ^ la Elten-, MH- mi IMillinnii AMMlM« MÜKfir mt
iMriabacr Arlikela) wflntcht «im Amotin^ una KorouiimionsanDa in
ftnyrn», •Vn- 1.. r.iifi ".rk dcm.Tahrt^ l8i1MM»<lelil, Verfri.<tiingen4aataehar
FlalinV.unt.'M /II ;li-riii'Hmen. I» Referenden.

I5r,l3. Offerten In GumnifscWlschea (zum Wein- und Blembziehcn,
fOr (iilrtcn ctr I

w liif -Iii cm-' I'irma in Santiago de Chile.

l.'iRIl. Utber den Ahtitx «on Matchlnan in Para berichtot einer

nnserer Oasohaftsfrcunde iti Lima: „Peru hat wonig Boden, der sich

ftlr laitdwirlacbilfklirho Zweck« eignen würde. IlnuplsKchlich wiH
ZwAar, otma Baumwolle und Knfle« gebaut. Di« Mn<icliinon, welche
fltr dfo I^andtrtrtaehnft und andere Betriebe lienraigt worden, gelangen
vorzucsweise aus den Voreiniclen Stauten zur Einfuhr, weil tot.'<iU-h-

lich die*«e Maschinen für die hicsieon und sonstigen Verhalt-
iiitsf nni geeignetsten luid in) Preise mSCfi^r lind, Die
.\ni< riknner haben Land. Leute und die Ii Ii : im-chaffenheit

V(»ti IN'iu griindltrh studi<Tt; Jahrelang w.m-n Ingenieure,
Arbnitcr ttiid KanBeuio ditr grofM« lahdwindelttiftH^n' Ma•ehHlfl^

lahrikxu Tl'ordamenkii.s Iii. r. niii in der Hand |iraktisrher

I
Ergebnisse goeigiiete Haschio«ii zu bauen. leb aelb«t muls

^
ad*

Deutscher fast ausschliefslich nordamcrikanischa ItBdwIflMbalUiabc
Haschinen in meinem Lagn'r fi')liron,da ich bessere fieaehCft« darin nuwha.
Man fabriziert diese in den Vereinigteii S'trt iton in grofsem Mafftttabo

und liefert zur Zufriedenheit der A\ir:riif;;;i lM«r. Aus Deutachland
gelangen >rnschinon fClr TTi.rvl- uii I F.iM i trii l. iiTf^:tl« blllignr alt

aus Nordamerika zur Eitifulir. linJu r wcrili-r. <iio.-.>' Mjsciüiicn vielfacb

aus DeuliMibInml importiert. Die Vegetation iat apirlicb, in den meist««
Platzen an dtn' Küate stAfst man bald auf (Visen oder StoicReräll

In PHOgao liofara noidaraiirikBiiiSGbe Finma die dauerhafkeateii.

3 Svstenw aind km waga» ihrar fwirtiwhwt BaMbaJteMt baaoodum
gefragt.- Für dia EuekarlMdanda« kaman aintg* -MnaeUnan aus

Deutschland, dogeijen werden zur Bearbeitung von Baumwolle und
Kafloe vorwiegend nordameriknniscbe Moschioon v«rlangt — Das
Hinenwcsen in Pi'ni siirV üiisKi-bn^i'i't lind ^Iiid in Minenhotrieh«»

ielfaeh deutsche Mii.«i-hini n, w tilche als hrauchtiar nnH jiraktiiwli >relten,

in Anwendung. Btark ist in diesen äpezialniaschineii die KoDkurraot
aeileiis nordniiienkanischer Fabrikanten, die för ihre Waren um so

leichter Abstttx finden, als dia Yankees fpofse Mineodistrikte erworben

habia uod diaaalhM ahbtuiB. AU* jaobaa JKtMuvanmkiiMgen,
ZnohailntBiiBdw. ata. {nmoitiann iknn Badarf aa lUaablnaB direkt,

sodafa aa tfflr danlatshe Fabrikantun zwrrkdi>>nlicb ist, den betr. Ver-

waltungea direkte Anstellungen zu (inti ilni icen und eine Rttndige

Vertretung in Peru zu unterhalten. Hnn h 'lio ,-i!te ivi1iisrhfin'iwert«n

Auskünfte sofort i-rlti.t winli-n kinnwi."' — InttircHscntcn trfulirendie

Adresse der liüdnut^mdsts-n ilaHrlunen- importoun> Hnwut der Minen-
botriebe in F r : i K s .Kipurtlnip-un," Rrrlni \V., Lutharstr, i.

\i6\b. Mads In Germuty. Deutsche Waren sind in der latsten

Zeit wiederholt bei der Einfuhr in Transvaal baaeblagnahmt woadao.
Sie haben nicht den Vorschriften genügt, die seit 1903 in dem Lukda
gelten. Dioao Vorschriften stimmen in den weaentlicben Funkten
mit den Vorschriften des Merchandise Marks Acts übereio, die in

Orofsbritannicn und in anderen britischen K ilrmien in Gpitunp «Snd,

Die beteiligten Kreise werden daher demnUrhfit von di n Jinn iels-

rcrtretiiDgun darauf aufmerksam gemacht werien, dafs deutsche
Wnri t: iiik Ii b«i der Einfuhr nach der Tranavaalkolonie in den tri--

setzhch vorgeschriebenen FUlen, nameutlicfa alao dann, wvnn die Waren
udar Ihn Verpackung «in« Aufschrift ia ateai
in der daa Uraprungalandea, tragen, init' dar BaMaicbUDg im Ur-
sprungslandes (Made in Oermanyj versehen narda» nOcaen.

l&til«. Akniz für Lader, Chavraaai- and iMHadtr la Baifina «ad
drasen Hlnlerlund. Fiibrikiinton und Exportfirmen fOr Leder, Chevreaux-
und Lackli'der orfniucn di« Adreaae eitii'.'« (ürhti^ßn Agenturhauaes in

.^rn\rija, weicht'!« bi'rrit i^t, Vortrttunppn in idiippn Artikeln rii Ob«r-
nelimoiL-

164>I7. in Abtiekblldara («aa dso hilliattaa bis zu den laoar

VfiMla Wmsbau (BafaiMHt)
"

I&6IS. nr da« Miatz m
flallalaaaa, Nalidl,

Maidl wiinscht eine Firma in Ant
möchte die AUeinvertrvtnng fV
Coliuntio-Pinnfn fllifrnehmnn

l.'>01'i) Oer Impsrt «en Messing- und Phaiiia»iekii9[:lf>n n China
bildet einen sehr wichtigen und wertvollen Teil des ausiimdischen
Haodala tnm Tientsin. Der grSftte Teil dieae.^ Imports stammt aus
Deutaehlend und Oesterreich. Knöpfe, die das Aussehen von Measing
oder Silber haben, sind beliebter als Phantasioknöpfe. Die letzteren
Worden in vorachiodenem 8til herg<>steUL Der omamentale Teil ist von
verxchiodenfarbigem Qlase in orientalischen oder anderen Zeichnungen,
mit messingenem oder silbernem Untergrund. Die beliebtesten dieser
Mefinckt^öpfi- hnlj<'!i Kiiffrffnrm, werden in drei Orftfsen, 4",. 5 und
,')'

'
l.Lüicn, iirri;i'sr(-!lt. nn i d:i' (»rinnltiiirlio i'^t mit vprNcliiL>d(.>npt''n

PbiiisiAsie • Dekorationen au<!geBtattet Auf diesen Oruod wird je
nach der WaM 4aa ahiaaaiaelan HDMUara eine geoigtiete Zeichnung
gestempelt, dia im ailgaMafaiew aua «InM' konventionellen Figur
oder einem chineKi.«olMn Stalblemo, das OlOck, Reichtum Mer
langes Leben darstellt, baatetit, oder die Kigtir eines Wesen!« kenn-
'. rdinot, das einen hervormirenrTen Ptulz im chtnpsiachen reliHilaen
I.ohon einnimmt. H4>i den Knn|ifriilirlk:nif.-n Ji'.'rrscht die Praxi.s,

oino gT<>f-»e Auswahl von Mustern, die in d^r lie;;i 1 ihr paiife» T.»iper

decken, einzusenden. Die grdfso Auswahl Kit t <i<-ni Cnim-^on die

Oologenhukt einige neue Muster xu wShleii, an denen er Oefallon
iRod«^ uqT«Mf die«» Waiaa wardan andauamd nana Aitad ai^alBbit,
wodureh ,daB Abnabtcabiot vcrgrAfaert tiiid dta StaHanft der 'Fabri-

kaotan «vf dem Uant gefot<tigter wird Die Kugelkndpfe werden
udTHnaOndis veraandt, damit die Auswahl für den Stil (Im- Onmd-
arbeit grtroffcn wir«!, worauf die Fabrikanten geeig^ctt». dpni (Jem-liin.Trk

der Chinesen entaprechcnde Zeichnungen .stempeln TIl.mo w erden itl

allen bchehien Orüfaen in Messing und weifsem Metall verschickt.
.Min in Tientsin mhandelten Knöpfe liesitzen aufücr den Schäften
Hinge, um den Wechsel von einem Kleide. auf dn.'< andere und die
Ahiiiihme wHhreud der« Waschen!« der Kleidar stt ewiallwi IbMin
ohne Hinge finden keinen Abs.ntz ImporlBrnien fOr Kn9f»fb In CMiHi

"1.1 Fiiiknufsflrnien vormag das KTfmrtNjrrntinebst ihren

aufzugeben.
I5»;'.>rj War belaltl sich mit dem Bau von Anlagen zur el«ktrit«)ie«

Cr«rinaan|VOnSlang«nattenB«d Werkzrugilahl' Mnn i^rhreiht um unterm
IG Auguiit er. auH Mailand; ,Ein Kunde von uns, der Mno Bolxen-
tand NiatanlatNlk beaiM« wfflKt -Mar «*mB-'11i^9!|^^j|[f(j^i^i^iy(jog[c
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nCtotlT» Qrgaa im OMtrahrereiBS Ar HwdalitMgratilii« anr. Kr. 87.

r, du StanceDeifien mrii im Wwkreu^
An 4mi Nm^raftllM toll «in drrartigeB

Syitem nnt«r Wasmt einRefflhrt sfin, ,Un •^'rh pur »-.i-« iiliron aoll.

BDvot unser Vmind «her eine Stmlifiirci-... .hutliiu .inl.n'.!. m.>i-h(a er
orfahren, wer in Etir'<pa solrhp Anlagen lniiit. Uinoii" Niichr;ifchiin;^eii
»ind bisher rHSis^t::!' verlaufen, und erlaiibpn wir uns bei Ihnii:i im
]nifn«(^. ob Ihnen Firmen bokannt gind, welch« solche Anlagen her-
stellen " lDierMMant«n bolivbcn sidt «B dla OmltelM Expottbuk,
A -O., Ucrhn W. 6i, «u wenden.

15621 «MialltMi «Mt ElnHcMasun Mr OraMMitanlM Ttrimgt «in
EXporthans, welches Nachfrage nscti solchen Torliecm bat.

I5A?2 OlltHM I* Tseh*»«l«r«, Hub- und UmlauhlMeni wOnscht
•in Hau!« <ifx technischen Branche in Christiania (Norwegen)

\:)(>'j:f. Vwirclangen tflr Belgiaa. Holland und Nerdfrankreich in Filz-

kilea und Hutftlz »ncht ein Htiua in UrOüsel, Wl'l(•^;f•^ 'm Artikeln,
die bed der Hutfabrikation l)i-n"tigt wprden, arbeitet. Die Firma
infwUert auch Punamahüte.

1S6M. In pk«t*|raplliMken <M>pirilM Md B«darf*artlkeln, Pasltr,
Karts* sto. wünscht eine Firma In UaakOb Vertrcfnngen zu orhallen.

\S62:> Di« Vsrtrttosi slmr WaabMafetabrHi gesuekt Kiner unserer
(•«»chaf>afreunde in DBnemark teilt uns mit, dafs er bereit sei, die
Vertretung einer Wachstuchfnbrik xu Obemehmen, dio »peziell MiisIinN
fttr Kinderwagen herstellt. Hie I'iihrik rnufM sehr konkurrenr.fahit; sein.

Amtslling In Crdpepapier and Crepeterrietten (filrRattauratlon«-

badarO wtknscht ein erstes Haus der Papiorwarenbrancbe in Danemark.
I>ie Hiim hat yabmi fiadarf ia iiiiia Arlilnln, wird aber ron dam
jetsi^ Ifcibiaiikau nlabt gdt bsflant, ««abslb ein Waohaal der
BosOKaaiaelle anKecrtrebt -nHrd.

IMir AsslalluBi In BIscklaakiarMueblnan (» MstaWwaltaa), SM«-
Mklsif- imd Bskrsuttchfnen wlnaeht eine Firm i rlnr Masehinenbrnnche
in Schweden zu erhiihcn

Vertretsnfea in Droisn, Parftlni«ri*n etc. nbemimmt oin ,<nit

ajngafQhrtes Agenturhaus in Konslantinopel.
15639. Die lawartwiro «•« MaaoMiaa, taehaisabaa Bedartwrtikeln stc

iit Mexiko und AmniiiHan wwia dia vaa ilanaalbaii jMbandeitan
SpenialiutaD kann dia Dantaeh« Snortbaak. BailB W. Q atifig

!ä«30. "~ -

fttr Argaadaiaa «Mlit
nehmen

Wer liefert EinHchtsngen und Ma«cliine« für Stahlfeilern sowie

Nlb- and; Stackstdaitakrtkan? Kin Abonnent unseres Blatte.1, der
Sspoitaaaahkfte betreibt, wOnseht Anstallung in solchen Einrichtungen.

ISQS. Ia Ksliam- aid Uaawaraa wflnscht eine yirma in UeskQb
(TQrkei) die Vertntuag Uisttingaftibi*er KnertüMMn au abemebman.

15633. In laaqauiiaalMnMbi^ Fallar, Zsaalla
wOnwht eine Firma in Bottantaa, Welche bereits in Strumpfen, Hand-
Hchuben und SchOraan aifaattat, Vertretungen leistungaflüiiger

Fat>rikantua fOr Holland und für den Ex^Kirt mich iUhi h'ilUndiiKhen
Kolonien zu übernehmen

I66M. Ia Minna •lacuill kann ein uns befreundetes Agenturiians
I m& MfUmm Im Odre, ganz bedeutende Umsatsa
rllBUbt daaidba 41a Tartntung einer laintungsfibigan

Fabrik^^ fllWiwhmaD^fca^toa^Ba^^

An«felliiri|t.

I.Vi.KJ In Melillichl&uchen, MliM U» plnMilMMM IHM ViriailffI

ein ll.-iiis III Miir.Mii.-i I Mlnrtc

l.M.'iT Die Verlrelung eines laisisiigtlkkigen Kili-Werkes für den

Eapsrt «SB kflnstlicbtBi DIngar wünscht ein gut eingeführtes Aeenturhaus
ia Ahnaodrien au flbainehinen. Dasselba münliMt ia Oaiie «iaa
Vmala vad atelh badeutande Auftrige in AoaiidiL

^ IMIS. Mhrtaa ia laannssH-SpinR- snd WibMWbhiM flr Hiii-
aai KnMgMMb aaaMlar Kaatinikllsa «ariangt Die Anfrage liegt hei

Mnmn Exporthausc T)e<it-«ifhlnmlü vor, vvi-trlir« in dioMon Maschinen
^natelluiiu- wuincht

1 'ii,:i ' OfTprten in Poriell«n»trvicfn (Dr Pupper (m Schichtcin)

» Dantaeh« Snoitbaak, Baila W. A atifinban.
Wr<ht limiiMIti ftWI wn fllwliplifciiiiiaa

Kaata kaufan vnd kann bai Ultgaa Pfabia grafiM Aufirtga fai Ava-
aichl stellen.

ÜiDO. In Mllilirtuchcn und atlan Artikeln der Teiiilinduttrie werden
Vartretunjcon Feiten* einer Firma in Uc-^kfib po»utdit

I5<;4I. CMna Malet «erzBgliehe Gelegenhtiten fSr dia Autdtknung de*
Handels fn MssaMaan aller Art. dn die Naclifrage für BanmwolU, HOIIertd.

und l'apierfabrikatjoiiEtnii^rhiiKni cinotn vorliegenden Bericht Kufol^i',

in rasehtini Steigen sich licliidi-l Kk liegt rdicnfnll" h.mtii:

Mschfiago vor für Drchbunke. llolzk>eiirbeituDgsmaschition, Dampf-

alsfctilathe Maaebban, Ojasinaa und VataraB,' Tantila noA Ava*
rflstiingsarlikel. und diese Nachfrage kannte durch seitgenilfaa
GeschSftsmethoden ohne Zweifel ganz we.-entlich ge^iteigart werden.
Di» Chinesen worden mehr und mehr durchdrungen von der
Wichtigkeit der Errichtung ron Raumwollwebereien zum Zwecke
der Herstellung von Waran die jetst importiert werden. Fabriken
diaaer Art wenlen in erliAHaianafsig kurzer Zeit in verschiedenen
Teilen dos Reiches erriohtat werdeo. — Firmen in China, die sieh

mit dam Import von Maschinen befassen, kann das .Exportbursau*
anfgeben.

i&R4->. Ehirieklung für eins Fabrik mt INnliil blliiailutir
Milek verlang! K* sollen tagltoh 30. 50 basiT. 100 Owoasa (A 4,H L.)
kiin ifrmiertor Milch hergestollt werden.

i.'ii I.; OHsrten mit Zsichnssgen In ZsntrHsgalpunipsn Kir Mexiko
«srlaagL Ein Geschäftsfreund aus Mexiko, der steh zur Zeit in Wien
MiLMfaraibt uns: .leb habe von einer der gröfislen IniportOrman
in Hanbo, welche sehr bedeutende T'msitxe arsielt, Auftrag, von einer

leiatuogsfthigan Fabrik OfTertcn und Zeiohnunffen von Z4>ntririiL-ii!

pumpen (Haunpnrapen IdOO rcvoluoinncs V,-'/, HP— •/* '/». I. 2. !t Hl".

Anschlufs »ti eicktr Motor WechaelatfOBi so Cuam) ainsuholeD.
Ich w3n> ihnen vriMiiidon wenn 81a gaa^aala Finaaa aar Abgaba
von Offiirten veranlaBson wollten."

l.ifil i. Vertrstungsn für Belgien in thiriirgischen Stahlinstrumenlsn,

Sektsrsn and Rasisnaaaairn sucht eine Finna in Belgien, welche die

«ia Mr 4ia Abala diaaar Aidnl ia BaMwht

Branche fai BMsael
1564S. iai

alaaba Zapscka sucht aia «ntia flpeaialbaaB die
Vertretunfren zu ObemebineiL

\:St6. Vertrstangaa Mr Argaalniaa kl el«lir(i mediiinisckan Apparilen,

konstanten Batitrisn, AJUtaaslalsrtn, Billarien and Instniaisalaa Nr Liebt

aad OalsaaakassUk, ElakirsmsMisn snd elsbirisebaa NsahaMa« suoht eine

Firma, welche mit elektrischen Bedarfsartikeln handelt und eine

taaebaaiache Werkstatt nebst InatBllationsbur<>.iu in Buenos AirvH
betreibt.

l.^fllT FakrIkanisR inid EiptriOratas aas der dsenwarenbrancbs,
«tsleks KitalMs is nisslsebar Sprach* mltllluttratlonei b*slt2«n. » enlon
ersucht, sulchn einem Wiener F.xfMirthause r.u/ut-telli-n, welches in

i,;^nii waren ein bedeutendes Cieschfift nach Kiirilaiid helrcibt
, Dia

Adroüse der Firma ist durch das .Baporthuraau'- zu erfahren.

iWds. WMMMiMlgMiflMigrTM^^i. w ilLioi iii
ai Itwal

etc. für St. Petersburg und Umgebung zu Obemehmen
gaauehl'

15649 Vertrslangsn fOr HcHsnd niid die ksllindiuban KoUnlsn sucht

ein .\g>'riturhauü in .\iii^N.Tliitn. Iiuhsellii' intiTc--.^;'Tt sn ti licsoiidtsr."

für Vorlr<Miitif;tTi in l'lfi'«'li, V<'lvet, Ti.'^cliili.M kriu. bnumu iillenen Knlter-

stotTon, lepiiii h^arneii aus Wolle und Jute, Guuiniibi.iid. Fensterleder.

Wachstuch, Sbuddygnmeu für 'rHkulageafabrtkmi, Uuchbindercalieo,

Perlmuttorknbpieii. matrieklan Unterriiekan, Itokaiigaiaian, Bauiawoll-
nsmaa fOr Stb^, OtiUk-, und TrikoUgenswaeba, badniaUaa Sarongs.
Die Firma lifst baaoadsia die Fabrikanten, welche die oban
erwähnten Oarae und Aitiital benötigen und femvr <lio Exporteure
in Holland IwKuchen, dio nach Holländisch Indien etc, Oesch»fte
he'tieiheii llaim l>esteht srit mehreren .Ii>hrcri und arboili't zur
Znfi-ii-i|i'n' . i( '1'" v,iii llii'i v.Tfrcti-neii ilnucrhf iVuii^i sisi'ln'ii uii.l

Pas Exportmusterlager der Deutschen Exportbank A.-ti.

Berlin W., Lutherstrasse 5,

wtirde im Laufe den leli<:ten .Tahrpi von /iihlreichen Auilllndern iMSucht., welche »ich bi lnifN .-Viihslinung von Grsi häftivi f liiii.|iiiii,'on

in UeutMchl.iiid aufliitilton. TT .\ -|,r;i< licu Kiiiküufer und Kuullout« aus f<il>;eiidfn litu bei ih'm (.'onnr.d ii iD^tilul vm
Alexandrien (3 Besuche}, Amsterdam, Athen (3 Besuche), Auckland, Hangkok, Barcelan.'i (3 Besuche», BonlitschelT, Klumeniiu Besuche |.

Brflaaal, Baearait, Budapest, Buenoa Aires (7 Besuche), Cairo (4 Besuche), Cnsablanca, Chieaco, Chihunhua, Uustarro, Vknens, Franantfc)^

Guataiaala fS Besuche), llaag, Habana (3 Besuche), .Tohsnnesburg, Konstantinopel (4 Besuche), Kopenhagen, Lima (3 Besuche), I<ondon,

Madrid (8 Besuch«), Mailand, Manchester (i Besuche). Manila, Mazagiui, klelbourno (2 Besuchei, Mexico (4 Besuche ,
Montevideo

(8 Hesuche), Moskau, Nagasaki, Neapel, New York (4 Besuche), Odoesa, Paris (.1 Besuch»/, Petersburg (5 Besuche), l'liiUdid|ibiB, Porto

AJaora (4 Baaucba>, Rin. Bio da .laoairo (» Boauebe), Rio Oranda do Sul, Saatiag« de Chile (A Beatioba). SOo Paulo {i Beauebe),

Shnynu.(tBBaneha), Slöaäaim (SBmmM» IWinaiy, TäHB,TBMMa,yalpaniao (SBaaSahaXTana. volok Wataafaau (4BMaabe) ato. ata

Deutsche Fabrikanten, welche eine Beteiligung an dem Exportmiuterlager der Deutschen

Exportbank beabaichtlgen, erhalten die näheren Bedingungen kostenfrei.

Deutsche Exportbank A.-Q.
'U lfl ltlg&JByVJTOgle
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Genudito TcfMar, AlMiiTnUiilIv od«rlri«r Y

IM«.

-ElnriekiwiH". ^

tarn «lau, w«l(b* mT

Mla W., LrtlMntr.

"

wmli
IM ArfinlMkn Iipw IUrt

geMebt. Wir «rilUtAO «us KoMtantinop«! folgende Zuachrift, datiert

\j. August 1908; n^i'' babea vor kurier Zeit bvßontieo, tOrfciecbe

SilfHiKltoit«!), sogmidiinto „Lokomue'', auf englisph „Turkisli IJelight'

(;oo;iDnt. nach Kri^lund zu exportieren und sind mit dem bithor Pr-

xiolton Krfoig n):r' <:nir'li.'! tSicb zufrio<]ci>. Wir suobeu j«t*t Abnebmer
oder einen Vi'rlr' ti'i ii: lU'Utschlaod, der aigll Bite flr Tar-
kauf dieees Artikeln iatvresaiatMi wOrd«."

laistuDKsflhigsIUrik H9BgBiiwttm, Tamgertt«, SportMUM und
ff. HolMpielworen.

S34a. TOektigea Vfrtraltr ia Madrid sucht ein« »ehr loastungs-

(kbi^ Metallwarenfabrik, welche al« Spoualitüt Stiliri-il)Eeii)tKurnitiiren,

Ituucb.iervice, Kähmen u. der^l' herstellt.

336a. Mit KAafarn uad lai^rlaaraa vaa FlfigaliHiaipaB in den
griraaraa Itodalail9tn« vaa tfHm, MMi ladiga aad Oalaaiaa wünscht
Moe una aait vialaa JahNii bairaundala Kibtik, walohe oben ganauDio
Pumpen «b SpwMitt* haratallt, is OaMUftambindung au trataa.
~ ProajMhtay Bodi ia amjHaehar S^aha^ aMian btoNaaantan aor
VfrfiliMinir.

Für SaqtM<|llaiatTarkal) «SeMhlaiaaertl« Firma Verlrediagtn
in Ei9«niirarrn, Eitenkamraran, Scbarnieren, Sthlütsern, elternsn Schaufeln
und Spalen zu u'vi i ii' hrut ii Vn^ Haus arboitct ai)sscijl;i'ry,it:h in der

Eisen- und ätahlwarunbraiiobe und bestaht seit 2i Jahrou. Boato
V«

ISTa.
an 4en HaHpthaadelsptatxcn in Kritiach-Indien

datitaeha Vabrik tod Raibaaugen amuknüpfen
33Sa. ZavariUaigs Vertreter in Sydney (Neu Sud Wales. AvalraNa«)

aad Singapare (Stralti Settlanianls, Hmierindian) wüniii ( i oitio t.'utsche

Kilirik .Aellittriaohrr l>i'li>. i- niolit- Ael iK^r-Kssenzcii, i;iUlr>;ii!i Farben
H<'. iinzu^tpili'n

2139a. Für den Ataatz ven B<iraavai6kalB und
giatraiarariikeln, SchratbamcMaaa atc aaeM aba aral

bbHk ain geeigneten Rrana ta BraaiUaa uad Manl» in Vorbindiws an
treten. Dio ^treffende Firma gedenkt nur ailk LapaatiliuaatU an
arbeiten, weirbe ihre Fabrikate auf eigene ReeboUDg bwMNn.
IntereHSL>ri'.iTi bolifbon Referouzon eiiizuBcndon.

34111 Geeigaete Seschaftaverbindungen in Südamerika wQoecbt eiac

deutsche Kabril^ chemischer Farben und ErdCarban für Mabiaä,
Lithographie, Ta[H-U'tj, Z<-ini'ut tmd dai^glabltM, iOWb Mawig- IUP
Dltraiuaruiaraata, anzuknüpten.

MIa. Nr taVanriabaail
b Raibn (aN

MaMgald and dargMoMfi sucht eine sehr leistungefllbig« Fabrik einao
tilehtigen Vertreter in tJhil«.

-In Für d*n Vertrieb T«n GlaaiattniMnleR und Glatapga'^ba flrwiaaan-

tchafthche und lechnitche Zwecke Mucht <miio )i«lir lri8tung«i(Uhign Firma
itii'M'r Hnuiclii- in Mi-xikogccig^iietetiescbäftaverbinduDgenaiizuknüpreii

'MSa Raiaeadar Iflr SNajaerika gaauDht Eine allraoommierto tmn
zösieoho Cognac-Firma wünscht mit einem BmModeD in Verbindung
au treian, welcher SOdamarika tagalmAbig luaabt vnd bai dar ain»

achllgigan Kundschaft gut eingafQhrt iat — Bolaa Provialoo vui
Beteiligung an den Ueisespeaen. la. It«f<-renzein werden gefordert —
Offerten sub S. A siud an dii' K.xjn' iitiou dieses Blnliea au richten.

3't4u. Mit H&ndlsm und Inpartflratan ia SSdaaisrika, \vol:'ho fnr den
BezuK von 'l'aj*toii lnti'rL'i«M> holi«!n, wQuKoht oiiiu 'iolir lt i-^nin^;>fahig#

deulscbo t'iilirii. ilic-iiT Branche in (!eAchtXtsvttihiiKiijiit: /.ü tri'ti'ii

'Si'ni Für den Vsririeb «sa MMal- and Dakor^iiontpaMintnlen.

Wsgenbardaa nnd 1Nagen(«sament«n, saarfa atwaarMartan banniwallaaaB

DeksraNiMaMMa aueht eine sehr leiatiwgaWhiga datHaflha FaMk dar
gennnntan Artikel einen ttSehtigen Vartrater in Heodko.

S46a. Gaalgaala GeathlftivsrblndiRgaa In SNalriha, aaapb ta tW>
aad Nardaawrika wünscht eine uns befreunriet« Firma anzuknOpfao,
w<>lch(> als S[H>zialitat Hol/Lschuhwareu uml IlukpantolTol herstellt

:U7a. Vertretsr Ia allen Dbarsaeisoken HaupliundslsplUien sucht eine

Hulnhur^or 'rninsj>i'rtversichoniD^hp;e8Q;lso]i.ift. -^s i-li ht' mit b«deut<*nilp!i

Kapitalii'ri nrl>ei(ot.

MUa. Saaigaala 6aaakiRa«arMadaatan in Stdairika and BrittMk-

wdelM aioh inabaaoodara mit dar Ausfulir von auranglertaD
aflisktan (baltgrftnen Waffenrflckan, blauao Dngooenßeken usw.) befafnt

S4»a. TIaMIga Varlratar ia Bradlba aad Japan auoht «in aahr
IpittuiiKsfShigpr dnutaeher Kunstvorla»» für den Vortrieb von An-
.»clia'jiiiiKf bililcrc für den Schulunfcrricht, fnrlo/jon Kunstbllttern ui;d

dvrgl i)as betr. Haus ist in der I^a^t-, sich dur ('Oaehmaoksricbtuog
der verHchiedenen L&ndor anzupassen

Aratseht Sxportkuk il-i, Icriii% Merstrassi f

Die Bedingungen der Spezialabteilung für die Eintreibung zweifelliafter Forderungen

•tdiMi IbtoNMaiton koBttofral inp Vanflkgiuif.

PinaM fllwr dl« oMgnAä» TtUgkait dor DeoiaAen

blMfibtak M Sntnibuiig vm IM«raiigMi:

I99 EllMpGIl B(>l),ni'n, Hulgarien, Gricchi'nlanf], < irußbritnnnion, HollMid, Ifaüiai} ''Q**, Itw—aMM»»

KuUland, Schareden, Schveiz, Spanien, der Türkei etc.

I999 OHM9t9 Aegypten, Aaiat. TOrkti, Marokko, Tripolis, Tunis (anfi«r dos rreter Enropa genannten

L&ndern).

Im Aaierikai Argentinien, Urasilien, Ceotnlamerika, Chile, Kanada, Uexico, den Vweinigtea Staaten

Ton Nordamerika.

I99 il99«te«ll»Wi OetinAMi nnd andaran Uodeni.

•

\

Von zahlreichen neuen Anerkennungsschreiben erwähnen wir:

Die nrma J. E. Freytag C. Sohn, Schwelm I./Waatl. schreibt am 23. Juli I90C: „Im augenohmen BesiU Ihre<<

Geehrten vom 20. Juli er. mit welchem Sie mir den Itestbetcag BMinar awailan Waahiatfeadaniag auf Chib flbermachten,
he.-iifiiige ich Ihnen mit Vergnügen, dafa ea Ihren BomOhungao gelungen iat, die fTriWinilfnidtBiiiia Ton . 1199^75 von mainam
Schuldner hereinzuholen, nachdem meine orliancan Vaiaaeho imd Sehritte nach dieaar BUrtaag IKB eiftri|be gabliaben waren."

Oi« Firma H. C. Kun, NOmkafft, aahreiU am S. Aaguat 1909: „Die günstigaa bfelgak «ataha 8b bei derSiDlnftaBg
meiner russischen faulen Aufüenstiinde aufzuweiaeB '"'t*'. vaiantaeeeB mbk. Moan wbdacfcab meine velb AamlMmniMp eus-
xuxprechen Diu Ausdauer, Energie und ITaMtebl, ndt weleher flb die thnaa abaringama AuJbIga äiuinhna, Mhen)
Ifanen dio jCufriedenbeit der Interessenton.'' —

dunug iggigagg' jBgniimillDaHnH nnnmar nrauM anBMI anewirm TB wriaaaM-
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L. Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr.33

7lägel- und fianoforteiahrik
Gejr. 1865. _ ]^

Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern.

r"

r

KABELFABRIK
Mechanische Draht

nialitHoil«,
Tia.-i,: I

... ., Auf-

I>«:i
; 'I : . I.'.fv-

'Dpahfseile.

LANDSBERBaW
.u.Han/seiier8l(G.Schnfjir)

TransmlffüionHHoilo
ftU* MiLlilUs ta L Si-fi:«'!"-

und un^cvthoert« H*nrt*Q*
tiDTTrttA llanfdnüitmll«,

n4n?!iell»chtiilprtj «ta

Hcnfcld-Wnnos
nDerknnnt ei*athl«s«ig.

Zehn MaJ pr&mliert.

Pr*i*t*krdi>l «gl **r
Miillk Fick'AulMttlgng 190«

Für alle Klimate.

Kmproblen and K- spIflt \ 'in

LiMt Kullaek, Padertwtkjr,

Wieiairsky, Hegner.

lllMtrlirle Itliliie gnüi »i4 Iriitt.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alllancestr. 3.

Berlin SO.. Sohlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

Sprechmaschine
grahis u franco

trhalf jeder Händler mit Sprecl'mascbi-

nen (Phonographer» a Grammophonen)

,

der seine Adresse sendar an
Arfhur Scholsm. Berlin C. tä, Rosssh-.^

Max Dreyer & Co^
I«,«, lirlla S., Oieffenbacbstr. SS,

Hofpianinofabrik.
Eaport nach allen Lfindern.

G. Klingmann & Co.,

BERLIN S.O..

Wienepstraaae 46,

Fl&sel- und Piaooforte'

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat

KlDort nach alleo lAnden.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern.

Llthographlachcs Inalitut. Veflagthandlung.

Berliner Citbograpbiscbes Institut

Berlin W. 36 3ullll$ mos«
Tele^r.-Adr.: Geographie.

Ausfuhroiif a. Verlaf von seofraphlschen^geolo^'schen Karten etc. etc.

Stein- und Alumlnlumdruckerd Zink- und Kupfrrdruckrrci.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
faliriziprt als .Spp/ialitat

Leopold Lampe, Dresdeo iL I(C).

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Statteritz

pinptifhlt ihr« bow'ilirtyn

Krankenwagen. Tragbahren,
Rettungsgerüte otr.

liipziger MidiciniscMs Waareiliaus
G«Mllscluifl mit bi ädir.'inkti'r Hsftup.Kv

LEIPZIG, Ross-Strasse 13.
Cwiral Sitllt tOr lantHcha aritlleh. l.daHtirlih«).

K»«n»l.tt« »pltalt-tliif<c>lu«g«ii.

100% Verdienst
durch den Vtirtriob un.ecrpr aonsatioaellen

N«»lipitcn Prospekt frei.

Pötters & Grensenbach, Hamburg 60.

CiieiRiscii Fabrik Oeiciimafln, Mannheim,
vnrlit \'<Ttri'ter für ilire neu. ii, l»,j;Aiiiri^:i/.-

luütMi. ;;i<ir»i'ii Ali.Hats und Verdienst bietunduD,
t ln ui -t. clin und pharmnr.outiH<'h<>n ProdukN".

Schäffer & Budenberg
0. m. b. H.,

Magdeburg-Buckau.
ÜMotuDflo* und I)UDprkaM«l-ArBi*tur*a'rabria.

Manometer und Vacuummeter
Art. Ob» Jt««»O0 3IBck v*tk*iin.

Wasieraland.zelxer.

Ventile in Stahigus«
mit Patentdichtungi

bMtbwabriMW KautrakUoa Ot hwUctipml—
nad UMrtiMn Danpt

Reduzirventile

DaaipfpfeHcD — DaispfslreMO.

Driglnal-Restarting-Injectoren
abw iMaa. atUek Ttrkaun.

R.fnlater«a.

ladlkatorea — Tachometer.

Hub- uad UoidrelHuica-ZIhl.r.

Scbmlerapparate

.

TtaarmoBeter — Pyrometer.

KoBipraaaor.n Sjrslem Kryazat.

Plakate, Etiketten etc.
nach küHRtl. KiitwOrrp« in iTHtklaKiiKPr Aua-

fObniiif;, f'-rtiKt nls Spt'/ialiUlt

Kunstanstall

Leopold Lampe. Oresden A.! (Cj.

Dieter Namner liegt ein Preapekl der Kanaeverachea Fahnenfabrik Franz Reinecke, Haaaever, Uber Fahnen, VertleMbseiehen, Dlplent da. bei.
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Karl Krause, Leipzii

Buchbinderei-Maschinen

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

ni' Kh>l>»ril/ l.t ll.ulai-klaiiilt iiilti>l>« nvUlmnti'hl.l
Hliil llrfrrt «lli< «il.I.lrn muA bitktrn Hrl«!* Itpal« ItlAitU

}<SP()RT, Organ des Centrahrereins fDr Handelfigeof^raplne mw

Leipzig.

190«

Hujro Cahen, Gas^rluhlichtfahrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fiil>rikatioti vnn

ßasiilühfcörpfrn. Brennern. filaswaarcn.Gas-

tclbsizHndern. SpiriiusbclcuchiunijsarilkclH.

Specialitiitoii:

Gasplflhkörper nebst sftmmtllchen

Zubehörthellen für Beleuchtungr-

Exptrt ntcb ilieH Llndira.

I>l» inriM «m-b« ?rl)««i r- A i»i1i liii'jn(l ihwtr Utti^bnatim

Elektrische Pianos „Pneuma"
0 a p.

Alleitiii;«> Kiibriknnt»

Kühl 8t Klati, Berlin SB. )E.

Otto Spitzer

Berlin

Jahrik modern, photo-

graphischer /Ipparate

nnd Bedarfs-Mel
ilrina«h«r iKJrr fnu. Spracbo.

V»r1r«t«r m allen arOtMrta
Plitien getucnt. «

faul Key,
Tfl-piMiri V.Ai. AUL c^iu

äUiKlt * Uuti'li-aa.

.S |i t< K i a I i t ii t e n

:

Kaltkr«issigeHH'K':ihol«nrl:H«lM'

KaltbügelsägePHi Knbt>t«rirUP*hi:.

Schnellbohrniaschlnfl HF ohne

Schnurenantrieb mit 3 6«ichnln

d»gkeiten (Kabelirart: Hialf).

diese Spezial-Maschlnen er-

regten in den letzten Induatrle-

Au«»tellun(cn bereclitlKte»

Interesse I

Otto C.A.HofFmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

mit S-?'i tr-'^qulifr^ng O.R.O-M.,"

schAnkbuffets -
•

„n<i6LÄ*5tRREGAlJE
CHU LZE 1. HOFFMANK «NHMR.

S ff

PH0T06R. APPARATE
Bedarf sarliKel.

w .J
Camera-Versand .Meteor'

A.M6EY&C?.
Dresden-A 15. U.

Jfibelttngen - Ring - Spritzen Meyer Cohn. Hannover 1

1

ahne I.Schcr,

für Zimmer und Gewächshaus.

C^i&iMdiii

staubspritzen für Knpferkalkbrähe.

ViirRilge: Kmn<* I>ichb<ihrung. V«*r«1(»|ifung

nuBKoscblosMen Keinstc ^{eraUiihung.

Alleinig* Fabrikanten und Pat«fitinhab«r —

Oehme & Weber, Leipzig.

5^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Grabcru Tranke
BERLIN C.54. Mlilackstr. 13.

Kiirua]iT«>*J)*r Kml Hl. »'.HWl

Muster und Preislisten zu Diensten.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

iiind in Rolidcr Konstruktion
<ind leichter Handhabung

unerreicht.

Apparate von M. 80 an.

U«(«nin| <ur jede gewlMcM« TagMl«ittuBf, fir

Ziiiaiiililltan lucUilltrlillei O.I.G.I.
laaseo «ich aberall leicht und schoell anbhnf^eu
und beqiMio bttfördem, aind unentbehrlichen
Battungsmittol b«i S«hlaf;w<r4torazpiaaioaen.
Ratamuaa an allen eriatriiibeilrttn DeutaaklMte.

Blusig« Fabrik: Deutsche Wetterliitlaiifakrik
S*aail W.lMh.lm«r. hu.telif.tf.

Hand- und Krafibetriak.

Allein:|r<>r FMliHkant:

Hugo Mosbleeh, '^""N-f.l?.""'

Ansichtskarten
m er mrbvani'm IJclililrut^Jt u*ch j«dor «obartai

l'Litt>-i^rik[<(*lo

iU. 10.00 Hr 1000 Oltok un'i Hu^U
Uk. 7.00 .. BOO ^ • .

iil.i Kki rik. i,--rf;i-ii /utiJuof»KDwrU'Jiitc njf Ocutookilaini

STERN & SCHIELE, Uchtdruckanstalt
Bflriiii SchSneberg.

l(rklBnirlill4p|cft fir Srtiokiiliit^-. kakan* mmA <'lf»f*tt«»-
Vtrkunttrm

P
ianoiorle- u. FlugeT-Fabr'k

S»<' TO lifittt in Tr.pcn bcoalir (i
lurcDaui «rtikiiiiit«, aehd««
Fabrikat. = Vrrtr«*ric<uc)ii =
P'eir Mk (00 t» Jtt
M> ;aO no I2M (•< Nimkura

Alei. BretstfaDeider, Leipifj. Vni

Uriglnal-KaiMr-PaDcrania.

vi..|r.ii-!t i.rilni. stiiAthtii...uil:n

Holiuliilaala, lAigr«UT.U Kr
w«rbiinaw)U«11e für alle lalull.

l..eiilr. f>«ii]«a. Vermtar gx-

•ucbL Viola .SUIdla aini] nr^ I

ohoa Fill&lü! ftciop14ecr-k * - '- — — ^ '

ILldilblMar-AuUicsatati.
i'rakl l'hotoicr. Starao-Apt
cmpli, Pk>«p (Tatla 8i*t. . . i,

KaJser-Panorama Berlin W., Passage.

Kaiser - Panoramen

Neue Weissblechabfälle
dcchets de (er blanc — tin scraps hoja da=-— latta — ritagU dl latu =

uIxTniinmt vorteilhaft

Auto-
maten aller

Systeme.

ab CäO Ii. Vorlcauf,

Ankitiif und Tausch vdo

01aaat«rooBcopaa.

•rtrater ^saeM.

A. F. Döring, Hamburg 22.

August Coenen
•Hin, .Vlc.<iiiiilriiuiti>(lr. '•'> 'IV

Reise-, Courier- u. OamenUsohen-Fabrik
Spezialltil: R nilludar-Ralaataachan,

Conrbinntlons-Damentatchen.

ipachleinen
retiorsichnr im*

|

j
prSgnirt. in

— allen Farben,
.«ppzu !! für die Tropen aoaserflatet

j
Erfinder und aUeicigt<r Fabriaant der

1 in den Trop«n bm'llirten (KMa)

Dachpappen „Elastiqne".
Weber-Falkenbari. Berlin 8.W

Uei Anlritgen, l<<«t<>lliijigi'i: ctr. um iIi(> luArrctitcii Iwr.ii'lx- tii;iii ••ich nuf dvli „Expart".

Digitized by Google
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„Triumph"
ileltriickir Ritileucltcr

eltgad. (lilick. W\)t,

il Trtckii- iilir Fill-

katlirli

lini|iWltr E>H'1l'<t<l'

AlNMiiigi' Knlirik»iiti'ii

Carl Kröger &Cie.

BERLIN N. 24.

Ziegelstr. 3 c.

CrosM Auiwfthl nar
ertlklMtlfer Titnfte»'

lampen und Klein-

tieleitchlunfiirliliel

PrtttUM«« In «entiek,
IraiuMnli. •ntllicli

und tpultcli trank«

Zur Metic L«l»i>g.
Holil d« Rutil«

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OeeHlndet 1828.

Knlirlk ti'ir Präziaiona-
und SchHl-Reissse«ge aller Art.

SchlMen. Winkel. Trantporleur«, Maau-
Stäbe «an Holz. Metall, Ceiluloid.

(BerKefdd-|
* Tiltcr

'

liefern ertinell und reichlich mit
«Melin* OnKkwMterlaitung

bakterienfreics

TrinK-* Oebrauchswasst r.

itdlen m hauiem Hause fehlen.

Vereinigte Xasehinenlabriken

Xiese k fobl

Llchtenbergr-Berlin

llor. ' c.r(,-.tr. 105/106

'-nTl-T«'!] m ^rkanntor<ifU«

Ri>!itonpre«»en, TIctt«!-

draclipmscn Eicelsas,

Abiiek- Apparate; (eracr
MonograBin-Preatea.
Friie- ond Hobcl-
niaKhiaen, Scklle*»-

plattet, Kreiialgca.

Qeflügfel-—« Fussringe
Celluleitf'Gefiagel-Fusaringe

[

(apirkirurini«) lüo iil. 4 — hik , b^l 61 2.2B Mk.
tfoRtroll^FuMsring*.

v<>rst«llbar. lÜO Sl. <.50 Mk.
S*flOg«lringa, ofr><ii, mit Niimni«r,

ICKJ SL 3 — Mk. Iiefi-rt prompt

I. Deutsche Qeflflgel-Tnssri&i-Tabrik

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER 90.

Oskar Böttcher, Berlin W.57a.
iabriken und l.aftr

clekirotccbniscbcr Artikel. E^-^

Aeeumulatoren, 1*
Elemente aller Art. I

So.7341 l.nnijwkumpU'll iiiil^^
4 \ olt Accuniulutor t<

iVinpi.'ri'«lumli-n M öti

TiKhanlainpen mit

Ciport - FQllballarie

per Dutzend M 9.—

Ii'''iri«i'ir» p.i|.>litii It.

Windmotore
1. Ilmtal« dimoliilnatcD,

!iiiii,-:7.iiii.'»(en ond ilaut>r.

hafu<»lvii lur WaiaerbefArdertinit
fiir alto /«-rcko, iowir «im ile-

trtebe kleiner Maschinen.
Coinplclt* WaagorlritanKi^n fit

llünaer, liitlfo, O&tcr und gante
Ortachaften.

Export nach alleti Lindern.

Tniinndt! HeferLninii filier nua-
Ki'f4hrt4- Atjlnifen

49 hichste Auaxaickminien.

K(nl|t Sicht u Xtnlal laeer.
~ - - SUalin«4allle

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
H"lli>'fi-ninl. lic-cr l"<M<.

Aflleale und gftaale Windwetaretitahrlk.

Fabrik tOi Mililtr-. Marina-. Beamlan-

Effektan iin) AutrDttunfen, Fahnen-

und Bannar-Spllian und -Beichliga.

Medaillan-Mllnze, Orden de« in- \ind

Atulandea. Ehren- und Varatna-Ah*

zaicbea, Orden und Ketten.

Abt.m. Gravier-, Emailir-, Praae., Pril(^
und Senk-Anatalt

IntHtal fOr galvan. «ad FMtar.V«r|»MM|.

„Triumph"
WasserStands; läser,

hnrhütcm atniospliHrl.'>r;li<in Druck wider-
»trhi'n.i. (ampr ClaarBhren In allen
Oimanalonani all aurli ui:» »onHti^eii

taohniachaB Glaaaaaran fabniiert
und liefert billiget

Emll Vogt, Bonzlaa
(Preuaa.-SobleeO.

— Faiaata Rafereaaea. —

JiCH Anfragwi, Ho.Htolliiiii^n olc. an die Inaeroulen bexieba mau aich auX doa „Ea^art'.

ized by Google
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EXPOET, Orftt dM Centralvereins flir Handelsgeogfraphle uw. 1906

aminel- u. Aufbewahr-Wappen

elbstbinder-
pringfolio für

Akten. Briefe, Formulare. Journale, Noten,

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

uli.Tl.nii|.t loi* Butler aller Art. K'-n., r

Dokumenten-, Schreib und Ablegeinappen.

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

Icrtlfl in den tcrschiclcnstm *e«lükraB{ca

Franz Müller, Leipzig 84,
gegr. IIU iniitn PmiMif n ( Siri:iiii tmt i ictianttn

Flügel

ni

Piaainos.

Eretklaeelte Fmbrikatc

Gegründet 1863.

Ed. Westermafer

Birlii SN.

SiMiutram 10.

Export nach allen Lfindem.

III — — .l,..t>..M««<«»o.> X^'"l4uhrcom»«tlti(ii. RtHiiMlatctillm. MrkMMh«. Atteet*W arfncSCnUlZlTlaSSBn. KIWWVOUM .um luUmm ««n L<uiprk*<Mln.D*nipr.
^ robrrD (.(oc WknB-.Hriast. UriiiWiifKMiM, aulMlItriMi Hr

Ziifewitt. in Sonmw kUM . im MitiMr mrmIttH—i. L'gb««aiiTwblnJaii(rn (nuclit -

Spilker A Co., Oüsseldtrf.

Hildesheimep Papfumerie-Fabpik
Wnh. de Laffollc

HILDESHEIM.Oegrtodot 1883. Oegröadet 188S.

Speziell eiogerichtot far den Export tind durch Un^jthrige Erfahrung im Export-

Keechlfte mit den M&rktverhlUtniii»en fest nller iJlndor der Rnlo »iif das nonatit'.st« vertraut

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- uad

Aaslande.

IntamalieiMl« md IberteeiMbe Verfraeklmfe«

naob nd «e« «Hen Reladeien der Welt

DEÜTSCH ASIATISCBE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,
Calcntta, Hankow, Hong'kong', Kobe, Peking-, Singrapore, Tientsin,

Tsinanfu, Tsingrtau und Yokohama.
Aktlen-Capital TaeU 7,600,000, .

Di« Bank vennittclt jede Art von Bankjteachftften »wiBohen Ewtpa und Aeiea.

GEOßCNDET DUKCH DIE FIRMEN
.KSnkgl. i)*ohui4laDK {Pmmm. StuUbmiüi)'
Dlrvctioa d«r U»coiito,0«.nlliieli.ri

DMtaeli. Dank
B. Bl.iehr,.'',i)rr } Derlio
RwUMr Bui>l«l.-OHcUii;haft
Hmak rUr Uudol und luduuia
Roben Wanirh.uAr ä (V>.

llmii.lMolia ä 00., B.rtln

H A. TDo RoUcliild * HObD«, Pnulkrurl «. M.
.Iirob S. II SU-rn, Frank Furt a. U.
Nordd«uUrhe ll.ak in lJuuburp. Uunbury
H.I, Oppnnhaim Jr. ä Co. In Ktiln.

Ba]rr1.cba HypollMlioa- onil WMtia«lb«ak In

Httschm.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne RfihranleltnnffI

X
Licht

liefarn du boUjita

ResUarwil». Lldrn. EiabAhaeM.
QlrtciL, fttnw— u. v.

Transportables Gasglühliohtl
VetllCV Eraati Mr K.hlMiwI

MarabrMHMf far Hnalmx »u<l ArbolMu ha Kr*iui.
lAmpm, LAtani«D Ton fi Mmr\ an. ITtiiAtr, ProbdUun grMia,

Gebr. A. & O. Muff, Bariln SW., Johannlterttr. 11F.|
HoOlAfmiton Sr. iUj. d. KalMn o. KAulra.

(V)

Waffra-

3«8d|eräths.

Albrecht limtii i. Oliriiitami. IkiiiL,

(II«) snd hrlli t, btimtrun 1.

Kahtlose StaUrohre
aller Art. wfi

Kestelrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Matten fDr Straßenbahnen, Be-

leuchtung and Telegraphen-

leitnngen.

Bohrrohr«.

Beh&ltar for bochgespaonto Gase.

Femer:

Ileberlapptgescbweisste

Rohre
bis zu 4000 nun DurcbmeMer.

Deutfch-Oesterreidiisehe

Mannesniaiiiirötireii-Werke

DitiiHirf.

Bei Anfragen, BeatsUuogaa etc. ao die Inaereoteo beaioh« man eich auf dao n£l^rt**.
Google
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Pianos
erstklassig
ffflp alle Klimate.

Pianofortöfabrik

WiliL Böger & Sohn
BERLIN S.W., Lindenstrasse 13.

QeirOndei I8S0.

99RUDOL^^
Ideal-Entwlckler, flüssig und pulverf5rmig.

„Ernin" Farbentonbad, t Positiv- und Negativ -Lack

einfache HudhtbnDg | M«tM»altt M«ttot«lw

•aar«* Flaiaraals, Oberhitupt »Initliche PrSpiratt für Photsgraphlt.

Zn haben In den Handlangen photographlücher Bedarfsartikel.

Analytenrehit Priparmt« für HBttaii-Labaratorleii, Amninniumiiitriit, Molybdara-Ammonium
und •Saure, Zink, absolut chom. rein.

,ZiiilMi|4 Marquart", abtoliit lidiffsrtnt gtgM Parnantanat in QualiUt von keinem aaderon
Produkt erreicht.

Prftparati fOr Bactarlolegie, Mierateopi«, Pbarmaoia, Tbaraple tto.

Lithitn-Salza, Lilfeio-Piperazin in Stib^Uinz und Tnblottca Kegea GIchl, Rheuma,
NIcrenlaidaa und Harngries.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit Petroleum, Spiritus und Benzin als Brennstoff.

Gustav Barthel
DRESDEN-A. 19 B.

tfiiliHürll

lir Ut-, tUi- mi iKktmnk.

(tu PatuU Im IB- u. Aualanl«.)

SH'<^*,i,m. R. Völzke, Berlin W. Ö7, «».rB«*.! .itx

Fikrik Itlirltelitr lili. Friclitilltr. Euiitu, gltItniH FirlM iii dnUclM Prelilrtn.

HPEZIALITATE.N; Flr rnlllUIrlr« : Eiüi-uirti Tlr Am«. Corti«', Rum, Anc, Biltcm. Koid, W*cb(>lil*r, all»

liktifc uoil 'Weiiip. Vir KOBitltorfa : rru-llü^lifr, suwici gitVrr'tr F*rl>«n lo Pulr«r qqiI flilviiiff. I'ir Rnaw-
llBW.4*llfllkrll*a ; FnKbtm'nt'n um) T«n<-Iilr<)«l« <.«hr «klilic« ArUk*l, Flr rirn«- B>ir<lhMkiu

KoinponJflru Oel« und Ki^aantoo, K«rbou uotl BloiMHlpiiHiiniii,

^HMEMMs U |*I«*M lai) lUkm« It^amn : B«rUa, B>«aMl, I<«B4«a, Pirii »tc. ===

PreusseÄC^Leipzig
BuclibindereivKarlüflagcn-Masiliinen

jlUrkopp ^ yotonpagen
die besten der Welt.

1— Verkaufs-MoDopoL

V. Degener- Boniog

FraiÜLfiul am Main.= 5000 Arbeiter. «—
AMWa4l*ek* Vcrtmar iMuett.

„ErdbohrerTriumph."
Das Beste der Oegenwart, leicht und be-

quem SU handhaben, in S Stunden 10 Mtr.

bef, 10 Ctm. Durchmeeser. Prospekt umsonat

H. Meyer, Hannover,
In Moore 14. M.

Er ist da, der

ul t imeter

,

der aiaxiaa Reehenapparat, mit dem tnnn mit einer elnzl^ren Handbewegnngr

3 verschiedene Zahlen
In 8—4 Sekunden multiplisiepan udcr divitfleren kann.

Zu gleiciier Zeit
sind bet dieser einzigen Einstellung auch noch die Resultate dieser Hnltl-
pUkatlon oder Division In Verbindung mit anderen Rechenoperationen

sofort ablesbar!W Preis per Apparat tiikl. Verpackung franko niap Hk. 4B«—

•

Dia MultinatarkraehBr«
liefere ich gegen Kiri.'«oii<lMnf; vuii 1 Mk. in Rriefiiiarken franko.

Paul Kühne, Dresden-A. 1,
Humboldtstr. 2e.

Vartratap in allen 0 h t.

~ S2
fc^ CO

Cd Cd

CO «5
CO %

a5 E

V»

co
CO

CO ^

X (D

^ 6

2 SS

.S*^ s

CQ

C/3 CO
C/5 C/5

C CO O

<X>

CO

(D 0)

CO CO
CO CO

O O
•^i^

CO CO CO CO

Pu eil CXi CXi

X X X XU U U Ixl

Bai Anfragen, Bealeliungeii ulc. an die loMirenton bczieJic mau sich auf den „CifSrI*.

, Google
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El^PORT, Organ des Centralvereius ffir HandelKgeographifl mv. 1000

G. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ••Ikolo.^^ar
{•I der b«ftt« existierende.

M;in ver'anit* hsmofttert» Offef*-*,
* * «1

•'Hihne/'- Vht 0»tnpf-W;int^j^M Lun-[

«Strassen«

u Luft-Druck - Zeiqer ^"
I aA^AüI-h ,?tobir- Hahne

Iriedrich Kecktnann
If H

Ii r

e. Keckmasa

BERLIN 8.0.33 Görlitzer Ufer 9

APPARATE
fOr rettupaltuiiK, ferner fUr

Destillation und Rcctiflkatlon

von Alkohol, Bcnzio, Tolool,

Aclher, Wasser, ülyccrln etc.

Vacuum-FZindampf- und
= Trocken -Apparate =

Jeder Art und QrOaat.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

falirizii'nni mir für <i -ii V.xi'Ott

Lampen aller Art.
Petroleum- uttd Spiritus-

Glühlichl-BnnnBr „Jka".

Cviindtr rurou.

$cb«lbcii Mr
iHtnt Otfti

tlkr fttkiTlKbt
]»olMleita

mica
Glimmer
u Our guter AusfüUmug

6u-SelbstzOnd»r.

Aluminium-Blaker.

Serliur dlimmertparen-Tabrik

J. Asctiheim
Uerltn S.SOa. Plan-Ufer 90.

Hill-TA. BORSIQ, Berlin-Tegel.
(itiirsib'tti'rk, • 'bciM-hh-.sien: tigciir tiiulicii iiikI Ilüttuinvei ki',)

Lokomotiven
tflr Nclii'ii-, FClfin- u. Sti;ij-.tiiü;ihneii,

Aiistlilii^-liLiliiii'H, Wald- u. l'liintauoii-

liitlineii, feuerlose Lokumutivun, Kran-
lokomotiven.

Lukiimotiven tür Bauunternehmungen
in (irosser Anzahl uml M'r.-''liif(jcncn

T\|K'n stets auf Lager. Kmlaohst.'

• ' II. - Iii' AiisfQliiiiiij;. kurze Lieferzeiten, K«s«'rvi'-

icilc nir die hiMinalcn OrOs^vn sl«ts vorratig. • • •

Komplette EntstÄubungrsanlagen nach eigenem patentierten System.
Abi Chcmitchcs Laboratorium ilberiimml (tmtllehe Eiten-Unlersuchungen.

Heizwertbetüinmungen usw.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonial-Püinpe

iSostcr Ersatz für

4lie BD emp-

fiiitllichen

Vlügel-

|iumpon.

7C
O
o

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Boi Anfra|;eii, B<yitel]ungfln etc. na dio Insoronten b«zioho man sich auf den „Eiptrt*.
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E&POKT, Orgau des CenlralvereiDs ftlr Haiidelsgeograitliie usw. Mr. 87.

CngpoSo — Export.

Vasserdiehte Segeltnelte, fläne

^, Zelte 'Jabrik

Berlin t.2/1.
llUiiIrlrle Zelte-Katalog Krall..

Metall=Zimmer=Decken
aos Kepre!i.stem Stahlblech

Dauerhaft. • • • Dekorati«.
Sclicuiitto DoclienbuklfiilunR für R-llurao j«<lor

Art, vno LadenloUle, R«ilaaraal>, WoknziBBer,
Salons eic.

Leicht an Holz oilor Ki^oiitril;;i'r ilur

an alte verputzte Decken mi. iiL'r::.f,-oii,

Snndu Sl« uns d» Maaii der ninll. ts btkleidenilen

RHumfl ein. wir iteken Ihnen dann mit Zeichniinot^. Koilen-
aoicliiaten und Kittlo(en g«ni zu MtailM.

Vertreter geaaobt.

Henry S. Northrop C. Bühring^ & Co., Berlin NW.,
Lulscnstr. 21.

Bebrüder Brehmer
Masolilnen-Fabrik,

Leipzig - PlagWitz.
1' i I 1 • I c a

LONDON B C P1BI8
1.1 unJ M Moor UuM. es (juai Jaianiap«».

«IBR T
XUUU'iii4'l«'rri-r^lia>tMi V. l^*'lt

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
fiir nU. hiT 1111.1

liro».Jiiireii.

Maschinra rur
Hcraicllung

Tau K*JU<.li*..'liUilu uiiaJ

C'.rl(itiii>i|fOu.

Falzmaschinen
für Workdruck

Zoitungoii.

Filtriere deinTrinkwasser
Ti.-ch-, Luitiiiina- und lascUontilter.

Deutsche Metaltdeckenfabrik

Hannower, Hallerstr. 37.

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

biider, Stahlstiohe

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
Eilenburgcrstraase

.

Fabrik von Gold-

und Pollturlelsten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kataltf« uad Preisliilan

irati«.

Export! ^Mr Mt'.<{.se: Leipzig, Petersstr. 26. Export!
Zweltuiederliatang Muleraisstelloog: Bcrllo S., Xltleretr. 27.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Malland.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
för Export

In allen Formen und tirSssen

für alle Zwecke.

Higptbiireaii: Berlin 0., Warscliaiierttr. SO 61.

f-|« f^l •! /\ Speiiaiitii: Entros. — Export,

Piano=Fabnk Opera expormajios ßerlln-Kixiiorf
G. m. b« H. Reuterplatz 2.

Ja Hirschhorn, ^
Köpenickerstr. 149.

Beleuchtungskörper für Petroleum-, Gas-, elektrisches Licht und Spiritus.

Heizöfen für Petroleum, Spiritus und Gas.

Kochapparate für ^^H^r a":'"*'"'^''^'

Spirllus-Glühlicht-Brenner „Bengalla". Petroleum-Glühlicht-Brenner „Alda".
Speziell für den EKport eingerichtet. FremJ»pr»chHche Katalog«.

Hill
-Glühkörper .1.1. i; im ll.'nL^ lun i.- i. Ji - ^i.lv . i il ...I .(rB--l..r v i^lini.l,. Ii r Auer-GeiellSCblften CJl.l.-r i.'jrl

-Glühkörper <»«il«"> Uborraa^hou.le l'.'.Ujk.lt iiaU BmUtUuar UO'I « inlim dberall lU bf i i ; ,t' » .
. ,i» ItMte t.rijnfl wlnl

-frluhlfnrnor u.»ili<'a iiuMr.inl.uU« Ii» l,. qrliat.n ua>! alml im UabniuFli dir biUM.-xnii WorJoi. fOr a:ie Urmaarund iMolit.vilUlirvui JfOl .,,(.,,, ,u all,,, Mar».'!, .in.l Poi ,i. fiii IIJMlt^- ll>.^nii,ilt.r.. Diu. kl.ct.i rti._ l,i bi-^on-JcMii <iKo'M.llri,

Neue«1e Spezialität: Siadlinig gewebte Batist'StrQmpfe faint d'Hevreuu Prelsgtkrinl

Aktien-Gesellschaft Henry Hill A Co., Berlin S.W., Alexandrinenstrasse II.
.(( »i,n|.iAiir HINkgr^cr; ' i SiaudI und Hundiui Jlluttnerte KaUlage, Preiillstrn und Zeugr.lsM der Nundi^halt gntli und trank«.

Bei Aafro^en, HeatcillungQU utc. an dio Isaerooten b«ztette nuiu aicti auf deu .Cxjiort*.

Goog
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% Barihol
Undtl

1

Piano-Fabrik, "is;
Berlin S.O.. Manteuffelstrasse 81.

Iideni Pill» Ii iir ulldutir ltutilrH|.

aeelxnete Vertreter an allen PllUto gatuctit.

EiportpUna» in besonderer Preitlagt.

)

C. Siewert
Piano - Factopy.

Hi-ii (,'rade Piano«.

Wall atondiiif in tune.

Export to all pnrta of tho p]oho.

~ = 84, Äenterstr. 34

Berlin-Rixdorf.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
Spedition.Teleten 9«T tmi I Telefpn 987 Amt t

Lagerung, Verzollung.

Köln-Bayenthal
modernen

Aasfühnint'en

von KAMJ Stück an

zuauUerordentlich

billigen Preisen.

SpeiialiUt:

Autochrom.

ölübkörper "tr
imprl^rt IG,

—

GlBbkArper vtrMidfihif . M,—
Brennn Siebkopf . . . 50.—
Brenaer Bjwitm Auer . . 70,—

Bei laafeDdem Bedarf groiae

Prpiaennilliciiiigcn.

«•*"eiuw\i*»^ Kunze } Srtreilier, Chemmtz.

von foneet ßlasbüttenwerhe jlhtiengesellsehafL
Berlin S.O. 16, Köpenickerstr. 54.

Thörmer&Kroedel
Leipzig Plagwiü 23, 2.

— MeUillBiaMarei. —
•^-g^ Oel- und Sehmierapparate

Oclkanaen • • Mctallachlldcr.

Metallwarenfabrik.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (lidm).

Ooppeltw. Kolfcenpunpt

.OZEAN«'
K, Ii, M, 131 Uli

UnerrcIcM*
L«<»tuHB.

Em CTM. Export,

I

1

C. C. Kissmann^
Hannover^

Pianofortefabrik

aalt 1846 anericannt hervorrafcade Ptaalooa

BDd FID(cl. Herrlicher Ton, durch Reaonanz-
bodcnneuhell, Zwillingsverbundrippen.

fippfVl J 9i(^\Q7 Jb^ Cn Buchhandlung, Hamburg", Gr. Burstah 3^
XJül tll) LJCL^LOLt Oü V^U*9 ^„^^^i „, gm.|ierii vnd Zeittchriflen nack allen übtrsetitchci riitien.

Fortlaufende VorsarRung von Privul- und Veroiiishibliotheken mit Neii-Kp)c)iPiiuiiin> ii <lcr dnuisi:h< ti, franz. sinchori uii'l ongiiKi lii^n Liltoratur.

— Import und Lager von französischer, engliacher, spanischer, portugieBischor, itaJionischor, holliludiachor, russi.sclu-r, si-hwediBcher und
dlniacher Littomtur. — Code*. Oelegonheltaangebot : Robolsky Portug. HandelskorrMp. mit SchKlaael, SG» S«it«D für nur iL I,— franko.

lille.

Bei Aiifraguu, B«8tolluageu etc. an dio loaeroutea bexiebo man sich auf den „Exyart".
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"„ANTIGNIT"-
Cesellschaft mit beschränkter Hafloni,

Berlin 24, Friedriekttnm 129.

Handfeueriöscner Veni-Vict

Die beatoWalT« i.<ruij-<bnich. K^ii^ - i inoMiwid«'

Chomikulion. NurkoiiM I ifto<i^>rK.>hl«u^ i^Titiföllunj;

Mrablwcll« c*. U Meter, einlach«!« Haatfh^af. VwlilgUcba WUkun«.

Spetialltit: ChomiscIiiM Kpurri<>»otimitt«l .Antlgail" mit »riutr uuerrotchtpn
^

. : irkiiuj; bi-i Petroloiira-, P»ch-, T.-it., Spiritus-, CelluloiJ- ii- »
'

. Untere Falirikate und „Antioiit" linil »•tkehrBtXi lOr Koner^^oHr' i

Mir alln Sta&ts-, Gi iii.'imle- und Kiri l. ii, Fabriken. Br;i'
^

ri

Muii]«li,£iaK«miijin>'. H. r»;« i'rki?. UkiW. i iTii|it'. r, .S- ic-i?* i

WTtr«ter in all*n Luadei n gesucht^

Nr. 37.

Pedalspritzen.

•ich au»B«>r fOr Fwi«r-

»«ecka. vuraflglich ftr

Oirwu (r«itauiI«gonX !

Straklweita et 20 m
Sau|weiU bto 60 m

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienoe inaison. fondeo <>n 1ST5. .\nci<<irii< iiiiison, f ii'^n pq 187&>

Kecommeids ses ?uiiios reeonns partont m prix moder^s. -'j-'i"W Catalogue zr»t\». Citalocur in'atls.

I

Westphal-Pianos
Pirst-clasR Conatructlon. Ptrfect Tone And PlaUta

BeautifuI Designs. Low Prices.

mv TitlTum(it$ havt obitliicd a rtcord Ii ctsaaidtaa (dt

Uriittt »alt IR thc »hört»! Hut of aiv PIm»s * llK

I «arktt.
, j I

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westpbal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

Fr. Haake
Berlin NW. 87.

Xasehinenfabrik
*

XflhlenbanautalL

MMllhMfltil. autlilMt.

Hfdraalische

Oelpressen
für

Hand- and
Kr&ttbetrleb.

taa Helzwaran aacb MutUr lOr Expert, .

Ernst Reichelt, Hannover,
Schsulolderatr. 6 L

eklame-Plakate und Zug-abe-j&jrtikel
Man varlange

Pr«i»li>t« uo<J Muitlar

liefern In jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG, KÖLN A.

Spezial-Fabrlkation Ufp^Ua £. HfPr<:rhp
I

Mineralwasser-Apparate. IVl vU^ V\ llIvlJvlIv
L Eismaschinen und Kühlanlagen

^ för Hand- uini Kruilbetneb. '

I

I

„HUBERTUS".
Schicss-Automateo. r^ltiV

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr*ZuckerfabHkations- Anlagen.

^
Leipzi^^

früher' Alfred Krebs, Köln.

Lui)g4hrig.T AiUeiillialt in d«t> Tp>|>«a

Export -Spezialität:^
Qatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Kcisschälmaschinen.

Oas- und Petroleummotore.

Lichlcrzeugungs- und W'asser-

versorgungs-Apparate für

Villen. Fabriken etc.

|A. Kamp
Q. ni. b. H.

•Köln a. Rh.

farfnmeriefl
fSr den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

PantaleonMtr. 2 «. 4= Köln a. Rh. =
Bei Anfragen, BMtelinngen etc. an die Inserenten beeiabo man »ich auf <i«ti .EiparT*.
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„Lava" - c&"n. Anzünder
in neun elegranten Ausführang:en.

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I a^ro^^ Handwärmer,

^^L^a.\cL StockRriff
mit eingebautem Lava-Anzünder.

Drei 0. R.-Pal angemeldet Zwölf D. R. G.-M. Auslandspatente.
Mustcrdutzead Flammenlava in elegantester Aufmactiunt
fUr Schaufenster xeKen vorherige filnnendung von M. 5.

Eine Mustorkarte in eleganter Ausfahrung m\t 8 ksmpletien Flammen Lava
(Ur Schiufsnster in M. 5, gegen vorherige Einsendung des Betrag«s.

I

Lava-Company Zünder cm-b-H.
BHRLIN VV. 35. Kurfürstenstr. 44.

VertrelM- Uberall gositchL Prospekte gratis und franko

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.s*, KottbuserDainin75,75a.

Telegramm-Adresse: Qaslailip*«

Metall-

GiessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik für

6u-, Wauer- und Oamptleitunfa-AniMlirca.

Musterbuch auf Wunsch gratis o. franko.

EXPORT
tMch allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

Srstklassiges Fabrikat
In MlitfMiar C«nttrvolion, tadeiloiar kuttüiintn§

m4 Mlllgiten PrelMn

L. LANGFRITZ
Piaaoforta-Fabrik

BERLIN, S.O. Grünauerstr. 21.

lllMir. r»Ule«* irr*U« kr«! rraar«.

PIANOS
kl allen

Holz- und Stylarten.

Kirchner & Co-^ A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

er.' ulrl ri'i..it!Mniri.'iit<! Spezial-Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Deber 100 000 Maschinen geliefert.

Cklctfo IRM: 7 Elir«n4l»loaa. | Pr«isa(4afllM.
Pari« ItOO: „Grand Prli".

fihaibontau: ß^r'/n SW. Zimmrmtratst 7fi.

Schmirgelfj <

Spez.:
'HamholV

Verlikal-

frasmaschinen.

nz% Conrad

Berlin S6. S6,

9lognerstrassi t9.

fABKIK für

Beleucbtungs-

Gegenstände

Electr. Licht und! Gas.

BAOeESeuSCHAFT \
« f,^\ Hannoworsche Baugesellschafft, "Tg?^.?,!*''

ri Je- Jlbt. Asphalt-Minen und -Fabriken '

i'i.-.l'ii-'lill III piinci '

Limmer und Vorwohlcr-Hatur-AsphaltmaslU, Aioha'V udron. Enure, Ouroferritta«
Aiykalt, inctulllinrt, Muffcnkltt. Pflaeterfagenkilt. baurcb«ttladig«f MuUx.

,Ph5nix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Katalege graUsHhN tot^

ZU biliig^sten Preisen

ii henerntgender OaalitiL

Jitaresproduktit^ 2400 Pianos.

jidolf £ehmann ( Co.
* Kaiserlich persijrhn Holpianolortofabrlk.

8«rlin O., Königsbe: g-erstrasse 8.

^'rditiiiitii'J^Irchcis, J\u, SachseH,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Grftsste (l«'ui.*clif Kübrik Maschinen, Werkzeuffe, Stanzen etc. xBr

Blech- und Metall -Bearbeitung
andIii» Drehbänke, Oval- und Plantrbtnke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Eieanter- und Krertscheeren, Sicken

erMmMcMiita. t»nmn4mtm V»f«>Wlenen>e»lae«. PrMwii t(l«r Art (Hand-. Zieh-. Frletlon«-,

preaiM etc.) Rund- und AbMapMMMMa. ZielibUk«, Fallwerli«, Lo«l»tUnzeii ganze Schnitt- and Mmi
eiiit1«MSi9*ii. sowie WetteeHe in aur battor QualiUt.

* Weltaa.<u<t«llon^ Parii 1900 <tie höchste .\uaz«iclniunf;: „Qpand Prix".

Qaraatle lllr beates Material Bc(r<lod«t 1861. Illuatrirte Prelallaten In

und (cdlexene AuafOhruBc. deuUch. eofiiaciiu.lraiuealaclt

ZwectanKaatce Conatnictlonca. >:iaÜk frei aad koatMrtoi

K<.i*kMari Olia Uaidfc«, Barita W., lAtbantoaa* S- — IMrunkl l>aj Martin a Jou«k> la Barlin UW. UtiUmun
Uaraiua*^' l*iiif«««ui Dr. IL Jaaaa«eh, BarHa W. — Kcmialaal«a«T>rlac 'oo Robtri ftitt» u iMp^



Alkonniert
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^1 Robert Frlei» tu Leipzig
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Im«nimm« FtMfitlM isi» ak EXPORT.
'"1*T dfrcn RniiiD

mil 60 Pfff- lierwhnel,

wopii.'fi TTifi ijitr

ElpcdMIon in „Export",

Berlin W., UUMnlr. C

Dach UiibtraiolniiiftPRGAN
T>IHI

CENTRALVEREIN8 FÜR HAf^DELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN 1^^ AüöLANDE.-^

Redaktion und Expedition: ÜerimW.62, LuUierstralse 5. - ;. '

'

QoBch&ftiiKiit; WtKliAliUn 10 liii i Tlir. .
'

,

'

Der „KXfOUT" ist im deutücheo PoBtwitun,rHkut:>lui: i-y-'t-r dem Titel „Rxport" eiufeti'tgeo.
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, I . ,ih't-»:;.iU'^ i, lu r( ! f i-

BwoMi HMHuto «ad
_
wwfcMda KieMnkrtfta Ar die Volk«»

Deiilaeb-AiiiiiTilniibralie Bmk. —• AunabwuDf dat HaümitdMi AnfMakandala. — Nord-Aiaerika:
WoamchwiDdeleien in Canada. (Originnlbwiclit aue Montreal viim 4. S«pt«mbcr.) — Zum ScIilochUjaiu-Skaiulal in Chicago. (OriKiDnlbcricht
vom S. September aus l'hicago.) — Die amerikaniache Gefahr. — Centrai-Amerika, Mexiko und Weatindien: Zur BnvoJution in Cubt.
fOriginalbericht vom 3. Soptember aus New YorkL) — Sdd-AiDMik«: Di» dauMab» OaCihr. — Anitraliaa and SOda««: Aiiatraliana
Wollindustrie. — Aus wiKBenachaftlichaii Oaa»IUehK<teii: flaaallaahaft ftr Erdkunde. — Litartrtsakfl ümach*u. — Bri«fkMleB»— Kuranoiiorungon. — AnxeiK«n.

Iii IMvidi *M ftniWi in «n Jxmrr, Mb lidH iMdrIcMU ntMm; M inMIü nmr

t «w<
h&iMi.

Oer Stand der GHmmiprMtitktion.

In allen tropisch«!! Kolouial^ebietmi d«r EuropamAohto sind im
Laufe da« leMan JafaiKelaito AnbauTeranohe mit QnmnüpflanzpTi
gamacht wonhni. Dia ynSA vwk<naiB«ndei» BeaUnde reichten nicht

«Btfltmi müu wm, daa Oummibadatf aa decken. Der Konaum
iat dumtt gnrukam, difl dia Macktnaiaa eiuu gewaltige Höhe

Ba wOide ftr «im BtSb» iaduatriaUair 2«raeka
nAr Gua« vaiazlMitafe wardiD, aia dar SiB

yt, vaAn- mir S!eiiltg*>nd« Keagiea vaahanifcai vIicb aad au

aMiitm Pniaaii baaogao wacdan kfinntoa. Bi« in 14 X. fOr

«in «iaa%aaKilo8ianiu bcatarQaalittt iat Ar aaUniäia Ibdaatrw-
Attikal an viel, aad aalbak dia laiadanö OvaBtatan. atalu«.

laaar ein. So .ist dann dm wahre OueuBinat antatandaaf der
aar durdi rationellefl Giuanibaa in graOam Uafiataba abgahotfen
werden kann.

Dio bi» jf^tzt nanh die.<<er Richtung hin f(emachten Versuche
niu( {^ewotmenen Erfahruiigim Bind nicht entmutigend, obwohl
einf> Anzahl Mißerfolge zu verzeichnen sind. Letztere können nicht

wundernehmen beim Anfaao von Päsnzen. die bisher nodi nie

kulÜinert woiden warao. Die Kultur der allermeistan huuti|sen

ll«tapiflanB«D waiat aaf ciae laoge £utwirkelmM[agaaehlaiiU auittek

'Dnaera heutigeo Oalreideaitaa aind im Laale der Jahortmuende
BD Tcredelt and Tartndart watdan, daü wir fSr laanche die wilde
ürfom g«r inebt vabr d<b«r ar^gelMa kOnaan, Vnaere Zocker-
rOlM i«t eia PMdakt dar Zachtwdü, dta aa aa tMgun wr aaaereu
Aagan iat Laafa ainaa- Maaaeliaaaltim neb au aaiaiat batttigcn

OaSalta berauagefaildet hak. Dftd wie luaan Ofaakbtama UbumI-
iHwh ttbar fluio «matiMo Btaanneltam atebaa, aa waidaa viail'

laieht aaoh die GanflSaflanaen dnrcli rationelleo Aslm niwb
and luwh vendalt aad bmier Leiatungsfahiglvrät zugaMnt waadan.
Ohna adUnasan« VaMadw kann da« Ziel nicht ecraiahk wanho-
ITad aiaa idüin aa faat aiaan OlfldnCaU aaanaiB, daB ahaalvfea

MiSarfalga aigaatUeh kanai vorikigan. Sa haadalt rieh im all-

muänaa aar am Tarfehlto Aabaaraethodai oder afa ZaxBek-
Bleiben der GummienrAffo hinter den Erwartungen.

FictiB, Kick.xio, Manihot (Mattivobai, Hsuforuia i^Maaeitbeirs),

Sapium, Willughbeia, Laudolphia, Clitandra, Gaipodiatta, Uraeola,
Choncmorphn, Parameriii, Castilloa und tot allea nngen Hevea
oiiul die Qattungeti, denen die gummiliefemdeD Pflanzen an-

gehOreo. Die mnea aind BtUune, die anderen Schlingpflauzea.

Die msdnilea gedeihen aar in den Iropao, baaandeia in lier

fquatfiriaiau Zaaa; ainiga, wie Maai^ba nndUhngabaim, koauaea
aadi iM den Suhtropau fort. Uad vit-lluii-ht werdaa dia aib^

Vaiaehcr audi aadi in der gvm&Uigten Zaoa
"

: pflanzen ent4(ickt ti, oi-l-. t vielmoh; , Pt'auzi u mit Gummigohalt
sind bereits entdeckt z. }). Ik- l-irci ncssol), es mangelt aber
noi-h an d>;r Kenntnis wwn ru;;tableti Kstraktions- und

' Aii«b<-utungspr«a<>see«. Die KAUt8cliuk(rat;e der Zukunft wini

I
also unter dem di'iipelton Einfluase ilfs Strehens einerseits nach
ratioiieilem Aiibnu und Ven-clelung der Oununipflkuzvn und
undereneit« na< h Entdeckung der eintrit^iichaten Gewiimuags-
niethoden stellen. Qanz heacntders aber wird dies (Ar die adolate
aller ob''ii genannten Arten, die Hevea bTa.«51!ens5». gelten.

Der Baum, welcher diesen Naui'jr; tr it;!, Ii- ;'i rt ilie bnrracha

liua, «lie beste Gummii|uaUtAt, die i:i <l''n TUunl 1 kumrat. Daher
»imi iiiit ihm 'Ii in ti'':|..isr''i. '

i i.iindi r:i >li-:' auHgedchntestvn
AnLuii s,eri,ui ;ii' ^i';:i;ii. 'it M rif lrii- Di r Ei'Uag der Fflaiizuiigen

von (^eyhui umi Mul:ikk;i wiri! ii;iE Jahr 11'0."> auf bereits

MO Tonnet! angc>;i hi n l inl iwa.- ibt infolge Kürgfättlger Be-
hamllu:!!.: liii.' (.^uallrat n "l'Ii ij.-üger als die <leM .\maz<<naegebietes,

wo <lk- ihn- (Ii lual Kai. W» Pflanzungen der Hevea so-

wohl wie anderer Arten den Eiwartniij;en nicht entsprochen

haben, sciieint «ler Fehler an item Erdreich zu lieucii, d:i8 man
far die Kultur ausgeriui lit hatte; Die in Belt^ni (Ptoi) labenden
Xaturforschor Dr. GüMi und Dr. Huber geb<-n all« beates Pflauz*

land für die Uuvea einen stark mit Humus veraetsten Lehnt-
boden an. der nicht sumpll.u n'-in darf, ober duch entweder den
i'fthrliclicn Ueberschwemniungen durch die Flftaae adar
[r&fUgeu Durchwfl-iseniiig während der trO|iiadiaiB

aa%{aaatat aain muU. Ferner gehört zum Qadaihea dar
eine mit Fancbtigkeit geachwingorte Atmosphltoe.

Si lu r bietet an »ich kein Ijaiul der Welt gOiiütigerc natür-

liche Aiibaiilicdingungfn dar als das Amazoiiangebiet. Und man
hat daseihst die Kultur auch vorauiht. Aber die eigenartigen

wirtschaftlichen VerhfillniMe, w<-lrhe Brasilii'ii und insheBonderu

Kordbrasilicn aufweist, stehen ein«>ni rationellen Hevea-Bau ent-

gegen. Wenn andere I>itndor nicht die Rolle von Guinmi-
I liefermnten in immer griiCerem MaUstabo abeniehmeii, die

AmazoiianlAnder wertlen nur einen Raubbau treiben kAnoen, der
zwar, Bu lange die rrwaldbestinde vorhalten, aehr etntri^ah

,
ist, aber ein Anwaehfieii der Produktion 1kb«r ein gawtaaaa ha-
ücheideiies Maß hinaus nicht saUOt. Daa gilt nicht am rm
Heven-Gummi, sondern auch von den laindaraa QnalitMaa. Zwei
der letzteren, der Mani^ab*- und Hangabahni-GwaBii, dOrften

mvr demnlchat in wacbaandan Mengen aaf den Iflnitan er-

«ehainen, uad ihr lathmeilar Aaban nimait in Büttel- und Sfid-

brarilian richtEch an; abar die Entwickelwig dar Kultar wird

in dam AngaaUidtfl aaterbiaiden aein, in dam die fiakaiiBchen

and vaikehiBbaallgliah«! Laatan au groß werden oder gar ein
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litlckgiiii);; tlcr Preisr, wie or Ihm licr (ibcruli in ilcr Wi Ir

»teif{i-iiil'i! Prr'>!iik»ini' i'.r n>infI(>iPii Qiinlililteii liofTontliclt niil

d'T Z'it .'iiini;»] riiitrWi-:i \\\v<\. i'.if RtMitiiliilitäl vernichte«.

I)rim:t li.iip(>ii wir viclieicht tiie intcrcsHanteHte oflfr. sagen

wir, Hiii^iiiut uilstc Seite iles Thomas berührt. Krst w :m wir uns
nbcr iUl> Aiibaulrago in Brasilien klar Kewonlfti in wi rdun,

werden wir für die Lfii-e des Artikels das w'Au \ s-iirv li.is l-
'

Winnen. Sicher ist ja ohne weitere», dnU, wenn Br«i»Uii M i n •

OroUkiKlui ii: lTii:iiiiii[.Hanzuncen einleitete, es beliebij; ui' Uc

Mengen des Produktes im LauA'
Weltroftrkte wetten k.",m;te. Ki'ii

wirksamen Wettbewerb eintreten

K:tft'ce, kötiiite BrnsUien mi< Ii iihk

au»»chlagfre]>end bleiben. Und i-^

weg« gesnpt, dal5 die Be<lentuna I

nicht in Zukunft und für eine »rew:

es frtiher zwei Dritt- 1 iK'; „-('hjuiir. i

einer gewisaen Zeit aiit die

I^and der Welt konnte in

Wie inbezug auf den Artikel

^iii: nd den Artikel Uumini
i-<t rillt ohiirein «ueh keine»-

Irn.sili ris Lils ( Miitiiv:iiiefer«nt

,..r /t-lt w ii'dcr li-it. W'ie
L \\'i'l*iir' liiiKtiot, Ii' fc! t.'. ein

Anteil, der hciiti .ml ilir llultti' slrr W «.Ujifdduktioii piojMjrtionell

aurui'k;;' ^;uipeii is-. k uif. < li-.i f' rtgeselrtor Bchncller SteigcruHitr

der bercitü bc^wiiutiieu Erz' i;i: iij; minderer Qualitäten wieder
«imn Teil ile« verlorenen Terr:.ii.- .;u' rii ki.'eu i^un-ii.

Wenn wir indes-ien einen Imvi n r. lii r lilii k Ober die

Wirtsehuftsgeschiehte des Landet, wrifi u. n -
i w'i i rkennen,

<laU der scheinbar nnbejjrenztcn rrmtiiktinnsii, 11,'lieiikeit eine

mehr oder ininil'jt friihe ftreiize in der K st.i] i> '.igkeit gesetzt

ist, welehe Uir r.'iUonellen PHaiiiungghctrieb ciiarakteristisch ist

—

eitler Kostspieligkeit, die außerhalb der latino-inncrikaniachen

Ij&iider ihre» Gleichen nieht findet und ilcii übrigen tro|>iaclien

Erdstrichen die wirksame Konkuireni ermöglicht. AU ültegies

Produkt, dau den Reichtam hmsitijinischer Pflanzer begründete,
wAre der Rohrzucker zu erwähnen. Seit d<'r Kübenzucker die

LandwirtBchaft gemAUii;ter Zonen zu ungeahnten Erfidgen führte,

uud seine Mnx»enerzeuguiig das Produkt su einun billigen
VoUcMMbruugamitte) nachte, brticli iu ^ejuhem VerbtItoiMe eio

—cahmewtor II«Mhi4 nntar 4«n bcMilUnitchen Zuekcrruhr-
kni Mia, md heata lUifeeii isidreiehe Zuckerfabriken itilL

wvnl«D •)» Alt-£iwn nach Am
OK0«ni«D der OroficMdte verkauft.

Auch die BmubwoD« halte ihre BIflIaeit BeeeBdera «Ihnnd
dae SeaCjHioaekricae* In NoidaBiarOiii wiiehe die P^vdoktkni in

gieinbem Variislluiaae au den rtei|geiidM Msriitpteisen an. Ala
e^tter billige Pteiae wiedarlulutaBf die ludaaeen in der abri|;en

Welt für die Pflaaser iiech raolalMl fri)Sel»n aind, ging in

BnwUien der Baumwelllnu miUk. Hur in aehr TerkehragOnstJg
seleMoen Gegenden nnd In der NAhe von Spino- und Webe-
fabriken hielt sich die Kultnr. Oer Kaifeeban kam in Ifode
und erfuhr in den neunziger Jahren schnell eine Steigerung, die

S'hließlich 1901y02 zur Ueberproduktion und zum Hinken der
Harktj^reise führte. Beitdon hcnrseht Krise in den bramliaiuechen
Kaffeczonen, zahlreiche Pflanaer haben Bankrott gemacht, und
man sieht sich nach einem neuen einträglicheren Anbauprndukte
um. Dieses glaubt man im Gummi gefunden zu h,-<ben. Aua
fast allen Staaten Brasiliens von Harunhäo im Norden big hin-

witer amn anbtropischen Santa Catharina im Soden liegen Be-
richt« vor. denen zufolge besomlers im Jahre l'J05 zahlreiche
PÜaiuungcn von Haiu\-oba- und Mangabeirabftumen angelegt sind.

Oieiclizciti^ wachacn die Mengen der auf die Ao^inbraiitricte

gelangenden minderen (.iumminualitikten verh;lltniBin>ll^ aohnell

n. Ea wurden an* gma Bniaiiien ex])ortiert:

1903 I90i
Tonne« Wert T.iuihjh Wert

|l oir.r-'l Ii ODtOl)

. 1 T-jj ti.i.-r, 11; ;)32->

Hi-1 ei:iiM:-. tiiilt i»-r«:ii ilarkijjreise von 1 twr» >' ; Milrt»is f6r

d)'.^ KilnK'i-.iiiirti hat die Produktion dieser iniiui- reu (^ualitutci:

in Mittel- uiiii .Südlirasili-n noch gelohut, IJiStnitiera Mtark

ist die Steitienmi: in .irr Saiit. szone gewesen. Dagegen führ
die offizielle .Sf,;iiis'ik tut la-s .lahr I*.>04 nur 3 Tonnen al» ;v;is

dem .\iiiiiZ'>i:LisKe:iiete stammend wu i,-riiUe Miiiiu.ilieiru-

BestftiiJ«; u-tlt wild vorhanden sind, feiL-der e L'. 1, a i-.. Früi-litn

wegen geschont werden. Man wendet Rirh Im t den teunren
Qu.ilitAten zu, welche die auf dem Produkt«; luinjudt u Lunten
besser tragen können. Die Augftdirsleuer im Amazoiiasgcbictv
Li'trägt 23 pC't. des Marktwertes. Was sonst noch an Spesen
dazukommt, werden wir weiter unten sehen. E.S ist »o viel,

dnL! ohne weiteres klar werden wird, wie wenig rentabel hier

die Gewinnung von Maiignbeiragummi ist oder suin würde.

*j 1 Conto 1000 .Milreie, Der UifarMekurs achwankt aeit einiger
Zeit zwischen 1*; und lü i, alandaW I& den eben aniaftlliRan Jahren
auf lid- etwa 1 M.

Maiigabetra-Oununi
Munii, ohu (_tiinMijt .

]>ieRp liohen Ausfuhrsteuern sind die Han[it juelle der Ein-
nahm' 11 lur die einzelnen Brasilstaaten, und sie pflegen in

Il' Iii Verhftltniss ' ; ur Zun^üime einer Kultur zu wachsen.
Oft wird Ceara u.h ibis Hi rkuiit't.il!ind der Samen für die meisten
über See iuiL;i'l'-nti-n M.iiiis-ol a i'tlLiiuiiii;;e;i j.'i'iiiiiii:t, uml ilt r

Manicob«An*iunii aul^eriittJo litasilietis duliei uit iki: Nium'i'.

I .'ura-Kautschuk. W er sich nun vorstellt, daU (."enra bescmi- is

vii'l davon vromiiitsEti, wird sich sehr enttäuscht flüden, vvi iiu

( r Uli (iummi-AuMfuhrlistun Brtisi.i. il' ri Namen dieses

Htrkutiltiiiiebictet! nieht besonder« crwäiiiit liiult L, weil die Menge
zu geringfOgig war. Es ist richtig, in gOiistigen regetireicheti

Jahren hatte froher dort die Gumniinusbeute Anf^tge gezeigt,

aber seit der Staat einen Ausfuhrzoll von 20 jiCt. erhebt, h.it

Hieb die Kultur noch viel weniger entwickeln könnon als der

billigere Raubbau. Diimit snUen die Tugenden dos l'earen»er

MaiiiliotbauineB keiu<-swegi<i gesehmilcrt werden. Derselbe ver-

trftgt tatsftelilkh aimulieh lang anhaltende l'rockeiiheiien, ohne
einaugofaen and ebne an aeiner SaftKeferuugefähigkeit liluger als

zeitweilig einanboBen. Aber die oft beriehtete fieebeditnng,
daß er auf ateTQem Sandboden gad^he* iat inw. Wen findet

ihn wolil geJegenilieli (aalten) anf aendartig anaaehendam Boden,
dabei handelt ea aidi aber tun eine bGaondero aandirn Brdart,
deren chemisobe BattMidlciile oriNMI ifaalw Htimusgehalte gaOK
eigenartig sind. WeDn die MarogebabAumben gelegentlioh «uf
ntagerean Boden voriroasien, ee bedeutet dea wohl, daß wio da-
aelbat oeoh kOsmeilicit'Tiqsellere». nicht »ber. d«ll aie gedeihe«.

Der Qwainiertrag wird spdHieh m3a oder fehlen.

Soweit die einacluan BnaOatnaton den Onnuai neeh bü
niedrigen oder gar kdneu Steuen behatet haben, wird der AU'
ban Ton Kaiwabeira und Kamgebn Toranaaiohilirh achocU waeheen
un*I, da aie Eneits im Altar ven vier Jelnen Saft au Uelera be-

ginnen, wild der Eitntg dea Bandtbuie bald dnA den pflanaunga-

ertrag wesentlieh ToralftAt w«rdeo. Wenn wir unn aber ver-

gegenw&rtigen, dal) innethalb verhftltniamlOtg weniger Jahre die

Auafuhislille in Par&, Anmzoiias, dem Acreor>biete und Hatto

Oroaao auf 23 pCt. und in Geiirü auf 20 ]iCt. gestiegen sind and
die Oeldbedurrtigkeit sAintllcher BrasilstaAten in fietracht ziehen,

so werden wir kaum irre gehen mit «ler Folgernng, daü such
alle ttbrigen die Zölle in die Höhe schrauben werden, sobald die

Zunahme der Produktion die» lohnend ersrheinen laesen wird.

Rechnet man die ko8ti>t>tV<i<ri>ri TrnnsportVerhältnisse und eine

Menge apeseneneugender rinstiiinilichkeiten hinru, so l&ßt aieh

kaum nnix'hmen, daü der brasilianische Oummibau mit dem aua-

Iftndigchen wird konkurrieren kijnnen, aobald die Prodnktleh in

Zukunft nur erst wieder den Weltkonsnm derken wird.

Liegt dieser Zeitpunkt auch sozusagen n H-ii i:i iifbelhafter

Perne, d. h. Isüt sich heute noch gar nicht beurteilen, bei welcher

Produklionsüiffer daa eteigende Konsumbedorfnis befriedigt eein

wird, so dürften derartige Betrachtungen doch angebracht «ein

angesichts der auch in den deutschen Knlunialgebieten bemerk-
baren Tendenz zur Aidage und Erweiterung von Gummibnuin-
PHanzungcn. Selbst die minden'n Qualitäten versprechen for

vorliuhg uiiabeehbare Zeit lohnende Ausbetite. Wa« aber den
Hevca-Guinmi anbetrifft, so ist da« Pfinnzungsgebiet fOr ihn an

Ertliche Vomuaeetzungcn pcknUpft, die aulterhsib de» au«gcilebnten

Amazonaagebietes nur in mehr it r minder räundii ii tx^cliraiikien

(legenden der tiquatorialcnZüi-.e und ihrerNtvehhiirB' ha(t luuutrotTen

sind. Erweist sich also diiH Aniazi'mi(<t;il nl» unliijii^ /u fi:ier Kultur

großen MdÜsrnbs. so wird der Bed.irl an iTiimmi l.ester 4u.ilit ir

mSglii-'lierweige dnuernd nur teilweise l)et'r^<lixt werdi ii koiiii' 11

Iwi Stjiati Par.i i^t die Produktiven \ nii BorracJui liiia b. r<iit»

•tationftr nnd beträirt ui^fi r als ii;e Häufte der Gesanitprndiiklion.

nRmlirh für da- .i:ihr ril»4-i),'> i.Iiili \h> Juni' M<).'. ToLiuen auf

eiiir tiesumti'roduktion von II 74(J Tniiner, flie ijuulitilt ent ri>fina

'^rgab 461 TnniHMi. uiul Seriiiitnbv. dir schli-chtest" Qu^ilität.

.'i!2ii Tonnen. Ni-!ifn -ihleiLt (!i-haiLd<lt>iu Saft der Hevea
lirasUiensis lieferten minderwerliga Ibävea-Arteu, S»jiiuin und
etuas Mangabeira den Hauptteil dieser minderen Qualiiiileii

r*nrieben is». bn-winder» seit IliOO, die Ausbeutung der Ciustülwa

.-l.-Hstii ii in Aiilnahnn' gck^iriimen. wrlclie den eogenannten Gaucho
, Kautschuk .. ol^eniüJln eine mirultre QualitAt. liefert. Wenn die

Produktion des Staates P:»ri. ein langsam noch anst eig. tuL-s

Bild liefert, so ist dii's aut Ki > hnnng von Gutniiiiarten zweiler

und dritt :

6siBaiiBr«ihtkUon des Staatee Part <ia Tooneui.

Jahre
tmnm
1900 1901

190:,'. i;'ii4

JUws
9124

asss

Itaitnba Caucho Zu
«03 SO 9»t
Tl«t !>24T

.S4.S 1.1.1 10.13.1

831 507 um
S3<; 11 36i
tM3 11 i«0

WertX
»«»41»
2 647 185
2 799
.1059 000
S807S4I
3 4633»!
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In (liMfiti Bil<lp Zini.iliiiii' • Iit }'r>i<lii Icttoii von Ciitirtin

beniprkfi)sw«rt, SHi 1," i-.> 1 'Hi:i t ;ii um m; . h .iie zunehnicntle
Ausbeutung; ilt^r ('astillo.i I'.. -.1 .n.lr Ij. Mi->,i ,

1 1 r.itr<- crpsohaffun.

Vorgoschrif>*npr ist die- l I|.
,

1 V .Inktii :i \v.r,.r 'a .'stwär)»,

wo sie Bu<-h frillxT bcgoriiii 11 Imi Im Snii.t, Ain:i/j i ;is \\ urden
IWJ/lW.'i nnt<?r 14 -Kl' Troiin ii liiK imi ::n-,i:, '| ,.i,r,.M, ( ?nf],i,.

also molir als 20 ['('t_. zur Atistubr e^ioraclit. Aus Pi t« kamei»

hn Trnniiil verkell r iinti-r i 122 Tonm-n ({iimmi 'Xil Tonnrn ("aufho,

•Im etwa 40 j)Ct. Aus livm A';n-g«biot uuter 3 SeW Tonnen
$10 Ttonnm OhkIio iinr. fßrv>m M«.)

Europa.
Hülende und werbende Rie»«nkrälte (ur die Volkswirtschaft. Din

Otilf!j#AiZc von L'<-I)crBi-hwtnimuii^ und Wa^siirinangel sin<l im
Vöripi-n Jatirhiititlort immer scliiirlcr hervorgotrctcn. Die Horh-
wa.a-Hernt fiilir ist für dio Erbnltuns mincrcr i;o«ainten Kulturarbeit

betlenklich frpwunion. Die ErtniirnisNe der l.onilwirtscliaft sinj

selbBt in Opjxcndcn fnif:lirh. dif' frßher als st.liidigo Kortikuromcrn
betrH<htpt wertlen durftpn. Znhirrirhe Tndiisttien, dio auf das
WasBcr als biliipi' Triebkraft angnwii'spii «-arcn, wurden monatc-
laiif; lahtn gologt. In iiouorpr Zeit hat man iler Erkenntnis
Kaum f^ep-bcn, <1bü eine vemiinftige Wal l; :'

: - lIs regub'ercndor

Faktor nicht lätijffr auUcr Acht ^elassi-n wt-rtlrn dürfe. Man
suolit nun violo .Srnidun dtT Vurfahren wieder ^ut zu iiuichon

dnroli NnusufTorMuii»; von Gebirjr»i!<"frendei), in tlenen dii» Ni*''t<-r-

Hphlilpe lange Z-ii uiim>bindert dun'h WaldbÄniiie uml \\ ;:|iJ-

bfiden, rajiide au Tale jjepanten wiiroii. I'ferbefes(if;uiiMvii und
V<r]i.ii- i-n der Ufer vun TIhh- r V.i:'\v;is.spvun>ien, Anlagen
voll Kiiiiiiliietzen wurden auBjti-iuh: t •. iiii in di« Wejfe geleitet.

In dioser Zeit lint mnii aufh den f! r-. von TalBperren und
»nderen Wassi-rbeliftlteni in g-röÜeror Zabl und bedeutcndrrem
Umfanf;«^ lje;;oiineii. Ilalinbrerhoiid auf diesem Gebiete wirkte
der {{fninle T«-<-liiiikcr Prole^-stor Dr Intze, dessen «ü frrdus Al>-

leben «iie Welt der To.-hnik im vorigen .labre r.u beklnp-ii hatte.

Man darf anRenirhti« der z.ildreiehen Sperren, von denen
vicltt nach Intces Plftn«n bejwitB vollendet, im Bau lie^ritVen utid

pnijoktierl innil, vou Wt«r neuen Kpochn auf dieH< m Gubiete
iiprer beti. Haben wir doch ntibon 'anderen kleinemi die Tal-
sperren b< i HemsLlidd mit I Million cbm Staninhalt, b«i Hfiek»s-

wsgen mit -i,: Millionen rbm, bei Marienkeide mit. S.n, hoi Lri<lrin^-

hauB«i> mit i^, b«i Glttder und bei PIetteiiLi«i'K mit Je :i, bei

Haip* mU S, bd WerdQhl mit 1,1, b«i )l«nart«)i«wn mit 1, hei

firaolnrfitld tknd Wi Easp« mit jt i IfilÜAii«] i>J>in natui^BMiP.
Dutt 4i* grtAtMi b«i liMclwd* mit iß, h«i AltanMidki aiü 10,

bfli IbtkliHft mit 15, bei Mftuer mit 50 UäKouen cbm ßt&uinhalt.

Die iirojokliflrta Edertaleperre, t»q der konikh sn KasKel

gmuMMst wiiidt, daS rie anomebr in koner Zelt io Aogriil'

gcnomua vecden mO, lat «ad 170 IfiUieiMn eim bereduMt» die

dar Holm im Sraiae Soest aenr mat MO IGOiww» cbm md
für ein Gebiet von «bar 400 ^km,

Yen den iaa Betrieb« baflndliebaa Xalapettcti EiiraM> Ut
die bei OemOiad in derlUU mit ihm «M^ IBffienen Kvbjinieter
BtMiwaaMr wid ailt 9irar daktriaetieu SnftaiuiutuiHC wa
95000 Volt Spaoimug die grSJhai. Ke unfaBt ein Niedendibga-
gebiet ron 375 qkm. Uirteraehmer aind die Enne Stadt und
Lend^ Aachen, Dören, Schleiden, Jülich, Montjoie «od Heimbaoli,
die tiA m einer „Roertaleperren-GeseUBohaft" vereirrigt haben.
IBt einem Koctenmifiniode -ron 4 MilHotien Mark fflr die Sperr-
naner ist us «rrelaht, dt(> Hoehflnten der ürft und Boer au
Rammeln, HocIiwaMier unsebädlich abzuleiten, d<i8 Kiedripvasaer
der Roer atur Belobunj? der Landwirt«eh»ft tn «rböhen und die

Knft dea W«s»ordruokeR des Buubedceoa cinroh einen Draok-
atoUen in das jen!u>itige Tnl b<>i Heimbaoh auf Turbiuao wiilnn
n laearo, um in elektrierhe Gnergie nngevwideltt dem gaoam
gioOwii Gebiete aar Wiederbelebuiig der vericlltnnievten ladastiie
zu dietien.

L&imat bat man daran godaebt, nueh den Wasserstand des

Bodenaeea tu re(;ulieren. Daa Schwikbische Meer bildet schon

ietat ein imtttrüche« StauweriL Ks weiot naeh d«r Schweizer
Bauzeiten^ z%vischen Nipderwa«s»>r und hohem MittelwaMer eine

NivenuRRhwankuuf; von 1,S Meter auf. Wer aber den Rhein
kennt, bevor er den BodeniieB erreirlir u'ni «einen späteren Lauf
irom AosttuÜ bis Basel verfolj-t. der i«t rs'flunt Ober den Unter-

ohied zwisrh< n bcicien Teilen. Der obere Lauf weist nilmlich

eine Dirtercnz zwischeti der kleinsten und frhMJton WnMcnnengO
auf von 1 : 70. wrdirend diui Vrrli.^briis unterhiilh de« Bodensee»
hi» Base! nur I : 14 betrft^U Das ist die zähmende Gewalt
dea Bodensee- RpBPrvoirs. Nun hat der Ingenieur Rudolf
ilsibke d«n Plan erünniien. mittolH einer Si liAtzcn.inlace bei

Hemmiakoiau uuwait Stein ana Bhetn den Waaeeraiand de« Seat»

«« reiguliecen. Oa die ObetAMlie da« SdiwlbiaelMn Vaeres ain*

srhIreL'üi Ii ^ll'^. imril« i s'lifhen AuRliluf'-rs, dvs Vnfersee««, fast

.V.tO tJu.nhiit-Kih'rnct«'!' 'i('tv;iu'. wünle in den /.••itc. vi.i: inrhr

nis 2"" S. kuu(itii-Kiibiknieler ><utlulimence «las Seebci'ket» wahrend
I I 1 r.ii^i :. um rund lOO Kubikmeter in «ter Sekunde vermehrt
werduu könn4'n und sieb in dieser Zeit <-ine Millinr<le Kubik-
meter Wasser nnsammeln. Eine »jo lanjire Nieilci wus^cr-

Periode kommt am Bodensee erfshrunt'^ufmiiU nie vor. .Si.uaeh

können die Wusserkrdte «le« Rhei-i" In wesentlich erh^hfe
Kesten filr die zn erstellenden Werk., um l.'i.'iOO X fi ^ S.tOOO

l'fer<lefltJirken vermehrt w^ :iK ii. rc'em der beiden Stn.ir, i- Sehweia
und Badpii «Uuitkm dann auf dieser Strecke vom Kheinausflnfl

bi» Basel 09400 + 46S0O » 146900 Fferdaettriten Triebkraft
zu Gebote.

Die Kt^<>''t>>-'^<' Resultate einer solchen Stauiiii,; aiiid :n" h

gar nicht z« übersehen, sie wertlen aber ohne Zweifel yiuakig
sein. Neben «ier zu gewinnenden Triebkraft kommt auch hier

die BeHeitigung von (lefahren des Hoeh- und Niederwassers in

Betraeht. wodurch «lie Schiffahrt und die Industrie, wie auch die

Landwirtschaft, einen groUartigen Aiifsehwung nehmen würden.
Die Vorteile aber des t;sDzen L^nternehmens sind ho einleuchtend,

daß att der endlichen Ausfahrung d<<s Planes kaum gezweifelt

werden kann. P. H.
Reederel-AbicblllMe.

Idj yolf:T<Ddcii Rlell«*!) wir aie UAUfHllfTorn tS^r AkiftrliJiltufe* tl«>r fri^fMirvA d*uuth*4i

D^icsriüiAlltf* veixiffeuUicbt worrlpn «itid. J>t.' LV»p.nilv-lit Kll't ein lültl iJ'-f ilt'^ir-

BnBrkk«Juair der Ictxuu jAlire.
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,VU nucrillij; VCiuuUi aum n l'-^i ii>.'tn »Urkna Kj.|itanea«ilru( dir dooticln«
K»<iit>ir«ii oHibtn, ilalS lixiix! SuiNhilnurbiitiiuic Ii» iMff dhwar dni Jatuv duff»

k Die Zuask»« das OsMoMaMltei» rObrt am vm der MMaa OMflktlaan.
dw PsaMMf* fesr, dU Ib UmmlMr in» «Kotgt tat. Bwht auslialtak
«4 dsa«CM dl« AMSlu«lb«inrm Wi4 RwnTwtrlliiagaD erbNiL mirbiiB il*

dMb tOr dia dnl Mf» 14a WIHSun IL aoi, ataii nate^ dlsMMISdss
AMaaliwIlalB] iCUadlA hal dipdt aaah «iaa MS»*» VSwHMh dir IMi*
•linrliS«iBlirt «videa Ulaaaa, aad tsaa cS aUM-aineb lar Ml. A«A dt* Vii>«ll-

HmiluAvMaad* bat lich «Malkfc ciMM. imnerMa n*|r M IB «tow r.t*t, <t« cnm
die RMdeni alaik la isdlr nl^Wsa Wal*« au MmUb «•<•( in, iiix-Ji

icitMi-Q sein, daraaf aia»««rii«s, dsT« ««na au« <tMi R«<t lUr dcMtvlimi .ScbinibH
iiiii iHMa Jabr«nra«l>«iat«tt MaiaMasa «ad dM KifilUlmriaiar. «. B. daa da*
iirt«i«B T*il« Ura K*plt(kl« dm- MtaisUlchM HawaMtvab«« IlL-Ca. nU ta ttUcInacat
/li'hnn viuvl*. uikI vhu« lu'it r«rn»r, am tw Ocvtamui« ilani MKrllaalfnt llalh.
.uIm« i»)ll«! trMn. die ltim,i!liaaB( aal aiaaa llafi Minaa aawIChaMk «talb aisii
iiiiun lul cini-n crlicl-Utrlt niaiirtgcren Uorcbmcbutu aU dSn dSr aUaSa liflifB Ilirdi*
•'r I \i-tnm .Ijhri' vrii , i>a f.'\ |vi:i k<?iBni>-n. al*n liria«« .Vsilsra Mlieu wOnl«, ran
eliwT ir[;cwl«io irlliiu«mlea Roritabihllit rir "pps-liw

Deutsch-Anerikanisoka Bank. Die ..Unmburc^iT B<"<rsenhslle" be-

richtet: Die Grütiduuit «liescr Bank, lici^ letjile ftrüüere Werk Derii-

btirpK in seiner Tötiarkcit an der iJurnistädter Bank, wird nicht nur
von den in Deutwbland nnsft-snicen amerikaniBchen Oesrh.lfts

leuten. aonden» auch von den deut.schcu Firmen, dio in regem
(4eschÄftBvcrkehr mit Anterikn stehen, mit Freuden befjrüül

Sie versiirechen sich davon eine i^roße Erleifhteriinc und die

AbateUaug maneher liebelaMnde in dem geacbahliohen Verkehr
dar beidao Llndar. Von- den jiiu Anatika nadi Oeirtaohlaad
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gtlai ikCihIl'U Si-liecks koinKju nenn ZehuliA liltr iiiflit. linimrlert !

«crtli'ii. si'iuliTii mü^.srri iiucli Aniunku /u rückwiiiiilorii, iitn lii'V.

bi-j^JiUib)^l XU wi ri.i<-[i. ri.is i>t flir «li'ii (ri_'fii tifilljiiiuiii> >^ih N or-

lust von Zeit mul 7,\:isr:,. W' i n H.ir.k r-rs" in l!ftri(l> ist,

ki>l)li<>ii Schecks Bofurt xu (Und gtmai l-t v-:»r<lfii. Fejuer, Wtiiiii

ein hiesiger Kaulmami Cipld ]>er Anwejsuu;; r;iii'li Amerika schiokon

will, kann er dius<j eist am folRonilen Ta^--. nachdem er sie be-

BtcUt hat, crhaltvu. Nacli ;imLriküii:sctn'in l'bu« > rli:ilt iT tio 8ü-

l'ort, wenn er ein hiiirpiilainli-'B Ikiiusitnm in iIlt Biiuk t.at, od«r
das Geld l iri/aiilt Daun küninm liiu Kirn.ti. in j^nn rik.'i liin-kl

auf die Bank /.itiicn. Man »[inciil auch davon, doli die oeuu
Bank NiederlitsHungeii amankurindiw FimMn in DeutwsUand
finanzieren will.

Die „Frankf. Ztg." bemerkt noch zu der Bankgrandung:
„Der Oedanke, ein derartiges Institut in Berlin zu errichten,

entüjining fOr das Bankhaus I.Adenburg, Thalniann ^ l'o. tuntpt-

K&chlich dem Wuiisohü, eine vermehrte AbsatzgelegeiiJu ii lür dio

von ihm pktroautartam uncrikanischen Werte in Deutschland xu
KchuilV;!!. Dar New Yorker BuiJclimiu Ntoht bekaiintlidi daR
Borlincr Bankhaue S. Bloichrot-der nahe, «las an ihr schon «eit

viel«» Jahren mit einer Konimanditcinlagu beU^iligt int. An-
aclrainsod aber hat sich da» Bankhaus Bleii lirocder dio Placierung
der von Laden bürg, Thainana & Co. emittierten Wcrtu nicht so

_ . I ww fanmn, wi« w der iimiB vOnaohenswert on« hien.

Ob ttclk dM BmUims BleichrMder an der Elrrichtnug der jetzt

pKQektitttcn <l«iitaiih-«iiMmkaaiBchcn Bank überhaupt beteUigt,

eranheiiii noch twmlUhalL la fiezug auf das Aktienktpital at»
Bcma Inotituta niikiatil^ dkO «• nut SO bw Sft MilKooco Hark
in AiHMcJit K«MiBiiMn wiid.

AiiiwIiwiiH im Mhwhaliin MmtauMk DklSiifidir Italiens

enwchto bb Bode Jum IM« ainm Wart von 1 »>2 272986 Lire

md^ «Ii« Atufahr 96717297« Um. Der AuflMÜuwM Imt sich

vmat ÜB 'Vei;ri«iiilw nr idben PeiNda dM JaKni 1905 für den
Inpoiiom 2ISS71393Lii»(mdf)lrd«u BqKntnm 109207144 Lir«
«rbaht. Dar Juli 1906, tllr rieh gfimmmea nnd mit dem Klcichen
Komt 4h JahMM 1M5 vwdielMn, weist «inen Zuwachs von
42903376Un flir Lnpati imd U 102SI1 Un tttr £xport auf. In
obi^ Ziffern sind die Ein- und Anafuhrwwto von S8379000 Lire,

besebungaweine 8868100 Lire fttf Gold und Kflnken, von walchen
S2 871 ODO Lira weniger importiert, Uofigaii lM47flO lire
mehr exportiert wurden, nicht inbegnflen.

Der iutcmationolo Handel Ualiatui ist, wie der Julibericht
des östcrr. Gencralkonsuiatee in Oenos auamhrt, in steten Stngen
be^rrifTcn. Die bezeichnend gOnsti^ Gestaltung dea itidieDiameD
Außenhandels, die scbou im Juni 1900 besondere Beachtung
verdiente, erfuhr auch in Juli k<;iiierlei Stürung. Zun eraten

Haie in ersten Ralbjafar 190.'> hat die Einfuhr aUain in einem
Saneater den %Vert von mehr als einer Milliarde Lire erreicht.

Aach die Aasfuhr erzielte inst die gleich« Höhe. Zum Import-
aufschwunge hat speziell Baumwolle. Wolle, Kohlen und Mais
beigetragen. Gleichfalls starke Zunahmen sind im Ausfnlirhandel
bei Seide, ÜUveiiül und Baumwollgoweben zu bemerken, wAhiend
sich ein UiKkgarig in Saidanmanulukturwaren zeigte, deren
Ausfuhr im Juni 1906 twu um 2 Hillionen lire geatiegen war»
in Juli hingegen um 2 Kilianen luittelcfaliebi

in CiRMa. (Origindbaiielit an* HeotiMl
4. Sapteraber.) Da eich seit letatar Seit aneh dratn^aa

Kapital ftlr canadiaelie Hinenwerte «nilngl la intoMadenii, so
ditrfte ea aehr angebnwht acin, die foterenaoten damof aafnerk*
eam zu machen^ <Ut hierbei luDeiate Vorsicht angeraten wndan
mnC. Bekannt tat ja freilich, daß gande bei Mincnweiten anBer^
ordentlich atark mit SchwincMl gearbeitet wird, in wel^ graBem
MoDstabe jedoch diea in Canada der Fall ist, nag naebatmender
Vorfall beweisen.

Ein Intoresiinnt hatte ftlr nOOO $ in der sogenannten Kobalt-
ropioii eine Minenkonzession erworben. Bei der B<»i<rbeitung

konnte jcdtich auch nicht die allergeriiij^ste Menge von Silber

oder irgend eines and<'run Mutallcs gefuiulen werden. Der Be-
trogene waniltc «irli nunmehr an die lanadischen (tnichte und
wurde k]u;;b:ir. Bei dt-u Veihaudhingen mulite es sich der Kliger
lind Betrogene gefallen laaMB, obendrein von dem Richtor —
("id. I>eiii.'^on mit Namen so quasi verhöhnt zu werden. Denn
ids der Richter vernahm, d»G der Betrogene bereits zehn Jalire

in Minenge8ch&ft«n beteiligt sei, sagte derselbe: „Nun, da hätten
Sie wohl reichlich Zeit gehabt ausfindig mai heii zu koimen, dalJ

in dieser Art GcKchüften sehr viel Schwindel getrieben wird,
weshalb Sie Ihren iicinfall selbst verschuldet haben."

ii'ttrwahr «iue aonderbare Weiabeit eines eaaiäisehen Bicbtem,
weleban an (hbavfaanpt gamieht sual*b(, daxutige Houierungen

zu machen. Anilert-rai-iU} jcuoi'h sullt«- Hi<li liir lielroflf-ii'lf

KirliLer s.Min :i l-ij;i-iu.';i Ausaprucl] zu (ieml'itc riijln-ii n:v1 hr-

ln_'r/lf;i :i, (Imn oli« >'lil i»r b«>r«>!ls uii. iln-lUi« .liilirr im .^mUi ist,

win; ilir utit;iu-) giiiUte Mv-hrjiilil s<-;iifr I rti-ili' regelmällig

voiii Ubtitgw K.lit« um^f st /Lii ii Dadurch wftre alwo auch der

Beweis erbracht, dal! er iri s< iner dnüligiilingen Ptaada abeu-
falls noch nicht« gelernt

Im Icrneirii Verlaufe ilur Verhandl'..iig(ni stelJle es »ich dann
hi-T.ius, daii iKicii Ajiiijabe des BtBBtlichen JIi;iei)iüSpektor» jenes

Discrikies, die bisher kontrolliert' ii L'lnirns KecJuig Prozent der

iuj.Ü;i h notifizierten Claims) vollsUuulig wi rilrK sind. Wie die

Untersuchung ergab, hatte dieser verantw iri Iii Sie Staatabeamta
Von der Wertlosigkeit der Claims schon li^igst Kenntnis, was
denselben jedoch absolut nicht abhielt, solch schwindcUiafte Ver-

kftufe zu Eanktioniorcn, trotzdem es ihm ebenso leicht g«^fallen

Wilro, dieselben zu verhindern.

Aus all diesen Grfindeu mull es daher als durchaus ange-

bracht eraelieinen, daU derartige Vorkummnisso aus der canadi-

schon Kobaltregiou den weitesten Kreisen zugänglich gemocht
worden, damit die l:iti rc >-ientcn die nötig« Vorsicht nie kufllr

acht lassen. Wie uui;^ dies ist, llBt aioh am betten daniiS ei^

sehen, daß selbst die verantwoitlicben Beamten und such Blchtv
in derartigen Schwindeleien abaolut nichts ünreohtea au erblicken

Bcbeinen.

Zum Sohlaohthaut-Skandai ia Chteago. roriginalberieht vom
J. .'^(nii inber aus Chicago.) Der sattsam helcaimte Schlachthaus-

i<.k,iii(l;.l in den Vereinigten Staaten zeitii.^t noch immer fortlaufend

ne.^<- Ulii^'h iiiiii .Au.^vi, .n /is.- in Jit Si hlachthausindustrif de>

Lutiiie.«, i]m«;.h welelie inum i :in'l:i- i:nil mehr der HeWniis ejbraehl

wird, tlaC diese Industrie lint- ). nnu i:iir Ii vuisi uiht undkumimpicrt
ist. Gestern reichte der itiniiititlu ^Va^l -lu ibwr J. Groin ebie

Anklage gegen Firnjen Armour A Ci , N'-'Uon Morris* Comp.,
Swift it Comp, und lis« Anglip Ameri« an l'ruvihi in Company wc^eii

Angabc falschen Gewichte« im S' linialzvcrknniu '. in.

Laut «ler offiziell erhübeneu Anklügo iiabvii <iu Bllclisen, die

fnnf Pfund Schmalz enthalt«ii sollen, stote fünf bis zwölf Unzen
(iica. ^Og) von dem angegebenen Gewichte gefehlt. Also nicht nur

dadurch, daß diese modernen Blutsauger dem Publikum schlechte

Ware aufhalsen, machen dieselben Geschäfte, sondern auch iMeit

dadurch, dalt sie das PnblUnira nj( falaolMr Oewichtn^sbi
betrOMn.

Niauttt man nun all diese, aowie verschiedene andere UdNt
aonderbare Vorkommuiaae — au daoou die in letzter Zeit a>

hiufig vorkommenden DiUikkrache ebenfallfi gehören — zusamauB.
eo muB man unbe<lingt zu der UeberztuKnu;; ijelangen, das

PrÄsident R(K)8evelt gerade genOgeud Arbeit, zu H«u8e fftr seinen

berQchtigten „dicken KiiOppel" und daher guniii ht nutig hat,

anderen NationMi damit tu droben. Auf alle fUle wfiide

Priisident Besasvelt aioh den Dank eitter groOen Nation aichenk,

eoC«m «r tickt nur wie Uaber mit Werten, sondern eodlinli snek
einmal mit dnrofagtwfandaa Vlataa fOr Ordnung und Stcbeibait

im tignatm Lande Borgen ««IIb». Oentde im aankweaaia wft»
aina addie OidsoBf mehr dam nfitWi dann ins (Bs Baak-
akandale van nümdeipliis aowie Chio^go beweiaen, amd et

gerade jene loatitote, wekihe nioht nur daa Land und aeinsa

Kredit wAftd^eB, soaden wmäk mit den aiknveiMiaatoB IBtUla
den arfltanllantt um sebeBiaatniiMsbeMaso. >• istftrsahr
iuDeret traurig um ein Land Deatellt, wekaes aieb nicht dnieh

Seeignete Haßregeln gegen aolehaAnabatttu^ktt aebBtaan \

cno unwiUkOmch muß jeder an dar Uebmn
daß deraztiig« Ikale nnd kanupta Kcedlt- und
im ganaen Lande aeradeau naua aind. ZSeiht

nodi das atotige UebeincheD der Bonbeaerven in Batnabl,
was beute im Lende bei den Nationalbanken zur Tageeordnnng,
gabArt, ao wbd man wühl nicht allzuweit vom Ziele treßtOi

wenn angenommen wird, daß Ober kurs oder lang daa Laad
von einem gewaltigen wirtadwiUiehen Kmoh beungeBueht wetden
dOrAe.

' Wie nötig aber der ,.diekc Knüppel"' im eigenen Lande tut,

j

läUt ein Vorkommaia dieaer T*^e im New Yorker Polizeigericht

I

erkennen. Drri jungO Leute hatten ali< blinde Passa^ere in einem

I

Zuge Platz genommen und wurden bei ihrer Ankunft in Ne«
I York vorhaftet. Als sie dann des unordentlichen Betragens an-

geklagt, im W'csCchcstor-Polizeigericht etsuden, hielt ihnen Magiattat
I Craue ihr schwere» \'erbrocheii vor und warnte sie, je wieder
„eine FsLii /.i. steMcn". „Wartet'S eaftt« er „bis ihr Bahn-
pHlsidenitn oil.r F:uanzmagnat«u ttnid, dann könnt Ihr eine

j
kisenbahn oder gar einen Staat stehlen, und Ihr werdet nioht

i'

verhaftet, sondern bewundert werden." Dieser RichtersprUioh

apiricht Arwabr BAnde über die ZostAnde im Lande der «nn-
beacbrftnkten H«gliehfceit«n*.
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Vur tini^on Jahren, aia <1m
^or^taabewiMideruiignutiie'' auf ihram Udhepuiiki war, hdrte
man lu DeutachUnd viel von «inar amoriluiiiscnon Go&hr. Man
sali di«!Kc Cii-Fuhr duriu, daU die eyiidizicrlu aiucrikiitiischc Iiiduülrie

daicti nber^cK«;!) wOrde, deti i'iiro|>iÜ8clien Mnrkl «ich zu erobern.

Voll dieser Gefahr ist ob oat'hgtirade etill ttewordco. Mau hat
ich dnran gewöhnt, in den Amorikanetn auch nur Mcnachen su
gehen, tnid die zeitweiligen fiaanaellen MiCorfolge des Stahltrwtos
uud die andauernden finanndlen Miüerfolgc de* Scbiffilbrtitnntes
habi-u ein Uebriges dazu getan, die BewundorUV VOr 4wa
großen Trustxaubiirer auf ein geringeres 3StÜ harabiudrttcltta.

Die Chikngoer „Kutlialiuiigen'' und der Feldzug gegen die Truste
in Amerika haben in manchen Kreisen bei uns da« bewundernde

kandolt, denn auch
eiteu und Verliiiltnitjgc

_ _ es die VerhlHDiate
in Amerikli idber t^in.

Die „anmrikanischß (Sefahr", als welche man, kurz gesagt,

liie Konkurrenz des aiu«rikui;iachen Handels und deraiuerikiuii«4:hen

Industrio anaeheu kmu, lü^ «uch «t>:her nicht uuf den euro-

paiaehaa MArkten. AH» Tan«, die man darüber venu-hricbcn

hat, ist uunatz v«r^088eu gwruo. Dia aunädirt in Batranlit

kommoiido amorikajuvche Gefialur litfgt auf aiinm gMU anderen
Felde, in Mittel- uud Sodaiucrika.

Auf Statistiken Uber kommorzielle Verhlltuisae, namentlich
auf HandeUstatiatikeii, soll man im ail>;enieinen nicht viel Wei t

legen, und besonders ist die Art, wie die IIundelastAtistikeii in

überseeischen Ländern aufgemacht werden, zicmhch nukoutrollier-

bar. £m sollen deshalb audi keine weitgehenden Schluüfolgerungoii

darau» gezogen werden, dal! die ''iireiuisteu Staaten UAch einer

jOngat verölientlichteu amorikanisehcii Statistik 'i, der Waffen-
einfuhr nach allen Qbrigcu Ländern in Nord- und Südumeriku
besorgen. Aucii wenn die Veruiuigten i>taaten ihruu Anteil au
der Einfuhr bei8|>ielswcise in Costa Hira auf M> p(-'U, Uoudunus
70 pCt., Nicaragua M pCt., Culunibien 44 pCt.. Kuba 55 pCt,
Haiti 7fi pCt-, Mexiko .'»8 pC't., San Dumingo pt't,, Venezuela
K pC't., firitisch-Weatindien '.iii pCt. schätzen, so braucJit man
daraus noch uiclit die BchluUfolgerungen zu ziehen, dal! für den
Uatidol anderer Länder in diesen (iebieten ganz und gar kein

Platz uiuhr sei. Wo eich die Mügliohkuit freier Konkurrenz er-

öflhet, wird auch der ouropiiische Handel iukuier i'och eine Stille

Hnden. nfim t'nsmllpppndp Vprsrliit-dpiihfil dfr ••tirr>i>ll!srh<-it,

spexieil der lit^iit^ii n, utiil cU t .iiiuMikunisi lu-ji Iinluntin'. liaß

jene eine •Spes<iilii.ir>'uin<.iii'itrits, diuse dagegen eine Xiidubtri' «ier

Maeseiiproduktic'ij ibt. iul sieh den EigentUndichki it' n und
den HpHüiidtreii Wunscheti der Käufer nicht nrifKilJt .iii se

VtTsi'hicJeulujit wird der europäischen Iii lublrii tlcl s uin ii J'Litz

neben iier unit-riTi.-inisrJit-;) t'\siiK iiinttr« kann die

I'obIüoii de« dcjisLh. I, ll.iiitli'l^ iji >li i h iiiueii l^^idcni werden,

in denen eich ein übcrwicg' ri'li r ;u)it.iikdE)it>< her KiiiftuC auf

audcreui Wege festsetzt. Hiuh siiu] /.. B. die I>itiiit> t, in li i tti,

wie in Bolivien, groCe mit ti:i:uj7.tt 11tn Transakticn verbundene
EieenbahnkDiiztt-i-itiicn nu i.iiifnkiiüiti In- Fiiuiiizicrs verliehen

wertlpn, dii: liiR' starke AbJi<iM>.'ii;kri; <',<:t KLuifrunj? vun dem
KnnsM!-tii.wii uijii uiiicn woitreiclu iiiii-ii Kii.liuLi lin'M s Ku-isoitiuans

auf die ^tuiio uiclschaftliche Kiitv ii k>']i:Mg i,iet> Lanar» »chatten-

Eine wirklich ernste Gefahr nbcr mnU man nachgerade in

der Art niid Weise aeben, wie die amerikanische Politik in den'

Dienst d' H iiin< rilt|(iischcn Handels gestellt winl. Die amerika-

ni(5ft)o l)i)'lomatic ist ja stark vom geM-hlkA liehen Geiste dnrfh-

«oprcii. utui die geschäftliche Schulung der anierikaniKcheji Iti|ili>

ttinton scheint vielfach nicht pprinK zu «rin .^uch die Eeise,

tlif irn Zusammenhang mit ir. ]i:i:i,iiin rik.n isi lu ii Kongreß der
St.'i;it'<st»kTe»är R^t jetzt durch Süilaiccrikü inarlilr. is^i (»••;entlich

;;ar iiirht« uiulcrfs alf^ eine Gcsi.Liillsrcisc. L rid cim.: licMchüfts-

reiae nicht ijI:iic Erlul^j. Jn Hr^iMÜi'n luit t-r i ltu:il'iir di^- ti^bon or-

W&hntsil \'urziiu8/;<.'lli' Inr Wiir- Ii dun l.L'i>''ti-,t, die

wirhtiiff'! ;.ni<_-nkiirii-i-h' ,Aiisln:ir;irtiki l .liiid, nt;d in ArL;i tiliii!«»!i

wird CS itilli Wühl -.'luiim'-i. Nfiii, dii' MiCstiintnuliL: iii"'. r difw
iini.silinuii'rt'.o Z<>ll|inUtik, liie bei einem trüberen Versucli ai>

dt in artzei;tinisi-:n^n Einspruch gescheitert war, zu bcsAnftigen.

DotHi man hat hts wieder dayon pehfirt. daß Argentinien

gec^eii j'-'iic ljr!i^>ili;in]Si !;cn Zolle uppouicrc. Muii lülüt uu"h
lormlich au« Aursli\.sHU]i^;i'n !si-lbst rcdii kiMiii.'Trit'llcr Biülter

heraus. <i;ii c» iie;ri aini-rikruiisi lu n EintiuLl gidunpi-M .s.dn muß,
auf dif ÜPiniitor f-iuf n M-hr bfsaiiftigendrn £inhuÜ aUSZUtHben.

M;jM sollte driruiu r.uch ili?' früh-jr oft hurten Stimmen aus dem
laUäiniaehen isüdan'.t rik:i iTi-i:;' ii Bi:i Xusarainengohon mit Nord-

amerika nicht fd:L'rsi.di;iIzc!i. d'jr:i du- "lli-iit ;iuiir Mi-ir.niLf^ liilil

sich beeitiäuaaen und IbiJt eich machen, auch ganz sicher in Sad-
Mr. Boat hat aa auch anadManand in tahr goaehioktcr

Waia« TBnrtanden^ dwaar OffaDtlidian lleinuu^ an^nehine Dioga
au sagen, die bei der stark auagapiiilgten £ilei)teit sOdamerilw-
nisaher Kepublikaner «n wiUigea OahAr gefunden haben dürften.

In uinar Bad« airf dam KongraB in Bio a^irach Mr. Roo( s. B.
davon, ilafl die tialtMtTerwidtung der Völker überall in der Wdt
FortschrlKe mache, aber nirgendwo mehr, ala im lateiniüchcit

Sadamcriku. Die Vereinigten Staaten wQnachtan nichts mehr,
als daß diese £Dtwi<:kulung, das gute EiuvenichDien und liia

Friedensnolitik weitere Föriscliritte macb((-n. Die Unabhiuigig-

keit und die Rechte der kleinsten und schwächsten Nationen

aian denen der grfiGten Reiche gleichzuachteti, und Nonlamerika
wünsche auf dem W^ejje einer friedlichen Entwickelimg und
Förderung der kleinen Republiken lediglich seinen H.'indol Zil

fördern, aber nicht durch einen Ruin der kleinen. £r nahm dann
noch Bezug auf die bevorstehende Haa^rcr Konferenx, Wobei
hotfentlich alle amcrikaniachrii S?ant -n - ii*?! vertreten lassen

wtlrdcn, was dann diu i'onnilli- I • i;i iL' d'ii;'' .•\iiiinhme der
Erklftrunj; sein w llrde, das kein Teil von Amerika als „Koloni-

sationsgebiet" an^eaehen werden dnrfe. Das igt also jedenfalls

die Rootsrhi-' Auffassung von der Monroe-Doktrin. Schließlich

meinte Mr. Root iioi h, daß man .mf die.sem Wege mehr für die

Zukunft, .ils fllr die Gejimwarf arbeite. Die noriLinierikanische

Politik und ihre Freunde haben denn auch dafOr gesorgt, daß
dem St:i3tsBckretÄr auch i.. d. r f^n-fTcnlii hkcit ein außerordentlich

cntlnisiiistiti'her Smpfang ir. Kiv ^iiitoil wurdi-, und dem hat Flieh

dann die Presse .tiigcechloKscn. Auch die sotistigeu Besuche von
Mr. Uout in Simlus und SA'> Punlo haben den gleichen BrMg
gehabt, Uclirigens wird, wii' m t . idfi rwHhnt sein mag, wenn
da« vielgenannte Valori.mtidir

;
th|, 1:: 'im 'i Erfolg hat, bei den

bra.siliiinisclien KaPfec-ullanzerii wolil .-luch der Eintlrack TCrbleilNinf

daß man diesen Erfolg in der llnujitstchc Nordaaiaiika taap.

New Yorker Kiiffeeiutere^wnten zu danken hsl.

lu Buenos Aires bereitete man Henu Root f^lciclifalln einen

gruUartiEen Saifiüiqg. Ba waian, so lesen wir beisiiiehroeise in

einem Batt^ TietaEttrangen fOr ihn in Aussicht genommen und
der iiftchteme kühle Yankee wwrhi in seinem Innern viallaioht

danlber erstaunt sein, daß ninn ihn in so überHCbwen^lcher
Weise in eiiieiii Lande feiert, gegen dessen Produlttionsinteresecn

die Regierung, deren Mitglied er ist, eben erst wieder einen

Schlag in den Kcinzesüioueu geführt habe, die es Brasilien zu
gunstcn des n<'rdaiiicrikaiä»>:hcn Mehl» nb;cwaiig. Durch die

Worte, die das Blatt hieran kiiQpft, klingt allerdings eine gewisse
Zurflckh.-iltuiig. „Hofrentlich," so heißt es da, ,,wird der distiti-

guierte On^^ .üo eigentliche Beileuluiip dieser jirunkbaften Auf-

nahme fi ild rii htig erfass'-n und verstehen, daU ihm Argontinien

mit diesem Empf.mg tnir den hohen Gr.id seiner Kultur und
seine grußartigen wirtschaftlichen Fortachritte vor Augen führen

will, dank denen unaerLniid, wenn auch noch nicht im mulcriellcu

Maße de» Reiobtume an W^snen und Jlevulkorung, so doch in seinen

berechtigten, auf eine ge^icherte großartige 22ukunfl bejjrftndelon

Aspirationen sieh den Vereinigten Stuatcn ebenbürtig ftlhlt, die

bisher sein Vorbild gewesen und denen heute schon Argentinier,

ein ernstlicher Nebenbuhler auf dem Welfraarkt geworden ist.

Die Tatsache, daß eine Persönlichkeit wie Mr. Rout, den man
für den künftigen Priteidentschaft^ikandidaten der IJmon ansieht,

sich genaue Rechenschaft davon gegeben, was Argentinien heute

schon ist und in einer nahen Zukunft noeh werden wird, dürfte

kfinftig einen wichtigen Faktor bilden, welcher ein be««!preB

VorstAndnis zwischen beiden Nationen aidnliin-n ii:id ihn' Wi . hsel-

bcziehungeti noch inniger stt geataiten ermöglicht, die schon jetzt

in einem der Ausdehnung aam ilhigeo» ataiken HandalBverkehr
ihren Ausdruck tinden.'^

Aus üjeüfii Wi.rtcn spricht ja, wie t;< "i-" U' ^'w-se

ZurttcJihaltung, aber allem Anafhum iiiii li int ets dann Herrn
Root doch gelungen, diusu /urtickliHltunt; wi-nigstens so weit

zu üb«>nvinden daß man argentiuiseherseits biaher davon ab-

goBch> u h it irL i:dwelclie (^egenanOkagds gegav d{a btanlia»

ni«<-btii \ >ir/un^,-''iU- tii er;rr«!ifen.

\ > II A imntiin. r. •'t He« Root nach Chile guganuen, wo er

gieiciiit«!!« leetiii dl •m) :ang< n wurde; \vm er dort ausgerichtet

hat, weiß man ti'j'li iii.dr. Si<li. r ivt inr, il.ij diese aufs Prak-

tische gerichtete und ohne l:'r.it;v' in prtkkuitcher Weise durch-

gefohrte PoUtik der Amerikaner Erfolge haben wird. Si.j

das Mißtrauen, mit dem mün ihr :ii»j£;egnote. mi bekSmptfu ^visoen,

sie wird die friedlirlir:i ARpirntioneii btiirkcn, jut die.'e Weise
die Kultur fftrdem, .-ihrr nuc'u i;ivl;t ver^'i'n-ien, dnii prsri'..iitUcben

Interessen der Vst* iuii^'trn .St:i-if'-i; ttirdn iKid nudir ISrnU'ii zu

sichern. D;ihti lirhfiti-I dii- ni:irrll-,;i;nM h,' iJqjl' uuiti'- uut cuiem

.-.rlir -.irl ^'ri.L'.'Tcr. A;i|i;inU un HfriK-nkoiiMiln in .Südamerika als

irgend eine andere Matioii, und dem Kintluii dieser Kouüuin *lclit

dia tiumliaha Maabfaanabafi der großen Bapuhlik natarlick
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miÜeronloritlich helfond lur 8< it«> Kllr die cump&isrheii Inter-

eRBen liPfft darin itum mindestni liii (i'j/nhr. duU ili-- Ami rikanrr
;

si<'h mehr und mehr von d«>in i-iclii-ni, whh au ffruUtij „Ji>b«" in

Milti 1- ur-.fl Sndaniorika ti-i h /u !i:ihi-n ist. Was dM bwleutel,

wird man namentlidi in den Kreieen tu acb&taeu wi»»eii, d«iieii

«ftkli* OMchlftta frfihar qg«faUai und. (Huub. BOiMiiiwlIe.)

Central-Amerlka, Mexico und Westindiea.

Zur Rtvolution in Cuba. i Orif^inalberioht v<>ni :i. September
fttiB N«tr York.) Je weitet in ('uba die Revolution um Rirh

;!:reirt, um so deutJirher stellt en «ich heraus, daß dieselbe nicht

nur von New York aus in Sienr gfSMtzt wurde, sondern auch

hputc noch von hier aus gelcitt-t. wird und die Revulutiimäro

mit Waffen und (Jehl versrhen wcrileti.

T)l<' Junta ist wiedor neu erstanden und arboitct nach dem i

bi:\\ ;.li:t i II l'riiizipe der Flibusticr-Expcditii<ncii der ÖOer Jahre, '

welcho du- Vorbereitunj; für den Rpaid«< h-amerikanje< hen Krieg
;

bildeten. Die drei Hnupticiter der Junta in New York sin<I

Oberst Aifuierre, Major Jose a t'astellanoy und Seri'>r Nordoe.
j

Aa<-h dar Hafen Wilroinffton wini wie <lamBl> wieder zum Ycr-

s. hiffen der Waffen etr. verwandt. Da diese Verging« sich alle
j

fraiik und frei vor den Au^:eu d<>r Beh<'irilen abspielen, ohne daß
(lieKelbeu sich darum kOmmerii, h uniß man w>ihl oder übel

unnehmon, daß Uni-Ie Sam heute ui< tlamals die Pläne der

Kovcdutiunüre unterstützt. Em ist fiirwahr mehr denn traurig,

daß ilie kaum wictler zur BlQte ^langten LiUidercien auf Cuba
abermals so »uns favun durrh di<> Kriegefurie verwüstet werden
dlirfen. und wird nm-h di^' riihnnigrlie Regierung dcmnftchst aus-

rufen dOrfen: „(»Ott bp^rhlityi- mirh vor iiipinr-n Fretunlen, vor

n>einen Feinden will ich nii.-lv f rlli..i m luiiz, '!.
'

Nsclior h rif s di-r Hi-i LUiM-r Herr bericlicerebtiter neigt zu

(li-r Aiisii ii! iaf^ iJ;«' I' S A luir die .KevolutionUre* in Cxbft

unterKtCtzen, wHbrond zuiul^o der uoueoten Depesclien dix derjteitige

oubanii^ Bagiwniic »lle Miene madit, li^ «ton Nordeomikanen]
ia di« Am« zu «rarno. Die»» g<<hen mtariieh mit der Partei, die

ihnen am moialen bietet und entgegenkommt. Ein Ijind und Volk,

welchen derartig heruntergekommen ist, wie das von Cuba, wo
>!i.- Purtaion forfgisi-tzt um den Resili'. der Kripi>(> l.nmpf>'n, damit
ili:: -legende Tesl d.it I.ünd mit ollen Viittc-In '-(_-h(':iilj:irv'ii Ru hls

wie ofTorier Gewalt uu»i>etJlet, verdient nicht* bessere« als den Verlust
dar Unabhängigkeit Weni|{ar die NordaiiiBrikaiMr ala dia Oubaaar
aellwt sind die Schuldigen. Wer will aa dan anteran ««rdankao,
wenn sie die V'errottung der Parteien in Cuba zu ihren OuDsteo am-
nutzen! Wenn Europa »titUclmoiceud zuschaut, wie die TT. 8. A.
ihre Macht erweitem und dadurch die europäischen Handetaiutoressen
zu Gunsten der Houto« Doktrin schwAcbcu, so mugo es den Lohn
für Heine Untltigkeit ernten. Die Noidamerikanci «<'jden übrigens
des Itesitzrs von Cuba nicht rech» froh wer<l' n Sio setzen sich

durch die Annexion der „l'erle der AnlUien*. trotz aller ecbotiteu
«vmfaaAlieiian Tortailat aiimt aeldiaMMa flii in iknm Waima.
Cnb« und die niKpiiniBii ItBonaD aln Ibabageaehwflr ftlr dIa Union
wardan. [TebrigeDS würde die Annexion von Cuba den zentral- und
aodamerik. Staaten ein neuer Wnrnungsruf, ein neues Uene Tekel
Min — Noch ist die Mü^Mehici-it nicht aw^gaachlMoai^ dato MOh dia
kuiKiin-ijiL.jii FroschDK'iiiHirr vvrt<:i)iiiv'ji. um nUht vanucalt tov dm
nordischen Storch verspeist wcrüi-ii

SOd-Amerika.
Dia deulsche Gafahr. l'Mter diesem Titel veröffentlicht Ur.

Carlos (t. Bheitigantz im „Dinrio <lo Rio Qrande" einen portu-

fpaaisrh geschriebenen Artikel, der »owohl wegen der hervur-
rngendeii sozialen Stellung ilieEci? Uroßindustriellen, wie wegen
der klaren und Oberaichtlirlieii l iiirJegung de» Themas Beachtung
verdient. Woher kommt das licschrei Ober die deutaotie Gafahr?
„Si.'it M> Jahren", schreibt Ur. Rhciugantz. ^gibt es eine deutaelie

Linwaitderung unter udm (Rio tirande do Sul>, und nie ist sie in

ii^fsand aiiner Weise dem nationalen Elemente lAstig geworden;
im Gegenteil, sie hat diescA auf allen Erwerbsgebieten gafördert.

. . . Mit großer Betrübnis habe ich die Beharrlichkeit beolMdttet.
mit der unsere Presse sieh auf das Thema wirft, da.H man die

• lenfsrhe Uefahr nennt. Ich sage „mit Betröbnis", denn die.-ie

lieharrliehkeit kann bei den unter uns lebenden Deutachen um)
auch unter den Brasilianern deutscher Abkunft nur ein Uolühl
den l'tibehagens erzeugen. Le.tzterei» ist sicherlieh kein Ansporn
ftir die Barger deutKi her Herkunft, sich mit Begeisterung ihrem
Adoptivvaterlande hinzugeben, uml noch viel weniger, die Eiii-

wnndcmng weiterer deutscher Ansiedler in unser Land anzuregen.
Oder sollte etwa tlie iifl'entlirhc Meinung dem rOekschrittlichon

Nntivismus hold sein, der die Fortdauer unserer Rüekstftndigkeit

einem schnellen Fortschritte v^r/iplit, dfr nur ilurcli eine starke

BtBwandenmg erzielt wenlen k;im -

„Wir Iwben nua di« politische VerfaMung der VereioigUu
Btntan «mi VorWU« genonnnaa, «bar ihn wwtbUoknMie Politik

unil ihr ticsrliirli, di.- Knropa verlassende Au.wanderung anzu-
ziehen, wollfü wir iiiiF. fii ht .'ii eigen machen .... Hätten die

Amerikaner, st.Ttt rus Uni .\uHWanderungszuge, der zu ihnen
Beine Richtung iialii'., N';t/r.ii zu ziehen, die Arme verschränkt

und ihre Zeit, wie wir. ilnmit Verloren, die Gefahr zu erörtern,

die vielleicht sp;i;.-r eim- ^"Foße Masse An>~i<-illcr ilciri I cl.ier-

gewicbte Vcu Kivaae und Sprache der er>^te[i Bevölkerer bringen
hell' ;<• utid wllren sie wie Bmsili'Mi ! ri> Itstrmdig geblieben, ho

hüttefi »je vielleicht 20 Millionen Eiiiwciiin r wie diexe« (und es

sind hier hftchslrn.'* viel) anstelle »1er 80 Milhctncn. die heute jene
große Republik b«wiil.iifn. Ist es nicht /.u hi iiauern, daß unser
B h6ii( r >taat mit seinem herrlii li-rn Klim.i hi-ntc wenig mehr als

dic-clh(» Million Etiiwuhnei hnt. di«' er auü.iin'rtul schon vor
l.'i duhn-n l)i'"nlj!' Seither >sf kci'ic i,rriiir:iswrrt'.' Eiiiwimdcning
mehr angclaii^s. und in neuerer Zeit l.abeii mehr I/tult unseren
Staat verlassen als hinzukamen; und doch könnte und konnte
dieser eine Bevölkerung von 10 Millionen Seelen haben
Hat man vielleicht Angst, daß in dem zukünftigen großen Brasilien

mehrere Sprachen gesprochen werden könnten? loh begreife

nicht, wie man aus Besorgnis vor einer solchen M<^glichkGit e.«

vorziehen kann rUckstilndig zu bleiben. In der Schweis gibt es

Kantone, in denen nur deutsch, andere in denen frBnzäsis4'h und
endlich zwei in denen nur italienisch gesprochen wird, und doch
ist sie ein Land der Ordnting und daa Fortschrittes."

„Niemand scheint unter uns tu Qberlegon, daß die Jahr«
uii<«rc8 iintionalan Labona vnd Daseins unter beständigen Klagen
über wirtselinftUehe Krfse, Teuerung, Armut usw. hingehen; und
doch wOnlen diese l'i 1 - 1 verschwinden, wenn wir ea TWSUndan
eine starke Einwanderung aiiziiziehen,atiittaie durah den atfitocthtan

Willen, dar ans vnbaortaiiator Fnrcht eatapringt, »a vanielwaoken.

Bin andatw Viote^an d«n miMl* Ibliviaten abanao wenig
denkao, iat d«r, 4aB der craO« Bfat«riadinMi||iatiMt aidit ma
«dn warkvcdlas su tuia ktwuBaudai XipItBl bednili^ aonduB neh
die ESrnranderung ven Altlays aueiieiidaa 0«ldani hanranult
ISii rttobitiiiidigcs Land kann sioh ouriuitarUebenuihme nhwerer
LMtmi oder dnnsh Regierungaganntiatt Kapitalien yerschiffim

and waü Mnneilan sogar gewiaae Eoikllnfto verpfftndeo; «ber <tn
Land, das jenan FMteohiitt aufweist, der aioh WMderxttnelumndM
Dichti|;keit d«rBavfilkaTung ergibt, v«n dabea baraanigt. dti

ihra diapeirffakm Vetubt UMgaB «nllans denn «e wiaaen, daddia
wiitoekaftiioha lirtwiokBliHHt das Lmdea dar alcharate BlldMl
fflr die in Ihn «rbflileiidAnlEqiilaliaa iat."

INeae und «ndeir» Ertttemi^eo daaBmm Rhdugant« (ralrn
den Nag«) auf den Kopf. £r «wümt ftmar, daß gelfl«entlidi

im Theater zu Rio Qnnde do Sn], Iwi Taneigang vod jhaggai
' veraehiedener Mationan, «He nit BeifidleUaitarhen, die dentada
' Vklme nber mit Zlaehen empfangen warde, nnd aefaliefit daxan

den Ausdruc k der BesorgmM, däO dlaa« nmraireeiitfiirfot« Peind-

adigheit in Deutschlund die OefOMe der fVeundacliaR Air Ko
Grande do Snl auslöschen kotnie. Diese und andere Vorauanagao
sitKl zum Teil bereits eingetroffen. Zeitungen, die bisher «teto

Ar Bninlien eintraten und des Liuides guten Ruf aufrecht er-

llieltait, behandeln ilieses heute kühl, kritisierend und ohne

wärmere Anteilnahme. Und was die Auswanderung nach Riu

Orande do Sul betfiSl, SO haben der Nativismua mit seiner

Vcr«lftehtigungskam])agne und die Landbereinigungaaffilre den

Obelsten Eindruck gentacht nnd daa einst vorhandene Yertrauen
vernichtet. Kapital und Auswanderung botraehtcu beute Rio

Grande do Sul mit einem Mißtrauen, das leider nicht ganz un-

gerechtfertigt iat Mm wird doit Mttlie liabeD dca ttuea Sin-
druck au verwiachen und die Mientüdie MeinoDg io Dentaddaad
wieder gfloMiger zu iT<^!:tidten.

Australien und Südsee.
Auilraliens Wolllndaatrle. Wer <'twa noch Zweifel au der

Wichtigkeit der nu'it raiischen Weide- oder WolUnduatrie hegt,

kann sich dun-h vlio Dtirrhsicht der nachstehenden atetiatischen

j

Atigaben tilirr liic HerdenbestAnde uod die Mengen, sowie den
I Geldwert der erzeugten Wolle davOD uberzeugen, daß itie

!
Schafzucht eine der wichtigsten Erwerbsquellen der Bevi.'>lkaning

der australischeti Commonwealth bildet. Schon die ersten wstflen

Ansiedler, die .sich vor mehr als lOU Jahren in Atutralien idedet'

ließen, wendeten ihre Antnu rkKmukoit der Vieh- und boaendei*

j

der Schafzucht zu, und die wenigen WolUiere, mit welchen der

I Anfang gemacht wurde, sind im Laufe der Zeit zu nach vielen

Millionen zählenden Herden angewachsen, so daß Australien in

Bezug auf die Anzahl seiner Schafe unter allen Weltteilen di

dritte Stelle einnimmt und darin nur von Europa und Amerik»
fibertroffeii wird. Von großer Wichtigkeit ist in diemsr Be-

I Btehiuig nodi die Tbataacbe, daß, wibraud die UerdeubaetAnde

I
aller nderen Undar im AbnafaiMn eind, die yeo Anatndiaii
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Die Herden <ior sechs auHtmlischen Staaten und Neusee-

lands umfaDten mch den letzten AnRabrn in 190.'» die folgenden
2akSmn NeuiQdwalc« .'19 494 207; Viktoria 11455 116; QuoeuK-

li&aftSai; SUdaUHtnilicn G.'>54300: WeEtaustralicn :!I40 360;
Australische Staaten 74 703 673; Keuse«-

laod 19 IM «75. Aiittraljaa 98 836 548 Sehafa. Es wird «r«art«t,

daß H» BclnlhMd«! AaatratiaDa in Lanfe de« Kegenwftrtigoo
JkNih miuB. nbaü&Atn Enwaehi «rfahreu. utta daß »i« im
Qldnten Jatm am ««nwrteiw 100000000 Tieno beateheo

iHe Mbmi» «kr in dca ir«mdii«d«Mn Suaten der Comroon-
WHttt lind m Kmnilini gMchoranm Wolle viid naeh den
*0o den 2oUbehördea ltb«r dia Auafuht KcnuKihtau AufMicbnougwi

«lern VcrLinigtou

doni Konüneut
den Vereinigten Staaten und

Kanada ....... 83 CTG

Japan, Chiiia und Indien II (KM
an Srtliaiia FabrikanlaB

HlBdlar nad Spekulaataa IISMT
In die Blbida dar artSelian fabriinHiten naw. ifingen

i

:

10 ,
letatea

Jalu-i «le» 8 pCt. daa nnaea Bttiagaa venigiar Aber, als im Vor-

jiilira. Mach dan Lluaign dea «itonKiafttian Konttnants ging in

1904/46 geoau dl« Btffta dar auafanHaeltan Walle and faat

doppalt aonei wie aadi dem Vaieiniglan KflB^|iatdt (QroS-
brttunien and Irland^ In 1905/06 heaog dar Kantioant aMhr
«la die BSlfte den Geoantexpoitae and mehr ala iweimal aoTial via
das Vereinigte KSnjgr^ch. Eine Znnalm» in der JEnenguag von
Wolle steht naeh Ansicht von Dalgety Co, aoHer in Australien

luir neoh iu Argeniiuiun und in Sadafinl» an erwarten, da aber
in audann Landern eine Abnahme atattfindet, iat eine Ueber-
•ohorammung de« WoUmarktes niuht zu benrchtan. BeiUnfig
verdient emvfthnt zu werden, doG sich gegentrirtig Abgesandte
der Oranjo River Kolonie in Südafrika befinden, um Zuattaehafe

für die Veredelung der Herden ihres Lande» zn erwerben.
In Bezug auf die Aussichten für die Schafzucht gpridit aieh

«in er kunwim von London rurOckgekohrter Herr aus Adelaide,

dAl* ausgedehnte Erfahrungen im Wollgehcbaft beaitzt., folgender-

maßen aus: Der gegenwärtige gedeihliche Zustand der Wnll-
industrie besitzt eine sichere Grundlage in dem Stand des Ge-
schäfts im allgemeinen. Die Wollfabrikanton haben trotz der

hohen PrMse, die aie für ihr Rohmaterial zu hezaldan hatten,

fLite Profite enielt und sind jetzt in der Ln^'o, for ihre Waren
reine in ailam^u, die au fordern sie (rOber uiolit gewafnt

«ia fitigt baraabnat: Kana«dwalaa 816000 fialku: Viktoti»
S07500; Qaaenaland 170000; Slhlaartralien 119000; Wert-
aoatialiaB 4SC09; Taamanien 88 600; Nenaealand 415000; an-
aammen 1 869500 Ballen.

Aoaiganhrt wurden Uerwn 1 809 455 BaUan, detsn Wert
aum X}urcli8dH]Ä«4aaia van 13S 10 a. S d. MV BaBan »861 011 X
betrl^ Sarau maß nach dar Wait aar in Auatmlian ver-
arbeiteten Wolle mit anniharnd 405375 4 muacbnat werden.
Dar Wellertng dea Vonahiaa wird auf 1 595 734 BaUan and der
Wert auf nind MOOO OOO « bwraehnat. Der Wert dar lata(jlhiig«n
WoUsehnr fiberaehtltt nitfain den der voritihrigen um mehr als
:> 000 m\ t

Der weitaus größte Teil der australischea Wolle wurde
früher nach Luiitlon verschifft und auf den dort almhaltenen
Auktionen verkauft., und England galt zu einer Zeit als der
beste Kuiiilc für anutraliwc^e Wolle. Darin ist jedoch seil

einer Krihc von Jahren eine Aendening eingetreten. Anstatt
ihre EinkAufu, wie irAher, faat aosschlielilich in London zu
machen, schicken die |p«Beti WoUfiibrikanten und -hftndler der
Liinder des Kontinents von Fnr^pa ihre Vertreter jetzt n.ich

A>i8tralien und Wzielieii ihrei Iii il in' an Wolle direkt und ohne
die Vennitteluiig der Londoner Verkäufer. Nach den von der
bekannten (IroCbandelsfimia Dalgoty Ä Co. Lt<l. über die in den
awei loteten Jahren in Anatnlien' verkauften Wollmengen ge-

nwditen Bnehungaa glnmen naob:
in 1905/06 in l'JOl/05

379 S50 Böllen 2S pO. 39 pCt.
7tt6 4i>9 , 6T _ 50 .

haben wurden. In nicht geringem Malle sind die .jjeiiwärtig

herrschenden erhöhten Werte der Wollwaren durch diu ^M-riufjen

Vorräte an Rohmaterial bewirkt wqmIi ii Die triilici in .1. i

Kellern oder Speichern der Fahi-iknnt. ii uud Händler lagenulieti

WoIlini ri^('[i .-find VL'r~ eh wtnitirr . Die Preise werden allerdings

in äiiiLlislLU' Ztit f>chv,ankiMi. hIjlt es «ird eher eine Bewegung
niwh auf- als abwärts eintj'.i' ii. niiL-leirl. .Ins Eri;i liin:- der
nikchstcn anstralischeu Wollschur da* dtr ktüteii w luus.s - Iii-

lieh um etwa 200 000 Bollen aberschreiten wird, dOiKo e>

lange dauern, bis die Preise auf den vor einigen JivJireii

herrschenden Stand zurückgehen werden. Hierbei ist besonders
in Rechnung zu ziehen, datt keine sichtbaren Vorritte vorhanden
sind, die in frtihercn Jahren hinzureichen juflegten, den 'Ver-

brauch t'Qr vier Munate zu decken. Die Zukunft ileH WoU-
gescb&fU hingt von der Ausdehnung dea Welthandels im all^
meinen ab. So lauge der Verbraneh der Wulle ^eidien Schntt
mit der Enwugunig halt, atalit ein Sninn der naiaa niohl an
befOrohten.

Von wakfaem Werte und welcher Wichtigkeit die WoH*
Induatria fftr die BevOlkemog Australiens ist, IftOt sieh ans den
voiatahendati Angaben und AoafMnongen klar und deutlieh er-

hanniwi. Badante man, daß die in «ittam eSai|gan Jahre erseugte
Wala dan Bawnhnem dar Coaunanoraalth und Neuaeelanda
<ia ononM Summa von £ 95000000 (rund f 5 {wo Kopf) eiu>

gabraoht hat, so muD man sich wvndäm, daß es in Anatralian

trobdem eine groDe iioliiieehe Fartai die ea aieh an-
galagan arin Vm, diese wiohtige BundunamiaUe m acMdjgan,
indam aie behauptet, daß dia fflr die SdMAnäit vmwandatan
Liadatoian ddi» gana||aad maigiumtti wacdan, dar SchaftOchtor
daahalb davan «otlnaban watdan mnaaa. IKa Sebälia^t
AaatiaBana m acMdigan, al« au Gmnda an liehtan, Ünlaidhr
bedeutend mit dam Ruin der Oonunonwaalth. Dan rnntra-
beaitsem allea Land nehmen, das sich mögSeherwmae V6x

andere Zwacke ala fOr Viehweide eignet, heiOt ihn der UOgliohkeit
berauben, aein T^eh in Zeiten der Dtkrre am Leben erhalten an
können. OewiD sollte in erster Reihe daffir geeoivt watdan,
Heimet&ttcu für die heranwachsenden S6hne der Farmer au
finden. Kann dies aber nur durch swangsweiien Landrackkauf
duioh die Begiemng geadiehea? Oibt es nicht noch ausgedehnte
Pllchen Landes, die ittr Ackerbau verwendbar sind? Land gil>t>

genug, hört man oft sagen, aber nur mindcrAvertiges. Nun. der

richtige Ackerbauer wird es verstehen, solches Land zu ver-

bessern. War nicht die Mark Brandenburg, jetzt eine der
reichsten, am dichtesten bevölkerten und bebauten Provinseu
des Königreichs Preußen, zu einer Zeit eine öde Snndwbste,
bekannt unter 'iem Spottnamen ,,deB Deutschen Reichs Stren-

SAiidbüchse''"'' Was Menoehenfleiit und zfihe Ausdauer dort

vermocht haben, sollte aueh m Australien nicht zu den
Unniuglichkeiten gehören. (Australische Zeitung.)

Aus wissenschaftUohen Gesellschaften.
GssellMlialt für Erakuide. Berlin, 9. Juli. In der am 7. Jnli

«rifer «J. m Vonsitvc von f5otiein:rit Ilotlmaiiti abgehalteoen JuUsitzung
rlfr . 'i es 1! ; 1 .s c h af t fiir Kriituiiiln" tiiarht« der Vorsitzende die

Mitteilung, liafs dio prsto I'ntorstiitjiinK /ii wi«.iieinchaftl!chen Uersei!

»dp dar K e rd I n n n J v :>ii U i c Ii r f 0 n S t i f t n n Herrn I)r v 7. n Ii n .

zu einer Ueiae nach Mexico sueriauint worden ist. Kxcelienic

von Menmayer, dessen M. Gaburtaly am %\. Jnli von aainan
Freunden and JOngem gefeiert worden ist, hat aneh von SaSlen der
Gesellschaft eliino Glflukwunseh erhalten, der den Nestor der deutHcben
Geographen, den Förderer der winenschaftlicheu Nautik, den ver-

dienten Leitiir der .Dcutsrhpn Socwarte" in Hamburg, don nn<>rmii'J

liehen Anic-Ker zur l'iilnrfnrsohiinK, insbesondere zur Siidiinl-ir

forschung feiert. Üio Hcbou äulä/aliui seines TO. 6ebiirtstag«s durc)i

die Uesellschnfl gestiftete .Neuinayer-Medaille" hat dar Jubilar
einem langjBhrigen Mitarbeiter, dem Polarforscher, Geh. AdmiralitllB-

rat Koldewsy bei ihrer ziveitan Verteilung zuerkanat — Dr. IfOO
Frobenius ist von seiner iCxpedition nach dem Kassainebiet, die
er mit UnterstütmiDg der Rudolf Virchow Stifttine unternommen
battsi, mit reichem zoologischen und nthno^ruplnsrhKt: .Miit. i'iitl kürzlich

boinippt'.'hrt Hie. Interna tionsle Vereinigung £<i r K rf> rschunp;
der 1'..; anr-' bi ote* hat mf .Xnn t^ung einiger MitRl:.>der der
belgisoben Hüdpokueafiedition einen Kongrofs für diesen Sommer
naeh Braaaal barotai, auf dam die van ihr baaMabtigioa Unlww
nehaumgen f%- die Foiarfoiaebung hu Ehunlnaa baaf
sollen. Prof Dr. E. von Dryt;al«ki wird ala VartNiar
Deutschen Ueicbes diesem Kongrefs beiwohnen. In IfarSeille
in diesem Sominw Knii^'refs der fruncJ.-^iseh«!» ^rnm^phtsehtNi
Gesellschaften iiu'i /UK'eicli ein K i>!imj i ;i Ik n [ip r e I s ?<tu<;?indfn, der
mit einer koloniiliT An~«i.j.hin<f verbuaiien seiu winl. « i^n die Ein-
ladung vorliegt — V..:i i.ii literarischen M . i Ii e i t en seien

bervorgehob«« ; Etne Karte der Flufsgebieto des Russischen Reichs,
die VW dem verstorfcenea 43aai0rnlMn von Tille bagennen werden
war und nunmehr in einer Baaibeitnng von Obaret von Sehokaleki
verliagt^ aibat atiiar roethediaahan Damgang djr r

~

dar VMabenbarrohniing, ,
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ferner Seien Ii tic B<M:]fs Iit \ inuf-ii-Kxpcdition. HfiH'l Ti. enlli itti-rnl !;<•

Bodenunterauchunm':! im Piil.jrmi-iT gowie dio [ nt(>rsuctiuijf;i;n iibr-r

das« TdtwaSBPr f'ioa 1 vvuserl u:iii i-itiu l>arslollling tJtjr i'rutozuuu «US diT
Fo Jor N;i;:s.-i:.s sciJ^sr f ;rui M üj s.- Ii w i ujiiz : Kin Kitt durch Aiiatolien

I^acmauu: iiiu-uu j. iiAMuge lu .Südbniiuiiuo (Uurliu, Dietrich Reimer,
£ V«fa««n.) Dt. Protber: Das tltaaduMdM BmiwbIuuis und »ein»
Vtrbititaag. Bujevic, ein Sohflier Ptnek'a Inetat «in« Monographie
flbor dio l^iviMS.

Den Vortrag des Abi-nds hielt Privatdozcnt Dr. L. Sri. i i

»I!« J^nn über seine ? iiol opitsc h en 8tudi»>ti im Vamnliunl r.m]

in diT iitittleron K.i^abiiri. Mit Ihitr-i^tiiUu'Le .li-r IUt-uht
Akadaiuie der WiBBenscUaftea. der KoloniaUbteituns dos Auswärtigen
Amts und ileis SoeÜKCherdivcreins könnt« der Vortregi'iido »ein«
Studien ausführen und HeitrllcB liufern zur Zuolüfpe de» Ton ihm
bKrei-<t«n Gvbietcü, rin div Erifi^bniii.ii« solcher i^tudian «nt nach
Bearbnitung dt-a g«.'<timt«ti Materials zu iibprsehoD ainfl, so könnt»
der Roforent nur einige l<*sulliil<! seiner Bcmöhungon mitteilen.

Hos Haii[it;:iol griner Bestrebungen war, die KxiatenibedinKim^n fOr

die ver5''hi(»r!pr.art-ip"i» Tipr- i)n<1 Pfl(it«i'<?nwelt Südwestafrikas ru er-

mitteln und Hilf ckTPii Urs.i liiTi .'.uruf-'x/ugehr-ii. Bei 'i"'.- kumpakten
Landmasse, td» die sich äüdweelainks darsteUt, kommt man bei der

UaUK der TeracUtdaitMl Fragnn, di* liA im PflaniM- und Ti»^
weh dk»elb8t belieben, aur langaom vorwSrta, daidr eraebeiikt abar
die LSaung umso bejjehrQCHwerter, j« klarar man erkannt hat, dafa

da» GusanitvoratUtiilais der Faktoren zur Erkenntnis dieser VerhUJl-

niaaa notwendig ist, die den Charakter der T>and<*chaft beeinftus^n,

Sima und Vegetation im Westen von Südafrika ptrlif-t-. zu den
dortipi'.r: r!''f'eTfii Brm'frT; i- : Ci0i;''i<-t:-i7<\ V'f V'lrA:.: -^'; 'Ir.-, ;ui ifr

\Vf.-tkU-ltf FtrfU-hflldl'll Bfli::Ui-:;i..tT'.j:il:-:. pilllT kitifOIl Ml'OlvS- ri clIVillII^,

rC'.-ht bis r-'wa mi |<m |{iv..:.Mnvlir1s Rci I.iiibTitzLnioht ist die

l'pmisfrntur i-twu IS Grad i i'^siu^^. l»;»» I rbaclio iÜi'Sit AbkOblung
der Ueereastromung ist der Poaaatwmil, dtir du» Obmdftchenwasiier
fttttsiiaailt Mdaili dM kalt« TuttmoiMmet aufc(uillt. Daduroh wird
dann ausih dia LufttsiniMNtUr ariiabliob erniedrigt, wozu noch im
Sommer starke Winde hiuxutret^n. .7e melir nun die Luft sich ali-

kühlt, desto slllirker schlugt sich die Feuclitigkeit nieder. So ent
>b hi Tiüfr!* der Küste eine Ni-belhniiV, ^i*' Sr Iii*!» friefen von WaSMT,

Wüiwcr kommt dio I'pSmii ]]ir;ib .lU diu der Luft entzogene
»uchligkeit. Je mehr der "Wind lntKicinwarl» uoht, deato trockener
wird dar Bodan. Die in der Küstenrogion bafladlieba Wflata Namit
dankt ihra Entstehung einmal der Ton h&bar«in io niedare Breiten
ä;:>'i<beiidea Sttduordnebtnng der Winde, sodann der starken Rr-
li:i/iiug das kMnpakten Festlaniles, t^ndlich ili-ui Einfluf» dvr kalten
Meeresströmung von der Kiiste her Dio der Weblküste vorgelagerten
]n.-<o]n, J(i5thnbo, Kidifnx und ander«- /.eigen eini? Fauna, namentlich
vin reirhes Oiatomoenplanklon lindct sicn dort. Wir haben du.selbRt

den MndagB8Vogel mit »einem gelblicKfii Hal.io (guln Capcnsisl, ferner

Piuguioo, dia vom Oktober bis aum Dezember Uirc Brut»«it babvn
tUHrwisTaipBdas im Waitar aaht Ml nsUBBial In dm KlMliMtnranD
totao, um- ihran Hungar au atitien; aulberdeaa gibt et dort «ine
Anzalii Guanovögel und die Fvlsrobben von Südafrika, deren Schlag,

ein Vorroclit der Kuprr-gieruiig. airka uiue lialbo Million Mark jlüirlicli

eicbriric;* T>.a ^iLiikc Itisolation und der mit -u:.( ni feinen Sand-
gflilasi' diu K(d~<.Mi Mii-h ihleude Südwind, be bn^i don Wötten-
charukt«!)', w<>.:u utjcii der die Felsen ontblöftsende K<>gen kommt, der
wenn sein WatHer mit Snl/.eM beluden ist, da.<« Aufkommen jeder

Vegetation unmAglinh macht Das Geatein verwittert bis xur ganz
flauen Wüste, nur gr5bero Ucstvinicil« bleiben ;nirUck, und diese

Splitter biete» für geringe Vegetation und eine spftrlicbe Tierwelt
Schutz, die au dioae Vegetation gebunden i-st, Spriugböcke, Antilopen,
(änaellen, dazu Schmetterlinge und Wespen Uelfen wir dort an. In
der Nähe von Lndorit»bnrht find"n »ich die SnlHulabüsche auf zwei
Iiis drei Met«r holten S.iml.- u k,^lii. (4eraniiaceenbe<ttUnde mit ihrem
von Wachs üburzofKncn Korkgewebo und ihrea liuxfaarteo Skelalten
ttaiuoinitUUrkilsnmufiML SaaiBddicsdiefOfanBMitaa.BuaabmannE-
keraen,* weil aie gut braunen, yaroer baben wir in dar WOate noch
die Augen, die ein brokigo» Wu«ser in sich aufspeichert und so
sich vor Tiorfrafs achUtzt, und sogar die 1868 entdeckte .Wolwitschia
mirabilis'' mit ihren zwei ^is Arm Meter l:in<:>T; HIntN'in in de:

Tierwelt der Namit sind -ii- Uf(itilien vorheji.Krbi nd, d.i/u i.'i'UMi

Termiten, IlymrttopKoreo, Kufcr. Die Jsingebort-urti niu'^tjuii wohl
als eine Mischrasse von Huttenlotten und BuBchmiiiiu-rn .^r^^'esehon

werden, die aidi au den we&iKea GrundwaasenstuUen rusammenfjuden.
MidlMk d« MsmilrWaite im Nerdwesten der JCaykoleMo das
BOfanannte .Klein-Manwland*. Bier baben wir eine Tarkndernng d«e
Khmos und der Xatur de« Bodetis gogonüber der Namitw. iiste: denn vom
Juni bis in den August herrschen daaelbi<t die Winterrog«>n vor,

und in de:; ^Jifiln-ir'^f n. .iiircd <!tf Vprnittenmg ontsuindcnen
Schluoliii'u ii;it sioli .1;,!. \V:is r-r );c-.-iiiiiin'U iKa, l rgestein ola Gneis
und Graml tritt in Kuppen und Blocken iiiM vor, südlich des (»ranje

i<ivf;r linden aiflh in Uiaritldtalgeu Kupferkiese, dia auch «chun
auegebeutet werden tmd dasBehwinden de>r eingeborenen Bevölkerung
bewirkt haben: wir haben in diaaen Gegenden die sugetiannten
HottentotteubaBtard^i, die von Hottentotten nur mfitterlicheraeits ab-

stammen. Vom IC. bis zum 36, Breitengrad haben wir einen Wechsel
der geologischen l''ormation und de.s ßulicfs der Landso^ft. Im
f;..,n?.?ti las'äfti -irfi Hrui HöhfrUBgor» unterscheiden: Ein parallel der
K j.stii jjufifiidfs i'.abiet^ biH ZU '.KU

I 1:1 .\lc-i-rc..)höhe Im Westen, ein«

zweite Uöbenlag* bis zu l^Uü m und eine dritte über lltOO m Meoree-
Oin Namit und .da» ]QiiB»|iMmlHi4 siai » dii

. dia g««»^'"« tttd des VsmtlAud

n''>h'' f^fbi'in ti K< »tollf, mit Ausschlufs dpr Namit und dea Klein-

N iinaliLr.df--. idiii-ii Miiis; einheitlichen Be/irk dar. Wir «cbeulcii im
N am IL lind 1 dal «c-tiith» Granitgsbittt, das iloristisch durch Aloe

Kill)'.;:.: ihircdi Kupli.:)rbu'Mi, .Akazien und fauniaUBoh dureh
J;*aviaiie, Irappeu, äpnngbocke, Antüopon und Straufse bezeiehnet

wild. JSiae swaUa naiia eneMlnt in den Tafelbergen, die 1600
bis VjOO m aioh erheben nnd auf äkren Gipfeln vollkornmann
Savannen darstellen, die den TieroD keine Zutlueht darbieten, nur
Kupborbiacei^n stehen oben. Am Fufse dieser Tafelberge haben wir
^*ine dritte biologische Facies in dfn Mit1<vlgr»birgeri, oeTen Klienea

verebnete Fliehen Miti<i. Durt fmid diT Wirtmgendo die Hesto eines

echten Stratirulcans, der aus I'orpbj-rtulli-n etwa in der äteiukohlee-

z«it aufgebaut worden ist und zu den filtesten Vulkanen dar Erdn
gehören mag. Sein Krater ist ein Eroaionatal geworden, in dem
sich Wasser eeeammelt hat, und in den Rrosionskesseln hat sich

eine Tierwelt entwickelt. Eine in Büschen stehende Frucht, die

in ihrem Nahrungswerte der Kokusnufs nahesteht, dio Xarra, ist für

die F.iiigvborenea «ehr wichtig, und es sind die blutigsten KAmpfe
Hin ifii BpFtt?. t1i»»«er FrlJchte unter ihnen «r)S!r*fncnt«o worden.
Ibu \«rr;i ist >dri tvinsci'.CB (Jniiidwiissrriit-wirTli.s Zum Scbluaao

seiner Dariegun^n gab der Ueferent eine Schilderuiig der mitttaran

und aOdUcben Kalabari nach seinen Heofastobtungan. ÜBlIidhiwilHBeh
fflr diese in 600 km Ausdehnung sich erütrcekende Mulde einer tfa-

förmigen Sandubene, ist der sehr tiefe, gelbe Sund, in den der

Ochscnwogon bis Ober die Speichen versinkt Die Temperatur dieses

Sandes ist an der Oberflacbc.. »-.is z.: €0 Grad CobiMs. Troi;*.dem da-

»clbst der Wassermangel •^clir vmptirullirh i-t, karti die Kalahsri
dorh nicht als Wflst« bf'/'drhnet werde». Sie «tollt sich Welmehr
Iiis J'siBch- und Baumsavatuir ilnr. K» gibt Tcilii, wo "iü bis 4Ü m
tiefe Pfannen mit Kalkboden ausgubi:ihlt siud, m deren ititto StrAuobar

Mifbmimim« Inf dmuB Badaa dagegen nur, da des Wmim^ 4m dart-

htn kommt, alttuialir all Bdien gesittigt ist, Orantaeeen fabsu. FÖr
den Beiaendcn ist die wiafaitigste Frage: Wird die nieliate Pfanne
Wasser enthalten oder ntoht? — Auf die Angaben der Gingeboranaa
iit 'rp'ii Vi r?i-.r<, .-5s sie je nach 'irr Grftfs«» des ihnen vernbreichton
Sii"i<:ki-r? 'I"'i''!iiV; :i>'f<j Yr i^-r Ijc-hi iti dor vi-rr.i^iiif ii (ii^uinprtitiirm

und iiewitterreguii scbaiien an manchen Stellen in der Kalahnri
p]i">tzlioh «ine Flora, und zu diesorkommen aehrscbnell Vertreter derTier-
welt., Frö«che, Amphibien, Milben hinzu, ein Beweis, wie %'eget«tiou

und Tierwelt direkt von den NiedaraäUlflti abhilngig sind. Die
Hauptmasse des Kegens varaiekert ehnalL Dennoch Kommt in dar
KalsLhari eine Cucurbitacecnart, die Zamma, vor, die mit ZitnnM
und KOrbis A»hiilichk<-lt hat und deren Wasser ausgekocht werden
kann, Das FHunzenlcben '?cr Kr>l:ili:i.T bictr-t irrle^scn iv .r-b cr- nug
der Aiifkl&rung bedürftige Pimklc Wribn nd im Wfsicti Akt KnlMiiri

Dünei) vorhanden sind, wo das Begenwasser sieh sammeln kana,
. . _ -

Httliäatia 1haben wir im Sudan, obwaU dieJflti

Grundwaaaer: den Oaliand kann nwn eogar ab den Kornspaiafair
der Bet«hu[uicn bezeichnen, da liier von Uinen das sogeuanote
Kafferukorn angebaut wird, ein Umstand, der sehr zu ihrer Sefs-

hnftigkeit beigetragen hat. Ts rirnlon sich dort Xir Jei'nssungon der
Eingebiircneii ois y.ii lOOf i Si i Ii n

Der Vortragcff!»' It iinir ..i irin Ausfllhnmgcn durch eine grotse
Zahl der vortrefl lir) ..t.n L i .

)l i b ; I >lar. die LaodialMft«- und Volk«'
typen zeigten, aul Jaj. BchUi illustnorMi. G. St.

Literarische Umschau.
Ltilkaa Str («tsmlaii Haadeltarintateksllsii. Sat Nub(rbl*ir>'bu>'ii für sll«

Frnicvn »uf ,1,'ni Qi'liiec« <jiM kauflsAaDUcü«n l,ab«iiB. Uoter MltvIrkuQ tob
K*t'b zo' *<b rtf>u bfU rbt- i te t uad ru<Jiz>«rt tod Ilruoo Volmer, U*q<;!«1s-
fcftt 1 1 f lHi«l Ii>r

. frllb«rt-m l>oi«at'>ii für B and «I » wi s t cnscbaf I eii Öa»
Wtfirk l6t liiimy,lct: In aO l.i«f<tn>nz#'* it««r«ff*tt#ii lu je «t h — &ü Pf. - 10 Cu. -- so Kup.
o>li-r tu llalbfraiuband ^ hiirulcu I& K — 1} M. U) Pf. - tiT Vr ru l'ltf. ; Rub. All Kop.
(A HBi'tJch»ii\ Vrriiii; iQ Wim uiid l.#t[pil||;

)

In dm :t'Uitrii JkbrcQ bat dto kaulmlüiDl,.ct I.itii hi .: mUm* zao' l?walt||f^
lJ«rp]oberaxi( erfutircn. romllollnnfMid mit ili-r Fr l.l-

i
ic^. v.3n Haiv,!0l«liochychu]«a,

llaodolKOiaiiceii. privater Elandrl^obriiiiKUJtcu .. l rti'u'c tlllle von W,.rk*ii «r^uhienoo,
wekliv \v oni'b dvr ItfflUiigi^iJl? ibrer Aut«rL'it i. ui. tu .^-tor «Riil(.4>r /viev-ktiili*Ala«r
Art uii'l Weise KeoBUiiaaa la dea «pailaU für dm HaudcjuxuiMi wIcAiana Wfa
c>-(ii»>»n lu «naHMla aDdiea «m aailiwunne UliBaiatleii lür <En la
tii(tii>ix-ii>-ti Rrtfata bsmeheniisa Oiaag oaSb '~ ~

M^fii Hibiiiiir

!(i>i da» ,;r««M>n VI«IiiimU(;IicU da« .SU)ff^^ Itii ii j. ti-ii . r idni, li.>.cr llUct>«r
ii r-i .aiir.'r nur In iMol^^n «rnlciKi lUcMuiitfi i, • Im ii, uu J n ei ot«-a, VoU-
äikaüifc« hl*' II «Iii. aiam Stell atiM rsolit bli«der»i. h» HiWicilitk anli'ifen, wm niobt
;Klrnii>, .

:
.

lab AiisswiItoi feMt 4sksl MM« dis Mifiliäbki«, sicli setaaeil
i^otdafso Mm immJ alnsB liaiiilalsslnssnsülwUimMiii tlafaneiaiiiidurcb t

I« oriifui

al,, iltnsii

d, . H .1...

kuil '

•Irr.

1.1- nicht
Inn rcollt
iiti.:,>r«D

.i'il. ri ^'T> *n Kouvaraatiooalaxika baUac :ll -.

I' 1 Ii i-i'i ijjü ilirip., rifsunbaftcn l mf.ji.^-,^

..iJi- ..«.1 »ip iijlzrmaio-cii«>']il.Di>ll4iBclier Art, *ü .u.... ä1,

di,'Qi;:i woUocj. 014' k l M .'k .l.itifr ftuf die b«joi-ii reu
LI I. oder trjr |f,.riTi^'.. Kit l.-n r. :i,.;iiut.D.

l^t^ K4i>lllAtl ,! >" r H .1 II 1 fi . H *K«...nt, it f 1 u II ,rli 1 .1«^,«^ 1,^
all<'n k4ufmlliiiii,.cbcfi Krtib'-:. ..nhl Ä-tü-i r .1 n^-i.'-.aii ^- *i:f,:-.f,.iriiii i.i. Uir.i..|i; <]«kn,, ,,1^
au^rhuK Wdk tiat tinhiir .1.11 s, f 1

AI 1 «, .,1 1:1 LÜ-r- Li 1 ,11 11 virklicb
gilt.* Wa» für An^or,l«nlIll^!^ h«i,.l Ai. i:ia U*,.,, u^^nj, li..w,.,'jln,. ,.li ti ni r^loll^n*'

VuT aIJiiui Holl «K d«i, 6toff in tib«nlehtUcbnr. klar^ir uiui koaj:
t

- r 1'
: nu .lar*

Itabi'i «'II fS iT'.'nipiaTcrsliiDitll. Ii oefa, aber z'.olchzolün «.i r*iftihaii(i.- i.-nl . ' .1 >. Uid^.
ita«« iMK-.Ii <i*r M"'liBtirrbi;d(.te Kaurisarin Bt,:ai aataer mit Nuu«n iHMtko«» kam, ^*

DlraiTi An>i'nj,::iexi wird «in W«rfc («neli^daauMrilsaanM: .Uaxlk«!! dar
4f ;i In u II Hutiij ,ti A w iMBi- ti«<>Uariae'* asiar mr AiitnHnhsll 4sa HaaMkiadbstia*
«U'llcr« Uruiia Volfor firaobl*fiaa Ui.

aMuJMS aMninrlirti ut du für *llnn i^tubüAlicJieu Verkslir ja au«b '••oadeaB
I QaMH dar Rsi-Utawli>iiiuii«ii^ri bi<r.aiiiI,'H. .Man Torgiucb* I. B £Z
atoar Aliti«avo«(in. llaftprUiilii bnilnhun^vm«* Härtung'««^

•

K-'lioi 'natiu

«'.Mira
.Artikel atoar Akti«avo«(in. tiartpriliilii bnilnhun^vm«* Härtung''.

Uaflkr, dasB auch dje Yolkivirtarhart^loUro tu ibnin 1:.... o-..

Ist. dius« alil ZeufHia dii> R«Lb« d«r mit „.Vrl'Clf iiuaitini*iic^
Ua IIaD4sUz«0irraplil g und llandiMafFaobKibt* •iiil ''.'ifaliH

irvvilrdtel. w<*Br *liiZ«U(r<>D dl« uDl«r dem SticJivart tod LtiidanianK l riu.Ki..,-KadBii
Arlik^i s*ii*i'>'t is#l»«. — Aua dam weitTvnweiguo Qebiot4 d« Wftriakuii «I
4«r«a suacMlf* BstaadlaBg ia «taMS Laxikeii d«r E«iiila«swl«maar1itn«a natOxlMt
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IZPCffiT, Otgßm dM OwrtwlwwiM Ot TIiniiai^|wnwn>kii «wr. Mr. 8g.

dun aehr brtltoa RAtur. ''in

lluIrttkUTea ABgub«L Uh^r 1!-

lo iprBch 1 i ' h ' r H '

leicbnls tltr im kft'jfmii >"•'':

Huxt^lHÄiiB'tf-rii-k.» tu "i.^'k. . Ii.

'"•I nun«, lind in froaKT Vollirtiiii i:k"ii .'-'nNomcD
' ri ifj-ruhrl» mit kun«ik knapp»" ,

'"^ ..'..rru un'l

.iiif; 1.1, il Vf'rw^-Ti'Iuuit iler l»-»tr*in*^ii 1*^11 ll't^jü- l^'irtakel.

K^uni; killt] !;iU rvMHluit T' UtLLcäl^ Vi<r-

],fb('(i vc'rk';'iiini*'ti4*rs AbkilMUDgcD, . wl-? wti'liüirr»

'iiiid rwxi'ftllB h'T Hi'nW'bo lali tUrcn 'l'-al: ' Ii n l_'i'l>i'r-

_tl»«iilC>ii K" fc''i;i».i»itrKlluiil:te-li, -i**» Aurb dti» tleuüii'tp. ,o ^''iiSr cfruJe b»iin

Bäufiti(i.[in >' fcHt ^lu^••^» tiri''ll« FrcmdwCrterlÄriuliiolOjfle voll»L»r.'ilir i li Kort i*L

AJl^-v iii iLlli':u !.:'. It Kl.ti Voli:fi« l.eilkoc ij c r jfc n a ui t u ii iliiTi4*lft-

w 1 « B -> :i Ii . h .1 f t r n Alu fin In Bcinnr Art niu*l't'r£ll:-ppii Werk ilnr Au I: ilc KuM^r*
Aaiä'.i.;iju;;. -in iitBrt-l:hpr Uacd in hpxikonfonrat vi_d üu Iirijirk'j' i,--ii In! *:!, ^01 «liw
mch'. LLfj:. .]. ticil i«t p» Am-rkpnnf D»v<;rt, 'Ja« Kii'-'Q'' pnkklihCN* Bucl»

tu 'j'^iij Iii: \>Tbli]itiis la '>n) rf^icbrn Inhalt ao tebr biliir^Q l'ri'iaa vnti ifntiuuitoa

n :>ii. . i.ri.'i .\[. ij >'Tk>i.f', viril. uiii».' Zattifcl «Irrl iliaaaa da« Hatirif« datn
t>flUFB£--ii, itnfl« i'^iiH in ki*in"r Gfavbirt»liiL<lit^lli4'k, «0 ff O^^n Orundatork, da»
tu ailarrraiar l.kDl« auiuacliarraiido Burla, tildon aoliu, ia der Hand kalnaa
KaufaaitM. dar auf aaiaa fachlich* uod wtaaaua<:haftllrha Woltcrblliluoc Wert
apaliaU aide abwa HtadlArandaB bßliarar Uazidalalc-lii-anataUao, foblaa wird.

Autb aiJaa aokb^ia, illa, Olm* aelbst Kauflcuta lu a*la. Vamniajsvnir bnbatt.

al«li Obar kaufmJLtiiuacba Dinge lu Informieran, alao Taehnikoni. QevaTbetreibetiiJau,
RacbtaaiivUtca, ValkawirlachafUem, baaoailara auch JouraalUMo, aai dM Wark
auft vlRiiat« anpfoihlaaL

0«ai KMmb lNi»»iH. d*r ackOü bla luio il lieft« (orlnaohrilMa M «Od
daaaen VuUendunr ia> Oktobar baremlabl. «lod UodachaXtadia CkanklwfeUdtr tu
d«a Ticbli(>taD Karten beiKUKcban «Orden. Aua allau dmlaeban OMtM uod d«a
Al|>rn «lud die * I' btii.-«l«a I^sila«lianao uai SUidtet, die DaakBlIar. WakBaUUMB
und ScklOaaer, UUimo, WaU<«. Moor asd Balde itod TMa* la&m, «M nr Rarta

KbStt, im Bilda darcaaMU, IMMiwta buDia TaTato, aablrricli« a«ii«an* BIMar aa(
Ute*» uod IB T«xw ntacba« daa Blitt«m ia ilaa rlalea Haften la «lawni naafb'

nlabm Stll*«itr«lb. ünmtlieba AbMIduataa ttsd sau aad aul dar B«k* dar dar-
aUilaBdao Kamt, dar Text iwd dl« «talMiabaa Balgabao ««varMtHc «ad km und
kaaiB n aalniaHatar ürlcnllaauoB. 8« wird dar Ktata* BrackhaaaL awa «abia n °

PluMMada fanl* Tnttaiw, als nmnOwMMMr tlawiil Jadaa nMIMaB Ifaaai
Mta. Om .WWfaVrala tcb draiAte »«ni«m BiA. tnät»m M* IM

A. B., Mndln. AiriklMpliv* Tiaebi an FilimatcMiMn tiefart die
wegen ihror uoObArtioffaiisn Mkaofainen seit mphroi«n Jahrzehntoa
Oborall bvluuinteMMchmenfaibrik von Preii«8tAEompagnie,LeiMig
bereits seit dem Jahre 1(K)S. T.'eb«r die allemeueaten Bo^^en-Falx-

mniichinoii-MoiU-lle von PrHusso A Knmpn^^nii'. iieiptif^ für lii« visl-

aeitigsteu VurweuJunjrS'ZWoi.kfl nrnl ijiiiK ir*.i,;.''ij, .•\rbfit oirsjjur'-ia'ien

eiteo WirkuneBwusen b«liob«n lnturei>«viiteo NAherea aus dota

DWMten, niouMtHjitD JCutaliüt
suf WuDMb gm

, i vielen io

mMml fiSoÄmaiti»irBS"S' ^ijff^ymSlnu?? '^^'
i^l!SS»'Stll*£*k

^Mr%iyj». tVilSarttt 0. V. M, Ulpüt^K, gUaatiinrwiir. Mun. 'wfa

ESmmII ff^lUMIIfllil MMrllMlMtM iMMlIWI an MiulftkTHMli vad
^^vnMIrjML 0. Bcrtai, H»Dd>lmauliWt«W«r I« WraMmf IB

*arBialin« AuOac« mU «taar WIdItelMa OMWhnf
daa Abaehhoaaaa. Pnto t,n U. «ak. Verlag der nodaraan l»nft»MiinliihaB mWaäät
(rarai. Dr. Jar. L. Buberd) O. ta. b. H., LelpsiC'R, EUaabuiveralr. laJU.

- ^
ILIMIIMI,'Ml|M*lt «MB LlMl IMl, (ilUg Tom 1.JnH beaw. l.

AnUwBUa«!!« Fteauac. laball i BUcaeoateaer, Tctaliaalor- und LaUetiaaMaai, ItaAU
«rkaadaaataaar, l>raMi«arabrkan«<ial«iicr. Xraftlaknnicaleiier, Tanti^meiteiwr. Prata

iM M. Varlac roa L. iMiwan « Comp., BerUn Draadroenlr. i&
ar MrltkltriBbi IHa HaebbaJUiac, die SWbalkoManbai-rebBiiDg und dki

Oicaalaalloa loduatrlellar BatHüb«. Von Dr. Albart Calaaik PraTanor aa dar Baadato-
(kadamia St. Uallea XII. und m H. — l^i SJO M. Vartac d«r IUu'Mmb
•acbbandlnug In SL Gallen.

Der .Kabtikbatriab* TOS Dr. Ualmaa darf ala alaa

bradttm wir btniti fai Ho. M vamnr EittMliiilt «fönt RInwati txd
das im VwIbk« d«r H«nn L. Mederichaen Co.. Rnabwgi tr-
•cbiMBiM Coria.'Wiirlarbuoh „Imperial" tod Adolf Ti<cklenbllf|;. Inf-
basonder« empfaLlm w-r jedem, welcher mit Ueborwp /m folee-raphieron

hat. sich iiiilor A^^^ il i- m nur Hi ilürfiiis.'so iiu 'Jen Vorfa'-S'jr iius Buches
ru vcfiidpn, l.f-txlerer t«ili uns inil, (iiifs i^r fnrt^^on'!/:! erfuhren

mÜBüu, wie wenig im aUgemeinen die botrelTenden Kreise den Wert
•inoa aolchen Buche* orkeniion. Dio mei«ten onterlaasea tw,

sieh mit den Baehe vartnut zu machen bezw. vom Tnfaaaer flbar

die awaekmlAigata Yarwcnduag dea Buchea Aiukunft m fovdam,
weil sie glauben, dan dafb Buch für ihreu Ooschtflabelriob nicht cu
gebrauchen sei (xlvr keine Vorteile biete. Oar viele aiad auch der

1 irrigen Ansicht, 'lafs sie mit d«r modenirn Coilo-Technik volllioinmen

j
vertraut sind, cJer andcru iiiirii:h'.it;i' VurstelluDgen iülU'ii .sin duvou
ab, «ich tuil dem Vorfa»»er dos Buchea in Vorbindung r.u nntr.eu.

Heute sei noch besonders daianf InngairiaMllt dab^ Wfiftersuainlung
so «ingarichtet iat, dafs jedaa Wort aua 9 WordilHtaa Ton )a 5 Buoh-
•taben beataht, irad dafa jede WoHiifilfl« als ein voIUtSndigoa Coda-
wort behandm worden kann. A\if dietm Weise können immer 'i h»-

liehigo Codewftrter als eins K<'<'f*htot wrrdoi) Piuio» cinfacliRte

aller Verfahren — also ein Codewort eint' BideiitimK — erapfiehlt

sich natQrlicli nur in Iwsüiidfmi I'ällin, in doiien cm Zahlcn-L'iMlo

nicht angebracht ist. Die Auskunft ühir die ^i'w r i i^- vfirtcilhaft^te

VerwanduDg der Wörlar wird von Herrn Teckleubürg koataolos

cliUt.

FaakUbsratur
''^^.JJJJ^*',;JU-n^j'ai^l^^lJBn*^^'ui^he

kann atn I. (llilliliB IHlIdBilM
, sioWt-

BaaciiUttgUn
Bnban erloicbtara.M iO lakr« lai

sdiei-lt'arho VrTlar^hucbbandlnnir (fref. O. Laafafiaclipi'li) DiTtin-ScMaabtnt.
l>liok«i l<^r Verlan bat »ii'U itur<!b «eise VBMnWilabrM« ftlr daa SpiM
«tudiuna Kr» acbMixir uarti drr " 'ir'- 'mIklltT Tinmial Imrailfllll'tt WM iNB«
Wihi. r<»ieli«r dar «niclucbi'Q und rranidlMiaB >pmgba Toa MuiBl tlBadan oad
tJaaba-ViJlaua rlii<^u Weliiuf f^rviMli^ii.

Dia aua eblfi-m .\nlaaa fa«Tauft(r('(;<bvri' fcnehniackTatl ausgeataltrlr. illiislricrtc

9r«tacbrlft re^rt un» <i<-D Wpnle^Anc 'inr V«rlBjr*buohlial)illiiD^, aroirbi* fioe uocr-
BadUebtt, tnaltuae und rrfelsTvicti» Arbrlt prkrDD"n IVtsmt. In dn^i AblHhinirrn gt

.

Sttedrrt. gevührt diu erste eiu»'n cv«<luclil^ici^tu^ l «b-i-rblirk Ubrr U<' Uii'.irickrUinf

er Firma an» ktvinea AnrHnp-ti bt'rn.iH; »i« i"t(rt, «•i" ihr pimiTriM'.'» i.n'l riei-

beiruaatea .Vrbailun roa Brfoif gekrUni war; ilti' xweit.- ' nll »Ilk jrr>? IJ.nfrnpiiit'h Ovr
Auiuren, U'ilwei»« mit Hi'.ilrni trwblnüi'kl Ihr ilriH'' Ti'il /^ii'llirh mtfuiil 'I»n

rtxeiiUicben V*rl»ci-k»tali>j. d»r, »% eliMiutim-'i n- 'irilri'-*. ui tl mit Tilitl- un.! SpliUif-
wortr^giatAr vvrKrlieu, da» li^n iite Dnd laDi-liA A.i^'l'i l. n J. iI.-h if.".." ^itati Wi*rke*<
t*naljgliel>t

Die)vl4lg<li -i-t V1C.CU :3iü^Uiar, Jja Jvm .sli. liuia l<-r >!' lli.i.l'' T.'n.-..viiit-

LMCaatcbaut U>r» Sziateu uwl Ibra beaaare Siatiiuw Terdaahaa, ward«« Mta «ad
taUw dar IhoM fsdnaNa, daraa ArMt dar rMbtäa« ibeaa r '

iiMT in rtnm tü—lili, Paian ft Ca. in Ba
CaOa lfaip6 Nr. KT, watelw lu dm «nten Finnen ai» Plate« iihlt,

ist, wie unser Gewührsmann unterm JS. Aupjst berirhtet, am
21. AuguRt vollkiiminen nusgubrajint. D».'« Fonor i"! th;rcli (.iim

elnktrische Leitung vi"nir«ai"ht worden, unrl w ird dt r tt<'h»iir'ii auf
etwa i:-OIHlO Iliillars Gold. il. h, also ca. i;i.,fii':ni i! . l'p .cij.'ity.t. Wie
verlautet, imjII das Haus durch Versicherung in g.eji'lii?r Il 'ln.i gn-

dte aidl dweh grofsartige Leistungen auf
tatX allen Gebieten einen hohen Weltruf em-orben hat, ist es nach
Veberwindung vieler Anfaiigi<-Schw^iengkeiti.'n grlungon, au«h auf
dem (Tebifto dos Scbreibmaschinenbauea einen vollen Krfolg lu er-

zielen, nachdem i)eut«che Konstrtikteure und Techniker ihr überWenes
K<ii>iien schon in der Konstruktion anderweitiger PrOzialünsmascoinen
Iftngat bewiesen hattan. Die Zeit, dafn orstklassigv Maschinen nur
aua Amerika besogen werden konnten, ist zum Vorteil di;.s deutschen
National-Vermögens wohl fOr immer vorbei. Die bekannt«
Finna: Barnh. Stoewer, A. O., Stettin-Oränhof, bringt nach lan^wieriKvn
Bemflhnneen als glllnzendi-i' Krgpbnis vicljahriger Konstruktionsaibeit

in aiaer deutschen Strhreihmaüchine, Sltxiwpr, Modell III, ein ge-
diegenes eri.tkla!<!>iKt>s F.ibriknt auf den Markt, da» mit den
amerikanist-hen oder arnli rcn ikn.l.M i.rn Fabrikaten im konkur.
rioren vermag. Alle die hohen iVnforderungen, die infolge der stets zu-

nehmenden vatlniiluBig 4ir Betaraihnaaeliiu« an «in «rstUaBsiges
Systom geataUt wardaa

_
nBanan, etfOllt dieaa 8olirelbiM*chiB« in

hervorragender We iae Sie bietet neben der sttndig sichtbaren Schrift

leichtan an^cemehmen Anschlag und die gräfste »ahreibaebnelligkeit
bei leism (•.mj.,- und IiMchtrin Win;rnaufini^ NUuna VgilA daa in
beutigv-r Nuir.n^er bi'l:n>.lH'. Iio In-'Crat dar VkMk WWlt da TCO
latztarer gratis erh&Jtlieha Uatiftkatalog.

Wlaa . .

Oeat IL UBa;
ttai Baakär .

tipta. nifia .

l*i>n<i(. . .

PaMnbnrg . .

Stoid3>oUB . .

Bobwed. Batikpl.

Ckrtattania . .

Korv. BaokpL
Kapaabafea .

Dln. BankpL .... . > Ml
Kav Voak 84rfat

, «OT. 8.

RledaJasalro, Ii. ». oc WevbaoOiura aui L«n4on I«*" - la T. a -
Ui. -

Menke, lo 9

itijo—nt.u
IIO.TU-IIUJO
IILM— lll.tt
llu.Ta—1104«
HlW-llil»
IlttTO— UO.SO
ilt.TS .«0.11
illi. tll^

0«. SlThtvecbari

•sak-Otiktnlsa l'. fl<^iitembar im*.
Berlin i . Wien . . . . i .s, heela . . . 4Ht
Londen ... .4 |aju«Uwd*D . .

'J
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Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert «l-- Si>f>Aiiili)At

Leopold Lampe, Oresden-A. I(C).

THIEME'S Maschinenfabrik

LEIPZIG -ANGER

Säge- und Hoizbearbeilungs-Maschinen

6.,ru.d..i«n R. Völzke, Berlin W. ö7, enr«—

Fibrik itlviiclitr Oele. Frucbtillier, Luiii», lüllniii Firiiai iid ckniscin PriiiklN.

SPBZIAIJTÄTKNr rlr Pr«IIIUI<lr*l BuMoin tat AnLi. Cogntr, Run, Afwr, Ritum. KaFa, WuholiUr, al!«
t.ikSr* <ui<l W«lu». Fiit KaMIKr«*: rmcbutbor. mwlc (irifme Kub«« ku l^ulrsr und UIUiiIk. Vir Hnm—-
llaM*d«iifkkrlk>* ! Frurhinohrctro ucij Tfr><:hic<leii< icbr wicbii«« Amkcl. tir rirflB- u4 (MranlMirlkvK

Kmiipiieilfrtr Ol»)* uaii Rutpnieii. l*«rb«o uimI Bluni«iipArfiimM-

n loUim mt4 illbtrat lt4«Ula : BtriU, Brtatl, Uatn, VuU Hr. =

Pratalntrani tud Muiwr rrsli« und fnuko. Afcnleo faancbt.

E. Bergnann «ira. liD Iktn»rlt licht

BERLIN S.. SUlUckrtiberttr. 23a.

' :t>>nk u LNifi-rnotfsjr«.^liün Ton Sllftl*

maieriaJ in nWvn (^«.«»iUt'-ii iiii<l ^ll^-otl>'.

Hel»«I«U(M ••'K'l.-T r«l'rlk. .['••»Ul

Fiaiclientaie Kriiw. LiirfiiaU««. wifl^f
eis

Hil.lat-. K'rui r<<t'l>'iKMt«ll.

Werkien-
»•Khlnen
>inJ W«.rk-

V:ir.rioli!ufi^;

vnll.UD.Ut. r

\SVirkxllltliin

Herm. Schilling

B«rlin 8. 42, Rilterstr. I>8.

Barometer und

Thermometer
rliri'Mt r falirlh

in rnl Mfthft^ikl, «cht Ntusbaufli.

IkvrMm RAhtnao nut Aaker-
I»l«r«d«tti aiBff«t«fte Mmudic-
liituHi, tau Oi^dbroni«

llldktHvrU rr«>M1t«M TrMko
yii lUrlUrr II frr»li/fii.

ÄuteryP'*^ nRoq-apnif

KupTerwtrk. meuilvarei
und Xppdrait-BdMiituii.

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^

Spezialfabrik für den Export.
Spezlalltll: Hochdiuck- nnd IteiK^dampf leiliiDKcn, RohrachlaDKen, Fe<!rrbA<;eD, WenoD-

fi-ilcrtohre utv. bit in den griulM Akin««Mn|ei «hae NakL Ksplarne FatanitOcka «Im« Ntkl,

uwie Pateoi-RohrflanSL'heD nach unirirm in aJlrn wichltKen Suaien patentienca Vadhica ia

«IICD grwfiDscbt«ii Formen und AbmeMan^en. B«tlb«wUirtO WeltaineUll«.
Bei den Maiiaen und (^Sailen Werken des In- und Auslandea cingcfübil.

eifen
uDtl

Imraralirlkitin*-
•M-Illsr» «f.»!!. rtirl'k-

liinv r. TalorhHivlfMvi.
-.1. •.«•r»«t-, »>tUa>(M-
M iMKl RrritallMte-
illatlo*. Wa

»ufliMB«, OtlkUIrti

Fettapaltunga- ':n>i

Glyceringewinnunga-Anlagea
(m) ««»rill»»» lor rirkrfahrlkatloa —^—
StuttliMBUgti Jtm mattlfrn »» Robiftlu

forUcM u. UaTcm In aaarkaaat Tonäfliekar AaarUirsac

C. E. Rost & Co., Dresden A. IV."*

3ie heben die Reinlichkeif
c-5 rtj 3u fiH-Kef«KJ-Filter lor,»* trf'frrt *»t»T D

BeRKeFCLD- FILTER Qe5.m.b,f1.,CeLL€.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancionn<» muisnn, fonfl.'x m IS75. Aticicnn»« mni<ion, foml*« eo 1875.

jlecontnends ses fianos reconnns partont inx prix mod^^s.
Catalojiuc Kratls. Catnlogue Kratl^

kk pbotognmliisclieD BedarliüirtiteL

viele SpezIalMten.

Stala Neuheiten.PHOTO ßesoEiers eiienctitet dir Eiport.

1 1 I \^ OtKrundet 1959- Preioliate frei.

Romain Talbot
BerUn S. 42.

Glasöler In ca.

tut) Faioiuus.

TnplUir, lelaltf-

Carl Mausert

UI|ii|Uiileiiiüt7.

Mlltli lni|i|tiili

nr tlüirwuihr.

Plakate, Etiketten etc.
iiacb künfiU. RnlwOrre« in «-rstklaiwiKcr Auh-

fabnilif;, fertiRt »Im S|ir/:ialitA(

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Oresdea-A.1 (C).

Ul i .\iilr.i^i'ii, BeetoUungon etc. an die In.KTcnlen bozieho inau »ich auf den „Eljptrt"

5og



Kr. 88.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinritrei-Maschiiieii

Chr. H. Tengelraann,
i Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

Mit Itkrla^riU l»t Dt ut»rblnii.L% (tüisWf IVr In liau(i<b|rl

mm* Utt*tt 41* »4 k>at«* «Ol» »»atartilaa«»
|

PIptttf Co.. GmbH. Dassiildorf 3.

Paul ßey, Ceipzig.

<» (» a

Berliner 6ur»ttaklfabrik a. EUengiesser«!

Härtung Aktiengesellschaft

Bwün NO^ PrtnziaiMr AIIm 44.

— Abteilaof; (ttr
~

Vertueng- n. Xaschinenfabrikatioti

der frSbaren Firma L«hl & TbJeniar.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

Slpderohr-Dicbtauuchtnen und all«
•nd»ren Syttteme tum KiodicJiteB von
RAbrea in I>«inp<h«Mlii He.

RlwDKMiiipiinner Tcnchii'deticr BTileiae.

PanlletaeferMtotSek« fBr Werkblnkc
and MltdilPMi.

RobrvehrMbtUkke.
BttKelbohrkaBiTcn fUr MonUffün.
EisoD- n. Drabtdcbneider, HU>hb<>li«n-
AbücbiicIder.HU'hholsen-Abdlrhtrr.

Robrtcbneider mit 8ticb«l adiueiiieiid.

RUu«B-B(iiiil|r«r ftr Wtai«rT<llin<n-

PrfisUiten (^tia nnd frmueo.

Wilhelm Woellmer ' Sehriftgiesserei

und Messingiinlenfabrik, Berlin SW.,FrMrieiisir.its.

ConiplL-itc lJuclidruckcrci Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten-

heftc stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrnfprrchcr: Ann VI.3MI • Exporthaus I. RangCS • Tclrxrammc: Trpen(aM.

T*l«cr.-A4r.i Zcllrdckrlt-Betlla.

EngroSn — Export.

Vasserdiebte Segeltuehe, Pläne

„, Zelte 'Jahrik^

Hob. Keichelt, Berlin 6. 2/1.

Uluflrtrl» Zclt>>KaUlaK (raUs.

Sprechmaschine
graHs u.Franco

arbäU jeder Händler mit SprechnuMbi-

nin (Phonographen» 6rao>mophoß«n),
der seir>e Adresse itodtt an

Arrhur Scholem, Berlin C 19^ Rossirni

Gebrüder Kempner
BERLIN 0.27. GrünerWeg wa

Spcciatrabrik Für Etiquetten
U.Metall Kurzwaren.

Ansichts Postkarten
l;'^'"''"""'

-
spEciAL-FABRiKATioN Doppeltonlichtdr.

in allen modernen und f«in»ten Ausführungkarten p„_l„_|- u*j_ ^l-
Höch»teVoii.ndung FarbenlichtdrucK

P.Josef Bachem Kunu.nu*it Köln a. Rh. Handcolorit 'm.

J. Pohl ig,
Köln am Rhein r

baut als dO j.lliriKe SpezialitAt:

'l'l.iii.-i|M>rt;itliili.'i_' zur V'rr-

bhi<lung abKcle^ncr Punkte mit «l

lligenbahn wlcr der'KOstn.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert.

Verladevorrichtungen
Euni Oe- uuJ EcUadeci vou Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

,|{h Aufragon, UusteUiiiigon elc uii die lusoroiitau bcuobo nuui »ich am den .El^rt".

,
Google,
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iieutsche tsank
Behren-Strasse 9—13. BERLIN W. Behren-Strasse 9—13.

AkÜMikaiiital 200 Millionen Mark
97 Millionen Mark

IM Hark
Im letKtm Jahndmt (1806-1906) verteilte DivUlendea: 10, 10, lOVt. 11. 11. 11. H. H. 12> U*/«-

Zweigniederlassungen

:

Augsburg, Bremen, Dresden, Frankfurt a. M., Hamburg, Leipzig, London,

München, Nürnberg, Wiesbaden.

Depositenkassen in Berlin und Vororten:

A. Ifanentniss» 29—82
n. Ilrjckesclipr Markt 1.

C. I' -tsdamer StriLwe 134a.

D. Oranienstrasse 140.

t. Am Spittelmarkt 8—10.
r. An der JannowitzbrGoke 4.

G. Königstrasse 41—42.
//, .[ i^rii SAlemor Strasse 4 1 (DSnheffpltti).

J. Charlottenburj,', Berliuerstr. 66
(StihlluiMr).

K Alt-MMbtt ism (Ecke WerftrtnMe).
L Chavueeatiasg» 10->11.

AI. Sahillstruse 7 (tm Lltt«nipktt>

N. Landsberger Struae 80.

O. Belle-AUiance-Plati 2.

P. Potsdamer Strasse 06 (an der BOlow-

Q. Cliarli'(t''tiliui>r, Saviguviilatz (i

(Sldilkininer).

H. Charlott«nburg, Rankestnuse 36.

S. Bixdoif, Berliner Strasae 10? (Geke
HennaBnpIati).

T. Dresdener Sfaratse 3 (Cottburar Tor).

U. Sch&ndMigJ^iter Wflhebn-Platt 2

V. SelMlDliMaer Allee O^a.

NK Wümenflwf. Cblindvtnun 67
(SMhIkuniw).

X. Reinickendorfer Strasse 2.

Friedenau, Rheinstrasae 17
(Sithlkammer).

Z. Bniiiiiriistr.issL' 24,

Aß. Srii'Z.nelM-r^', Martin Liither-StrusBe 5
(Stihllunnaiar).

BC. Wilmersdorf, Sdupentneae 1

CD. Ktfaignttiier Strasse 6
DE, VnaEuttet Allee 89 (i

ET. BittientnMe 48.

Die Depoflltenkanen erHinieii OeaebSflRtreilwncleB, Indastridlen und Priraten iMfanAe Kontan Ar den

Depositen- und Scheck -Verkehr
und bMorgwi

den An- und Vcrkanf von Wertpapieren, fremden Geldaoirten. Seheds nnd Wecbeeln ftiif Htm AndMid,

die Auss( hreibung von Kreditbriefen,

die Diskontierung sowie Sinziehong von Wecbeeln,

die Anfbewahrnng und YermltiuiK VAU Wertpnpieran,

die TeniebernnK tob Wert|mpienn gegen KueraliHt im IWle der Aulenng,

die Bänriefanng der nbntlirenttendea Oeiqwne.

AnHerdem bebsaen aieii die Depentenknnen mit der Beadteffang and ünterbiinging "von

Hypothekengeldern.

Stahlkammern.
t s'talilkammern der Depositenka- i n f h- i n it r eigenem Versclilu.ss der Mieter und riLnien sich zur

iufbewabrung von feripapleren, Hipotbeken-Dokuinenten, Orkuiitei, WertBegenstluden und SeluiielaacliB,

Die Vermietung dieser Schrankfächer erfolgt je nach Wunsch auf beliebige Zeit.

I!. .liiiL'iiTifirn fUr den Depositnnverkehr and die BeDUtinng der StahUnununeni nebst BeaehMibniig der lefatteren weiden

.III ili'H Srlw!U-i!i dur Kassen ausgehändigt.

Die Deutsche Bank ist mit iliren sämtlichen Zweigniederlassungen und Depo«iitenka8sen amt-
liche Annahmestelle von Zahlungen für Inhaber von Scheck-Konten bei dem Kaiserl. KönlgL

Oesterr^lchlsciisii Roctt|Mrlcass«ii«AiRte in Wien.

Bd AofragoD, BettaUungen elB. la dU XaMnotm ben^ man aich atif d«o ,Jbif$ti'*.

Digitized by Google
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Limetta - Extrakt
«ur H.TfituiiK eines vorziigliclun KrfriHcliuiiKa - Gotriiiiki:»,

== Limonade-Essenzen =
als: Citrone, Himb*«r, alwaln h. m.

omplioblt ilie

Spezlal-EssenszerL-^T'aL'bxäJs

Georg Renkewitz, Dresden-A. 10.

Paul Opitz
MftallwtrenFtbHk

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.

Kfttirlkaüon vor. QtlMltrt«-
war»n In vir*d«JUiB Ztak,

Bl«l und Zlnngust.

Bteah* uad LftokLr-Wftru
•igeoer Forinao.

• piilalMlUii;
TlLr«I*ufllUr-^>LiCtlUch.ftIeD,

Bundaluw, SahralbHUge,
SplcffcL, TbermomeUir,

•ab*Iea, I'boUifrritpbiS-.SlftD-

ler, Aibtus-&l«ir«l«i«o usw.

Eipiil ft«oli «lltii Kullur<

Weiter« Verblniluaf«a
erwIln*chL

StrflmpileriBrandner,

Berlin S.«,
Brudenborgrstr. SO,

MgustDarnfalrrii
Ubjji. l.!sSti.

SpodalititeD:

Ukrgehiase, TtcniOBeler,
Baromeler, RaDCbscrrlcc.

Lanpenlfisse. Kuncn.Am-
Icadiier. AufUUc Flgarea

cU.

ttpttt naoh ObennliBlill

Ltntfem durok Exptrttm

R.Tietze Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

Schipmann & Schmidt, Hamburg
Reklame-Plakate MHd Zugaba-Artikal.

SpeiialiUlt: CeUuiOld. Vertreter iresueht.

UnübertroHene PrCiSWÜraigkCit

solioeste yirbcit

Zonschönheit und grösste

Baltbarkeit
begründen seit 1828 den Wettnrf

der TJitt^r P«ano°forte-

Flrma: 1% I I I % I Fabrik

Halle a. S.

lanos Pianofortefabrik

Sehiemamujltadsen

arstklassia Berlin S.O.,
•^•^^••'•S Schlesischestrasse 28.

ffOr alle Klimate.

Laboratoriums-Rheostaten and
Widerstandsmessapparat«.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
6anin|cn 5.

Kaiser - Panoramen
- . ab 680 M. Varicauf

,Auto-
„ ADkauf und Tausch Ton

malen aller ou«t«o,oop«..
Systeme.

Vertreter resaeht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. K r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl 8t Kiatt, Berlin Se. IE.

für

üaehpappen „Slastique"'
S«« i/aiisport

I

aiu<liaiteQd.

I

ßrfinder und all«itiigvr Fabrikant dar in 1

iluuTrop<iii»eit vü'N'ii .lehren bewDirtt'n

Dachlelnen. tsotV)

Wakar-Falkenkerg, Berlin S.W.

„ErdbohrerTriumph."
Daa BMt« dar G«((enwart, laieht und be-

quem Ml handhaben, in .1 Stunden 10 Mtr.

tief, 10 Ctm. DurchmeBser. Prospekt umsonaL

H. Meyer, Hannover,
! Moore 14. M.

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrincnstrasse 14.

Abt I. Fabrik fOr llitlr-, Marine-, Baaartai-

ERcktaa und Aaarlttunaaa, Faknan-

und Banner-Spitzea und -Baichllg«.

bl n. etfalllanUDnze, Or4«n dea In- und
Aualandea. Ehrte- und Vireiae-At-

MieiMR, Orden mi Keltea.

Abt.m. Oravier-, Emailir-, Preee-, Prtge-

und Senk-Anttaa

hNÜM Mr laIvM. imI Feeer-VtrieWeae.

„Triumph"
Wasserstand gläser,

bScbatein atmoaphtrischen Druck wider-

stehend, femer Blaarlhra« 1* alla«
Diaeaaaiaaan. als auch alle eonali^n

toohalaeKaa Qlaawaraa fabfistrt

und liefert billigtet

Emil Vogt, Bunzlan
(freitM.-8eklea.).

— Fainate Referaaaca. —

Bei Anfragen, BeeteUungen eto. an die Inaereataa beatebe man aieh auf den .Eiperl*.

Cioo<
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Vereinigte Vasehinen|abriken

Riese ( fohl

Llebtanbergr-BerUn
llnr/liergstr. lOG

f«briii«nia Iii b«kAcintiir<iULa

BtMvoprcncii, Tktcl-
drackpnwca ExccUa*,
Abzleb-Appiralc; ferner
Monogranm-Pret»ea,
Frl»e- und Hobcl-

mmkcklacn. Scklie**-

plitteo, Krclasiten.

Kunze & Schreibwr, Chemnitz.

0
Spezialität:

Vcntellbar« Znf!guAinta-
Einricb(ung«o, Kftcbwivagen,
9]>iritiukofbpr, Gukocbor,

ChrUUiauinst&uil«r, Otierlicbt-

TtT'rlilAsKi-, 01iisialoa«i«D,

Srhinn»tEnder.

l
flaggen, m »

kcinrckr. Hnnnnvcr.

^J^lien ((isellidiaM

Keiser & Schmidt
BEiKLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-instrumente

frir «isspiis. lmtlliclie ii. te<"liniäche Zww-ke.

K. QEBLER
Mascliinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spezialität aclt 1886:

Drahtbenmasehinen
Loch- und Oesen-

BiaKhinen

Mnsi'hilifn ;nr

falttclicltellilirikatiin

Bogen- u.Zeituags-

falznaschinen

Pifpiikliiniiichliiiii

itc Iii

Heftdraht

Heftklammern.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

ureau: Berlin 0., Warschaitrstr. 60 El.

Kemper ^ Damborst
mtlilliram Tikill m(l<ilv*r<«-fa»ril

BERLIN
SlK'zialfabrik fiir Spiritusapparutf

Spirilutgaa- Scbn eil ke eher „Idaai"

Spiritus BadaSfen, Splrihil-H«tzüfen.

HadirntRohniöbil
LVeriod«!. Olrten.

PrchwtrtI
Korbw.-.Hiiiuiaktar

Huio Gartirtclit

A Erlart

roiJrm Sic

MutIcfliJCh X

Iterztliche und Badeapparate.
VIbratjonsapparate, olcVtr. Fus«- uml Han<lb«trieh.

Neuer Handapparat. leicht laufend. Elektr. Lioht-

MUjar.TuriOgl rerbomort.AtitouuitidchciApparata

fOr K«MMtlBr«-BId«r tod M. 80 an, UdeUot
arb«it«nd. auch x. Anseht, an WawerreMrrc

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberne Medaille Brüssel. Diplom Berliner

Guwvrb« .Ausstellung. Privilegiert I4ä8.

EngTos. Export.

riibrik i-Vn'in jibanii. Prilparato. Tropen-Ant-
mstungtn, Pepsin, Pillen, Tableticn, Granules,

subcutane Uijeclionen. l.iutb KsTinir. 1 : Iimhid

Mi^rajiestifu«, Aety.elifte, Aathmaioigarcttbn
Ull i

-( 'iijlirrcn

fl ürkopp ^Jffotonpagen
die besten der Welt

= Verkaufs-Monopol. —

V. Degener 'Boning

Frankfurt am Maio.

5000 Arbeiter.
Ai'alXndliche Vertr«i«r fciucht.

Vorteilhafte Bezugsquelle

für nahtlose Gummiwaren
>i)Wie

alle hygienischen Artikel.

VorlaiiKtfii .Sil' OtUirt»' uiitiT Aiii^iitic iWs

uia'cfiiliri'n B.i<l:irfi'S.

Waither Kops. Export. Dresden 19.

ANSICHTSKARTEN »'*
• gtitatm» SortimoDt für Export •

Kunatenatalt und Vertag

Oammeyar 4 Co., Berlin -SchBnebarg,
Haaptstr. 8.

VKUTRETEIB in allon Welttctlea Ktwucht.

I

l Cutberlet $ eo., £eipzig III.

Falzmaschinen
liir Iclnti airti, fi:ilc|!, Prouefi, !t titjei il:

.f
Parallel-Sehraubstöcke

|fIXv.'= itSystem Koch".=
^ :<n guo Steck 4n dl« KiMgHate

Oüiroiirf&bnk In Daniic.
.\:\c\u\£'': }'.&brikiuil

Fritz Thom;i^, Neuss 4. Rheinland.

I

J. P. Piedboeuf & Cie.
Kiiliroiivvnrk .\cl.-Oos.

Düsseldorf- EUer (Deutschland).

Geschweisste Rohren alter Art:

Kesselröliren, Flansclienröhren,

Bohrröhren, Heizrohren.

Qas-, Dampf-, Wasser-RSliren.

Blechschweisserei

:

Kohren voti "i'jd bii« äUOO miti PiirchiatMiai.'ir

iiir Wii«M>r- und Dainpriottungea elc, gp-

M-hwiiisst« B<vli!lltnr und Ap(iarale etc.

Leopold Kraalz
Inh. Wwe. Gerlrvil Btttlier i. Geiri Küttiger.

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Geo^aph. litho^raph. Institut

ond

Stefndruckerei.
Anfertigung von L^ndltarten, Plänen

,
jiwd Litho9rapiMen jeden Genret.

lici AiilrogMj, iioifUiiliiiigvii ulu uii du) luM»uiit«u U;;.ieiu.' uiiui sich auf liua „CxjMMl*
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anifr

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
stelle patent" wackelt iiicbt, bietet abiolut Nich<Tt<ti S!U.

iiStella patent" vurtt-Olbnr <I<irch i'infndji-» Auhoboii.
„Stelle patent" vit-lfucli prämiiart.

„Stella patent" von vit'lvn itlluritrlUlH uls iinenficlit intUick iMrtairt.

itSteila patent" ist in ullcii Hol/.- ijii<l Scyltuli'ii lii-f<-rl>iir.

M<in verlang« Prospekt.

Allel nigi' Knl>tikiiiii<-u

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.0.36.

m
#
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warscfiauer Strasse 70.

Exjwrl iiei i»ti WillUHw.
| ilL ÜMap ftull i. jfitH.

m

Gebrüder Alves
Linienstr. 12(3. BERLIN N. T.inieiistr. 12G.

Für moderne
Buchausstattung

und Cartonnagen
liefert

DESSIN-
PAPIERE

nach Entworfen
erster KOnstler

Emil Hochdanz
Art. Anstalt

STUTTGART.
Bitte Mintertiuob lu v«rtanB«i>.

„Triumph"
'

eleiait. eüicl, lilUti.

II Trick» - liier Fiil-

\^ kittirli.

hniiMir Uftrurlittl.

I Alli'iiiißo Fabrfliniititn

1 Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

Crosftf Auswall] nur
«r«tliUt>l|tr TMClieii'

limpen und Klein-

iKicuclilungurllliel

PreiiHtlfn In <l*u;tcli.

mmtiltch. ingiltch

ind tpaniich franko-

2ur ante Laljulf.
H*l«l 4e Ruula

D. Ii. G. M.

«•« Holzwaren »ach Mustar fBr Eiparl,

forliRt billip-it

Ernst Reichelt, Hannover,
Schanfelderatr. 6 L

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenieltun?!

Hurra trnn«FK>rtnbtc lijul teltHtcrirUK*!!!!« Lampen
A'^'vn. I flititp. ti I lir^i-. -.Ul i r.':i'Iii-ji..:«

B B '''^ r-abrllxa. WcrhaUltea.
a^fl* KaMamaU. Liaam ülaMtuMi,

(Mflan. Sirauan u. «. *.
l.t t,; .Mit '.i t- Lh II jllfc'o ir 1:. .t !i-t1 KeinOocllt

Transportables GasglQhlichtl

lAm;»«ii, LAldtUeU ä ÜAr». an. irii.»U. I'nui^lt**' n c.!?

Qebr. A. & 0. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|

Il'iflinfnsslai .Sr. tbaj. <t. K.ti<«n u. KSfiic^

Gebrüder von Streit

Glimm -Fakril

Contor und Hnsterla^er

Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas

aller Art, Schleifglas,

Olasmalcrci für Hohlglas.

Glasbrennerei.

Hoi Anfragen, fieatellungon etc. an dio Inserouton beziehe man xicli nul' d»ii „Eiport*.
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Kollwände- u. 3alottsienfabrik

c.

Vfntgl. |Ml(iMt lur AlMrahr

MltMItehtr Zu(wl<itf«.

EWala Beriin:

Warsohauerstrasse 8.

Filiale Cöln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

wichtige Neuheit

für Export
Fabrikant

L. C. Lang,
Orahtwaranfabrik

(Wttbg.)

Flügel
Gegründet 1863.

iid

Pianinos.

Ewtkl—tlte Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

SiMiulnm ID.

Export nach allen Undem.

Edm. Obst, Leipzig
Export« Export«

Llefort 4uf Gmud laiicJ&liri^er Erffthruaff

ia t*ii*Uoiar, uutwdUi(t ivBckgcMirQBtcr i^iiAUtlLi

• • PAPIERE
(SJ3) tili

Cliroiiio*Litbotraptale

Landkarteadnick ' Holzschnitte
Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwisohenlagapapiar«
Mr ((•Indrvclitr.

BaiptvkIsacM »raut Dnidcflr««*
In Ltipxig ane terltn

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auglaude.

IntaraaliMal« im4 Bbartaaiwh« VarfrackfanfM

aaoh «all von aliai RalalianM Ur Walt

Speditionen
Dach

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika
benor^eD zu ml«9ig«n Sätxen

MM Udiron $ Co.
49 51, Grosse Kelchenstrasse

HAMBURG,
etabliart iu

Liverpool, Pari», Havre, DQnkirohan.

La Pallloe, Bordeaux, Marseille. Genua.

BtieoMrt Criahmna üi itr toiltiKimg «la
- Ml«-

•

eklame-Plakate und Zug-abe-Artikel
|

Man vvrtange

Praltlitta und Mutlar.

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. KÖLN A. RH.

Spezial-Fabrikation U^cxUc Hipf^sfllP'
Export- Spezialität:

."Wineralwasser-ADoarate. Iii vU5 V\ lllvljvllv cs--^„i,_a„i.„.„Mineralwasser-Apparate
Eismaschinen und Kühlanlagen

für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikatlons- Anlagen

Leipzig:

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

canintiert sacliirfinllsse Liefenin>;.

Qatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Gas- und Petroleumtnotorc.

Uchterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparatc für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
Q. ni. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
ftr den Sxport.

Johano Maria Farioa S (4.

Pantaleonastr. 2 u. 4

Köln a. Rh. ==
Boi .\nfragen, BoBtellun^jui» oU;. lUi djo InscrcuUii Ltiielie mau sich auf Juu „Export"'.
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2^^^ Stoewer, Modell III.

.^r^' Erstklassige Typenhebel -Schreibmasohine.

Leichter Ansehlag. Große SchreibsohnelllpkeSt.
Sichtbare Schrift= Preis Mark 360.=
HkoptkntalaK i^tis.

Bernhard Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.
OegrOndet 1857. — 3'/, Millionen Kapital. — ca. 1000 Arbeiter.

ViTtrclcr fQr Üorlin: Sehlfer ft Claass, L»ipzigerttr. 19.

Feld- D. Fabriksbahnen,

Plantagenbahneo

JIrtbur Koppel
Aktiange»ell«ohaft

Berlin NW. 7, Boclium i.

Londen, Paris, Rom, {Madrid.

New Yorlt. St. Petersburg.

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
Kur Herstellung von Ziegelsteinen, Fussbodenplattcn etc. aas Cement mit Sand

sind das Beste und Volll(ominenste auf diesem Oebiete und geniessen bereit«

Weltruf! fQr Oross- and Kleinbetrieb! Billig und einfache Handhabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
.

Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten 1=

Hedke-

Pianos

Meu-Lichtenberg= bei Berlin.=

'''»II oUlo
Inll niunii Uiliitrii», imiciir riMliiui filnr,

Pulverfabril( Hasiocii a. Main. Bayern.

SS^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen eng:ros.

Pacicieinen und Bindfaden etc.

Graben ^ Tranke
BERLIN C. 54, Mulackstr. 13.

Fanuprech«r Amt III, |8M.

Muster und Preislisten zu Diensten.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
Hir. i8»4. Berlin S. 59, Urbanhof. s«flr ib94.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Ant. Richard
Düsseldorf."^^

Fabrik von Künstler- unil Anstrichfarben.
Di« barBkiBlM CAMliiUrbsa, f.nior Odfart«), Paaiuh« Wtchtfirtitn, StUitnIirt««,

A^ar«<llarb»l «Ic. ia Tab«n. CaMln-Simtaiaittal lar S.-lbitbereitang von «'aüdlnfjirh'-n,

Tcrschitdenc Artaa, in Weiss.^r od«r T«rp«olinal «erdbinbar, WIlMlIarb«, Kilkarlftrato

/ fit Andrich und b«*tcr MalpnU

Heinr. Witte '':r;;.r iinjip 15. 1(1? hrp
Köln-Bayenthal AnsfOhniD);«-!) IlliUlUlillJ 1 UÜIÄUI LU

— T»B lÜOOStüclcan Spezialitlt:

II 7.a außerordentlich .

Ii billi»;en Preisen AUtOClirOm.

Eigner Falirparli
,

a-.,!"?-
^ O r Tllelon M7. Ami 1 Spedition. Tel«1»n (87 »ml ,

Lagerung, Verzollung.

. Ii ^ ja «p^^ ^ Imf 1 Kiupty Cap6u!esf für pbarouzuutischc, VotoniUr-

g ^ 1 O T 1 A wC Q O^ 1 u'x' techniacbo Zweelie. S«latine-Kap««lN gefflllt" J. UXAXÜ" UOV^XXJL B' Ha"«- copaiv., Kre<.Hot.. Saii.lclliniröl, KirinuBol

dC^ otc.) für uiudiciuUcbt) Zwocku empfehion lu bOch^t
sauberar, onObartroffeDar AuaüBbrung

Bis I4 Ittilllon lägllcbc Produktion, b«"^-"«"" * "«^^
;:"?f,":

''"-"•^ ^

Ikä Änlragaiii.BoaloUungau utc. an die Ii)a«reul«D b«£iebe mau sich auf den „Export'.
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p - ~ »mm m (^J-^
Tolqp.-Adi ..Ooldloiste:'

aiicikjtiut bestes

licriincr I'.itmkii \ :>

GOLD-, POLITUR-

ALHAMBRA- Leisten

ßcumann, Bennia^Co.
^^-^ BERLIN S.O. 33, Zcughof-Strasse 21.

l:ifort nach nllen \\>lt|ril«n Mu«t«r aul Wunsch tr*tl* u. Iranko.

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN. DEKORATIONSLEISTEN

L.MOES & Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Ixitrt nach allen Eändern. VerbiadBiiBen aberall grollMcht

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

ilc^Tüiiili-l ^011 Dresdner Bank, A. Schaa(Thausan»cher Bankverein, Nalitnalbank lur Oeuttchland.

Ite&Mrguiig aller bank^roHcliilUiclien Tniusaktionen in <ler

Tttrkei,
Egypten,

; ( 1

Bulgarien,
L. Griechenland, '

Rumänien, . . s '

.V l'M. Serbien, '
'

• • ' Malta,
'

. I Marokko,
Persien.

KiiKiio; von WcclMühi und Konn'"«»einent.'n ni KBinticen H'^ilingiiiiBi'H, Au^^t.Iliiii>;

KioditbripfoD vic.

titiiMtint Uli itti p^tnrtü »rrtittt tir;» <lt twtralt lirtli W.f», nt #t fltWt »irtifi, I. Mt\tttn\r H K

jTiedrich Meckmann

C. Keckmann

BERLIN Görlitzer Ufer 9

APPARATE
fDr Fcttspaltunj, ferner fOr

DrM illallon und RectHihallen

von Alkuhul, ßcnxln. Tolnol,

Aethcr,Wa.s!irr,(ll>ccrln eCc.

Vaciium-Eindampf- und
= Trocken -Apparate =

Icdcr Art und UrSiae.

Neue Weissblechabfälle
dcchefü de (er blanc — tin acraps — hoja de

Ulla — ritacll dl l«lta

übTriimmt vorteilhaft

.Mover Cohn, Hannover TT^

Spezial-Ziehverk (nr
In Mesainn-, Durana- uu<J Tembackblech etc.

zum Hclof^'-n vuli Fa^Meis«!! zu Schaufenster-

Auibauten

PMB
Treibarbeita

Gasröhren uui M«Mia| bezogen.

Kmil Scherler, Berlin O..
Hol:Mii;irkt.'<tr. j.

i n NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK 1

SSt IP^W Hölscher & Breimcr. Langenhagen vor Hannover. 1

tipt«t«l ta4bT »la tu varurbuiilHao UehrftUtMusrliiuasei.yy^NWI^ ItlMel oMlir »i* 10 f«neluedMie RobraaniL

ffm^^^0W^ fall«! Uf>hrt ttmt, *o K"bm»UK»ti v^rtAcnt

.JACK" «rreirt kantlR. rund. ovaU NA«el, kurz .JACK" gfralft alUs. VL m
\

Einzigartiger Schrauben-Rohr-Schlüssei mit Hebelkraft

BECHEN & CO./G.*m/b. it., DÜSSELDORF.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
Vertreter gesucht. Wf FabHkate allBP ersten Ranges. * cataioge gratis.'

Kieseiguhr (Infusorienerde) ..»er;;^.'»;»oHrun^Hess.a.
Roh. • Caleiniert. • Ccachiftmint.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

iSoi Antrageu, Dofllolliingeti uic. an <li« Inaerentaii kwziaho idbh sich auf deu ^tifan .
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DarapUi'liiOTabrU-rioiielUcbftfl.

Regelm&sslgfe

Schnell- und Postdampferlinien
jcjd Tori

. u ruu

der opddautoohe Lloyd, Bremen.

EISPIELLgSER ERFoLQ-

PreusseÄC^Leipzig
Budibindcreii'Karlonagen-Masdiiner

Qeflugfel- «"—
• i—üi Fussringe

C*lluloid-Qefiaa>l*FusBring«
(•pimlfonuiif) nwj Si 4,— Mk . S-, Z7S Mk.

Kontpoll-FuBsrinBe.
Tvrrstcllliar, 100 St. 4,60 Mk.

G«flll||alpinaai ofTdii, mit Nummar,
UM St. 3, Ml. \ieU-n priiii.pt

I. Sentsche GenügeUnssring-tabrik

ERNST HAUPTMEYER .HAHMOVERSO. ^

800 MdR)RK!r>

BIEBERSTEIN tiGDEPKKE HAMEUROl

Ml FiipL Mn 0.
lammMtiii

CL tMM limliifintt.

Bouchestr. 35-36.
Gross -Fabrikant für

Pbifiggnpku ud

PlatlmpretliBueklitn.

^ntion speziell (Qr

1

riiisroricblct.

LeittungtfUiigtte Firma d. Branch*

Katalaga und Preislisten graüs

und trinke.

1

wv*
ff J. A Speclallty: Wholesale — Export

rianoforte=ractory üpera Export-Pianos
gerlin-Rixdorf

Q. m. b. H. tat mrtnitklf lilirili pricit. Reuterplatz 2.

Paieauaiilcta fescouui.

OeriBfMt Pret»diDcr b«l

bftcketcr Ausbcuie.

U«l>cr lOOO Stück Kcliefcrl.

ErnUatsifc Kelcreatta.

)(gdranlisehe Trauben- ». Gbst-Pressen

Lclstaaisfihlfstc Keller

der OefCBwart lall Uhr-

bareai, «tets

•eikrccfeteai Preatkorti«.in allen Grössen und Systemen

Spezialfabrik for hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
Vertretung fOr einige Bezirke noch zu vergeben.

Patent-Diaphrag-ma-Pumpe. Beste Handpumpe der Weit,

sehr reniubol rar den Import,
(Ardtri «aadlies, scblammlge» und sonstlKc l nrelntiliciten entbalteodef

Wasser, eialachste Kanslraktlon, ohne Keparaturen, daher bcsteos geeigaet

llr B«- uad EDiwlsscraatsz«eckc In Mloeo, floldwiscbcreiea, Famen,
Plaolagcn etc.

• VorxScIl'li.li* aavpitaitw.
H«fWf* »« Irk#.4 ! iili MM* t>iii<r ttt* aiaad*
l>i>pp*M«trk»a4: „ . fjiixw . • «

b«t MAi.d- uod krMUtf^trtcb.

Dnreh 1—2 Mann zn bedienen.
Vi. ', V. n. .!|..ri <!,;n,l. ,n ).-!,.

rrr»«pfll' tk ilfnl.rhff. «p.nUrli.r. -|[l[.'h*r •>( fr»«»ti^I,i hrr *»iifi,rhr Trfl.

üammelrath ^ Sehtoenzer, fampenfiir,, fifisseldorfi

Blibtrietr tkuli
•a. ISiü SMiek

i

Bai Anfragen, Hasteil iiiigcu aic. au die Inttorentan b«»iaba tnau aicb auf den „Eipcrt .
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etall-Capseln
XU Wein-, Bior-, Liijueur- etc. i''laacbno

ZIruMmi (SluUaO.

Jagd-Sehrote, Posten und Knceln.

Blelplemban.
BIcirAhrsn. Wtizblei, Zinnrohre, Biel- «ni

Compoiitiontilrälitc und -Blecht fiir fl'-klrisdjr

Zweck.-

liefern in bocter Qualitit—^—
Haendler & Natermann

Hann.-MQndan.

ianinos
Or»nd

ianos
Electric

ianinos

AJI ipael«« if

M. 4B Mytet.

S' 9';," — 4' II".

Lintt yrlctil

Annual pro-
duetioti more
tbu] aoOO in-

(trumenta.

ianinos.

OrSiiMl-Kaicer-Panorama.
VlotCub priLm. SuLaianiMtRil)»

HchulattMte, l.uoTftUviiti? l:r

w*rbuaifW)u<il)« fllriüin mt.- L

I^ul«. Dtmeo. V*rtrr<l«>r ip'-

•ucbL Vlale Bl&dt« «iii<l iiorh

duH FitlAl«! SdopUooDB- '

LiobtfalJdar-AatotBAlML \.T-M'-.r |.-> urti.

frmkt. PhotAfT. Mureo-Appvttto etc. Kjkuetofrrbiib, l'hoao-
ffTftpb, i*rocp. rr&tls. 8MrM>-Nf^tiv« k*ufl DirckUtm.

Kaiser-Panorama Berlin W.» Passagre.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamholr.

Verrikal-
Frasmaschinea

SBmtliohe aaohinea tun

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
RO*tniuchlneii, Zwillli^c*- nad Drlllin^mOhleB — M^-laiiirenre —
Walswerke — Hydr. Preeaea — Klopftidrhe — EDtloftnaKa-
aaehlnen — KoIlerKtnite — Bre>ch- nad Kniniicunx><ma»rliiDen —
Htanbnrkemiiiblra — Fondant - Tablierniailohlnen, Ilrafff«-

masrhliK'n — MaiK'hinen fUr feine Hchweli^rbonbunii, irewShBl.
Karaniellionbenii, Koltjen. Kocks oad Seidrnklssen — Kttekol-

maschinen — KOhl- and Htrmettache etc.

liefern sla Speüalitit:

Paul Franke & Co.
Leipzig-PlaRwitz t. * Ma.<u'hinenfabrik.

r««(si»f 1

mll Wlii<N>f«hnrt

Letzte Neuheit!

P remier
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
SU npialcD •utomaUBch durrl) Km««tt<en too NotwrollecL »owi«
«le «kl ^vwVhBÜchm VitMO nU dvo msd». Im leixicren
Fall* int KUM Spiclvorrirtitiinff imsirtiUMr im KlRTl«r
ituter)E^.'t<n»rUL VtbtmU* NUiuicieTTjag. IpirhtM TtT(«n. Vrr
^pfinrat IMmt «leb iv. jf^lM bfUiwir« rtuw •tuUttWD b«i

tiIHc«t*r B«c«ctiatin|:.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedtnger, Leipzig-Gohlis.

^ TranzHConnd

\ Berlin S6. S6,

1 HloBaaerstrasse t9.

IL FABRIK fürt Beleuchtungs-

Gegenstande

Electr. Licht und Gas.

«M.U.D KrilLBrascW.

<

AitiiiidirCrub!' . .. > unassoi

G. Stapel,Mb
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

Kitaloge irati« und frink«.

ZU billigsten Preisen

ia henorragender Qialitit.

JihresprodukUon 2400 Pianos.

Jldolf £elimann ( Co.
•Kaiserlich per»ische Holpiinolortifibrik.

Berlin O., Königrsbergrerstrasse S.

, BAUßESEUSCHAfT
f^.....o.n.B^^ Hannoversche Baugesellschaft, ^^'tSÜ^^^''

tli Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken ^^^i
<'iii|>lii-)ilt in prinm Q\jalitAt.

Unmer und Varwohler-Hatur-AtpMltmattli, AMhallfeltes, Soudron. Epurt, Durofcrrith«
Asphalt, iii(>!:>llli:irt, MuffenUtt. PllaslerfiigenklU. s&urebraUndiger Mastli.

,^8nix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Btr»u««*tMr ProfMKir Ur. K JsDnsieh. Berün W. — ICommmoiuTSJiac vou Kob«rl Frlt«« Ut IMptig
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Gentralvereins für Handelsgeographie und FOm)erung DEirnscie Interessen im Airunde

Redaktion und Expedition: DeHin W.«S, Lutlierstndso 5.

tir«'- h:fcrt kzcI l: Woi (i*»ifiit>t |ii »>U 4 I l»r.

Der „KXPORT" i^t hu dout«chou PubUoitun^Hkatalog unUtr dem Titel „Kxport" oui^tragen.

XXViü. Jahrgang. Sbe/viin, d«/n 27. Sept^^m-Gez. 1906.

MnaWMtaaMMtl««!«ftbidmldmX<rMli,IMiM4rpad BnfoMa IbiInfoMa Ibir dl.Im.uMMt liMdrifei

vai «kr iliiiiliii»1iaii«w>.rt»biiM4l
L«nru hrtafMii dl.InwnrwKdm dmtotdimKiMt*

H,kbaMm»M iBOMnnitutit,

^ — tinif WvrUea'laoirca für don „EtpoH" «i«it •» ilio tinlakUoo, Borlin \V , l,iieh»f«lr«f»i« i, m Ki'!il«m.

Inh«It; Der pansmorikünia rhF> Kr-ncf ''f'' n Kin i)i> Janeiro. Von Cnrl Bolle. — Europa; Wirtsohaftliche AusRlt-irJ^-.-
verbandluDRen. (Originalberioht au» ilon .'I SojitymbtT. Dur SUnd der Oummiiiroduktion. (Schliif*,) — Afriku: Dt« WirkunKcii
dfü fiPiien «(liidnfrikumaeheti ZclIUrifs. — N i. r d- A mu r i W a: Die (irniidmig eio.r doul»«;W»roCTik«Tiiwhpn Hank in BL>riin. (Originalhüriclit
BU1 New Yorii \üin 10 Sp|jUnnbiT

1
I'ip kaiindischu Nulional-Aiisitolliing in l uroi.tü ;( iri|i;ii:illr(5ru )ii vihm j SoptomlHT.) — Zur Ein-

»»ivUeniug iu ÜMiinia,. ;Ori^iitäJbtru.ijt aus \Vuijji{jfg vom September.) — Süd Amerika; Zoil- uud GittchikfLsverhältcisiie in Per« -

Briefkasten. — KuroiiotierungeD. — AuEeigen.

~ni liiivplNWjtrrftiii in im JLxmf. Uli ildM miritlikk itftilN~ M inHIM, wi «i hairtMi ktaiiiiil «Irf: Mratk m*m .EITMr.

Oer panamerikanisch« Kongrels ai Rio da Imir*.
V i Cnrl Bolle.

Am 27. August wur<le narh einer SiUiinpsporiotU; vuii
.|(') Tagcu der jKinampriknnische KongrelS jjeswhlns.'ipn. Er hat
In dieser Zeit eine nicht kleine Anzahl verschiedener Btort'c durch-
lieraten, und wenn vor dem Auseinandergehen einrr der
diplomatischen Vertreter sngte: „Wir gehen Hoierikutiigeher von
hier fort, als wir gekommen waren", so wird das wohl in gc-

wisBem Sinne seine Riehtigkeit haben. Der Ausdrnek war
nicht ..[Nunmerikanischer*", sondern nnr „amerikaniRcher." Die
Vereinigion Staaten haben doreh ihr Beispiel gelehrt, welche
Eigenschaften von einem rechten Amerikaner verlangt worden,
und sie haben Vfinf rrnsfli^hrigen SchCJlrr ^^habt. Aus der an-

fänglichen fii;ft. itii;.':i V'rrhimmelung il' r f^t-oUen nordischen
Bepublik. bpKniuif i-K scit. i b der Bro'^iliruu'r-, welche die Mittel-

amerikiiu'T mit hu h (urtr^s^i !i, ItTiiti'H ilic Ii't-jir.iM'iitriiiten des
epanisi't:' ;i Sluiniin i iku si' :i ;iiif Hi^h scUist uiiil ilip ;i.Ttinii.ilf? Wlinle
ihrer LTupIit --iiii.cii mit ;:i'-.t;irl<'< iii ."-i ll>Ht tifw uü! ^ein

haben ?i'- m ti r ^'^linuig der Argentin' r m .1 Chilenen schließ-

lich dri .\rl.( i'. II i!<"\ Kongresses cim iiii\< rmntcte Wendung
gegeben. IWe Erf.'li,'* der Veroinigtr:i St i n> ii sind iiiehl «o

groß, wie es aniAngii' Ii n liii r, uiui 'Ii-' Smu -'r.'!! .itüt iI.t latii^i.

amcrikanisi hen Natjum n is" mm inituieHten im Frinzii; Li' rciti t

wurden.
Linter dem Biriilufcse der Vereinigten Staaten und unter

Mithilfe der in Ergebeidieit vor ihnen ersterbenden brasilianischen

Diplomatie wnrde »war die hrerinen<lste aller Fragen vom
Programm des Kongresgi s • t-t, rli nnn !i unr und blieb

die Drago-Doktrin iler Hintci ;:riir.il. .ait di m »irii 'Mr i^fheinien

diplomatischen Kämpfe abspt'lliii riHl schlieClich •lui.t. ilag

unter höfliehsteii Formi-n sii b vuliiieheiule Ringen, wenn aicht

mit einem vollkommenen, so doch teilweiscri Siege Ober Vankee-
AiimaOung und Absorptionslust. Vor Beginn des KungrcfBes
hatten die Argentiner Neigung zu sagen: Wir haben /.uw. viir-

au9 eine doppelte Niederlage erlitten: denn ersien» »inl die

Frage der obligatorischen SchiedBgeri<-hte fftr alle internationalen

]lAndcl nicht ditkulicrt. und zweitens gelangt von der Drago-
Doktrin nur ein uiiwosentlicher Teil rur Diskussion, unii zwar
in einer Form, die uns die Rolle blamierter Sodamerikaner z\i-

erleilt. Wir orRcheincn wie I^eute, die mit auawftrtigeti Schulden
nberladcn sind und nun in steter Angst schweben, daß die

OUubiger ihre Forderungen mit WaflTcngewalt eintreiben konnten.
Man wird glauben, duli wir mit unserer „Drago-Dokf rin-* nur
b«ftbstdt(jgtoD^ dienes Srhick^nt von nnc abcnwendcn. Und doch
iit oDMi« wukliche Lage eine gans andere. Wae wir wollen,

ist die Festlegung des Rechtes der n.itionaleii Kollektiv-

individucn auf eine den 0(uuds4tzen der Billigkeit und Gerechtig-

keit entsprechende Behandlung. Wir wollen der intoruaticnalen

WillkOr ein Ende machen, mit der dio Großen und Starken di<'

Kleinen und Schwachen vergewaltigen. Wir wollen (}esc>7.liclikeir

und Ordnung im Vülkerlolicn zur tieltnng bringen. ZunudiiNt

in Amerika selbst, wo eine starke Nation sich diu Vormuiidseliaft

Uber alle anderen anmaßen will, ünd sodann im Verkehre der
amerikanischen Nationen mit den europaischen. Wenn achließlich

dieses Streben universelle Bedeutung gewinnt und der Schrei

aller vcrgewaltie;t<~n Nntiiiiien der Erde nach gloichem Rechte
und gleicher (i'jrct litigkoit die Folge »ein sollte, so liegt das in

der Natur der üacbe begründet, ohne daß wir so weittragende
Folgen im Auge gehabt hütten.

.1f*%t nach SchlnO des Kongresse« wonlen dip Argentitier

kaiHii mich sagen. ilnL! sie eine Niederlage. ii wir einf

nioriilischf NierfTlat;!'. erlitten hlitt^n. Ihre Iilci ii liiibcn den
hispajiu amcrik Ulis ia'M Niiiionoii das BQckgrat -^ti iii i gemacht
ursd weit iib. r di.- tircnzrn lies Kontinents hinaus eine B<-achtttiig

Kiiii eine i'iiili^.niiiL; u'i-li:iiil<-i). wi'i' liit ihnen tatatcMich mit tlor

/itii iMiiverselle Bt il< utur:; vithi li.-uri n k.ann.

Di'i argeiitinisi in- St;i:i<ljiiii:l.r L-iLt cijn n tr. tili.'hen Muli-

[-t.iti fnr Benntworjurii; iUt Fr.iL'<- i iwiiw it lii,' I'ulitik der
\'i 1 i'inigt« i; ^t.-l.•lll n, aut ihrci:: \V( j^o i,,ii ;> .^imrcini:! ii' im Erd-

teile, vuniiipi «rhrittcn ist mier hat ^.urü» kwuii. tu ! iiiri.>..-jen. l.lm.l

da ist mm in cr!ti r Linie <las obl igat ori m ii » .Schieds-

gericht Äll»rdtiiK> :iir!it als Berat«ng8gepfiisi;iml zu^^las.seti

worilen, wohl ahv r lüf Vrago des sc Ii i c r. s t i i Ii t ci 1 i i- h tu
Prin:«ips (Ind dii l .it ihre L6suni; diilii;i >;Ll.iiui< n, duli der

Kongi> L. im Vi .\]i]M 11 IUI liii' iiä' ;i-.lr H iniTur Konferenz richtet,

«inen E-ulwurl «uaxuurljeiti ii. il. r ^dji- Zusümmung der rlvili-

siorten Welt zu tindun » iinÜL; «ei," Da gleichzeil ;r -- initii he

amcrikaniscbei) Republikeik «uigefordert werden a^ä» liiuger

Kongri i ii.<MMebmeii, und da ihnen auf diesem Silz und .Stimme

angel">''ii :st, so ist der Gegenstand damit vielleicht in viel

zweck' i't s].riN liimli'r r Form erledigt worden, als wetni er jiul

dem piuiauji;rikauiii. i>eii Kongreß zum Austrage gekommen wäre.

Die amerikanischen Kvpuhliken wcnlcn ira lla.ig al- (ileich-

berei'htigto der Vereinigten Staaten auftreten uud nicht mehr
als Dependenzen dieser erscheinen, wie das letata Mal.

In ilhnlich vortcilhaf4:er Weise ist die zweit* an den Hoiiger

Kongreß verwiesene Frage erledigt worden. Er wird «raucht)

die Frage der Eintreibung öffentlicher Schulden mit
Oewaltmitielit' au «tndieiren und in aUiteneingiltige« Vorm
aber diejeqfgen Uilitel au beiaten, wdohe dia MAglichiceitien
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waffliAtar Kooflikt« fuaa reb jtekiiiiilren OrOiwlM in bMcbHtnlMn
Serign«t MMD. IM« Armntiiur bOmii «ick daifibn MitoD,
aB von nordutMrikanisc&r und auch brariB«uteclm Seite her

die« noch inmer de die (^üoteHeBiilinr Draf{o-I>o]rtrin binfpetoUt
wird. Dem Hi«na nt «ne WenclDiig gegeben, welebe diiwlbe
dinltk an die Sdiiedegerichtafrage aueonliellt, der im Mosip
heute wohl alle Kulturnati^ep sympathiBch gegcnflberstphen,

TieOeicht mit einziger Auanahme der Tcrainisteu Staaten, die

swar daa Gegeoteil Tenichcni, über durch ihr Verhalten dartun,

daß 110 aioh im »erikaniM-hen Kontinent freie Hand tu Est-
•eheiduogen uadi eigemr Willkür verfaehalten machten.

Du bewiea u. «. fbr Teriiaittcn in der Frage der Kodi-
fisieruiij:; dea Internationalen Keahte«> mit Hilf« der
dieoitfertigen braaifiamadien DiplomalM iroUtan ab die Aus-
arbcituM den Kodex eioea foUnalieiialfn anerikanlachen
ASraUid« und printaa Bedit« duniidillakin. Aber die

BiafMun-Anmiliwier «ntwwrteten dem Snm mcih et«» folgen'
detmallau: Ketn^ 'wir waUen und brauchen hem ntnintieinles
Hecht, daa auaeeblieOlich ftJr unaem Kentinent gHtig eein aotl,

und daenan Baadhahung den TeieinhttMi StMttea mifancn wOrde,
gieiehaam wie «in Baglemcnt aur Paiiaeiaufiriekt, die «in aieh

Aller den SoDtiaent anmalten msehten. Wae nai tut, iat nicht

an amerikaoiidus, aoodeni ciii allgemdn cilligM {ntamatleiMle«
Beeht, dem alle NnlioBeD der Brde fteiwiQig üam SSntnmnDg
Kfaen kAmen. —> Und dementaprediend wuide «ine Jurwfen-

mnuaaien ernannt, die naeh KungreOadiluil zu Ko de Janeiro
sosoniineiitreteu und einen Kodt x fOr «las private, einen anderen
fbr das öiTentliche ititerucitionaJo Hecht entwerfen aoU. Damit
Ober den Sinn, in dem diese« Kclialten -n-erden sull, kein Zweifel
aufkommen könnn, wnr<le der Vorsitzende veranlaß!, öffenllieh lu
äulierr, tJaC 'iie amorikaniichen Bepublihen ein eigens fOr sie

bere(.'h:ii trs inU'mutionalcs Reclit ninht nncrkonnen, denn sie

biiUetcu keine Ucmcinschaff, die ahsrits von der universellen

Ziviliaation stände. Das ist eine ebenso klar« wie priktischo
AuffiiMung der Angelegenheit und gleichseitig eine Abfuhr, wie
ai<> die Roi disant panamerikanische Fmitik der veieiniglea (Staaten

noch nicht erähfun bnbeu dtirfte.

Nicht gana eo zwoifols<ihne iat die Erledigung mancher
anderen Fra^n autgefnllen. Ea mag awar Heiterkeit erregen,

wenn man vernimmt, daß die Delegierten det Kongresse» zuerst
der für zehn Jahre giltigen Organisation eines internationalen
Sekretariats der a m e r i k a ni • c h e n Republiken zu
Washington zustimmen und dip5f>m Sekretariat oder Bureau
Befugnisse zuerteilen, die niiu r vi u W ashington her aitsgehendau
Oberaufsicht Ober den Kontinent gleichkommen, um dann, etwa
acht Tage spAter, den Heiii-bluß tu fassen, daß solche Sekretariate
auch in tlrn Haiij-tstrtdten samtlicher Itbiigen Re|iubliken zu er-

richten si-i<n A; n r die Sache hat doch ihre ernste Seite.

Dil» Sikrulftriut zu Washington, fflr ilns ffigar ein eigenes
Gt'li.'iiiiii- iiufgefvilirt worden soll, wird vii llcii lit in der Lage sein,

sich bIb dns leitende unter seincsR-leifliBii nniiitivhci; «ndilcti i^bri^c:!

nur die licileutung von Hilf8f t-Li rtnrititoii If.fseti. Nun s<_-!zoti

sich zwsr di'SL- .St'kre'ariütiT uns den \>:tr(>tfrii s?imtlichcr

Republiken iusnmirifn. und (5 siiid der Tlipuric n.icli iuich nur
fieachlUsBC biiidi nd. ill.' ri:ütlnjmii; gcitiLlt wurden. Aber die

Vereinigten Slniiten stfhfu dun ir.nivm. so übcnnSclii:^ i;i'L:en-

über, iltiß sie gegt-VieM.'äji'allB iluen W'illi n su<ih bu.i i-:,L-i-ner

Kraft durchsef/'-r kfiinsen. Die Theorie der Kinslimmitkeit
kann im Emsrf.ille nur von geringem Werl Sem. liaben doch
Bin p:unin]t!ik;ini!-rhen Kongreß nur siebzehn der Kepubllken
de» üoiiü:.^:it.H triJ^enommen, ohne daß deswegen die gefaßten
BcschlDsse « L-ini;<:r liind.-nd i im lirii en V'-tii'?Utda hat Sogar
im voraus den ganzen panamt'^riiiatiischen KongrreO nnd
K. ii'c i^iirntlK heu ficschlOrae protestiert., da alles drih i nr ziit

Kriiöhung der Macht und d«>s Einfln«ises dpr Vereinitrtfn St.T:itr-:i

dienen könne.
Iltttten die amfrikünischui: Niitioiicu uitht klüger getan, sii-h

:inf dicsp Knnt;Tt's-.c f;ar nii Jil ciiizula.'tneni' i'nige ist nahe-
üi'jifiid. durftn iiiirr tiot/ d. r f;.'»;enteiligpii Ausji-ht des Herrn
CaatH' verneint w: rilcn k'..;nirii. ."^irlH r i r recht, wenn er
nnJeuict, ilaiJ di r iurtvturcit- üden .Vljburpüou dea Kontinent»
durch die Vere:ni^ti.-ii St:i,it(i, ( in /iol gesetzt wcrüt'ii mnssc.
Aber der An.HtoLi diuu kuauic uur gegeben werden, wtsuü die

Vertreter aller Republiken zusaramenknmen, sich gegenseitig
über die gefilhrdete Souveränität ihrer Lllnder aufklärten und
die Oele^cenbeit wahrnahmen ribrrr Abwehrmittol zu beratet).

Daa seheint geschehen zu sein und durfte mehr gelten als die

Vorteile, weh ho <i< Wreinigtcn Staaten wirklich aua dm Be-
ratungen davongclrug' 11 haben.

Solche Vorteile, die nllerdingi« großenteils vorläufig nur
tbenrctiarhe Betkutung liaben, xiiid nicht nur auf pidilischem,

aondem ver dlan SiBgam aufwfctuchaftlieham Gebiete au anohen,

wie aioh daa bei den praktiacheo Tankeea T«n aelbat vereteht

Am internationalen Sekretariat cu Waahington wird eine Unter<
|

abteilung geechaflTeu, der ee obUegt, die Zollgesetzgebungen
dea Kontinents au atudiaran, mit demZiue, dieselben ein*
heitlich au machen und aneh «ine einheitliche
Organisation der Handelsstalistiken anzubahnen. Daa
bedeutet weder mehr noch weniger als das Streben nach einer

pBDaoierikanisrlien Zollunion 7.u einseitigem Vorteil der Vai^

einigten Staaten. Falls darUbt-r noch ein Zweifel bleiben kOnntaf

so wird er durch das bereits in Kraft getreteuo Souderabkomroen
der großen Republik mit Brat<ilien gehoben. Oleichzeitig aber

hat dieses Abkommen, das den Vereinigten Staaten iOr <>ine Anzahl

Waren 20 pCt. Zullcrmftßigung einbrachte, nicht nur den EuropaF

milchten, sondern auch den La Plata>L&ndem die Gefahr vor

Augen gerockt, die ihrem Handel droht.

Ferner sollen Daten Ober die monetariaohen Systeme
dnr amerikmiiaahen Bepublihcn und aber die Waekselkurs-
Hchwankungen gesammelt werden. Die Ir-lzfi-ren werden als

die HaupturERche der Störungen in den inrnnii und inter

nationutcn Hnndekbeziehuugen jeder Art und ."»Js das größte

Hindernis fDr den Zufluß auswärtiger Kapitalien bezeichnet.

Vm das Kjipital aniuaiehen, wctden gewisFo Reformen in den

Gesetzgebungen Ober Londkonzeaainnen, Bergwerke, Wälder und
öffontliche Arbeiten cmitfohlen. Wp;ui auch klar ist, daß damit

der nordamerikanifiehcn Unternehmungslust Tlir und Tor geöffnet

werden soll, so würden solche Reformen doch vermutlieh der

universellen Unternehmungslust zugute kommen und da>i Ein-

»trümen des Kapitale Oberhaupt, ilas ja an »ich iiitr-nmtinnn! ist.

bcgOnstigen.
Von den (ibrigen Bescblü!"spn Kci zuiiii;rh8t die K U r kn?iii t;i g-

machung erworbener Bari; irr f c l, t u titi N fi t n rul i si . 1 1 c n

erwähnt, die in ihre Oeburtsheimat znrO' kkehreu und hier länger

nl« zwei Jahre verweilen, sowie die Erschwerung der Naturalisation

Oh«rha»t[if. D.'i - bt i-icJit fii Ii natürlich in erster Linie auf .Staats-

ai:f;i ncriijü dL-r ijuru | ülbrln n „Kotonialiii;. lit-:-'-, f;i-'j;L n die von
rinrdnn.. .•ik.ini.'iclier un«> brasilianischer Smte svs'i iDttlisch Miß
trauen ^i.'-.it iider doch zu sUeii \<:rHui'!it -ivurd*'. in den ge-

haJtenen Roden tintlpt man Warnungen, I. iluv r fi hQten.

daß nicht eine einn lno Nutionalitüt zu zali'r>_'li 1, ;r^rnihvo «in-

wajulere «iid i!>in L i 1k rjj. wicht über die i i:i.L;> Imrf i,c BUrger-

ecliaft erhi;;ir It den; v]\v Ijrasilianische Däl !• - i.t;:* in rfffiitui h

grhalteiu ii Ketleii licrartigen nativistischen Bi klcnnnjn^ten Au»-
drm k VI rlieh, hat sie nun zwar endlich ihre .^tLllun>;n;ilnni- zur

I'niL"- der Einwanderung und Kolonisation klar zu erk. nsieu ge-

gel i n. id)i r sie (ibersieht dabei, daß die Vereini^-ti ii Staaten,

faii» frie dirtrseit» einem iUiulichen geistig blöden NntiviBmus

gehuldigt hfttten, nie geworden wären, was sin sind.

Der Schutz des literarischen Eigctii u m .s , der
Krfinderpatente und llundclsmarken, feri.<r «Kr iiiter-

Ti nt 5 on a 1 1' Oe*'.i rd h eits (! i eti st, die Au»Obun|:; dir 1 i b f rnlen
lierufp, die FortseUoH;» ili-r .Studien Uber dit ])iin nir. c ri ka-
nischo Eisenbahn, der Zu.-innimtmttift einer intcrnatioualcn
amerikanisi hen Kafieckni.fnrcnz zu SAo Paul« iL a. V-
waren weitere Oegcu^tAnde ^elaUt^T BoaoKlilfiit'^

Herr Joaquim Nobuco, bisheriger bra*i!irtni!.i h^r Roiscl after

in Washington, war Vorsitzender dos panamerikiuiischcn

Kongresses. Wns «r Lutdaideleien und VerhorrLichungeii

gegenüber dtn \'creiin;;trn .'-^1 a:itf»t! im nilgemeinen und der

Persi :'. dis Mr. H. nt. .'-^tLi,ii.';srkr<:;ät>^ di-rsi/lhrn. im besonderen
geleifit. r ;,at, ihnfti/ st'ibsl im piiravriir.-ichen L.itino-Amerika

rds der .^u| Ii\ti v i-ilier zur Sclmu ^rtrii^i-nen Sohwarnierei
gelii n. F.!- ist in »enier Begeist^-rnn^ tlir die ailaiueiikaaijiehe

1 dl .' niid die Uonroe-Dnktrin bis zum Si iduß der Sitzungen
nii lit ermattet. Noch in seiner Schiulireii«.- am letzten Arbeit«-

lii^i- des Kungressib i rw idinte er u. a., daß der brntiiiatdsi In

Buijdcäprilsident das bitsuugsgebttudc zu Ehren den Mr. H^oi
mit dem Namen „Monroe- Palast'' getaul't h»l>e und knUpfte
daran fnlgen«!« ktlhne SehhiClolgerung: ,,Da.'< wird lj. wei«en,

daß nirgends nn lir i ni (löliti-i^ her Antagotiisn'.us .'.wibchen dem
Latpinifi 'icr. Amerika uuil der amerikaniRclien I ni. n vorhanden
SL'in kann, r.nd daß es die allgemeine Abpiratinn des KontlXIBIlta

i&l, e:ni.a iugct. eine einzige Afflphikty> nie zu bilden."

Amphiktyouio ist eine Staatenvereinigung zur Verehrung
einer gemeinsamen Gottheit. Alle Anzeichen lassen darauf
schließen, dnß die brasilianische Diplomatie in ihrer Verehrung
für J!r. Root oder Mr. l{(ii>sevelt oder vielmehr die von
liieren vertretenen Vereinigten Staaten weit über das Maß von
Achtung hinouaachieOen, da« die übrigen Republikou em^lludeu
mogen. Die btaailianiaehen Diplomaten maenea sieh ant ihrer

Vankee-Verehnu)g vor der Welt Ukherlich. Man braucht nur
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einen BU«k in die fieriohto der UtpMO-amerihKinwdien SSeitoingen

SodamerfliM flbM den {Mnanierfliiuiiacbni Kongrefl su vwfen, m
•riuauti Mtt, daA BtMÜiea afek illMi «otftvMdeti bat tmd im
dtttign mwknnriw m Z<it mm wnig rfllmilldi* Wo-

Europa.
Wirtaehiflüeh« AuaglaieltmrtiMdlmgen. (OrigiiialVi< r:< lit aus

Pest, itoii 'Jl. iSt'firr'nibfr 1 Ein halboi Dutzeipl iii);ri"i8chct

höherer ßeanitoii cie* Finaia-, Handels- und Ackerbiiuiniuisteriums

hat dieser Tage in Wien mit den 'tsterreif'hischen Vertretern
derselben Resnort» den geradezu ungeheuren Komjilex wirtsrhafts-

vnd handdspolitisphcr Fragen zu faorat«n begonnen, durch deren
LOBung dni vrirtschoftlidie Verhältnis der beiden Staaten der
Mouaraiie nur festere «od daufltnd« Gniiidla||E«i gntaUt irerden

mU wenn «s oeiit. Die Stimmani; dafflr itt die denkbar
«cktoeiiteete. Sie Art «nd Weise, in der die nanwitche Presse

die Ohaneen eintr Tefrintatttiitg bespricl)t, iet tor die Kreis«,

die ifl dtt habilMiqAwiteB Mmärdiie noeli ianneir ein« («Utleohe
md iriHidMflDalM jBiiilHil eriMO. leeiii lehneldL Im ntffltelen

IHeMe: ^ Nep** leiirelM anlluHoh des ZmaminrntrittcB der

beiden FidikeiBBiaiieDen der AliteeiAiele Getwiel U|>rou

:

aWnttm gdit Ae Ziege eof den Iferict? Weil nea de «reibt.

Wenutt gehen dSn 8l«Mäeri^ieltt< naA Wien? Weil nmii lie

cUdrti Ana efaenem WIDra «tttden aie «eU nlrht gehen.

Wann gehen owht ^ Ifiaietar? Weil aie die Erfolglosigkeit

nioht Kiftgen. Auch die l&ipofvtnitU einer etwa i^lnganden
yereinbaruiig mflgen eie irieht. Dae mag den BtaatBaekraUien
bleiben, die nach Wien iviaen, yro im Zitlras der Etingkampf
be|^nnt Bald wird der Deutsche, bald der Ungar obenanf ann.
Wir protestieren im Voraus dagegen, dag adiUeBlieh der Ungar
unten bleibe. Wer mit dem Oesterrei'her nicht vethenddt, Wird
nicht ausgeraubt. Wahrlich, wahrlich, nmn hüte nicht nach
Wien gehen sollen, und man sollte nicht verliandeln, denn vom
•elbstAndigen Zollgebiet darf oidlta abgelnnsen werden. Das
Gesetz gibt uns ein Becht dartnf, and kein Mensch soll dem im
Wege stehen, daß wir von unserem Bwlit.: Gtiimurh machen,
denn ohne deaselbe ist das Landkrenic, dii Iis. halt nrm, das
Velk wandert tun, wir verlieren unsere Unabhftngigkeit. Ohne
lllüfae#iiiidii Rntwickeinng der industriellen Arh4>it Irftgt unsere

Keuanmtivn das Nationalvermdgen ins AubL'uuI. •/iht fremder
Afbeli ITtiterbalt und Einkommen und versinkt rr> nnlvM Kapital.

Unser Blut, nuner Geld fließt weg, um einen fremden Körper zu
nfthren, fremden Eigentam zu vergrdDeni. Das nber rieht all-

mähliche Verarmung, sttrkereVerschuldung, Abnahme der Erwerbs-
fUiigkeit und die Auswanderung nach sich. Ohne SchntzzAlle

tiet in den letzten Jahren kein Staat eine nennenswerte Industrie

geechafiTen."

Dann e.xemplitiziert das Blatt auf das Deut.'o.'he Iteich, auf
die Vereinigten Staaten und nuf Rußland und behauptet:

„Fiiriipn hnf ntif .'Vmerika, England und Frfinkrpioh nuf
PeutsohlninI und (irr gan2e Westen auf RußJami kciif materiell

KCl HBi-hteiligf Wirkung' peIVht, nicht so das nationale Klein-
^i.'wi-rbt.' u:id dir groLirii l'r;trri)rl iviungen aufgezehrt, wie
Üe-«tcrri i<di Ungarn. D< im dem gemeinsamen ZpltRehictr
schreibt Ofsterrnirh uicht blas den Markt der Industrirartikei.

BOnd«ru auch den Prri» der iandwirtsebaftlichen EnsptinniBse vor
und drückt liprab. Es gfrlinrtc ilnsrrr wuudcrhftro Kraft
diwti, (iirs bis jrt/,t aussuhaltrii. Länger können wir ra nicht

tiflgeii. M.Tii m^ipr Uli« nit-ht iio< h fOr weitere »ehn Jahrr in die

vorsehmideii Arme lirs ciHtcrrftichischen Polypen stoßen, denn
wir haltoii Jas nicht luit Was soll an» ans werden, wenn wir nicht

unabhSnpiK sind, wenn wir im nsterreichischcn Interesse boherracht
und rcpcrl wcriirii ? Wir wollen niclit iils Bcttlor sterben, wollen
durum Herrtii uiiat^rer latidwirisclAftüchen und induülricUon
Pr(i<luktioM .»ein, wollen unabhängig werden und <lio Flr dinf.c.ingen

unserrn nmteriellen Lebens unserem «aenen lutt-tessc gemflß
bestimmen. Nicht frnndos IritereSBi', fremde« Ka]iital, fremde
Mliclit still «ich zu unserer Anstit-utun/j Kefreii uns >relten<-l iiuiehen.

Dng Ge$eta stellt die BedinKungou und Mcdiditäten der kiindiiTung
dis gemBiusiMneu Zollg<;biel<:s fest. Dil- G>lff;etibt-it ist da, die
1 -1 I ;. II samkf it ist abgelaufen und nicht <'riu:'uert «'.rden. Ein
biti.' Verttag ist nicbt mehr, ein neuer noch nicht vurhanden.
i'<\T eine nen» 2ellgameiniainlnit gibt an in Un^m keine
Majorität!"

Dagegen meint „Az OrssiUc'', daa Organ des Grafen Andrnssy:
„Die anslftndischen Handelsvertrüge sind auf Omnd ein und des-

eeiben Oeterreicliiach-ungarischen Zolltarifci uVigcisclilaeBen. Bei
dteeer Oebnndenheit können wir nicht imgcii, daß wir im Aua-
gleich mit Oesterreich die cr.iktischen Bedingungen dor freien

VerfOgung wechselseitig genieüe'n; das könnten wir nur, wenn

im Falle de« MiHÜDgena des Ausgleiches die MOgUchlcmt toi^

handen wttre, auf eelbetladiger Omiidlai^ Vertrlige mit dem
Analande au acblieiten. Wir mOeeea die Kansequena aiefaett ud
una irgendwie einigen. Der 8<i6ll-K«rb«r'eebe Auadeiebeenftvnrf
•oUle uniao mehr aafenemmen werden, ab er daeBeealtat efaier

viel mliigeren, aeoMieheren Btimmuiiig ia!» nie me hente «tiuiift

weideD nuk ~
Das Kabinett

VoTwande inQekgezogen, dait dwoh'& Abeiobt dw
Uegierung, Icein ZoUbflndme eondem einen Zellnutrag au
srhließen, «ine ganx neue Lage enteteaden tcii in die ea nur ein-
treten kOnnei ohtie imendwie gebunden au sein, VeigdNma
sogen wir, diB die beabaiebägte rbrm, unaer eeltntttidq^B Vor-
foguDgMreebt mim Anadnidi an^ brinijeo, am weaentliohen Inhalt

nichta kndert, dafi alae Oeetenbieb kerne Bntaebldigung ffir einen
Firmenwechael ferdeiD kftmie, dem ee Iteinen Helier Instet Dem
Ministerpraddedten Beek iet ea richerÜeh gelnngca, deiT Kenig
zu Überzeugen, daß es unmöglich sei, den Körber-Szcirschen
Entwurf im österreichischen Parlament mit Erfolg zu verteidigen

und Terfaeanncamliiig unter Dach zu bringen, daß man also daa
Oelilel nener veihannlungen betreten und ein neuer Entwurf vor-

gelegt werden mü^tse. Es ist wenig Aassicht vorhanden, einen

Bolcbenin beiden Parlamenten durchzubringen. Dns Vorhältnis zu
Oesterreich wird also schließlich wnhr» heinlicli wieder nur auf

Urund unseres selbstftudigcn VcrfOgungsr'-chtea^ «uf Grund der

BeuprositAt geordnet werden können. Wenn das Kabinett W<-kerle

tlen AuagleicJi durchzubn'ngen nicht im stände ist, so i.it dies

nirmand im stände. In Oesterreich gibt ea den § 14. Die
Position dee niqpnfaeben Miniütcriumn uriid (Uieh nnten nur ge-

stärkt, wenn es die ungurinrlu-n Intcreaaaa anetgilch verteidigt.

Damm kann es, so lange Vcrfsssungsaildigkeit henaeht, audi
von oben iii''hl erschnttert w-rden

Das Magynrentuni vorlftßt sie! also unter allen Umstanden
dtirauf, daß e.* der Krone gegenüber stflrker sein wird, als die

Regierung und der Reichsrat in Oesterreich.

Dar Staad der Gummiproduktion. (Schluß.) Au» dem Hauut-
(cile dt.^8 ausgedehnten Amazonnsbeckens wird über daa
Vorhandensein von aatilloa-Rrstflnden berichtet, die ^-ridlKn-

teils noch ganz unbcrfthrt sind. Ist sd nccli i ine be-

trilehtliche Steigerung der Caucho-Prodiiktion für die Zukunft
zn erwarten, so d»rf auf d»-r amleron Seite nicbt außer acht j,'<v

laMon worden, daü die ('a.stilloa elast.ica ein etwas emptiudlicher

Baum ist, dir «ich nach der Anzapfung leicht verblutet, Die
Indianer und soustigeu farbigen Elemente, welche in dem Oebit^te

das Oummisanimelo besolden) gehen an und für »ich wenig
schonend mit den Giiminüi.'uimen um. Fahrt das schon bei der

Heveu zu einem wah;: l.;i.barflO laimiisnicn Ilinschwinden der

nestUnde, so kann v.s Lei der Castnloa elaütica zu einer »er-

hSltnismAßig Echncllen Auxrottung führen, welcftc der CauclKh
Produktion in absehbarer Zeit ein Ende setzen wiirde.

Auch unberOlirt« Heveuhestilnde sind im Staate Amazonas,
niciir aber noch im Acregebiet« und in Mutto (mms.ku vorhanden,

so daß von datier auch eine Zunahme der Produktion von
Horracha fina zu erwarten ist, die allerdings in keinem erheblichen

\'erli:Lllni8Bo zum steigenden Weltbodarf stehen dürfte. Was die

'. i'rhnndriicn •lishenVen Prndiiktär'nsrahlen betrifft, so lassen sieh

lic^ellicii lei-l'.r ;iii'lit für midijcre Jahre nach einheitlichen

Gesii lifüjiniikteii ordnen. D'.\'^ Acrrffebiet «1» sclbstilndigc»

Preduki nmszi nlruüi existiert eiuc-itli' h i ^l^t M'ir Ar.fjiig IW.i, m»)
Beine Austuln wnntr- vorher teils dem Staate Amazonas, teils

der Re^'uMi;. i^nli-. t.i /i:f:n«chrieben. Indeleeif liegen für
1903/1'.K)4 folgende Ziffern v ur:

VeraehUnmgeti v.m Ljuin ^i -i <iiT Tonnen

,. „ ParA 13 170 ,

Vom ganzen Amaxonnsgebiot 3f)5Wronneu
Dazu treten aus dem Qbeigen
Rrmaüien an MaugabalnF «ad ' *
Jlaai9oba^Hmmi etwa .... »400 ,

OMsmtausfohrallerBnaUhlftn HS 990 l'ooiMSl

Segen wir rund MDOO Tannen.
Im Jahre r.H)4/l906 fanden Ctlgende VcrHchiflungen elatt:

Von luuitoe r . S m Tonnen
. daato 14472
, Acre 3 8fio „

„ Beni ....... m:,
- „ Pnr* (Beiemi .... 11741 ^

Vom .\^ii:i7.i:ii;i.'ii;eliict.' . .

Uangabeir». uii ! Alam^ubä G;nnmi
aus dem übrigen Brasilien ca 3 100

/nsammen üIkv HnuiitbiUeu SC l'JO Tonneu
Die Zniinhnic betrug ulsi> nber 30Q0 Teonen und eehein,

iin laufenden lütpor^alire l'JOä/1906 nach den Wa jelat vor*
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lii'u. i'.dt ri N.iniiri iitt ii fiii almliilii t- X'erh&ltuis ii>ifi!iiw*-!>!^5i. Was
die t':jti'r6c lii idui't', di-r liaii(it^;irlili<:l:sti_-:i t^i:;iliMtijii l)ftnjVl. mi

liugeii darüber f(ir tlos Jaiir \'M}i/VM)b tum fi l^-' inLni Oebittfii

Simra vor: (Tonnan)
Acre

. imfim . .

ÜDtreAiia
Swaamby
CUuobo .

Beui
1«!
45

Pun'i

»196
461

'
I ?n

»mt «aä 11741

Am Am und Beut bduiuplet also «litt Ausbeutung dtrr

HevL-a braailiiniii« noch >1mi «iiudingtiut Voimqg vor dar Aiu-
beutuiig miiidoruerligcr Arteo.

Wendeu wir uiis der WeUiwadaktiim sn, sa kOnnea vrir

woU dem «^KcflUwe HAlie von annttienid 70QOO Tonnen wi«
den nfUcgendon Diten ericwmeni ohne jedoch ein« «inhwtBcbe
Siatiitikiiufiriwinwrwiiii^ Sfana verteilt^ di« Produktion
aber eine Xence mehr oder nbtdee kleiner OebietB, aber die

nur teäeräiee getitu berieklet wird, mid eodeiiB aduln die Vcr-

Bcbiedenheit der BniteiMiteB TenrirtuuB. Wihteud die tatopiieben

Linder ettdHeh vom Aeqwtor ihre Kc^enzeit zwieelMn Jeuuar
vnd Jviii und ihre Ernteseit kwiBcheu Joiii und Dei^mbpr zu

iwbea pflegen, veHiMt «e rieh in den Tropen nftrdlirh vom
Apc^uator um^fkebri, so Juß die £ic|Mn,i(iliro bald von Juli bis

Juin gerechnet werdon, biild mit den Kak-mlrrjuhrcu zuBammvn-
fallen. Eudlicli wird in niniichen äquelorielen Strichen das fjanzc

Jehr nber Gumtiii K^*i>D)n>elt (Keemtet, Wie der brnsiliuiiisclie

Anedruck lautet . It> einigen Qebiotcüi von Afrika und Hiiiter-

indien hat rficksichtHloser Rjvubbnu dio vorbandoiirn wilden
BoatSnde an Uummiptlanzcu stark gcscbüdigt. JleOregeln zu
ihrer Schonung und Aiikgu von Ptlatizungvn schefnon den Aua-
fnll zu decken uud (tio äteigcn der PnHluktion vorziiburL-iton.

Die ausgedehnten Pllanzun|u;en in Ceylon entliHUcn
\ KM) 000 Bittiine, im ganz<>n engliarhen SDdasion sind deren Ober
10 Millionen vorhanden. In Deutschostafrik.i und in Kamerun
»in«! i- 't.'OOOO B&ume nngrpfliinzt, in Xruguinpa 500 000. Aua
viel' II J'i . mMiliindeni wird über die Aniuge neuer Pflanzuntjen

und dir krvt-eitertnig nlter berichtet, danehen nus Liitino-

AnerilcB allnrding» auch davon, d:ilj eolibngrerhatlene Pflanzungen
al« luirentahel aufgegeben worden aeion. AI» Erklilrung dafür
inogon gewisse fOr das AniuzonafK^obiet charakleristiEche Ver-
hültnicsc kurz skizziert werden mit der vorangeaehiekten Be-
merkung, duß Bra«ilion noch als die bestverwaketc unter den
Republiken der latino amcrikanischf-n Tropen angesehen wirtl.

Dali ein Kontrakt arbeiter am A<re, wie berichtet wird, durch-
schniltlirh 10 Milrei» ' 14 M. tSgiirh verdient, will nichlB be-
sagen. Der patrSe iHcrr) liefeit dem Heriiii;ueir' Kautachuk-
sannnler) dio nCtigen Lebensbedürfnisse aller Art auf Kredit und
vertlient dabei genug, um einen Ausgleich für die Höhe des
Lohns zu tinden. Ja er hat es" t;ern. wenn der Ki'iifrtiktarbeiter

den ermriglicliton Kredit fortgcst t/t Irrart auHiiut/t. duL^ er aus
den Schulden niemals heranFkuMirnt iiiui damit auch zur LOsung
des Kontrak :

'. (-'rK;iI I iiiss' B unfüliit; wird,

Srhw>-ri'r uiLgt di r l iustatKl, diitl dii- (tumroigcwinnung
lieiili' in si.hr i>b;;<-li-u>ji,e Unviild^; '^jictt- v<.'r^eilruii;;eu ist. die

nur in s' ld> :lit. r ii« i iliVi t \ erbiudung mit den Absatz- und
Ausfuhrni irkt IM Mainos in, 1 rt'd^ni ';^ParA) sitehcn. Das gu-
sanimehc l'rodukt iiiuli uit öiünatelang in den T,;>p;er)>rn)Sero,

z. B. am Acre, lugoni, che, vielleicht nach Bi j^inn d. r TiiM_i ii/i it,

dio Flußsi'hilTahrtxverKsItnisKc den Transport 6:rnniiil w lii ta ge-
stattet». Daher limrl dii Hnii[itniiu<se des gewon:i- li'u (nimmiA
>fl eist im FeViriiiir uud iJaii in .M,iii(io< fider Pani aji. w.ihrend
die safr.i Kintei tn-reit« im Juni In^nnn nnd im l)ez<nd i. r ihren
Ahschluij faiul. Ferner weiß jcdet , di-r i ii:n>al in amerikiinisrliün

Tropenländern gewesen i^t uud durt M i.snndt Imt. ilnlJ

letzteres keine rse i-iiifache Sache ist, wi« lU r m lu. Iinto Europäer
meint. <t|;nr di.' HilrV NngfiKinnt' r D<>sp«ehaiit. ri wird man nieht
fertig; l inst;iiuilir|ikti'<Ti, Fümialitiltcn, Zeitv*:r'^^iutnr«ifi'<c und
Spesen vi i t. ur in di. l'iacht und den Handel.

Will jiiu;iiul vom Acre her seinen Quitiini zum Versand nach
Manäos oder Beiern bringen, so hat er ferner folgeode 8|)eeen
zu tragen ^iij Prozont«n du» Marktpr«iBes):

Aniliihnimer tS pCt.
TCteveBirune > • , 4 , 1 „
Flieht S'/.,

Zneemmen . 59'/, pCt
Im Attafbbrharen treten hiiucui

Kommission 3 pCt.
'

Weitere Zullhnusiiponen )!

Zus.immen . ;H''if^''
Der Exporteur •eineneits hat ebenfelhi nnt I^geisebohran,

Deeptwkee, Vmetilndliobkeiten, FotnalitSten, K^tTeieButiiniaeen

und l^llnbU^en »peseniüchafTenden Verhältnissen zu rechnen, ehe
d;i- IVcdnkt nacli Europa oder N»r<lamerika verschifft ist. See-

versicherung und Seefracht treten hinzu. Letzlere ist ungewühniicb
hoch nach europiiischen Begriffen, weil die i5<diitT;ilir t durch eine

Reihe Haf< ri(,'el«ühren aller Art belastet ist und tolgiich verteuert
«ird. I";isti II wir .lih' Kii.drin kr. wd. he diese apesenachaffenden
Zusliudc in m s hM Vi'rrniun . /.v.ria.nmen. so leuchtet die

Richtigkeit der hIk i, ji id.u hti.ni Jicini.i k im;; 1 in. ihd^ im Aiii.iZiinita-

tide wohl der l.iuiiuiiii.»uld)..iu m lU n L'r»iUderii eii.trii;,ditdi ist,

aber nicht ein regelrechter Ptlanzung.sbau, der neue
"•i

' -cu
schafft, wclihe d.Ts Produkt Überlasten wUrdeti, und lOr deu
aidicrdem gi IIn K.ijiitiüanlagou uMi|[ wiienj die der heutige
Raubbau nicjit eiiurdert.

Aua diesen Ctosiehtspuidcten !<ind die Beriiiite zu bi iirlrilcn,

welche ven der Aufgabe angelegter Pflunzunguu wie im .Vmazt iiaa-

gebiet«, so in Mittelnmerika und 8cii,iir in d< m mclir 8ubtr"['is( hen
uud wirtschaftlich aufblühenden Mexik^i Kunde geben, nu: der
Begründung, daß die Kultur sich als unrentabel herausgestellt

habe. Der rote Erdteil weist eben eigenartige VarhiUtnisAe auf.

Dagegen sind dio Krfulge der Engländer mutmaülich dauernde.
Das autf^uzeiclmuto inilischo und malayisuhe Arbeitermaterial, die

verhiiltniSUADiae OeringfOgigkeit der Pruduktiunsspeseu und die

billigen VerkehrBVerhältnisse begünstigen in Cevlon, Malakka
uud der oieauiecheo Incelwelt die £ulwickelung ifer Produktioia.

Auch in Afrika dOrften die Aoiaiolitrn gut eein, obwolü dae
dortige ArheilereieniODt

.
lange nicht eo inteliigcot irt wie dae

indiach-maUyiacfaia.

SVas dw EntviekulttHf der Wd^Hwdttktton b^flt, die
allerdiiige mir aimllierad howHmt ia^ ao kameii im Jahn It/H
.^w« 30 000 Tonn^D auf die Wekaftikta. 1996 wann es ^4 ÖOa
Bia IMO atieg die Produktion avi 51 000, und 1908 anf g^n
62000 Tonnen. In nenn Jahren hat e!n» , Steigerang na
32 000 Tonnen oder mehr ala bnndett Fhuent ntatligefaDden,

und daa laufende Jahr dflrfte eine Prodnktion von 70000 Tinnen
ergeben. Der Banptleil diaaer Zünakne tat auf Rechnung daa
Kaubbunca an actien, der. wie in BzaeiiieR, ao auch am Kangov
Niger utid in mideren ZIeilen von Afrika noch för eine Sciba von
Jahr«» wachsende ErtHlge liefern Ihhui. Nene Gommipfiaaien
werdon eutdeckt, nnd auch Nen-Qain«a und dt« Sanda-Ineeln
Stullen dazu ihre Beiträge. Die rationelle Kultur getvinnt ao
Zeit, ülrfahrungen zu .sammeln und nach und nach di^anige
Ans>dehnung und Ansbreitntig zu liinleti, die sie ihrem Ziele, den
Gummihunger der Welt zu stilleti, nach und itach nlüier briugcu
wild. ErwJigeii wir die Lage der VerhUltniase in Bratulien, wie
sie obcu geschildert wurden, machen wir uns kiar, dafi Brasilien

nur i^olange Oiunmiliefcrant bleihen wird, als die in seinen Ur-
wftldem voriiandenMi Beetäudo nicht erschöpft sind; und vcr-

gcwi^sern wir uns, daß dio wilden Oiuminpliaiiaeu-fiestaado
anderer Erdteile die bebten Qiialitltten nicht, die minderen ntir

in unzureichenden Mengen zu liefern vermögen, so lüßt sich
nicht verkeimen, daß dem rationeUen (tuinmibau in Afrika, SOd-
asion und Oeeenieni trota vonneaichtUch mancher MiPerfblge,
mit denon jede nett« Knhur au taehnen hat, eine groß« Zukunft
bevomielit. ^ ,

Afrika.
Die Wiilwin|eB dae aeaen tMalrikaBlnhen ZelllwNi. Die ana

der Uaudelsetatistik von Britiach-tiüdafrika und den etwas höheren
ZoUeinnahmen ersichtlich«, übrigens nicht übormüfiigo 8t«ig«raiig

der Ueberaee-Einfulir darf tu einem ^rotten Teile auf die am
ih. Mai I. J. verianttwrto neue sOdKfnkaniache Zollkonvention
< Zollvereinsvertrag izuiilckgefuhrt werden. DieneueZollkonvention,
bezichungHweiae der neue Zolltarif bildeten naturgemAli seit deren
Verlautbarung das Hauptthema der öffentlichen Diskussion und
derKalkulationen in Handelskretscn. Einzelne Artikel ausgenommen
wird die neue Tariticrung kein« UmwAlzungon im Handelsverkehr
der (überseeischen Litnder mit Sodnfrika, am wenigsten iu jenem
Oesterreichs hervorrufen. Bis zur fieibstlndigen Entwicklung
der Industrie in Südafrika hat ea bei den vorwaltenden Ver-
h.lltnissen noch seine guten Wege, und daa Idlnd wird noch auf
unabsehbare Zeit hinaus zur Deckung seinee Bedarfs an Industrie-

artikeln Uberwiegend auf den Import angewiesen bleiben. Die
neuen Zölle bedeuten demnach nur eine höhere Boltatung der
Bevölkerung, aber Imiiw Eiusehrftnkung der Bedeutung .Südafrikna

als Abiatagehiet.

r*mu IwdfkM «is M*mlei<>i»pt»i' Kn<MtiliMlMK<M utwr dl« tAflS dirdaidam
Ia<liwulis««la* ia KdMleiti surf tjattfoiouie in M*l iktifvi»)«!! .luhn« uaisr (MStetaMr
BortIcUclilIClUc de* emm ZwHUrifMi im .Sfi»ujlcr<»«Mbe oijicJite Hieb llwfvl an
AuOräicw tnta aar ssaM (Or du OavwlM ganUfso JaiirH»l) iM>l) tQbllMr, Utas
.inialil Mn ArMten bat das Land ««•«(•. Utt atma ZotlUriT wml ta dl» Lscs
ilioi.'s 0«i>«1mm lt«la« A«i><imiic bfiosaii. Dar Soll fOr eiiutLbKglcit AtUkd ~
DtobriBsM and DmühiNum anSMOdaaMOi mMw 1 pCL Wort nhtaa— I«
t«e U PCL saf U pLI «• Wwt CwMiiet* AMiM asallMl t alX. rum Wart
AabUi) sirfaHit »flrd». Ali«r aaeh dur Zall lürBabMatstltlM iMttr «bM T
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Toti S", pCt. auf 3 p«X Tom Wfrl tlifntr Zo'l iit nicht (Ml(nil, dl* liSbcmi
Il>aniL)i iiu l rri>duli:i(>lli>t'<>.l>-u «ur.ui. irgi-u Die TUllüllnll hru-liniiikl Bk-h f«"l
(»II» »läf Arb(!il«n bh liebAui^rn um auf llfnlclluoir Totuiiilii i»rr iJcfooiiriiii-liv tnr
«elrli.< die hob» Kr»t(ir«p.':,i;ii ij, ', M. iuj «os l'etnrnii-e uniuliflicli nii.. i,

Iii" MUblenilKlub'ri'' t ai :ioiii:ai iMWlOAtrl, i!i)fh li-rn. dt.' -.jf .l.-rr. Müikl
rflBtlT Kufif D'.r ApI.'- u*. rli^MniMr «nren uitv#Tiln!i'rI Ihir. Ii -l'n !] it-r .Ittnrtf

lial Sij.ltiuri« iii.'ii rhplrliclj.'ti /oi; m'^uh it1i«I1.-ii »IMi Zill.- t'jr Wpui-i;

dir Wi'licn und 1 >.li r, ,1 lüi um. Ii I. «. Iis» tlrli rli-- >'ii ! Jifl . r.. .. j'e-i-tvn
Mt-bU auf J >-:j 4 i'c ü jti,

IHo <li r II I.
.

.'1 J 1 jclirr» i uimI Ilii-hl in'liT.-i »ir,l .i: i fr' .i-,^. , i ^f . I i

n

WSlirrriJ JpH Mal iaiifrc i.-ij V.,i,i iin *'^rAir>^ L-riil.-« ir>-4ir t-M «, ',.ili,i t w»*t.k-fi

Kili<<u Autvrhwting de* <jr»erl«-s pr«)\iXi>: rii;tr irir..i|r». >3fH jlnD 'hu I .u-ii r ri^cn
Ziillurif (»«ihrtt'D /i lljctiiiUr»- 1). .• frl.l.i t. \v, ri..JI k ci lo j i fi r Ki';.:^ait.-
dru<'ke, KaIaIok^», Pr..'i»li»t-ii, Alinfcuaclie, Kn-h'm'.^r, Vi|iit-ll*iu i-li-i! u-i.l Ui'ki»nie-
tala'a, dun rilr Ui>«clitrubUcfa>-r, Urocli«ort.ii und Kortniil«r«, I'. WeitiascbU',
N«u)um- u. d(l K*rleit, I-t-lrui-kt«? Kiirlouuai:<-ii » urtlii auf .'i i

i l t
, n: \v.tI erbUbL

RbmiiD werdi-ii Wohniins«' im.) ötuclisriiaciprjcr. femei lUi: 11 l!i Li-r IU-it J>l!iUfrik«.
«ilalM fHlber mim ,Mnohtr* toIirr«i liDtwIilerl wardeü, in XaktinU uut HS pl'i. f«iilWM Wnolll irerdeD llllif«(<Ml »lail ill« bf>t ir lollfn i , ing^fllhrton llii, liaruel«r-
VUt BacAibtDiierrr<|ul*^'<^<^' wie Tui'ti. I>ec1er, /wtrtt. lUrilcr. Ilratil. Hm ht'in'leriiitpler.

Ptptmterke*, dun brucbpapim, Uruckirw-bwUni*. Ulboerapburh» ucd LiolerunU-,
WälseDkooiposiÜOD u. dfU mit MDem 3 pr«iecitl(oi] Wcruoll bule^t vonJeu. liriUacben
PrarmllntM im dleeer Zoll mm ni^rbrnrlicn «ertloo rilr Murblnen vurilr der
MD aar am pCl. mn Wert, d, t, reo , auf S pt l «rt.M.L

tllt 0<rD«r*l iMgt enlwIiiFiJeiie Zeuben der Beurruiiir Ibri- Tlligkell soll

Htl limwi ailcM M gnt» trwnta Mio Tie Im Mil Uurpodeo Jahrm. ü«r

Karloaoaf enIlilirlkaB
•nruta alaa wtllwt Sanbise der ArbeiL

«mnl* inWa*ilM»Ht ImI K«i>«Mdl ein« anr Zamcnl»~' Wdii« IiM.* In II«ÜN«b «OTUk I>H CBtamebiBai
._ UMHIH . ÜMMlb« wltd Tornebinlirb FtasbodeO'
Dt» IWIM tOnMmU Kr «pickt liMleo l>e<r««t II pCi.

amrlat
<to» alaiMbw aiablnUIca Bmitaag IoMm dta dia OeMfb« dwtli d«a
CoWaririaaUiMaa gi Uwii tM SantrhalMii. Dar Idl llr n»|l1iraaiw «ad e— BMI aapaalaa« roo RriuUtelB, vricli» 16 pCt. T«ni W«it i» nCt tof II VCL TMB Wwl •thsr

amn
naKM

t Virdia " üt vom
I pCt tof II pCL TsiB Wwl nblHil wardnT

Dil Hlkel ÜMklml iM In tredrOckter U««, uad Ha« Mdtaa II«— niil hM «Ic
kMB sn trwarlao. IMr ami« ZollUrlf bat die KonklvraoiTtrillllataia alt Import'

•la BitM n«! cadiMlWL t>er »llcemeioe Importion «««da Ma ttaOL aof lüpCi.Wm NttHM, «ad dM- Zoll lUr Reaboli uad «i|«vaN «M 1*^ dai Wirtw
Wir 3 pcv

Nord -Amerika.
Dia Grlndinf dinir ImUcb-amerikanitchen Bank In Berlin.

(OriKinnlljfricht aus New York vnm 10. Sejitcniber.) In New
Tork und Berlin wird ji tzt sehr viel von der GrOmlunf; einer
deutodi-ainerikBnischeii Bank gpsprochrn, und es dürfte durchaua
angebracht oncheinen, die daraufhin einachläK<(^ii Verhftltiiiaae

etwas Bthar tu balmehtrn. Das fortwihrende Anwai liacn des
dautsdisii KationsIrtMitaigMS Isfli «a dem .amarten Yankee" «lu-

jtebrAcht cracheincii, aieh ebMiUla asin«! xw vm di«aeis rcchi-
seiti« SU aicheni, was ihm umso wfinsdienswvrtor eraeheint, ala

di« Snspplieit sn «mfiRrtsa GcMe ibh in Dollnrika mehr und
mehr «HBiigeiicluB nAillMir msdbt. So eigr-iiiirtiK ca klingen mng,
so lichtic ist CS d«anad>, dsB bsns Gsld im Lands der ua-
bcaclmiikten Müglieiiltalteii häutig rins mehf lue Boche iat,

Walchs aiek tnto sUsr GoldlmpMrts nidit bebsbca lassen will.

Vm dies jpms Teratclicii so kAnnsn, muß aun mit den einachlAgigen

TsriilttniBaea des Landes sdir gcnsn vertranl arfn, dsnn a&r-
dings wird man bald begrdfen, daß die notdamaiüisiuselisn

liardirc ungeheuer reich nn AktieU' und acnatwefi Wertpa}iiaren
aindf welche aber alle nur einen noaundlen Wert bewtsen nnd
somit in keiner Hinaivht ein Aequivalent flir barea Geld bieten.

Meist werden alle diese Aktien und sonstigen Wertpapiere aus-
SGhlieDlichnurdurehepckiilntiveBdraenmanfiveraufder^ewfinachten

KarahAhc gehalten, und crlmltcn die Bcailaer eben nur ihre dor^
auf eiitTnllonde Dividende. Daß sli'h ilic riesi^n VcnnBgen,
weli^lif in solchen Papieren stcfken, niVltt gi> mir nichts dir nichts

in li.'troH <t('lil vcruniiileln lassen, dürfte daher nur nllzuloicht

-ecrvtruiillii h sein. Dnbct mult nun noch in hctincht ^pzn^pn
wer<l<'ii, (InU fast ausjiahntaios alle nordnmcriknniR' hen Gesell- 1

Kl liaftsuiiirrnehniungen mit einem starken Prozent verwiisserter
|

Aktien arbeiten, mit nmleren Worten, Oiim wirlilieh vorhandene
|

Aktienfcapitnl rt [.ni-^eniirtt .'»OODO $ iiml wurde dann willkQrlich i

um den Kleiehen Betrag crhiiht, »t> doli al»o for HKIOOO $ Aktien
In W'irklic-hkcit existieren und aueh verzins! werden niONsen. Durch
Solche und ühulii-he Spiejfolferlitereicn iHt die weifain pri'ßle

Ifehnahl aller llorihiincrik;inisr!,€n l uti inchiiiuiigi ii (Liliutrnd

Oherwerti^t. An<lernt«-il» nbor wuniu dein Lande ein sehr grolier

Teil des hären Oeldps dureh die vorwAsscrten Alsfieii, welche
dem l'uhlikuin aufgehangen wurilcn, enlrujjen, innl \vi< der in

neue Unleriicliinungen gesteckt. DaC nun nieht hfiiiii^ir ge
walligu Kurssturz« au venceichnen sind, int lediglieh daiauf SU-
rOckziifnlircn, daO in bedrohlichen Lagen die Aktion von den
kapitalkrüftigen Syndikaten meist auf Üankkn-dit zurQckgenommen
und sofort wieder na. ji Seliwindcn «kr Krisiis ncuerdinj^s an das
Publikum verkauft werth-ii. Aber das alles hat die prekäre
Knappheit an b.-irpm (lelde nirbt aufliehen können, mniili'rn <lie-

selbe hat sich mit je«lem .lalire mehr und mehr fühlhikr fernseht.

Den trelVciidsteii BewelB dafür li<-fer1. dss laufende .I.ihr. in

welchem niHib nicht ein eintiger Monat verttoaaen ist, in dem

nicht die Banken ilire gesetzlichen Goldreserven um mrlin re

Millionen hatten mOssen in Ansprurh nehmen. Ja, norh mi lir.

teilweise wurde die ftol<lkna]iph<-il dorsrlii: hedenkli h, li.ilJ nur
mit Hilfe des Staatskredites, welchen der Finanzmiiiister jrnru
(ti liliiistituten einrSumen muUte, um f;riiUi3 tiimniiclle Krai bc zu
vt rim idoti, die Banken sich über Wasser /.u halten vermocbteii.

-^ii-v all<-ii lii -ii-n Ortinden ist es daher woSil nur zu verstAnd-
liib, daÜ man versurbeii will, nuxlftndische» Kn|>itAl tlir die ver-

Wflsserti-n .\k':i h -ri/iizielii'n, um dum Lande mehr bari^n

Geld zuzufühiiii. In i-rster Linie s. il ilalicr 1110 geplante Dank
in Berlin sich damit br.fan.sen, niirdatiii rikiiiii;^ Ii. rlpapiore in

Deutschland abiusotzon. Diu deutM-hcti Inti r. sm uIcii werden
daher sulir wohl daran tun, beim Asik.nif sl^-Imt .'uiM'nkaiiisi'liuii

Werte die deukbsr gröDte Vorsicht wjltr.i z\i ;,i.ksi ii, biMindi-rs
da die Mehrzahl der Kftuier schwerlich iniht.ii.de sein dürfte,

die wirkliche Sachlage dabei richtig in Betracht ziehen zu kennen.
Aullordem aber haben die versrhiedenstcii Baiikkraihe in Nord-
amerika erkennen lassen, daC das gesamte Bankwesen durch
und durch korrupt ist. Die beiden letzten Krache in Chicago
wie in Philadelphia beweisen nur aufs neue diese Behauptungen,
und nimmt man nun noch die skandalösen Vorkommnisse in

Geldtransaktione« der großen Veraicherungsiresells<haflcn hinzu,

dann kann man getrost von den Skandalen der „Verunreinigten
Staaten von Nordamerika" aprechen. Es muH daher durehaua
angebracht eracheinen. snr inrUtten Vorsicht allen denen zu raten,

welche ftir amerikanische Werte Interesse an den Tag b:-j;en

sollten.

Die kanadische Natlonal-Ausütellung in Toronto. Ori^^inallieri' hi

vorn .1. .'-^i;|itriulM t . Allj ibrli» Ii tinilen in vi-rsrlnedencii Siinhi n

von Kanada Aushteiluiigui von Itidu.-.trieer7.eu);ni>seii, Laii(lr>-

Produkten etc. statt, wrirhe Ausstellungen für das Land un-

streitig von großer Bedeutung Bind. Anerkannt muß besmuli r.s

wertlen, daß diese Ausstellungen sich bei der Bevölkerung un.Uer
Beliebtheit erfreuen, weshalb der Besuch «lürM-lben ein unLier-

ordentlich starker ist. Wenn nun auch zugegeben »ertlen m\iB,

daß derartige Dinge in erster Linie nur ein ganz lokales Tnleress«

besitzen, ao kaun den eurepBiachen Exporteuren trotzdem nur
sehr warm angeraten werden, auch dioso Ausstellungen zu be>

84-hicken, was eioherlich sur Hebung des Absntzmarfctea be-

deutenti beitragen wArde. Zur Zeit aiiul auCcr englischen Fimicii

nur wenig oder gar keine emopliachen Eaporlfirmen aal den
Auastellungett vertraten.

Dia AuasteUuna nnn an md Ar sieh mal mü aiclit albv
krilisGiion Augen bebaobtet wardan, dam bi disscn lUle wSrda
dieselbe allsa vid Pvidrte aofweisent waMw das Aoga eines
objektiven Kiitikais nidit würds vartnlgan ktanan. Ba nnB
allerdiiM h«rvm;gcihnban wardan, daO dieaa Pnnlda in aller erster

Linie ladü^b organiaatorisehs FeMIgrilEB diidL welche jedoch
da» BesncMm aftmAtt Hhtdoniass beteilen. Bum jedodi haben
auch die kanadbehaii Auiatelhinigen mit allen Ikbrigen, aelbst

mit den ^rMIten Weltauaitdluni^n geoeio, nlmlidi, daß eis

ebenfalls nicht aur bestimmten Zeit fertig dnd.
Die dnzelnen Oeweibe aind auf der Ausstellung aehr ant

vertreten, doch, wie leicht erkl&rlich, verlohnt es sich nicht 3er
llQhe auf Einxelheiten nlher dabei einzugehen. Auch die

nbrigeu Aussteller haben an Iffihe und Kosten nicht geapart,

aoiitlem anscheinend das Best« gegeben, was sie geben konnten.
Eine Branche jedoch bedarf einer besonderen Erwühming,

niiiidich die ''«t Molkerei wittsi haft, welche tatsächlich nicht nur
in Kaiiail t auf der Höhe steht, hLnulern aller Wahrscheinlichkeit

nach ftber kurz oder laii>; die bedeuteniNteii Exportartikel des
LandCK liefern drirfte. Die veisehicilcncn koiideiisierleii iii)4|

sterilisierten Mil' lipiodnkle, sowie die pulverisierte Milch, welch
letztere fiirlimännischen Urteilen iia<'n ein geradezu hervor-

ragendes Produkt des l^ndrs sein soll, f:ingt nn sii h den Markt
in fabelhaft schneller Weise zu erobern. Ebenso ist die

Ausstellung <ler Cerealieii und Hölzer sehr lieinerkenswort, alles

Produkte fllr den Exjiort.

Bi-ziU'1lr), 'ler kansdiai-hen Holzwirtschaft. denn im strengen

Sinne d< W ries kann von Fotstwirtüchnft in Kanada schlechter-

dings noch keine Rede aein, mag erwilhnt werden, dalj in Kanada,
gleichwie in den Vereinigten Staaten, ein Haubsystem in der
Helzfllllerei betrieben wird, welches seinoM^leiclien ao leiebt nii lit

wi< ilerlrelen dürfte.

Kunndn hat unbestritten heute noeii einen immensen Reirh

tum an Wftlderti und Hulz, doeh dürfte dieser bei dem jitzf

öblichen Svsteine bald wie Butter an der Sonne schmelzen.

Sicher i.-'t, ibiU, wenn Kanada forlftihrt wie bisher, mit seinem

nationalen Heiehtume nn Holz so unsinnig zu wirtschaften, d'.e«er

balil aufgehört haben wird zu existiewn.

Zugleich dOrfte ea hier angebracht aein, die letxtiahtigcii
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KxportiifTem zum besMroii Vanllndnü sniiidbhmi. Die
kaaauUache Ausfuhr betrug im latstao ^^rtiduftajaliM, valehMm 3a Juni BchloU, .'25 MiOioMQ Dollar oder nind IM MülioiMa
Dollar mehr als im Jahre 19%.

Im VsTRloichi' mit lieii Ex(>rjrtzahlen vom JalirL' I sOfi,

fxjjürtjerto Kaiiaila im Ictat«« Jahre fOr SO Millionen Dollur irietir

an Vieh, FluiBi-ii, Butter und Kütir', wiiiiri'iid ein Mehr von

40 Millionen ;uit Ackerbauprodokte und eine Zunahme von
il MiUioiii'u «kit' den Holzexport entfielen. Ebenao weist der
Mnu rnlieiii \|irirt f iiip n . lit bedeutende Zunahme auf. Im Jahm
IS'.ifi hetriip lärr Export .in Mineralien nur 8 Millionen Dollar,

wahrtMil (IcrFPlht) letzten Jahre 35 Millionen botragen hat.

ilioscn Zalilrn ^-olit nNi lifutlii li hervur, daü da* Land
finpii verliiil!nii<ii.;ißij,' f;riii8tigeii Aui»chwuiig in der lelitfn

Dok.ic'.c i;i niMiiuien h.'\t nnd die EuturtckelungEperiode denselben

mit der Zunahme seiner Bevölkerung fortgeschritten ist und
noch weiter fortschreiten wird.

Zur Einwanderung in Kanada. (Originalbericht aus Winnipe^
vom f(. September.! liCtzthin hat sich wieder eine neue Ein-

wandorungs-Agentur im 0!!(«'ii etabliert, welche angeblich mit
einem Kapital von .') Milliui:t;n Kronen üstcrr. Wühruug arbeiten

soll. Der Agentur, wilthe unter der Ltifunsc eines Ungarn
steht, sind \ un ii-.'ercsaiurtur S.-iti- ,'iufi .l'.'DiiiiM Acre.s Land itn

Nardwffteri zur Bf(iic<l''lnii^' zur \'<-rfii^iii;^' jjesti lH worden. Die
BMiniunnLlfii --imi föl;;er;iit- : Dir, .\p;e-i|itur li;U lur ili« .120 000 Acre»
2-.'40(>IM) Dr.Uars zu beuUilfn. nvn\ zwr.r ll'n DOO Pnllnr« bei

Uebrrii.-ilimi- der Lflndereien und di :i livbt [itljst < ]it';. Zinsen
nach Aiil.Tiif von 10 Jahr«"!;. Dir Verkaufspreis der 1 .firu'i'n-icn

fflr die Aiisii-dltr lirtnigt Iii bis 1 1' Dollars prn A' re. wtdi iier Iti

fnnf Katen befahlt au'm mull, widrigenfalls das Land wie<ter an

die Agentur zurß' kfiillt.

Soweit ließe sich nicht allzuviel gegen dna I.'nlemehmeu
sa^en. doch sollen die Landcreiun alles andere denn crstklnESig

MU), auch lieg«! dieaelbcn außerurdcntlich weit von der Bahn
und sciikstigen Verbindungen entrerni. In der Hauptsache wird
I'ngnrn bearbeitet, um von dort ans Kinwanderer nach hier zu
ziehen, und wirtl die diesbezügliche Piopagaiuln nicht direkt,

sondern indirekt n'ier die Vereinigten Stnatcn nach UngBm ge-

leitet. Die I I t r< lleiidc Einwandcrungs-Agcnl ur hat auch in

letittcr Zeit groliere Kontrakte mit den kajtadis.' hen Kjsp")b»hn-

gesellsihaften abgeschlossen behufs Einführung ^c^tl Knutrnkt-
arHpitern für Eisenbahnbauten. Vm solche wiptlcrum rhiiltffii

kL>aiien, wird demnächst iii;(' e:ii-r>;is'lir rriijjjgandu iu

DeiilHi'liland. der f^chwciz ui'd Oi'st'Treii Ii iiii,;i-li-ifi-'t werden.
Die AuSm iiti'H. wi'lidie S'.Orf.o K' ntr.-iktiirhfittT liiiT ^i'iil'jßen,

sind Si'hwi iiulitr an d',(>,.T S'eili' erLitd-rt \iHfl.ii, tiixi ist es
ilah. t tibeififtssig darriuf /t;i in l{7.ukotiiin. n Kf lMiiisten hingegen,
wel(d>e ühfT gentigend tiiissiges Kapital verfügen nnd an
strenge Winter gew'ihnt Hind, können unter I'mstflnden ihr

gutes Aunkommen finden
;

allerdings niuL! bei Landank&ufcn in

Kanada grußo Vorsieht angi raten werden. Im anderen Falle

kann es «ehr leicht \xirkonimen, daß der Käufer gepen !«ein

gutes Geld Steine iii.d M.hli'cht <: l r.it:rei.'li> ii Bodi-i. eii.

tauschte, auf wel' lifm ; nur kfimnuTlieh .4eiii D.isrin ftisten

kann. Unter allen l"mstäi...lrii Midtfu die <!uro|ilkiscluMi BelnMltn
scharfe Kontrolle darliiier führen, diunit nicht jeder Lcicht-

gläüliigo Luil di' ^ISnzenden Vi>rspiegeluii;;i i, di t AuswnndcrungK-
ageuten iiii.i-in.'allt. lienid«- in der 'iw nr/ ^idju-ii Moniirchic

scheint es an eim-r -.i.vl.dh'ii K.'HtrnUi- ai.ilj..'(iirdi-nliirii zu iiiiin>.'r:ln.

den» der fH-lr l'n^nr ist uiuiss iiUdu ijur sthr icitldi^lauLig,

Hondcrn am b nur zi. willig, diesen Vors|>iegelungen falscher

Tatsachen zu folgen, in der Uoffauug, junseits des groCeu Entcn-
teichea goldene Beig« fioden ra kAnneo.

|

S3d-Amer!ka.
Zoll- «nd GaMhiHsverhUlnisM in Peru In Erwidciuug unneres

Ii- rii hts in Xu. 32 gehen uns vuri ili i:. (Jeneralkonr>ul für Peru
III iliiiiibiirg, Herrn Jorge Correa, luiiguude Mitteilungen zu:

^In Ihrer geschätzten Zeitschrift \o. 32 ist ein Artikel,

Imtitelt: ,.Z<ill- und ire«chäff liehe WrhjUtniasu in Peru"' erschienen,

der manche UnriehtiL.'ki iii n und l ehcrtreibungen tnihlUt, und
fühle ich mich v< nirdabt, im iiueressc des deutschen Export-
gcsehilfts und d'-r I h ni. iidf :i Beziehungen, die Peru mit J)eut«ch-

liind ntiterh.'llt, dieselUen zu wiilerlegpn, hezw, zu li< !! litn;en

Ks \at 1 at&ache, dall bcreit.s vi r einii^en .Jahren fraiiZ' 'Sisi iie

Ti'-.truktr-.ir- nrn h Peru berufen \vur>len. nachdem vnrhi-r deutsche

MiJit.ir-liistr.diteur'' anjje^telll wurden waren, tlie inlcd^i' ;.hj>:hter

.\u8Widd vdilstiui'.bY' viTsaL'ten: rii bti^ ist am Ii. d:iLl Frankreii (i

dir Kii lubr f [ i.ii.'Msi.si her \V;u> n iu l'eru ilur<di .ndc mnc)ii Ik-u

Mittel zu heben sucht, wie es andere Ltnder aucii tun, und
|

ea benekt InalniktouML
die Ar jeden IUI ihn
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nielit an letzter Stelle Deutschland, deaaen Ausfuhr nnrh Para
im lelaten Jahre (1905) um aber 1 Vz Millionen Mark gestiegen iat

Sie Belianptang aber, daß Allee, was banaAsieoh ist, sieh

in Peru dnea beaonderen Vontu^ea erftene, iat tdcht atldihaltig.

TJnaer Lanil gellt in dieaer Beziehung ohne BMtktkiA auf 8yin-

pathien oder poUtiache Betnchtnncen vor;
Lehrer. Beamte n. von daoT
am gceiguetfliaii enehaiiiflD. So
deutsehe Pldaaegen de Laitar MTaBÜiQhcr Schiilea (ßymaMinii
angestellt worden, und Tor kuncB ist ttooh «io deanawr Leiiiw
des Handfe-Higkeitsnnterricfata Ar «to» <laf%» 6«ir«llMMkak|
von der Regierung verpflichtet IFOlteu Aidw2«lt «it MMWldiltt*
ein Auftrag eingelaofitn, weitei« drat Kttfte Hat üntowichtiiiracEa
nach Peru m aenden»

WsM die detitadMO Wann im allgiMiriw nbelengt, ae tama
ich behaupten, daS ai* aowoU pinmtuB via vIBaieU gebfihraoä
geaehAtxt werden. DSflaee m beweiMO hUXb nicht schwer, wenn
man nur die atetistiaduo Aniieichiniogen beider Staaten ver-

fleicht. Dsa hiengo General-Konaolat erhlli mit fast jeder

ost gr&ßere Aultrftge der veraehiedenen Miniaterien: Rnegs-,
Uuterndtta-Miniatecjnm nnd Ministerfnm der efTentlichen Arbeiten,

und wird demnldiät ein aolcher im Werte von ober 80000 M.
fOr das zweit^^nannte MiniKterium zur Verladung kommen,
welcher bald ein gr&Dorer folgt. Diese Bestellungen sind he*

stimmt fflr die Staatsschulen. Ich kKnnte Ihnen noch eine Reihe
von Auftrügen aufzählen, die ich fQr besagte MiniNterien bereits

erledigt, ;< il.'i noch in Arbeit habe, doch wQrdo das in Ihrem
werten Blatte zu viel Kaum beanspruchen.

Was die Mitteilungen Uber den Kockgang in dem AbaaU
V .11 Fahrrädern und Automobilen belrifit, angeblich wefl die

Wege und Straßen in Peru deren Benutzung kaum sula.-uien,

sowie ferner die Behauptung, daß die elektrische Straßenbahn
mindestens tAglich einen Mensrhen totllüirt, so sind dieselben

wohl kaum ernst zu nehmen und nur als ein schlechter Sehers
aufzufassen, bezw. auf eine naive Wiedergabe einer tendenziösen

Information seitens des Artikclschreibcrs surtkckzufohren. Die
Zeitutigen atis Lima, die hier regelmäßig eintreffen, enthalten
nichts Derartiges, und die erwlihnten täglichen Todesflllle

reduzieren sich auf einige Beti-iebsuuf&Ue, die aberall bei

einem neuen Verkehrszweige vorzukommen pflegen. Nach meinen
Informationen nimmt aber die Eitifuhr von Automobilen in Fem
Iiiglich zu, sowohl solcher zu Privatzwecken, als nueh von Fracht-

automobilen. Neuerdings beabsichtigt die peruanische Post-

Verwaltung Kjadwagen aus Deutschland zu beziehen, um die

Post nach den einzelnen .Stadtbezirken und Vororten an be-
fördern, und habe ich bereits Kataloge denteeher Tttmeii aowie
nähere Informatiimen übermittelt.

Die Vereiiugtcn Staaten haben tatsächlich in letzter Zeit

große und weite Mitieiistreeken nnsekanft, mit deren .An<"HcutHng

sie bereit« begotsm n hid^en. Di.-.sr An „frifdiii in r Krid.rru::^ ',

wie Rif Thr Berii hter.'statter lu unt. ist uiir l'enianern aber üehr

willkeaü^Li'ii, und \M es nur zu wüusele ii, daU imdire [/iiidnr

und insljesondere I leutst hlaiid, diesem B<-ispiele f dgeii. Peru
hat duN größte I^ltcre^i^i'^ daß Kapitidieu i.m Land kumir.cn und
üur Be>e3cni:i(; der wirlscbaftüchen Verliältnissr ln.-itri'.gcu. Aus
uieseui ("runde ist die Erriijbluii;^ i'nnT Filiale iu Lia.a und
Caiiao, seitini» der „Deuts: heu l'idn-j-gceiüclitn Bank'- von alh-n

Seiten mit Freude und Swi^i ulbie aufgenommen w irtleu, und disß

diei peruanische Regierung Uieber deutschen ürundong Vi-r-

trauei, tnid Wohlwollen entgegenbringt, beweist die Tatsiaeho,

diiU berei»«! durch diese Bank eine Anleihe von i2 Milliiuu ii M.
lUlOOOO £ zur-tumie gekommen ist, und daü dli' \'ertiaiidluiij;ell

zweciis Absi-UluMses einer neuen Anhufai vuii W Millionen M.
(3000 000 ät; zu einem gunnti^;.u Rf^Hultat führten.

Hiermit glaube ich nun Ihnen bewiesen zu haben, daß Ihrem
Bericrhterstatter der nOtigo Ernst beim Schreiben det- Artikels

gefehlt hat, daß nbcr in l'eru die hohe Stelle, die DeuLüLhlaud
als IndustricKtaai eimsimmt, gebührend hiitzt wird, uud kaun
es speziell alt (,'ut urganisierter Staat d.i. im .\ufblQhon be-

griffenen Staatmi aK V irniid ilicneu.

Ich warn Biiieii b.rHiuuier.q iluiikhar, weui". bii' diesen Brioi
bri-m lilntfe ersrheiuen Lassen würden. Ihnen im Vin

meineu besteu Dank sagend, zeichne ich hochachtuiij^svoU

Jorge Correa, Gencrol-Kouea].
.N acbkcl] rifl d«r U«d aktii>a. Wir kOuoea iiur «UnBcb«a, ttaiu dpr ÄfflT

Gcoenllioiuul Rächt hsl)« und t}«b«>U'. Nur Iw/eo wir «lueu b.«cll«l4«>i»^n '/vWf-l,

dMa »tinilicbe «ul DeuUibUntl bpruroixr, MiltUr-lntlnikb-ur« to tcliJ'cia n-rucrl
«Itmi, ^IWH *i«> BKiutlkelt vpi»Airt^u! Kv pllfl^n dach lil^-llt ff«r«4« liir w^nifvi
k#nnuik8r«irlu«n ui><1 tiQVUrJkUf«ua oftlciera als loa^rtjklourc au*f«au^1ii attii moU
d^jo AuHlatitla g*aclit<^kt zu wardca In» dcuUrhon loamikuuro m .lapAO, i'MI«.
.VTgraUDtrn uud drr Türkei, habra rUrkbattloboa I.ob uad Vartrauen vardla«!. uad
ibrr Kffolfe bobea fl b r r a 1 1 fUr mv fceaprucli^a. Warum daaa mit aiiwm klal aädcr»
In l'»ru?!

Wiks tvrnir dio Vfi-gt ttt y-T\i n'iiH'irifri. •»'» w«pda» ai» dort acliverUrli.

4m IMrtae, miii r sMa als In ttbrtavu saihuMrUis — atonliw Wa|-
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fltmkao Tielk-Lcbt ab4r*'»eliiM^ *uf «lnoKi auch AutomobUe TtHtekr»*» ktinrinn. -

Diil dir i'FmanUrliP n«g1<niiiK <l«r oetMV 4«ulMl>eD B««k Venr*u«o ontff«r«o-

bffingl utiil »-'tr^r iH'rritii ^ne AiUtib» mü fbr al^MtcliioeHfci Iim uiwI rT4iut. norli

lÄa^ O'lcli« ftUMihl;f>HM>ti wird, Ist fttm^ixt MvfrAulit'li <u hSrM. riW-Ii duin. •m*ua mui
AMicIllbald'ft, Uiui» dit« Vi^rau«n dorh in«thr «uf »rafiid«* <foUIk:9ti^ xu micliMi Ut

Dttt 4lM<* nirbt fkim» lisrADU«»!! ArtMtIttru «axd*«. »r«<>til«n «Ii* ata MibstvenHadtic^
WftN iib«^r fciuil angrMirbU drr titrlmlcnic^n nolilUelica VvrhlilliiLM« in BUdamenka
iJaruitien?F Mon ^«Icnke dor ErfAbrunpra lo Voot'inelk, d«r Cedulu Ton Arirrntüiieol
WIItfo dl« FioBOSTprhiUb3Ua« vLrktich bo lursraicbUlob. bo vUrd« dBx Burli io dvn
KuTTCD lum A'Jitdrurk irclst^cen. \aa cotbo^tiTi di>* KurtirbwankuDpcn in «l^i

Ivtit«-» T)«»fnii.i«i Bucb für i'»'ru Hawiiiell« «ilimb^ r-l f-Vf-Dclnis, WflcliMi dorli

lu «iiüirvr ftMi'b-Sdfnbeil rtil. A jdi Ikl, «-('atg:Bt4<os Wi uns iiiclit, d«-r liract'koaUitkt

aocL koiurft«r«gi> i» VergMMDlMll £9rM«ii. TroU ftlMvin . . . . M mH um gM«

BriefkaBtan.
iL IL Ml llMtW|* '^'^ b«i«ito MWlibni» io der douticbpii PreaBP fn

AMI^MlHfeaft VMMB dte gjifcillillhilial*» ScIibIUit tu fliDdeci UOd vKlvti in fti>r

Ufi^ muth ttMA MattfgiM* Baliplel« *tta SSe<tuDff«o danill aurtu«art«n. vni«-)!«

Mttllt t«mff VtMtmmMi lo fftotnipblaclitii iia4 feMoHaciiMi Fra« «

u

T»ng«frf«B Veraal*asuDg n«>hmeo. Wl« ««nlg dta beulig« l>rula«-b]and, irotx

HliiUtfEl«, Kol^itifati-oüUk un<l niiii>l«>l(>vfrirlff<>ri, »ich mll da» arikitareo filodluin
aualfcxidiM'boff VtrliiUtnisM' bVK< bJirUirt. ilMi » a. ein« offcabar an Kbcin fatoiizlerl«

Dcp«i4-li« dar .KniDUebM Zallan|[*' rrkritncu. vrleli tfliiert iJeli iratar dmm 11^ Avfvai
fi)lc<-iul«ii Berlcbt aiM BiunMM-Airo« JcabcJn* 11«»: »U«» fiHaalaarkrvtllr Booi in
Rbi-fn food g«Bl«m Abend im R«fieruji|niB>'ti&utJe rin Ft^tmafat Btall, b>'i dun dar
Präiid^n« der arffvatinlprbi*« Republik .i^aiiiiaua** eiD«D Triukaprneb auf die
U. A.. deD TriMitl-nl' n Roow- U und S(8«litekr*'Ülr R«»t au»br«<-htf<. lyvu iMzI^n-ti
b^-srtliiHlf «r ala dfti Hol»n der .VfrbröderuD^" und f.-kt. dB«« die

Mi'lamerikaBiMlMO liepublikfo l>vi iNrt>m |eji»«'iu*ai:)iMi Sh 'btti lurh rr-4^ni«>U und
Ufr I litl(ke]|« dto flberllofrrti'n 7i- tm i;< ii xm rkixBoilt r hutn' r t i\^>'i ici-}>ialtetva

I)>>t paoASerikaAlaol'e Koocrda» «i mIi- ift «iu eko »• rti »Ii.-«. KfEi-tink^ hibi-o". l>ia

(}aU liit«^ de« rhalnliulien ,WeMh:at1#«.'* »- 7.. bciiu llcyi IboU vod (tainbcCta,

auB^rlilLcuItfb dem ,klo&hl<"ur C'oi tteiilai-l* üen Kinliitt in d(>ii Rirrbhn/ orlaubCen«
IprBtiktleD wir una daran lu nnDBi'fo, dasi Piaaldeiil <^uintaiiB. n i h hrr %v\vk Amt am
I). ()kloi)W Utfl* anlrnt, ben'itii vor i'l»a ' MüiiBt<--n Vfmlortxrn Ut, iid'I ti'-r drrifHice
arei'Dliinsrtji' rrb!..'leDl Dr. KijpaerTB Alcorla li«i»Bt. 1>' ra Korr-'-^rondenti'll

«l«T ,Kvilm(t' Ii.-ii ilims" in Utirium Airr» int i!ie»*r -Sciini(»«"r .jrli. r uirhl Ii«ii0l«r1.

und 'J' II jiltiffVTi-i) \>r\ >!er rtrilsVtimi titiK^it l>oi>*^«-b«D(kbrlkattlen (»liQlirt etu «riwA^ r

Hurrel ufTir. vUmx hI« iI»« iiirm c^utriiBiiis »eun Mtb «to« «•HMiUatd (LvIdN-a-
«Bi,'<-rii, votri Ki"-rii>(>r wi>Mi»r nbiMiLen URHin, lHa Afl—Ifai^r wwd— iMi Biwr dt>
di'iit*- Jin (irxifhlliclil^. il fri' i- H, »• riio Kl«* daN lo*en !

Nr -Ij 'jf.tf!»!. "h !(' lLj>.tn;- i.-lcr Ut «'iDf NotU, wetrl.i

>'t 4'.ti; vn:i; u n .b.'! TcrtieTenillrbto. L>ort h. ->.»; c

rofc^Jüfij. „A'jn J-Iio 'Iti Jüjciit »rii t. M »"ir>l «im tfPf'ii'l' ' " i"

»*iff>-ni 1--T1. Atvi :- '[;
l il"- v.T-r i tlvt" iti 'l- r Hm nn

; • i""

rtir C*p Frio von Ki-'';r^*.- |:)fT''-i \v<-\ ^ \' W\^\^\<.^ v\^ \>Vkn.\,U r\\ *:>i'^ji.(.Kl

Umoer und Jut''lL'»"*'.l-"'i lieiiiiL'"'*""'"^ Wiinlt-n. Kuuonmlf •tirJ'" i.

orilrMleii. al» <Uh s. infT il:«' Kut^^ ;.a>'.iiTi t-uu* uiwl ilmi hün ihuLt
,

IU>ce«i«i»ti Uf)d »4^tiitJl. I: ^''u.! Ltiiüi'kt'-ti r^. hl ff«IQ uuli-rl«»'. tiacii Kio «AI Buf d«
Ulm d-ii K-hl1^^Il Knuir.' »ir-ili f/u* h'-n.'

;Cum 3li LUifcii V' I fcUuitluix •U'-si r .Sri' :ihcht »ei bemerkt, daaa du-avlli'- dar N. Z.

nii bi BUK Kl i k'f'-rBhld «onlpn Mt. vDr. 'i o d-^r Wecbeiinielirift A-*' Hr*»!!" ent-
Doninieu war. »eVtL- zu jtniT /- U tu l'*n(t. id V- rlr- Vinir l>riiNi|:»;nHrb«f lalär
eBB>*u, enecbi*-!!- I'ii Iii'*«« .l'ii-,ic->"'*^ •'iri"r.'ur". uii I » lu- Kki «.tT l't.m Ii
lurltii. d'H der K< It<l,rif Mii44rl.»'iit i ;1 '

"

Im Jalu>- i*ya i!» in -i.ii. ti 1.^

Kvrtniiiiii in fild»iiM ri..iiuiNi,li. ii I' i
t;

dt I Su.'irn.MhilUul*-.-' 1.6 i'I.iir.

^\ c1m-i [ . f .1. 'A^r .ti.

1 r.lppj

'.'CllUl^f* ID

folireiider-

X
. -rilittDls-

Iltrri-'-iii'

! . r M'-rifO
T K».t..it,. n-

1. i! irr-k--
,t 11., \ Ulm

gudl" iittitniif:i

v.t Tr oi v3. Mb) t^M) ttkre

itic LrtU>.''N> Itrtiuiic.itJi; bmAlfiitlleh
> i« . I'arnfr>iay Iii fo^nfii'h'i yl*nri*t>ilfr W«*is*.

L-iiiet>irBii|;>-u. daaa Ob« tira«ilianim-1i>- Kri^-sv-» liifT

A»ifi»t;ni'le» ii«rb »Ut FroTinx Mal(<

N. 7.. m .K*W.r A
If! l-hf* /riiuntr (Kr

.11 J.II

Ii » Ar. aurlei Kaslovon l luifUB.v fiBclj« tt« rt »fl und UuVtaoo <l«r HeuUung
dabei sf/lüt'Q bativ-

llipran knüpft freJachtete Blult folg«Dde BemerkuD|i: ^>ji iht^

tfibfit u 0:^11 niuit liit! KlufhIUufe in Hetracht nimmt» iinbrirriMHiih.

\\ iü K^it';^^a<•hlI:o i-ur Uiitvnlnickuujt: 'U-.s AufstantleH in dvwi mitteu

itri südiiniurikunisrtiou Kf^tUande, gerade dn^ wo dic»eK fast um
breitesten iitt, gcleK«Qen Stute Moito OroMO mitwirken mQmi. Trota*
dum erbAlt »icli die Moldung von einer dorthin geeanrHen Flottilto

hartnlekig.
CHaM H«rtr.ii.fcnrV' iL i«t h. :. r,u,l.: i tu d. nu dj.^ KnUeiidiüit: «i-r n. u^« l^rultt

•iir Tat»»**?!' II I».! i.. I . * . 4.-^ .Li t'Ci;! nl i- If : .M«t lirafiJt- II, '-i.,a Argen-
Uul»>» ir^ir-ii d.i- . iir 1 --

1 1./ tyi iiiinU-lcrtf J'flrnir-i'»y Kii'-'g' i' \''\-'-<-vi. l,r-ijji-i .»t,|re»ii*btB

A-*liiu-|oi.» KtJi fcrv,-! l.ifTr .^Qfi Hit »HB Holl Rtfbaul ITH'. - ui' r Hi'-lllrk'4fif v«>tt

>|i K*uiJii«ii: IUI \Vjth».eit.ti»t:d ücb J'^-niiiivr Kisl "In»»«, iL-jui dt» l i-.»piArhi»0

Ko>;eii Uich ilt ni Midcn AbQie»sco. tiat de»- J'hiti . in* Ti- r.> v. ti l'i iücIjc Ku-ii,

bt'l einer siKtoiC'-f-: ti«iiv<]ickeit ton i lh^S i-nlir Ki;LMui'I»>rTi j t Siuji'Jr

(b«l iionnal'-'m WnsHersUndt» ü Kiiiui>oi. r i Sflil . tw* Sn .(alutti ut iltijl>;. ttk

«Im rptrcIttkaBij-t' lirMÜlv-H»!"- h.m-L.fi -liijl^ , Mailo i.rcrt-i.. iiacL

lUe d« JBiifirr. ••ii.i.'Hri.-dleL, iin.l > 1
! i _ i n -i.^' Ion» uelimcn iIi-' rlin'kl"

Fibrt vom rim.'pIt-srUü'fi W.tvu t'i* na. U J.a l'.ii m Ktlr-" Iii-?« n-jf. Ua,«« aut-h ili«-

ctMMO flBiciburifor Uflinpfcr bl» kotarlo iBufcu. dort t-'Bcbi-n und l«ileti, ibl l-«<kBCir)t.

JadaafallB Ukm^q aifMi UIUcilung:<-[ ctk«'niiMi. wie veulic dio ilcuUrtie I'r4»»e brtiltf-

llcb Obenii'. Ihi ^»f ceofrapbu^brr V. ^l)4l1lP^•e tiud Uberwrl«« b'-r 7.uallUid>^ fu
jro<?r Z«t Ort. nii. il war. _Zu jener Zeit :" Aticli beula OOcbl Hi*wol-: I>1« fUw-
r..i:r[) Krt:<•^ol^<•' unserer Koloninlpolhtlk ll*-rcni iha.dtfia Oboe du« haartlräiit-fDiUlr

L'Qk«<antu)ii m Uborstreiscben kolonlaUu Ulttff«0« Vit* durch dke TBfCsprea»e dai
.Jtiuurbe Volk Ober dtt»" Ul«0» taMT «BltOlQftMl V«rd«lirJMl vKi« « «B Olnrteni
'iDd OHe>]erti rod in^br rrttll ««4 4«MU«felWMI AI* BahMflUaBf ÖM> ktttaUftleo

Fra^eu lieraL.K'''rflle!i.

Al:^ r Uli til bur in der ttbcnrcfadiiMi Geographie, aoadern »neb ID dtr ?»B Itarop«

wbilirt dir T«ti'»rr<-fc*e mHuBiltT recbl«r|rOuRcbe Umwef«n ein. um 0*d» «dMT <i«C«Kid

<u geUDgro. S« U« km ^Waft-Rpl««««!** von» 13. Februar 1*0» ein« Abbltduoc eaUbtfU*».

vetehc durch dl« Vh rachrUl *U« frommer Ta« Im 6pl«l«l9epMMr* >*l*WMt «Ird

:

3laa Ut auch ainmal frcmm In Moni« Otd«. Um FmI Vi« fti D*ii>* mehilBle
«Ina froaae Zabt tod KirclirorUrale* Iq d«r r*U«n4tA4l AB dar Adri* lu
Iner ^anaToJI«« Zrremoiii«. KaidlMl RUAnIuI, ITlnihlBi^ von Turia, dana der
ft^Maobor voa Tovlouaa, dami 41* BlaeW« na NlniBt iBIia, suü der iiiAIHr au-
«eaeod« finMaoboff v*b MoMraal Kuada, varaa IDfaIrtMd« b«i 4tBi Fmi, da»
auch e«a d«B BlwUlacfun 4m Sa^M* «in* ctmm Ktfbl voa VrMadm h*ffc<li<tf.*
Wann M«n|*
XlrebraCinAM

In
'

No. 14, Jl

t Mwniac^en i
IlfC dttrfleo scbwaHlcb
_ - — -—

aalik<

. ObMT tmfbMn »MBltA «H. ItM.
_ Aliiw lofTietei .ni* wkJwiuiwJillii»

PÜlt Aittiira JapulKb* H«Mli*n oad ««r
. . .-* Auflh bia hMW bat «leb dkwr IdmI
via «icli dar gwlirtr OMmpb <!«• ,11. T*K<-

Bhck aar lüv Kail* Ub^rtnif«» kann. Dlawlt^
jt la'Ko. U«, Jabrpiic 94. Tom DieanUc <!<<• 'ii-H- IVui. kiltikloa rnlKmd«

hatoarPtpMebaab: Jim hi-ka«, daaa <laa rrasiOtlarh» MmsliMargucbwailcr auf irinrr

MraOBfiatirt urh dlo apaniacli« KUat« bfHIliraii, uod ijaiDi'ntMrh die BKien tod
OlMAd* «od Bajceloaa anlaurvn VMr*)c.* Hu, Hnt tiranada lii^t 18(0 Fus« hoch Im
Oabltya, am Piua« dar Albaiabra. Dar yeinMDl« Hafen iat MaJnrn: .Nun Jrrru ist

••«Utrb', and «ar t»!! «II* VluaaUufe, llktaa, luMts uud Halbiusrln kuale allr

<lir Irin nbiiiHTb tut- adda AbcmI baiiai», tarn |l«a«i> a*«b kaona« ?

AMnlÖM d» •IbiOMl
nach akSk aar.

4to doofe

dimcii Mangel lu iM'aeUiKiHi, >u )>iiaeUi(eB i:icbl Sur to Ibram lalamaat aoudaRi in daa
der graaaao Mao(a dar aoicra. OatiildMm. Dar QnndMIar U<cl In <>*r »chul«, im 6tak

iiimclal — diiiwliaua niioili>r»nrllv<<n und rflcfcatlladltaa t'olarti<4il lo dar a^OKrapUl.
Elviitw.iii|r<'r(iKacu[«Hic)i««na— uDddlaZait nir aiiadattau «loe Htuod* a««|Ta»l>l« In
J.-r \Va.-ii.' luiibr vtt« ftwimun. AaiMH I« Httadaa LaiotD nar I nad danabaa *«al
bin ilrnl SiuDjcn Crdkandat KanaMa dar SHa. dar baullKm NtaaMa, IJndar und
Volki'T uDil thrrr lit^xlchungwo au oUiaudDr «Jad «In 0«boi der Xolwamtlcbell. ala «lab.
Ufr Faktor, «in d^ro tiriilwaitnm niebi l'lau au dvtr Hont}«* iru aieliern. Kaanlala dar
Alt^rtUra^r, dvr AHrn und lhr>-r Weit »lud civai t^itr «r!i5Ltta, thtv Kmnioia dor
li«uti|{«u Wall, ibr«r l)<^UrftilsM, ibrea Kijaoana uod >tArftrt mt-hr. xin't et« \fl Noiw-eu.
di|f<fs «Iwa- aotr^r sehr NolwrD<li|rva.

0«r 38. Varkmdftog tfM<teh«r ChtkaUdaftkrikanlen, w v'.cher mit der
Feier de« SOjtbrigan B—tolien» dieses Verbuiide« ziiKarnmenfiel, wugi»
Hille dieses Uooata ia Druoden unter BotuiUi^uug ein«r grotMü Aa-
Mhl Vorhandsfirinen und vieler Oäste Bbgehalten. Nach ßenehmiguDt;
den Jahi«gb4»richt4>ft, auf den wir apftter zurAekkommen wer<lon und
nach Erlediifiin^ cinir Ueihe andtM-or Punkte dpr 'l'nRPSiirdnung. dio
ledielicb fOr die Verbandsmitpliodei liittr.!!.-.« hulun, ^timrato dor
Vcrbandatag einslimmiü; olitor Erkiäruug des lubaltüH zu, duts an-
geaiehta dar »uf dem Gebiete der Nkhntiigiinittelkontrollo bu-
atehenden llifsattiide eine einh«itliebe Regelung dieser
Kontroll« im Deutschen Keiehe Htsiwtreben tei. weiteiiiin
wDnioht der Verbtutd die Zu>iebun|r taehnisebor Ssch*
v^fttlniliRKr bol Nah riin ^siui ttelp ror.iia.'« en in weitcrom
IJ Iii f an K !•

, ;i N iiciBe» Mcither üblich war, um (fBgfmlber
dun chenjjschen tJutafhtfm ho^.se^ wie bihh«r dtTi Stmidpnnkt diu
Fiil iikaiilcii vertreten 711 k niiiiii. An Stelle des im Mär/, vt rslortioncn

Vuraitzendeu dos Yorbajidvs. de« Humi Kommenienrata i'. J. StoUwerk,
ward« Borr Knmmmknnt, SUaAth T«8*l (i. Ab Hutwi« * Togal)

h MMtar «r Rrm «iIiMwvNtlratt k Mit taika wt, dab
di UalMr swiaelien Hhnea baataadma offtna HaadahcaaeHaebaft ia
ei* Oeseilsehaft mll beaehrSnlrter Haftunf; umgewandelt sei, unter dar
Firma: „Oebrflder ron Streit Ulasirerke O. m. b. H.' Die Orsellschdt
eru eitrrt in erheblichem kJafüe ihren OeechnftslMtneb durch Errichtung
dor Glaawerke in Hostiiia-Hobenbockn (Scblosioni. Das Uauptkontor
verbleibt in Berlin SW. 13, AlexandriDen-Stra/se S3. Talagranun-
Adnaao: OhMalwi^ BtrHn.
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Qold Id BarruD unU l9«ri«a . ,
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EXPORT, Organ des Centralvereios Ar ilaodelsgeographie nsw. 1906.

L. Schmidt, Berlin 0.,Königsbergerstr. 33 J
7lügel- und fianofortejabrik |

Gegr. t86S. ]^
Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern. ^

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anotennp maison, futuli'c vn 1875. Ancicrui" iinison. fun'l^»» en 1875.

Heeommends ses IHanos reconnus partout au prix nod^^s.
MT* Cataloguc gratis. "Vgl CatnloKue Kratll. "VI

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

QcKrQndct 1828.

Kiilink iiir Prftjtisions-
und Schul-ReiBszeuge aller Art.

Schienen, Winkel. Transporteure, Masss-
stäbe *en Holl. Metall. Celluloid.

G. Kling'mann & Co.,
BERLIN S.O.,

,

Wienepstraase 48, '

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik. im ^

Erstklassiges Fabrikat.

KlBort nach allen Undam.

^Schutz g;^.'«Typhus und (hobra!/

baklirjmfreics Wasser,

Börkßfclö-

Tiltcr

fl ilrkopp ^JItotonpaBen
die besten der Welt.= Verkaufs-Monopol. ==

V. Degener =B5ning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter. ==-
Ai>«nntflt(tt« Vrrtrttar (eanchi.

JSiMjfr.f.'.*r /Yrtf^jfr «AMrAMvir

iBcfkcMcHmtr CeselbcMcuMil
lllii*iiVIII0i»wilSI-«^t4..Yin «iCrtBSitMfJ

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als S[M>/,iaIii:it

Leopold Lampe, OresdeoH. I(C).

Schäffer & Badenberg
a. B. b. H..

Magdeburg-Buckau.
yunkuim- lud Dkniprkaanl-Araiatam-rkbfft.

Manometer und Vacuummeter
J»]«r Art, llt» ««<HI»0» 5lUck «t-rkciilt.

Wsfleritandizelfer.

Mika« n* Vtsill« In lailtr Andlkraae.

Ventile in Stahlguss
mit Patentdichtung,

b«sib*vlliru«u KMiKruküoa für boabff«ap«aat«o

uDx] (ib«rliiuua Dunpf.

Reduzirventile

Dampfpfeilen — Dampltlreiiea.

Griginal-Restarting-Injectoren
Ob« 110 ow Siack TW-kkofl

Regulatoreo.

Indlkatorea — Tachometer.

Hub- luid Lmdrehungf'Zlhler.

Schmlerapparata.

Thermooietcr Pyrometer.

Kompreaaoren System Kryaxat.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

iiHrinGSCnUIZmaSS8n. «'»p*"»!«"« — . n
1

.u, rv..., ,. lumpf.

Spilker A Co., Dusieldarf. -fTARKETr-KlGELBAHNCN ^'WMß^
j.' schAnkbuffets -

.ndGLA-SE.RRE6ALC
8^^Hf.Hiii 7F t.HnrrMANKi »tstinixf, .^^KS

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroieum-Glühlichtbrenner ^.Kolo^^^al^^
Man ^ei ange bemuatarie Offert«.

Plakate, Etiketten etc.
nach künfitl. KiilwOrfen in rrHtk1aasi|;cr Aiis-

fahniiiK, fi>rtij;t aU Kppualitftt

Kunslanstalt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

li' i .\i)frag«Mi, Kcitelliingen etc. uii diu liiJ<«roiitoii LKuioho iniui sit^li auf doli „El^rt".
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Karl Krause. Leipziji

Buchbinderei-Masciulieti

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

HkrlopMl lat I>raurklin4< ri<'<»tn W>lakaar<>M*i
mn4 llrhrt dl« rilrUt*« unil b««lrn ITfUr D<>aUrlilAl4*

Julius Schiller, taibiri

Seldsohrankfibrik

•Ukllorl l'iM. —
AneriiMnI irsllilaMig«

üsporl lUlni

Wi-llMllM

KAlAjiiffr in üctuts^h.

Solvente Vertreter
(csucht.

Richard Davids
Lampenffabrik

BERLIN SO. 26.
Elisabeth-Ufer 53.

S [1 e I i u I i I il f

:

lfichei-,Maelit-,Tlsch-

iind Haaielaipeg,

sowie

Spirituskocher.

Vahtlose Stahlrohre
.ller Art, wie!

Kesselrohre jnlor Diincnsion und

Kidi-itruktion.

Masten für .StmOonbahncn, Ro-

kuchlung und Telegraphen-

leitnnpi'n,

Bohrrohre.

Behälter ftlr liochKi^spannie Gase.

Femer:

Deberlapptgeschweisste

Rohre
bis cu 4000 mm Durchmcuer.

Dontsch-Ocsi^rroitUische

Ulannesfliannrotiren-Werke

DisstUirt.

Grube' liifhn»1g»ri»t

Hr (IltBrjncncn.

L»l^X)Jf Tinairr-ManitP
AIniftdtrOru bt llj il||.TtiM>rraM«4.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
,^r\ym4^j^ Spezialität:

* Verstellbare Zaj,'K»riUiii n-

Einriditangea, Kai-henwagen,

8|a(taik«di»r. Gukocber,
CbristbaamiitladiT, Uberlicht

TcrublBn«, G)uijiilon«eD,

^f^jO'^" Bchirmitlnder.

II Velbstbinder
I^Opi'ingfolio für

Akten, Briefe, Formulare, Journale, Noten,

Uusler, PreislUlen, Rechnungen, Zeichnungen,
iilurhniipt lote Blätter aller Art Kprnor:
Ookumenlen-, Schreib und Ablegetnappen,

Album, Sammelbücher Aktentaichen.

Ierti|l in tfen «erschiedensicn ADslühraafea

Franz Müller , Leipzig 84.
mr. IM. bi^il'l. rrmlltli II 4 SincM bll'i i virlirr.en

Kaiser - Panoramen
_ . ab C80 11. Vorkaui,
Aulo-

,, Ankauf and Tausch von
maten aller

oiaa,tertK>,copoa.

Systeme.
Vertreter ?e»uoht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Ckemiiciie Fabril Oeictimann, Mannheim,,
sucht Vertreter für Uiro unuoii, kunkurri':,/-

lotoD, grofHen Ahsatc un<l Verdienst bictKtpN :.

chem.-t»'c!in, unH pliarmi»7<>iitis' lii'n l'rn.luktv

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz
^ cmptiuliU ihre bewfthrtan

-^mm^^d. Kmkwnragea, Traibakrea,-^^^^^r^ geWengegefMe etc.

Xibelnngen- {lins 'Spritzen
ohne l.ttclier,

|

fQr Zimmer und Gewächshaus.
.62.

D. . r. kuti Ptt.

Staubspritzen für Kupferkalkl^rülie.

Vor/.iigo: Keine l/<ichholiriiii|;. Vemtopfmig
aiiagi^HchliiiiNen. Kninsto /(.Tstllubiini;.

— Alleinige Fsbriknnten und PAlonlinhabor —

Oehme & Weber, Leipzig.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Malland.

Qrossfabrlkation von

Glühstrümpfen
fQr Export

In allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

Haiplbureav: Berlin Q., Narschaiertlr. EO El.

fen Holzwiren aach Musler IDr Eiperl,

(erlipt billijr^i

Ernst Reichelt, Hannover,
Sohanfelderatr. 5 L

Ziiiiiiililllirc Ticlivittiriittii lltM.
'xfwn sitli libcrall leicht und schne.ll luihnngon
und btxi ietii licfordBm, sind utiimtbehrUcEee
RcttiinKxmittel bei Schla^wetterexploeioMn.
Rttareun aut alten IcrfwerliiiMiiHiM DMluklaaes.

Einiige Fabrik: Deutsch* Wetterlonenfakrik
Paal WtlnhelB.r. Dilittlijorl.

Filtriere dein Trinkwasser
Tiech-, Leitung«- und Tascbonfilter.

C. Bühring & Co., Berlin NW.,
Luisenstr. 21.

100% Verdienst
durch den Vertrieb unserer eensationellen

Neuhcit«n Prorpokt frei.

Pöttera & Grensenbach, Hamburg 50.

Original- Kalser-Panerama.
vielfach vrlln Sli,.iUiii».l»lll»

HrhulaUaatr. L'i> rn'.M ,1« P.r

w*rli[lDflflucre f'.lr olir iut«t1.

{.«ata, DAtnflQ Vfrrtr«ter g«.
<iuhL VM« HiadM ilBd Mob
lin. IMlal»! flclopUrona. '

IJrblbiMarAulvowUD. Vrni M
Prakt. rtiotoir. aMno-AppanU H« U !'Ni>n<i.

CTtpt», Pm-ip CT«Ua, flu»*i- Vt't'al' I i-U-'O,

Kaiser-Panorama Berlin W., Passago.

[nachleinen, nrSgnirt.

allon

in

,
Farben,

|

I BMBieU füi die Tropen ausgerüstet

J
Erfinder und alleüigvr Fabrikant der

I
in den IVopen bewahrten tun*»)

\

Dachpapp«n ,.El8.stlqae"

Weber-Falkenbarg, Berlin S W.

Boi Anfrugvii, litfstelhingoii otc. au die luswrouten bozi<>bi> man üicb auf den „Ejl|ier1".
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ianinos
Orand

ianos
Kln.'ric

ianinos

n. 4« tlylM.

8' 9'/," — 4' II".

Livnt prknl

Aonual pro-
ductioo mora
than 2000 io-

•trujiiMita.

ianinos.

Kollwäiule' n. Salousienfabrik

C. Bßlreiis, Haiort
VoriSgl. (nl|Mt iiir UMhr

MhUliclMr Zugwln«.

Filiale Berlin;

Warsohauerstrasse 8.

Filiale Cöla.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserei

und Hessinglinlenrabrlk, Berlin SW.,Frie<ri(iisir.m.

Complette Buchdruckerei -Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrniprecher: Ami Vl.JtSI • ExpOrthaUS f. Railj^eS • Tclc«r«iiime Typenjuti.

Petroleumgaskocher
Spiritusgaskocher

Lötapparate etc.
mit Petroleum, Spiritiut und Benzin als Bronnstuff,

Gustav Barthel
DRESDEN-A. 19 L

lir lit-, liu- mi iNtiiwirati.

(1&3 rft(«ut« \m la- u AiiNlAitUn.)

„NORMA" ,yJU»EL"

Spezlal- Fabrik für

Kurbel-Sllckmaschinen.

Lintz & Eckhardt
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel -Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

iii.'}<t«<:t»ihii deiii-n Koii.striilcticni.'ii f.allcZwi'ig^

d<>r liiMtIm-, (ir^tm- tii Ihm - MinttiM - DletinL

Hftchate AukzeicNnung= Grand-Prix" =:
Weltausstellung 8t. LomI« IS04.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Baden).

D«pp«ltw. Kolbenpunpe

pOZEAN"
Ii, R r., V. Mtl.

Unerreichte

Max Dreyer & Co,,

„u, Serlli S., Mnliaekstr. II,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Lindem.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht
S !• K Z I A L 1 T A r :^==== Petroleum-Kocher „Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin" =====

Petroleum-Glühlichtbrenner „Aida" (unübertroiTen), Petroleum-Luflzuglampen (belgische Form).

Spiritus - Kocher „Bengalia", Spiritus - Brenner „Bengalia ', Spiritus -Starklichtlampe „Bengalia".

Reiclihaltige Spezialkatalogo in deutsch, «nglitch, franzOtItcti, spanisch gratis und franko.

Speziell fOr den Export eingerichtet.

KRKol^NX^^L'riin J. HIRSCHHORN, Berlin S.O. 33,
T.l «fframme:

KKROSINA-Berlin

Bei AnfragoD, BestoUungen etc. an die Inaeionteti besiehe man eich euf den „CxiMrl''.
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Vereinigte JItasebinenfabrilien

Siese üm
Lichtenberg-Berlin

llerzbergatr. 105; 106

fn^triüvno In bekuiDUrOaiA

Uotionprcucn, Tiegel-
imckpretten Exccl*u».

Abzleh-Apparite; leraer

Menofriram-I'ressea,
Frlse- and Hobel-
muchlncn, Scklle«t-

plitiea, KrelMUgcn.

Internationale Transport-

'

' Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Anslinde.

latematlonala ind ObartMitck« V«rfrachtaii|CB

nich und von tllen Relationen der Welt

Sprechmaschine
gral-is u.Franco

trhalf jeder Händler mif Sprethmaiebi

ncfl (Phonoqraphen & Grammophonen),
der seine Adresse sendet an

Arrhur Scholem. Berlin C. Ii. Rosssln^

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.99, Kottbu8erDamm75;7&L

Tolügnrniu-Adro»»«): Gaslaimpe.

MeUll-

B GiessereL

Hetall-

Dreherei.

Fabrik für

Bat-, Wetter- und Dampfleltungs-Armatiirea.

Musterbuch auf Wunsch gratis a. franko.

ErdbohrerTriumph"
Daa Boato der Gegenwart, leicht und b»-

quem zu bandbaben, in S StundtMi 10 Mtr.

bef, 10 Ctm. Durchraaaaer. ProBp«kt umsonaL

H. Meyer, Hannover,
Im Mnore 14. M.

Leipzig.

Speditionen
nuch

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika

nuti Uairon $f €0*
49 51, <}ru!t»e Kelchenstrasae

HAMBURG,
etabliert in

Uverpeol, Paris, Havre, Dünklrehen.

La Pallioe, Bordeaux, Marseille. Genua.

•aeOTtfera Ertahryng in eir Atiilartl(uiig «aa
CoKtulatstaeltiren

faulKey,
TaUpboa SMO. AHO eodK

SUudt ä Hundiiu-

Speaialit&tea:

KaltkreiaaigaHH i Kab<!lworL Haha

KallbBgelsigaPH KabolvoruPaha .

ScbiMlIbohrmaschlne HF ahne

Schnurenantrtak mit 3 6etch«fln

digkelten (Kah<-lwort: Hae(0.

Oleac Spezial-Maachlaen er-

regten in den letzten Industrle-

Auaatellunxen berechtiicte.H

Interesse I

Neue Weissblechabfälle i. BeutsehejeniicJiTMl^^^

Geflügel-
-—^1 Fussringe

Celluloiei-GaflOgal-Fuaarina«
(•pir»ir.>rmi)t) lOö Sl. 4,— Mk , 50 St 256 Mk.

Kantrell-Fu»«ring*,
vtirätollbar, 100 SL 4.60 Mk.

QeflDgalrlng*, ofT«n, init Nummer,
KW St. 3,— Mk. liofort prompt

decheCa de fer blanc — tin tcrapa — bo|a de= = Utta — HUgll dl latta

Ührmni'.mt vorteilhaJt

Meyer Cohn, Hannover 1 1.

ERNST HÄUPTMEYER

„Triumph"
Wassers tandgläser,

bftohstom atmoaphSriaeheD Druck wider-

*t<>h<>nd, fvraiT GlasrShrM in allan
Dimenaionen, aIb auch alle «uneti^on

taohatisohcn GI*M««r«n fabriziert

und Uefert billigt

Emil Vogt, Bnnzlan
(Praats.-Sehlaa.).

— Felnate Rcferenxen, —

' Schleifsteine rot und weis»,

Schleif«teintpSge far|

Hitnil-, Fu.^s- und Ma.'^iMiinonbetrieb.

Defibreup« un l Raffineur-
Steine, MQhleteine und 1

Steinwala:en in Basalt-Lava,

liranit, (irünstein, Sandstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,|
Fi^zcngrabcn 16.

PreusseÄ&Leipzig
Budibimk;rei!'K(irl(inaf}i'ivMasthinrr.

Oskar Böttcher,
Berlin W. 57a.

Spetialittt:

Telephone,
Lftutewerke,
Tableaux«

Nu.V.'itr.im Iniltiktions-

rolle a M. K.—
Na. TB«e Na. 75fi7 a ohne In-

iIiiktioriMpnlc » M. 7,.'iO.

Nu T.'H>-i .'t per Paar ii M 7.'« i

7S(B 3

Waffen.

Jagdgeritbe.

KuffTM — llxpori.

niuatrirte RaUlor«

Albreciit Hai, Hunstig k. DitrUilanu. Uiiil.,

(HO «sd lirlli C, litiulriiii 1.

IS^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Grabm^ Tranke
BERLIN C.54. Mulacl(str. 13.

Pi»niiprerheT Amt tll. 8M0.

Muster und Preislisten zu Diensten.

P
ianolofle u, FlugeT-Fabf'k

Stil ro lahrrn m Trtpcn Dewlkr ti
4ur[.h.Mj> ersUUtll,« 80l)l>«<
Fabrlkal. = Vrrlrrttroctuchi s
PrtiiF Mk COe 630 SM 700
Mk 700 «SO 17» cM Maiflkurq

AI». BretscHnelder. Leipzig. VoSi

„Triumph"
MH ''^, iliktrilcbtr landleucliter

ihpii. ihiitk. blilii.

^ Kl TncfcH- liir Fill-

^ kiNirii.

hnitßitm tifarurtilil.

Alluinige Fabriknntfii

Carl Krüger &Gie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

Cr«ts« tamai nur
tr<1tlaii(o«r TawiMii'
luiiMK und KlilR-

beMaoaiuaftvItktl.

Pretdiiln In OfitHh,
frmultltoa, «nilltca

fm4 (^iKh trankt.

Zur Mail« l.*lsit(.

Hslal 4« RuiiI«
i> Ii (; M

Hei Aiilr^goa, Uostellungao otc an die Inaereaton beaiebe man aiob auf den .Eijurt'.
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Pianos
erstklassig
fQp alle Klimate.

Pianofortefabrik

WülL Böger & Sohn
BERLIN S. W., Lindenstrasse 13.

GegrQndel 1880.

Tali(T-A4r.l Z«llr*lck*lt-BerllB.

CngreSd — Export.

Vasserdiehte Segettnehe, fläne

Zelte 'Jabrik

Kob. Keicbelt, Berlin 6. 2/1.

Illaitrirte Zelte-Katal*g (ntli.

MetalUZimmer-D ecken
aus £represst«m StahlblMh

Dauerhaft. • « • Dekorati«.
Schönst« RockeiibfkIpMunp fftr Rlliim« jeder

Art, wie Ladcalokalc, Rettinraits, Wohnzlmner,
S«loo* ftc

Leicht an Hol« oder Wsenlrfij?or oder
an alte verputzte Decken atizijl>nngon-

S«n4i» Sw un« i» Haatt «er crsnll. lu IwlileKintm
Maul« «In, Mir •Icken llinin dann mll Zelchnun|(n, K>|M»-

•itKlil*a«n uni KaUloftn g«m lu OliniUn.

Vertreter ge»uokt.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannover. Halieratr. 37.

Thormer&Kroedel
Leipzig-Plajfwitz 23,3.

llet«llgle«B«p*l.

Oel- und Sehmierapparite

Oelkannen « • Metallachllder.

Metallwarenrabrik.

4
>

1

4
I

4
I

4
«

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan Q,
Caicutta, Hankow, Honefkongr, Kobe, Peking:, Singfapore, Ticntsln,

Tsinanfu, Tsing-tau and Yokohama.
Aktlen-Capital Taels 7,&00,000, .

Di« Bniik v^riiiittflt jede Art von Üniikgesrhüfleii zwisrlini Europa und Asien.

geguünukt ditucii die fiumkn
HKliniKl. .Si*(rlismlhin|f (Prcius. UlAalnliaiikr

l»irrrtifin ilrr Iklst'fiolii-neflftUrtiafl

I Miiurli« Hiink

s Hititflirü.lrr Ri«Ttio

ni'rllnor ÜADdeli OetHlicliAn

l!ank fQr Handfil um) ItKluftriB

MoDilnUftobD M V-a., Horlhi

M A rnn KoUrMM * SItliti«>, FrnnVfort a. M.
S. II. SUtrii, Frsiikrurt il M.

NorddeaUrb« lUak in ITsnbwT. Ilanüiurv
.Ssl. Oppoiihüiro Jr. A fn. In K>ilii

llV^*<^bo U.rpoUiekMi • und WitchMeUtnuk 1»

MUncks«.

Iriedrieh Kecktnaiin
flüLcr

e. Kecknuii

BERLIN S.0.!3; Gflriltzer Ufer 9

APPARATE
für Fettapaltung. ferner fUr

Destillation und Rcctlflkatlon

von Alkohol, Bcnala, Tolnol,

Aether,Wata<r,Olycerla etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken-Apparate =

Jeder Art und OrOtae.

Jacobs & Kosmelil

BerliD S.O. 36,

fabrizieren nur fQr den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

Elülilicht-Bnialf „Jka^

Wugo Cahen, Gasglählichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Falirikxtion von

aasglihkSrpem, Brennern, 6la«»aar(ii.6it'

(elbsizindem, SpirimsbeleucMunssariiiKU-

Specialitäten:

Gasglähkörper nebst sämmtlidien

Zubehörtheilen fQr Beleuchtung.

Eipart nach allen Lindem.
1)1« rirma U«t>l ifrtlMerft Auvl..liDiitif ihr*r H«iiabuni*

Dach L^itiJrni aJi-

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Koloiial-Punpe

Best.'r Ersatz für

4lio Bu amp-

Kiiilliulieii

FKigul-

|iunipnn.

FQr

Uebersee

besonders

geeIgneL

H-\ Anfr:i,~' n, Upslolltin^n etc. an die TnFprenten beziehe man sirh auf den (.Eifert".
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Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilden, Stahlstiohe

und Gravuren.

Kital«ge und PreUlitten

gratis.

Export!

Leipzig-Reudnitz
EllenburEcrstrassc.

Zur Mfjic: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
ZwcIgniederlaMHnf and Mu^tcrnDs«lrlliin^': Rtriin S., Pillrr^lr. 27

Mehltau (Peronospora, Oidium)

und wi.lgf« Schädlinge d^'» Weinstoik» sowie »IlMf NuU- und ZIcrprianzen, Blullaua,

Raupen, überliawiil uV.f P(|«nzen»cli(naroUer, tierischen wir pflünzlichca Ur^jiruiiij!,,

\\i-n!fjn •chncli und grflndllch v<'riiJgt durch.
,

„Pdanzenheil Marquart"
'

Vor«tflul>ung durch Spritzen mit ;!or*Uluber, welch« xu Origiluil-FabrikproiMn nbR^Kcbon

ProspeKti und Anerliwwmiteliraiteii »lehtii lu Di»ii»l»n

„BrOnierbeize Marquart" rum Braunen von GowehilHufeu, Slnljllan/.eii uud s(jiie-tn;eu

KrzouKnissen aus Stahl.

„Eudermol"-Salbe, -Seife, gegen Aearus- ard S«re«ptM-Rlud« der HHid«. «uwie Scbafrliide

uiit gr 'S?!- III K.rfnlge angewandt, auch allm» lucuubiicliiu) HautkrunklioilcQ wie

Krätze. Flechten uIj.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

ji-'

Neue Gasbeleuchtung]
ohne Böhrenloltan^I

Huir* tmM<MrUl>I« Ual ••lb<lcr>euge«4« La»p«a

r:i<' Kau», Pabrilen. Wcrlcstltlcn.

^IQ^^ RwMuraBt». Laileo. BJababaM.
fVlncB. Strassen
i) n^T^ ti.<i ii-r:>.tt h'.rl Kala Dsxlit

Trsinsportables Gasgl&hllchtl
VSUIgcr Hrsatl (flr Kohlrafaal

Suuvbreaaaf fllr ilaatea r,Dil Axboilcn Im PMoB.
l^ampaa, t«taru«a Tua t Mark uu Olnatr. rnMKUa cnU».

Gebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., JohannUerslr. IlF.]

H< lliafarmsVaa Hr. MaJ. d. KaJaars n. KiiAt*-

Gebrüder Brehmer
Haschtnen-Fabrik, Jet

Leipzig - Plag^witz.
1" 1 H a I 0 II

LOXDOM E C PlBiS
:i] 'iriil 16 Mi>«r iMta. «0 Qual Jemmapos.

WIEN ¥
Mali:finail>ir(<'r>lrasaa 1. (M|

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rar BOrlicr unt

HrojB-hitrru.

Maachinen rar
Hcratelluni

. ..ti '.II. Ii'., lu lIOll

fAi'.'.L iij^ru

Falzmaschinen
fur WiTlidruok

Zi-iluugaiu

A.Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

,

Alexandrincnstrasse 14.

Abt I. Fnhrik für Militlr-, Marin«-, Bannten

Eflekitn und Autrü«tuaa«B, Fahn«n

und Bannar-Spitzaa und -Bestlil&ga

Abt U. M«dailien'll<liUM, OrdM dea In- unc

Aualandea. Ehren- und V«r«in«-Ab

zaieiMa, Orden und Ketten.

Abt in. Gravier-, Emailir-, Praaa-, Prt^
und Souk-AnatalL

Inttitnl rir galvan. und Fauar-VarftldaMf.

CD ^

L-

Cd ^
(/> eö
CO ^
"cd

o E

o CS

CO
CO

CO ^

X m

—.ra

aO bD
.S

CD

(/)

3 et

c:> u o c:>

C/3 C/) (/3 (/)

CO cn 1/3 c/)

C G
O O o o
C/5 C/D (/) C/3

^ ,2 -2 a2
Clt cu o.
X X X Xu u u u

B«i Anfragen, Bostellunj^on etc. an die Inswcnten beziehe man rieb auf den ,.Ezpart*
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R. Barihol
Piano-Fabrik,
Berlin S.O., Manteuffelstrassc 81

Gcgründ«!
I87t.

Iidtni Piuii Ii iif ulidniir Aitliiini|.

flecitnete Vertreter aa allea Plltzen |[e*uchi.

Ciportpitnea in besonderer Preislage.

C. Siewert
i Factory.

High grade Piano«. -

Wall atanding in tuM.

Export io all pitrtu of the f^lobe.

S4, ]teuterstr. M

Berlin-Rixdorf.

C. e, KissmannT
HannoirePy

Pianofortefabrik

Mit IM6 anerkannt hcrvorra(ende Plaalso«

uod FIDgcl. Herrlicher Ton, durch Reaoaaaz-
bodenneuhalt, Zwilllngsvcrbundrlppen.

3.fJ-PPfVl Ts^PlQT Pn Buchhandlung, Hamburg", Gr. Burstah

Fortlaufende Versorf^oK von Privat- und VareiosbibliotliokeD mit Keu I-^rsctK-inunj.jDn dar deuLsclicu. ftunzosischcii und ea((iiadie(i LiUoratur.
— Iin|>ort und Lnger von franaOaischor, englischer, spanischer, portupostscher. iulioiiiechfr. holliiiiJiocher, nissisphrr, aohwixliieber und
diniachor Littcrntur. — Codes. Oelegenheitaanj^bot; Roboliaky Portug. Uan'it-lHkorraisp. mit .S^hlils»el, 263 Seiton für nur M. I,— franko.

6.,r«n-.,.«i R. Völzke, Berlin W. 57, ••r*.*..-«^

fitrik illirktcliir OiJi, FmklUkir, liiNito, gilllnltD fviu mi ctMiidH Nliktit.
4,

i
t'

4'

I

%
4

8PBZlALITATe?(t Ptr BtMUlsinrti baeiuis fUr Anii. Oocnto, Ruin, ArM. BiUMti, Koia, Wti-boldx, «II*

LlkKr« ncid yttto». FIr RsaAUrtm PraobUllhcr. Mvie rlfUni« Psrtxiu in Pulw aail na<it|. Vtt BruM
IlMsaaJcihbrlk»! Ti iii lilwuiiieii aad rmrhled«»« r»hr «iHitif« Arulul. Mr POTfln- laA BtlrMiteMkni

Ko0P«afan# 0«1« und K4««f)t*ji, Karbott um] liluaanparfUixul.

n t«Mn* m* annmt liMU« : DirUs, Brteel, Uirfoa, rstli et*. —
PraikkutaBt ufld MiuUr graUf uod tneko. Afcnt«n fvaadiL

PHOTOGR. APPARATE
Bedarfsartikel.

Flügel

od

Pianinos.

Eratklaaglge Fabrikate.

Gegründet 1863.

Ed. Westermayer

Berlii SW.

Simiiwtruse 10.

Export nach allen Lindem.

Camera-Versand .Mckor'
A./A.GEY&C?.
Orcsden-A 16. U.

Glimmer

1%% I A ^ CVUldtf rilrOM.

Iii I Co* BKktr sukttcbL
II 1 1 % «f scbdbta fir

tiirrit 0<f(i
dr (UktrtKl>c
3fcl<t1«ini

io Our guter AtiafClhrong
]

6i«-SelbftzAnder.

Alumlnium-Blaker.

fterliner Itlinuurvtm-Takrik
J. Aschheim

Beriln S.S9a, Plan-Uler »id.

w^,
I •! i\

sp.iiaiititt cnffToa. — up«rx.

Piano=Fabnk Opera export-Piaiios Serlin-Jlixilorf

EnfTos. — Export.

Fipner Fulirnark ^' Paulsen, Hamburg.
lil^llWI 1 Ulli [/Ulli

T.IH.- w ««i 1 o Spedition. <- T.t.i<>n wr *«i
Lagerung, Verzollung.

Heinr. Witte "^Tr" ill
Köln-Bayenthal Ansfahnrngn iül siclits-P Itartüi

- von U)lX) Stock M SpeiialiUt:

1 luaaßerordentlich i

[1 biUigen Preisen AUlOChrOm.

Prlmlisrt mit der Qoldenen Medaille.

Bei Anfra^u, BestelluugaD «tc. aa die InaerenteD becieba^an aicb auf den „Eifert".
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„ANTIQNIT"-
ii Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

~ Berlin 24, Frieirichstrissc 12S.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

i'HinimeLnftOjierKohloDKli'.r- i Ani.gin'tn!. .u^

»IraM«»«« ca. 14 MMtr. Clnlactaite Huuilulittiw. VertBfUche Wlrkanf.

<"lii*ini«<'lM-< Fcin'rliiscbmittel .,ABflB«ll" mit Bcinor iitiiiiTt«irhtßii ,

' bei pplroloiim-, Pech-, 'l'-'i-r-, Spiritus-, Celluloid- u. s. w.
j

u niere Fabrikate und „Aati|«tt" »iad UBMilMlniieli lOr Fcnorwehren
Stamt»-, Ofiueinde- und Kirohaabobördeo, Fabrikeit, Krauereiui^

Laf^errtiuiie, BiTgwdrke, HoteJs,Tha*tßr,DainpfBr,S«Kt'li<chitTo <•!<

Pedalspritzen.

Dio PedalspritM« eigml

Bich ausser für Keucr-

zwecko, vorzOnlich für

Gilrt<Mi (Parkanlago-n),

PlaiilaK"!!, Faktoreien otc.

SlrahlNette ca 20 m
Saugweite bis 60 m.

Mechanische Draht

Drnht«(>ne.
Drahlseile.

LANDSBERGaW
u.Hgufsgilerei iGAfirirffr:

lliitf u. II -.jTr.«-., o'iillji'^-r'..-«

iiiLuUflUBcbmler« tk*.

Berlin

A. Grand,
SW.. Gitschinerstr. 94,

-r:sA PiaRBfartilakrili.

„Lava"= cisarmen. AnzündeF
in neun eleganten Ausführungren.

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I o^ro** Handwärmer, ,

•

9,L<<lVct =Stock}friff
mit eingrebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf 0. R. G.-M. Auslandspatente.
MustcrduUcnd Flamoicolava in elegantester Aufinachunf;
für Schaufenitter Rcxcn vorherige HInscnduag von ,M. 5.

Eine Muslerkirte in eleganter AusfOhning mit 8 kompletten Flammen Lav.i

fUr Schaufonflfr zu M 5. gegen vorherige Einsendung des Betrages.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W.35, Kurfürstenstr. 44.

Vertreter Uberall gesucht. Prospekte grati« und franko

eklame-Flakate und Zug-abe-Artikel
^•»littc und Müder.

liefern in jeder beliebigen Auaführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. O. m b H., KÖLN A RH.

Spezial-Fabrikation l/fahc HiPfcrhp
Mineralwasser-Apparate. Hl vUd V\ llIvlOvllv

Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

-Apparate
Eismaschinen und Kfihlanlag;en

für Hand- und Kniltbetneb.

„HUBERTUS".
Scliiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen. Langjähriger Aufentltalt in den Tropen

tTiiriintiert sachgemästi*' Licfenmir

Export-Spezialität:

Qatter Sfigeweric- Anlagen.

Kaffee- und Rcisschälmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
farfnmerien

Johann Maria Farina & Co.

Q. m. b. H. Pantaleontftr. 2 u. 4
r

Köln a. Rh. fBr den SxporL Köln a. Rh.

Bei Aufragen, BeeteUiingen ete, an dio loaeruntoo b«xioho man sich auf den ,t«p»r1'.
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Hill
I -GlQhkö Aii<r-6*MM«cbaflM elapefubrt.

"GIQ h kÖFp Br iHtstlutu mirmMeJivml« rnuckeu und IIreutMliiii«r uati wer\J«n Ub4ir.tll <Utevornjs1. • « ^nnt» mrluiifi wird.

IririVllrnnnon l'<'»il»»u auawrotdcnUirlic I.«u<ihlkr.<ri iniJ »lii.l im <iobr»iifli ill» bllllfi.t»ll. Wcrdoo f»r «II» Wn-tiii« uuU lA^iirbl-

-UIUIIH.U1 |J01 »loff,., ,1, allrri Mafifil uml roritiiii ir,.liuf'l I, für llU..iui. llri.iiui.l<ilTi-, Drucklichl --Ic. in l^-0li.1»i>tl lJil»llUlcn.

Ntatttt Sp«2ialitit: Gradlinig gewebta Ballst-StrOmpl«. Ptttnt « HeiircvM Prelt|«krlhrt.

Aktien-Gesellschaft Henry Hill A Co., Berlin S.W., Alexandrinenstrasse II.

Ti '"i-ii>i>M>-ir>h.'j-i.\ Ir H<llli«rp«r ;

'' ^1'- > '1 A Iv <
. SUuill un< H.n4lai ll(«ilrl»nt Kauloge. Prcitllittn un« Z«u|n>«M 4*r Kun«icKaft grilii und irnrnkt.

Westphal-Pianos
Flr«C-cUM Coostnictlon. Perfect Tone And FInUb

Beautiful Designs. Low Prices.

IRy Iiftniatti» havt oHalicd a mvri Ii cniautlig tht

largttt Mie ti tkt iktrtttt Hat «f mv PiiMt oi tht

irhtt.

Catalogue and particulars free on appiication.

. Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. R. P.

Alleiaiffe Fabrikanteo

Kühl St Klaff, Btr»! si. is

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
H«'nhol2.

Verfikal-
fräsmaschinea

Kirchner & Co.| A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gT#r<U! und rnDunitHirU-atü Sp«zi«l-FalirHl von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üeber 100 000 Maschlnor. yeltefert.

Ciloag« iaS3: 7 Ehrttiillplsm« 2 PrelwnMlalllgn.
Pari! laoO: ..Oniti Prti-.

Filialburtau: BeHii> SW.. 2immerslras%e 78.

TranzJL Conrad

Berlin SO. S6,

QoBnerstnssi ti

FABRIK für

Beleuchtungs-

Eegenständo

Electr. Licht und Gas.

^s Hannoversche Baugesellschaft, "*'^::,T*''
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

rmjiliehk in []ritmi Qualität.

an4 Verw»hler>B«tur-A«phaltmMtlx, Atphallfeltdi, Goudran Epuri, DuroferrHli'
Aiyhalt, metallhart, MuHenkItt, PlUsteriugenkitt, säurebeatlnitlgar Mastl«,

J>!iBnix" Stampfasphalt-Üelil und „Phönix" Stampf-Platten.

Kalalaga |ralia und franko.

ZU billigsten Preisen

io henirrajender Qfaiitit.

Jahresproduktion 2400 Pianos.

jUoll £ehmann ( Co.
*KalMrllcli pertiach« H«f|>lantlart«(«brik.

Berlin O., Königsbergerstrasse 8.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grösste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. rnr

Blech- und Mefall-Bearbeifungy
aU: Oralbinke. Oval- und Pianirblnka, Tafel-, Hebel-. Karbel-. Encenler- und Krelt-

fche«ren, Sitken- und Birdelmaachinen, CenserTendosen • Verschliessmaschinen, Pretaen
aller Art (Hand-, Zieh-, Friclians-, Eieenterpressen etc.), Rund- und Abblesmaschinen.
Ziehbänke, Fallwerke, Lochstanzen, ganze Schnitt- «nd Stanzeinrichtingen, aowie Werk-

zeuge In lur beater QualiUL

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garanlic für bealu Material und
gediegene Auiftlhrung. Zweck-

ma.alge ConatrucUonen. Begründet K. 1S61.

Illuatrlrte Prelalialen in deutacb, engUaeli und

{r.nxo.iich frd und koattnloa.

VanutvoHIlc^ier Redakwur: Ollo U.lJkr. Utr.ai LuUiwiUram >. - Qsdrackt b«i U>rtln k Jousko In »arlio SW, HollmaiiBatruM tl.

Hcrmuace^Jer; Prof«aior Dr. K. Jauuaicb. Barlio W. — EoamLiaaioDaTarlac vou Robert Friea. in Laiptif.

Google



Abeaai«rt
•M biii dar Toil, im Bucbhui<l«t

M Robtrt Frin« ta Lalpilg

rnb TinttUikrUck

im douUcbfffi ':':'üttri-b\('i t.-n kl*

ÜB Wellpo-Ii ,,

tan drutvlieii rosl<ebi»t l><« U.

ia V«ll|io«lT«rclu. . . . lija ,

Eludu HraMiB « Ffk.

(Nur c«iff«a Turiiwi^

EXPORT.
pRGAN

Anzeigen,

Odtr d>!r«s Itnmn
all 60 Vtff- h^T^-fhtif^^

ExpC<ltioa drs „Export",

•«rllii W., Luthurdr. (

Mdi UebrnJakaafi

Centraiverejns für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausunde

Redaiction und Expedition : Berlin \V. 63, Lutherstrarse 5.

)ir>i?hllrtiiiclt: WoohMiU«« II) bU 4 Uhr.r Der „EXfORT" i«t im daatMiMB VmMtiaaffätaitabtg untnr dam Titd „Expoif
-^.OodewSiterbuch *,.Imp«rtal" (lOOO IDllioBeii WSrter) von Adolf TeeldealnifK^i Hamtaarg.

XXVIU. Jahrgang. S^e,^^in, 9m 4- (f)^l:o'Ge^ i^<3. Nr. 40.

«felRtdMCwl^lMlMtelieBHUIItaflkMetoUMaMMWlMAiMi
iwwinbmi <t<M»iwhMBM<rtii«4<«r<i«aiiiTl«i<iM>rwwi»i<tiM

BfMkb IlMiiW «all WiriMadnMa'llr Hea»«!^ dadBfMkb IlMaiW «ad TTiilitadmMjia'flli dw Hea»«!^ dad «• dl* ludakiital. Bavita W_ lAdtmtaab. •« rkbun.
Bri*r«, Sallaaiaa, B.ltvtttMliM&llBtaa. «mMÜUMc«» f«> ««> „niallmila fb ll^uiiitmi^ riad aach B.riia W, daa

Inhalt: Znr wirtnohnftlieilen Lej^e Bnittniens. (Origtnftlb«riobt am Bukaraat, 30. September IMW.) — Berede: Kor
wirteelwItÜidMii Lag;» in neendintvitn. — Afrika: Dar Sadün als Alwatavebiet — Der Anbenbande) d«r Kafikoienie IWfi. — Kor4-
Amnrilia: B*isebwi«lit» aber Needamerilte. (Dar sacenwlrtbia Stand das emariltnniBehan Kunalc»w«rfaaa nnd die Irane^geweibliataa Ef
idAuBg tn den Varainli;«» Staaten.) — Anatralien und SfliIaA«: Dl<fcraitial«blle in Analralian. — Brtefkaetan. — KnranotiarnngnB
-— A n C'i i' ti ii.

Dil Wltliriali nn Arlllelü mi im .üfirl", lillt ti&ti tutitricUlCl wrkllM, Iii iniiWü. um iii hmkui ilii^iiliii alrd; Aländ iit im „£ify|tT".

Zur wirttohaftlichen Lage Rumäniens.
(Üriginalbericht aus ßukan -tt, 'iO. SepUsniber I'.iOii,

Wenn der König in ditsrm srim ni .riihi!flum«fiilii i >ti< h »lie

"liiaiAiHeaa veK^«^u<>«'iu-Ui;t . dix (!:iRi«'lt>i> in tlmi

40 Jnhren iwitier ItPKlertiii||; j;cma(:lil Iml, su »irsl li.ii sicherlich

hohe Befnedi^uiig crfQlieii, und zwar umno mehr, alx er sich

sagen darf, ilalS diese Fort«i-hritte »elir west^ntlich geiner eif^enen

uaormDdli<'hen Arbeit und aeiuem weitaiutachauenden Geiste, der
ilic Vorbeüiugnngcn ffir eine gedeihliche Entwickc-luiig des ihm
nnvertnutcii Laudoji achuf^ zu verdanken sind. Itn Auslande
eiuil dicB« großen Fortnchnttc, die namuatlich das Wirtachafts-

leben Bumftniena eubuw<-i8en hat, nur wenig Ki-kuimt, xumal
man mch dort die frflbereii VerhiUtniMe nicht vcrgegtnwürtigun

kann. JUß DgainanniaiateriuBi, an deaeen Spitxe gegenwärtig
«{»•«•Iv «aainfr Vnelwer Dentacblaoda, lein XjalMvar>', steht.

liicii der An&abe mtemiiiiaii, dieee Forteohritte

lu inuatrieren. Diaae jetal ToOendel» Arbeit iat in

der Sektion des DomikueuininktenaBiB auf dar JnbiläumB-Aua-
atallnog ausgelegt worden, nnd ee dttrfte die Laaar dea „Kxport"
jatowaiiiarBiii daraus einige der wieherten Oataa an «uhien.

Bai den Begieruugaäntritte dea Könige in Jalne IMG tietnw
die BeraikeMiiBniffer 4115818, jnUt iat dieadbe auf 6500000
aeaüogam — dank der ferbeeeertan wiiteehaftUchan Lngo der
Laadea. Dana wünaad iai Jehie 1M6 nur 7M 400 Hektat« mit
Weilen aiiigeliaut wnfdan, war ffiae in Jeiira IMS atit 1 95^ MO
Bdctamn der IUI, uad null alle Obrifen Adinrfrllohte sind in

bedaotand Tenaelirteii VUolien aDgepflaozt werden: Ifeis, läi'iG

auf 9I>8000 Hektaren erbmit, wiee 1905 1975 800 Hekt«re auf,

Getale und Hafer im Jahre 18(^6 321 600 Hektare, im Jahre 1905
901 500 HekUre, Uircu und Buchweizen im Jahre IfiCi^i IM :tOO

Hektare, im Jahre \90:> 202 000 Hektare, verachiedcne amlere
KaUnrnn im Jalire IHiir. '23 700 UekUrc, im Jahre l'.lOö ;ts:i 200
Hektare. Von den .ingebauten Getrei<legattungcn wurden ge-

erntet: Woizcn im Jnhro JSlHi <:-4Vj200 Hektoliter, im Jahre 1905
30 412 747 Hektoliter, Maie lS<iG 5^G>;100, in mh 20 KfSJS :iOO

Hektoliter. «iT»tu und Hafer in 18<i<j 2 769 400, in 190i
lflW3 520 Il.-^iiuliicr u. ». f.

Xttchat der Landwirtschaft hat die Petrolcumproduktion
einen nulSerordeatltch großen Aufschwung genommen. Im
Jahre ISCfi betrug die Produktion nur 5915 Tonnen, im Jahre 1903
dagegen VJH 870 Tonnen, und dieae Ziffer wird m dieHcm Jahre
(190<"i} noch um ein Betraclitlichc-" vermehrt werden, da aiok
fortgesetzt neue Petroleumge^ellNcliaften bilden und die SSaM
der Somi«n in rawher Vemehmng begriffen iaU . .

Di« Cneketindnetriei welche erst im Jahre I88ti entetand,

n.i vuihiT ciuij Zuckerfabrik im L;iudu nicht vorhaniic!) \vm, liat

k'lrii fii'iills HU ilcm ull>,'cniciiii II Auftichwungc teilgenommen. Sie

Uilirle aicii iiül Tünnen ein, und die Produktinn stieg

hi.i 7.um Jahre 190.S i»nt ^M'i Tfninen. Dor Export an Zucker
ist schon jetzt rin nicht unbedeutender, und derselbe wird noch
an Umfang um : , du <lie Bübeakuitur im Lande eine immer
größere Verbreituii^; tiiidet.

Fdr den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes spricht

auch die bedeutende iCunnhme den Intportes, vor allem aber die

Htarkc Zunahme des Exportes. Im Jolire lHr>G wurden aus dem
Auslände Waren für 71 4292t;r, Lei (1 Lei = I Fr.), 1905 aber für

537 985 Lei eingeiahrt; dagegen betrug der Xxport im
Jahre \Hm achon dui botrlolitliohe H5he Tom IltiSOOSMtS Lk,
dentielbe steigeKe sich im Jahre 1905 aaf 4471011194 LeL An
Cietreide exportierte Rumttnien im Jahre 186( litoa 547 608 Tonnen,
tn Jahn 1905 dimeBan S64)<944 Timwul

Sehr weaentiMh untamtulzt, ja ia dar Hiaapliulie herror»
gerufen wurde diaaer gamraUige Anfacihwiiag dardt'die beaaere

Ausgeütidtung dea TerkehTaweeeue, dae vor 40 Jahren nech gans
im aiigen li^ Bei der Ankunft des SOntg« im Lande gab ee
«beriiaupt nur Postwngenverkelir, nnd imk dIeMr vcr aahr

primitiver Nntur. Es war die orete uirf in dar Mge attch

daaenide Sorge des jungen Hegenten, für baaaare uad moderae
Tarliehnverhtiltnisse zu neigen, and ao adiea vir aehea Ia den
eialaa Begienumsjahren dea ROoiaB mehrere EiaenbahnlioieN

«ntatehea, die bie aam Jahre 1876 eine Lluge ven 921 Kilo-

metam enaiohton. Jetst beaitit Buninien ün ISeenbahiinota

TOD 8179 Silemetern L&ngo, daa in nAohater Zeit noch eine

weitare eiheblicbe Vermehrung erfahren wird, da der Bau einiger

neuer Strecken bereite bcschlottgeiie Saelie ist. Der Waren-
traiMpert auf den Babnen, welcher im Jahre It^'G .j7:)987 Tonnen
betrug, atelgaite aieh im Jahre l'.>0.'> auf •'> l.'>0 000 Tonnen. Die

L&nge der fahrbaren Strußen und Chausseen betrug im Jahre l S<<)i

mir 10fi>t Kilometer, erreicht aber heute eine Linigc \ ot\ 2ti 540

Kilometern, wobei mit Lob att verzeichnen i!<t, daß die Regierinig

und die Oiatriktsvcrwnituiigen auf die gute Instandhaltung der
ChausKoon und Straßen große Sorgfalt verwenden und jihilieh

hoho Summen fQr die Verbesserung derselben und Anlage neuer

Verkehrastraßen verausgaben.

Hand in Hand mit der wtrtachaftUchen Entwickelung des

Lendea ging die Entwickelung de» Postverkehrs, der vielleicht

in keinem europAiscIien Staat*- so große Fortachritto gemacht hat

wie in BuiiiiMiien, denn wiireiid die l'ost im .Jahre IHG*! blos

3.iMK>000 Briefe befl^rderte, erreichte der Briefverkehr im
Jalire 1905 die BOhe vnn 1033S1000 Sendungen, uiul wBhrend
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die Ukngp Oer TeUginplMiilitikn In J«ht« 16/B6 60B9 liloawtar
betrug, ztthlt dilMlbiB h«ate brnto IS 511 Eiloiutar.

Auch dia Wnimh« Am Liiidat luit fegenabcr im frtthmn
ZmUndui die crlrettKdMtm VtHtadiritt» «UMht. LaJih» 1866
b«trag die Affendidw Stutnehvld, ffi» nkr die dniiwliRen Ein-

kSnrts des Landes bedeutende Sumne ven Lei, v»n
denen an Zinsen und AmorUiaHonen jllulrali 11 197 733 Lei be-

lahlt werden mußten. Im Jahre 1909 beltef sich ü'w Btnais-

M-huld auf die ellordlngs «ehr liehe Summe von I 570 b'.is l.oi,

von denen an Anniutilen 88867 421 Lei gc^ahit worclcu sind.

Diese alk-nlings liohe SUataachuId Uumünicns darf nii-ht so s<-hr

ereehrecJteii, wenit man derselbon die Einkiinfto und ilie Au%-
^•aheii des I^iixlcs eiilKcgcnslellt und im Au;;e behlüt, dnlS die

Riiniikhmen durch das stete VornrUi-tssrhrnitmi der Indufltrio und
4lio immer gröBorc Ausbrnitunt; drr Lnndwirtn' haft j&hrlirh eine

beträchtliche Vormrhrung crftthrvn. Die EinkOnfto iIcb Landes
im Jahm IHfin li.jtinffn »ich auf 5't 0.'..; 11)3 Lei, diu »ich im
Jabro 1905 auf '.'>:.l l.'l,S2ä7 Lei erhöli' liun.n. DiL-«eti Kinnalmx'n
standen an Ausgaben pfgenOber itn Jahre IHflil ('»7 -1)9 Lei
und im Jahro UK)5 220 '.'21) 2ii9 Lei, was einrm TclHTf ' liuC von

aber 42 JliUionen Lei gleichluimmt, wahrend im Jahre 1866 die

Anifgaben die Eiimsfaman um i S3S 956 Lei ttbei«tie6ea.

Das PrivatveinOgen iat eleidifillB in einem erfreulichen

Wadiatnm bcgriiTen, irie am den Bamnirtin dar Bparinaae lier-

danuis mit Oeatamick - ITngam fliiirte. Oeatemioli - Uqgam,
Dentacldand und Bogland decken danarad im weeentliehen die

mntaiadte Einfahr.

DteAusfahrrichtot sidi, namsirtlieh nach folgenden Lftndem:

vorgeht. Im Jahre 1866 betrog der Wert der Mpeta In der
8|ia>lcaaae 6 098 263 Im, im Jahre 1905 aber 41 6581(43 Lei.

Zahlen sprechen «no beredte 8i»Mhe, nnd wenn wir diese

hier nnicegebeneo Ziffern betrachten, muß jedatmann van hoht r

Af-htuiig erimilt werden von den graßarügen Forisi hritteii, di»

Uuniiinien unter der gesegneten fiegierang dea Kürngü C'arol 1.

gemaofat hat.

Inzwischrn ist auch die von dem Fiiianzniiiiisteriuiu zu-

8:immeiigi'Ktc]lto lIundrlKKtatiftlik Idirr das vetllossone Jahr or-

tchiciun. Dii'nclbc zeigt, we lche verhhltnieinilOig groUe ilandels-

tütipkeil KuüiLiii; i, im .';i!in.r l'.K),') cntwirkelt hat. Ein- und
Aunfuhr betm-i u i ! Ir utniL^cr uls 794 t)31K{7!) Lei, während sie

in den letzten Jahren zwischen 41*7 i l'JOO) und '"T.'l I ^;>S| Millionen
gesi hwankt hattrn. Nur ia» Jahre lr>!14 vei.^' ' Ir . man die

ZiiTcr von 7 IG Millionen, nllcin ca hanüt'Uc mrU damals um eine

UebenrhKIzung der Einfuhr; nach der iu den letzten Jahren
ftUiclieD ßehüUung hätte die 'J'otalsnmme 6^0 Millionen nicht

fiberstiegen.

Oanz hesonders lnhh;ift l'- '^t:'llt^^> ^tt 'i der Handeliivcrkehr
im zweiten ScmoBter di < \i ri:; i. wa.s einesteils auf
Uechniing des Abi^atzcs der Enite, andererseits suf Rechnung
der WarcnaidiftiifuMg )it'i;i'sichts der Einführung des neuen Zoll-

laril's ;ini 1. Mär« d J. zu setzen ist Vif Wrirrnmi-ngn betrug
4 l!i4 '.».S4 Tonnen, während sie in dtn l. lz'. n 12 .Inhn ii zwiisehen

2 0:»0 0.Vt (Ififl'J i und .t 780 .V.Kl (l".t02) geschwankt hat. Wird die

AuHfuhr von der Einfuhr getrennt, so erhalt''n wir f(lr diu crslere

den Betrag von 4.'i7 101 3'J4 Lei, die i^r'^ltp Ausfuhr, di« Riiinftnien

bistier aufzuweisen hatte. Vom .Liiim l"-'.»! Iiis zum Jahre l'-KlO

h. truir (ÜP Au-ifnhr jm ni!rnh=fhnitt 260 91i 000 Lei, VOn 1901
bi« einsrld^-Clieh i'MK, '':'''0 •'.'iD noo Lsi; dioseib* Ist ids« beinahe
um 100 Millionen Lei g>^$tiegen.

Auch die Einfuhr war großer, aber doch nicht in dem gleichen
Mntie; sie ttetnis; T .'i !? '^S,'» T.ri, wuhrend nie im Jahr* IH9s
ßriiUi'r war, iiMli tn si.- ijii:ii;us 'Iiis 4,'V.t Lei ausmni'hte. Im
Ilm I liM iiiiitt betrug die Kiiiiuiir in den .lahren ISi»(> bis IHOO
:;jt, 7 ;l'ihhi Lei und in den Jahr«ii l'.iOl bis \'M)b nur 2;m ',122000 I.ei.

in iii< si-n beideti Perinden zeigt die HandclKbilanz dns folgen<le

Bihl; In den Jtdiren 1 S'.'G bis l'.'fK) betrug die ilurchsehiiilllieliL' Ein-
fidir.'t2i;7.120<)0 Lei, die durehRchnittlii he Ausfuhr 2r.0'J!H<IOO L..i,

Noiiiil war die Einruhr um ti.^) S14 000 Lei gröüer als di< AuNf.ilir;

in den Jahren M)01 Iiis i'.KKi betrug die durchsrhnittliche Kiniutir
2^'^ ,':_MHii» Lei, die durehschnitlhcho Ausfuhr .'»".O 000 000 Lei,

somit w nr die Ausfuhr um <il 72^000 Lei großer als die Ein-
luhr - I l iiui :iiidlung, ilie kaum zu erwarten war.

Die in itumiiuieii ei ngefn h rtcn Waren stumiulon im Jahre
ISa'f 1891

nu» Oestorrcicb-Ungarn . zu 28,«i pCX IG,/; j>t't.

„ Deutachland . . . . ^ 97,n „ 81^ ,

„ England „ IS^t , t6,tl «
„ Krankreich . . . . » 4,Si „ n
- l'*''?n . » " »l" Ii

„ der Törke< . . . . „ 8.« „ »J» n
,. licigion , , 4."
„ Hollnnd I .vj „ ((,4r „

Der Rest stiiininte an» vers< lii<fili'nen anderen Lftnd<-in. Der
grwtte Uiitersi hicd der öKterreirhiKi h ungatischcn, deulgchcn und
englischen Einfuhr im .fahre l^'Jl zu <ler im Jahre ]W);t aus den
genannten Ländern rßhrt vuu dem ZoJIkri^e her, den Rumänien

llelgien ....
ir.ill.ln1 . , . .

Itlllll I, . . . .

i li>ltrrvi('ti- l'iignrn

DeiitNeldanJ . .

England ....
Frankmicb

ISO»
as,ii pCt.
18« .,

1891
15,M pOt.
Iu „
•2.:; „
i,a „
IIa» I.

58,» „

AttflalleiKt iat die Teiftnderoiig, die in den Jahren 189) bis

1905 pingetreten ist, besondere alier die Verschiebnug Englands
und doB Vorrftoken Oelgiems und Hollands. Zweifellos ist der
grOBeto Absats runliiiiBcher Waren in Holland der direkten

DampferverUndnng swischun Üraila und Rotterdam zu-

zuschreiben. Heute liegen die Verhältnisse derart, daß Belgien

und Hollnm), die im Jahre IS91 mir dem sechsten Teile dur

rumänischen Ausfuhr Einl.ilj gew.tbrten, jetzt mehr als die Miilfte

derselben aufnehmen. Indessen ist es bekannt, daß sowohl
Belgien wie Holland einen grollen Teil der aua Rnm&uieu be*

cogonen Gctrcideatten an Deutaehland abgeben.
Die Einftihr satata sich wie folgt zusammen

iyi»j

1 LS .".47 402 Lei

s;! 27S 575 „

19^(09617 „
II 061 574 ,
9988487 .
98056T5 „

Die hflliers Einfnbr too Getreide geKenftber dem Vorjahre

ist darin begrDndei, daß die Bei^erang iiuelge dea totalen Ver-

sagens der Haieernte im Jahre 1904 genStigt war, gröUcrc

Mensen Mais, namentlich aus Argentlnlan, oincuMlIuen und
den Kieinbanem an Holfe zu kommen.

Die Ausfuhr leigte folgende Weite:
1905

34.5 161 9C3 Lei
44 8*2 042 „
27 0B5795 „

8 8a7 C3'J ,
5.1.">5fi05 „
«901841 „
.»705 742 „
.1 (189 SV5 .

vergangenen

W.'li-:I':"V

M-i,,ll,> . . . •

(liiiruitiü ........
Loder und Schuhi>

0(slo, l'uUo, Wachs . . , .

KolMiialwaien und SOiUiüshte

l'.K)4

1 18 21 Jt .>3.T Lei

82 94 C ^
«781221» „
10078 960 ,.

8 ?83 477 ,

(Setreid«

Früchte ele
Hol«
Petrolouin
Tierische Natnrungsuiillel

WebstofTe »

Benzin
VerschiodenoB ....
Die Getreideausfuhr Acs

1904

I'»5 943 23!t Lei

23SI2*r24 ^
«Sll'.i5t

«958 466 .

399S6I1 ,
S8654I9 .
;i 249 507 ,

lahrcs betrug mithin

nicht weniger als 7't,si yi't. der Gesamtausfiihr BumAnicns, und
das Land hat <lnniit wieder aufs neue seinen Ruf ala eine der
(letrcidekamniern des Oeeiilents beJttäligt.

Der Stand des Staatss'-hatzes ist gegenwärtig glänzender
.^ls je zuvor, Nach den jetzt definitiv abgeschlossenen Konten des

Rechnungsj.ihres IfO.'i/litOG hintrugen die Einnahmen 263 24.') 2.»7 Lei

und die Ausgaben 220 920 2li'J Lei, sn daß ein Uuberschuß von

42 3l.")tlHS Lti zn verzeichnen ist, der weitaus größte, welchen

Rumänien bisher gehabt hat. Die Üudgelgebahrung des

Rechnungsjohres r.»06/l'.)07 l.-ißl ebenso gute Hoffnungen wie

das vorige Jahr zu, denn die ersten drei Monato (I. April bis
.'<0. Juni lOOG) weisen bereils einen VeberfchiiB von 63i7 750 Lei
;regenriber den Vo rausch (.'igen auf.

Die wirtaehaftlichu Lage Kumäniens ist somit eine dauernd
günstige. Allertlings sind <lie Pleiti ii nicht :i'i«i,'pblieb<>n. die

wir angesichts der gri>Ueii \\'anM»aid),"«ufunu v-i- dem Inkrafl-

tretp'i dc<i r,('!i«»?i Zi'Ihnrifs, wobei niimch«

Kr.i'^ti' -ivi^rii. vii.':Lii.'i^:i;:t. ii und mancher au-1:

n ii .l deshalb u.il Ii .iiniiiiicn nicht gut zu H|iri!r li

siini dies Ersc! * i;ur ii^-. u, di<; unter gU i. In n

in .'iiidenMi Lämli-rn zu Im «.bru'hten sind, l 'i'-

ist li.vii yürli illl.T JjiM.l.'l' Irin t-1 n ri\ir ^'.'i;!/;

steht somit ein neuer (.ieliistrom nacii iüiiuänicn «u erwarten,

der seine wohltätigen Folgen in der weiteren Belebniig den all-

gemcinen Handelsverkehres äußern winl-

Die Pc '.r I 1 ( i: m inilii.sr 1 io ma<'ht täjili' !i -wi iti rc Fortschrille.

Diü Zahl der l'etroleumhnnen mehrt }•]•}-, ..iLimlij.-, fortäjesetat

werxlcu neu« Tcrniins erworben uinl er- lilui-i n, mi l lii r \\'alil

der Sonden wiichsl, mit all dem iiaturlii h itutli (Ii f 'riHiuktiH:^.

Vor kurzem veranstalteten mehrere der nngesehetist. iL Ibikare.itcr

ninttcr eine Exkursion in das Petroleumgebiet, wozu sin ihr'.

Leser einluden, sn daß eino sehr zahlreiche Oesellsrlii\ft die

interessanten Anlagen der PelroleumiiHlustriellcn liisiclitigte.

•luderinann war erstaun' iili- r ,\uMdi'litiiiii>; un l die Be-

deutung, welch«' die Petrrileinnindnslnc in Kumänien bereit» ge-

wönne:, liai I i i II Hl
j
ropheieite alleraflila diaaer Indnitri« nook

eine gläniende Zukunft.
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Dio 8«lir Kchoiisuert« Jiil)iliiuiniinii«K(Dllui>g zu Bukarest
bilitot fort({C8ft*t il«-' Ziel «1er Einheiini-iclitii wie der Fretiulcii,

nelclii- lotzlfieii in großer Anzahl iin< li liier koinnien. I'ieselben

: [
iien sieh ohne Ausnahme mil ileiii gruClen Ltil>e Über Ja«

mit ili r Aii*»lpl!iin).t Oelwten« n»n Pio AuHstelluUi; Soll ubiifjeiis

I ^i. thii^r Hciii. Dio Rep'eiui
i'iifwviif v<.rN-i«eii. auf (»nnt'l lii ssin

vriülii r M liliissfM und am I M;ii

uiitliiH'l wenleii «oll. Nur tluiuiier

tiirht einii;, <ib »ie ilie An»^s(i'tlung

a's inf.-rnation.ile AuRst^lluiiK wieder
h-iiii^.uisthe KoMHuInt hat den

i-i uMil de« uii^arisehen PnvilloiiR

il - rtiiiti<jii;ilt, und HufUrund dieser
>' liulie der i;eniinnten KomniiBsioneii
f»b sie an der näebsljrdiri^^on Aus-

Europa.
M. Ztir wirtschaftlichen Lage in Skandinavitn.

dei Sjiri'iiniii!<; t

Niirui'^;rr inelir ai>

liihlnT ri;ioh keiiieiw

<

61 lieiienePlat« fe^ffi^'"

gelegeJitlich i- ^ It' ?-u

in Stockholm, dnli die allerdinp^ sehr RcreehtfriiiL'tt* M Ili.st iitin: iititj

der Schwed<<n in »iiiv> : nilmli rtr r Schärfe fort ucstt ht. Dii sn

Mißstimmung richtet eirh ^u-.vtihi liegen Norwegen wio gegen
Danemork und bceintluÜt tnit nr;;« ini)U aueh in mehr o<ler minderem
Grsdo die HaiidelsverbiihiiKij.'n :nit diesen Ländern. Aus dorn

Umstand, daO Kmii^- ilsliai- ihm! s<-;ii «läliis' ln r (m-l in : der
Tafel gehtine Triiik-.|:rii'-li'' aut i-'namli-r aiisliriicliti-n, liäli<in

liamentli' li pii.;l:s.'lif iiiui f r.m/' -isrf-.-! lilaltrr in iiillippr \'n-

b«kaiiiitS' tiaft mit tler wiikiirhen bliir.inuiifr 1:1 Atliwedeii den
Si hliitJ <;<-z'iK< :i, dnU nun wieder ein Im ivli' lies Verhliltnis atu

Danemark iRT^jcsteilt »ei. Ein eiii;lis< S<-k HLur nntierlo fliese

„AussrihnunR*^ bc«oni:< !^ ilrsliaih mi* Iii f ii- iliMuni;. w i- Si luvr iJen

und Dilneuiark den Suml liülu i ri»c)>eii, uml e« daher vuu Ikili utunj;

wiiir, daü dieafl LUndor in Eintrnrht mit einander lebten. FQr
Kii^'Uindor bildet es natlirlieh ein beseligende!« OelOhl, wenn die

Nkaiulinavisrhen Länder die K "llt. .ih- fiutrr de» Sundes fibur-

nehmen. Tonuugebcnde StocltiioJiiRT liliitler verwahren sieh

aber e»er>;i8ch h^Ä''" ^l'* LuterstcIluiiK, daß die Volksstimmun);
in Schweden utnf^^schlflfren sei uiiil der drtniaehe K^iiigBbcsueh

den Nachweis g«hr«rht hnbe, dnß oieh die ÜMnen bei der
I'nionRauflAsung korrekt benommen hätten. la tichwedoii itl

mnn nnmlich der Meinung, düO «ich dio mslhtebflodui KnIm
Diincmiirks schon in der kritiachsten Zeit dcfl Uniorawistea auf
Vcrliiui«llungeii mit der uorwegischen lieKicrung ein^elansen

lialM-ii, uud lücran halt man, vie die FreßiaOeningen zei^'en,

auch fortfabxend fett. Auch g«^n NorwPKen mRabto rieh dieser

Tage, wie IwilAttfig ala beceidinendea Moment «iriimi >oi, der

aobwadiaebe ünmttt UtSt, indm d«a Norwegern, -
dSa tu

iatenuiU«malen Sportfoat In Stockholm eingcladea wann, vuu
•ehwHnachan Bllttera mhcMlaet «nnia, nioht nach Btowholaa
tu kemnen, da diea AttbB lu Demmitnitionan geben kAnue.
Iiirulgede^son «Dteilieflea denn auch die norwegisch«« SporUlento
diu (;epbnte Reise.

Auch noch nuf «ioem andoron Qohieto naditan sich die

OcfgpmsUaa bomoriibnr. lu dm ehancUnanadion Liodeni hamcht
oimifoh gegamiartiff atarkaa Auaatallnngallabor. Bliwnairk plant

Air I9\i am* nofdiaeiha Indualria^ LondwIrtaeihRfta- nnd Knnat-
awHtdlang mit verschiedenen {ntomalionalen Abteitangen, wie
UditRiiUtTindLandvirlsrhafl, fttr velche Anastellung uametillieh

in Indnatriekieisen Stimninns gemacht wirdi indem dio Aug-

Stellung mit dem 75jahrigen Boatebou dea dänischen Induatrie-

voreina snaanimenrulleii wflrde. Oroßeu Unmut crref^t es daher

in Dlnemark, dnU eich nun auch die Schweden mit einer Aus-

aloiluHg melden, die xieh manche iitlcriiational denken, jii, man
B|tticht aogar vun einer WeliauiiHtellung in Stoi-kholm. Soll

etwa« aua einer Rchwediiiehrn AuKSlellung, diu für l'M^ geplant

wt, wonlen, mOUte schon der niiehste, im Jiniuwr ziisammoii'

lietendc HpiehntHg einen Enliu-hhiU f,i--si i; Oroße BeijeiRtennip

für eine grüß« AuBStollung >i«t nh<i 1:1 l.vvtdi.-icheii Imiut'trie-

Icnisan oidtt au ap&ren, «aa auch aehr begreiflich ist, denn aeit

der achlSaon, nfalgreiohcn Ausatelinng, uia im Jaht« 1897 tn

aiii Ti Mi"']i im [;,!' :

deu» i'iirlitmi-i.li- i-i

die AuS.h(i-1Ii:iii; a

l'.*07 far •> Mitiiatt; m h

ist »ich die RegieruiiL' lan I

al-i NntionalaUFfitelhnii: ml, 1

eruffneii Koll. Ha- vidir

Kominixsionen des osterr' ii 1

den Plan der Ref;ierunji Iii

Mitleilunif Huden jet^t i::;

B« i:ituii;;> n ilorliber st.itt,

sti'lliiii^ ti ilneinnen 8<j1I> ii oder nicht. Kommt die nftchsl jÄhrii,'e

Amsti lan g ttl.-i eine internatioii,-«lG ,.u st; lule, dann wird hoffi-tit-

li> ü bkIi auch iliis Deutsche Rei<'h lar ni li, <pil)i;i>u, dessen Fern-
bleiben von 1!' r lziL;i. ii .Xnsstt lUiii;.^ -.1 raiii uL. lit zum Vorteil

der deutaelien H»ndcl!«bey.ichungrn zu Rumänien und deu lialkan-

ataaten gereioht.

Trotjtdein seit

i^ch liorwegiBchm l'nion durch dio

..lalir v<"!flnss«'n i«it, hst in Si'hTredni

'i:M_- I .li Ji.'i ! A iitlnj7\siin^ ü'.ii ] das ii*.-

I ir. \ II i^fiiluil Zi.'if;! I- Mir Ii j i'i:';,'-r w u- il<:r

^ di'.s danihrlir-u KntatrK Fn di'rik \ I II.

Stockholm stattfand, gingen in Schweden verschiedene kleinere

Augütellungcn vom Stapel, deren letzte diu diesjährige Au^^stellung

in Norrkoping war. Obgleich dies« Stadt dos ,.sel-.wediKehc

Manchester" i-^l, hatte aieh kaum eine der dortigen großen
Fnhrikr'ii oiit einer SondenniRofflbtrifr tn-teiliRt, Vielmehr bc
ipua'iti 11 siidi die Fabrikeu sidilii-Uliidi lair /n l iia-rn ^( :n>'insaropu

.A iifslcllrii. l-'ilr din •^ijil.inli- kiu:l'li:;'j große Ausstellung stellt

di r hu I il;s' he (ic: eraik; lisul in t.. raburg keine nennenswerte
rU8Si,<' !:'• Hl. I ril-f.'!.!!.,' in .-\ ii>'-icli t , Kr meint, i\ik «rinjn [ntercBSe

der n:>.-^isi ta n iti.'vnlkc.-i.n n iirc ji l/'. auf liif jji.diliiM heu \'er-

hAltnisso des Lande» gericlit- t. i;iid di r Kampf tür di.- < iL-inen

Interessen verhindere alles normale ,-\thn it, n in den eii lii imi^i lieii

Erwerbskreisen. f«<-hließlich meldet -ieli als Dritter im Bunde
Norwegen, wo mnn dio Wicderk< hr des 100 Jahrcstagi'S der
nonvegiacliei) \ä r(;iMsunp ebenfalls mit. einur Ausstellung feiern

möchte. Da aber zur Ausalx-Ilung eb< :ivm wie zum Kriege drei

Dinge: Geld, Geld und Geld jjeln reu, ist \rtr läutig niclit ab-

zusehen, wie der Gedanke verwiikh' lif w erden .»oll, da Geld ein

rarer Artikel in Norwegen ist. ,Ii di iif.iüs m linien vorlflnfig die

innerpolitiachen Verh&ltnisse Hanf das Inti rc^^t- rit s Land' s in

Anspruch. Dio eben beendeten St iitliitj^^hwahlen liabeii dio bis-

herigt' .Sr er(liiii;,^i-mehrliei( , Kniiserviiti \c und f,'cmriL!i^^o Liberalen,

stark iTsi h .UliTt u:id wi&tli-r den iiadikalen etwiis Wind il) die
S,.i_.i-l Ljebrariit. Wenn man aueh nooli nii ht .«.i^en kmiM, daß
da» Miiii.iterinm Miehclaer». der SehMjiter des 8elbi»!.»niiigen

Königreirhs .Nerwepen, Iüh Wanken t;ekommen sei, liegt doch
die Miifliehkeit nahe, ilaH dua Ministerium mit einigen Männern
ih r radikali n Linken aufgefrischt wird. Ea ist schon dio Rede
davüii, daLi Wiedel der ohomaligu Finunzmiiiistcr Quiinar Knudaoii,

ein ausgeaprochcner Protekiiimis; . in der Regierung einen Platz

erhaltcn soll. Sicher ivt, daU diU Ministerium künftig sein

Interesse in erhöhtem Grade den wirtachaftliehen Verhältnissen

zuwenden muß, die ja auch in der neuen Aera noch keine

Beaserung zeigen und eben dadurch, wenigsten« zum 'I'oil, den
fOr das gegenwärtige Ministerium nicht sehr gün^tiguii Wahl-
ausfall hcrla.dKCtülul haben.

Bei der Uiu^e&tiiltuiig des Diplomatie- und Konsolatawesens,
die .Schweden nach der Aufltaung der Union annahm, wurden
drei neue DiplomatenpoBten flU' auBerenropi^che Lftnder gv-

aehaffimt wAhiawl tfehwod^n firtthar aufiaihiub Gurofia» mir dea
Oesandicn in WMUugten Iwito. JeM hc^lt es, dsS dar SohilTa-

rheder Wallenbeiw, der Inhabor der Bhoderoi Sraiige-Kontinenten,
ala erster Gosamnar Ar Tokio anoeranhen aai. In der aahwe-
dicchen Handalaw^t erwartet man, daß dieser Oasaudtanposlen
den aehiradlachatt Braeuguiaaan einen lehnmnlen Markt im lernen

Oaten veraekaft. Ja|Mn adbst Uatot allerdiDicB wohl wenicer
ADaslehtoB Uanflir, aber nSglieiherweise ist die« in den ««aeii
Gebieten SU erwarten, die seit dem Krieg« in .fapans Haoht-
sphflia gekommen rind: Korea und Mandschurei, Jnpuns EiufluO

iii China iat jelst eo stark, daß der kommerzielle Si hworpnnkt
des Ostens mshr und mehr nach Japan Qbergleitet, Die Jn|i«iier

bemüehtigon sieh allmidiiich der groOen lohnenden Konzessionen,

und die Si hwodcn halten es daher fttr angezeigt, Verbindungen
mit japanischen Bankinatituten zu haben und sieh japaniselter

llandeUhäuser und Agenten zu bedienen. Aus diesem Grunde
ist eben auch die diplomalieche N'erbindung mit der Regierung
in Tokio bedentttUBSVoll. Die Errichtung der neuen außer-

europäischen Oes:in<ltcnposten ist übrigens gleiehaeitig ein Beweis
dafür, diiU Schweden, nachdem ea allein steht, gesewien isl, ein

wachaamea Auge auf den W ltnmrkt tu halten.

Afrika.
Our Siriln ab Hitmuelii^ Di« aieKen Jahre der engliaehcn

Verwaltung bedeuten fflr den Sudan eiiio Zeit des raschesten

Aufschwunges, dessen OrdBe am lieslen auf wirtschaftlichem

Qehiete gemessen werden kann. Neben Khailum, weh hes heute

bereits ein ansohnliohea industrielles Viertel nach europäischem

Muster besitzt, sind Wad Medani, Seiiga und Kassata im Begriffe,

sich zu wichtigou Handelsplfttzen zu entwickeln, lufotgo dea
raschen Auabauea oänea weitvorawoigten Systems von Be-

wihssemngikanAlen wurden snoeeealve neue Landstriche für den
Anbau gewonnen; von einer gesamten Kulturflfli he im Ausmaße
von mehr als .'{000 (jundratkilometer *iiid mehr als drei vierte!

mit Dura-Korn und der Rest mit Hirse, Weizen ui«! Baumwolle
bepllauKt. Diis EiKenbahnnetz weist grgenwiirtig, gii na abgesehen
von den für die nftehsto Zeit bevorstelieiidcii Erweiterungen, ZU

welchen namentlich der geplante Bau von Zwciglinien nach Kl

Obfid und Kassala zu rechnen ist, eine LAnge von li>V.S Kilo-

meti ni auf, und auf dem Nil verkehren bereits neben den Passagier-

und Frechtdampfern der Begierung die Schiffe privater Unter-
*^ Die ffinkanfte de« Sudftn, die sich im Jabre 180« auf kaum
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35000{i«ypt. Pfuud (ä 30,71 M.) bolii-fun,crrüdtM im htanwau Budgot
eine Hmw 'vm mahrak 600 OOO Pfaod «dar angalUw ll MiUianen

Ifadu Wvndi haw—pondwit die vugeiifiiD nMfaelSiitwidaliiDg

de« mikeSiiAm AnBwihaiidab. Dw Wert der ia Miten Jdire
importtoiCin Waiw betrn or. W Uilliawn KwA, vdimid
die Amfohr vogefiOir «b Viertel dieae» BetnwM »«amiwlii Diese

ZUbru fOlMii «ioe beredte Spreche fo» oJe Bedeetong d««

Lante ek Aheeligehiet, welche auch iu Oeetenei>;li, deseeii
{

Peliäennifc diak leiiMr geo};rnt>hiaehenLweiiiidder günetigen

Yerkebtewefft im Handel mit dem HintMunde Aeigypteua be-

eenden TOrtriihaft gaatahen warde, ToDe BeacbtunK TCfdUnt.

tttt den IlB|NMt necb dem SodAn kommen nach dem Üi teile von

Keeneni der lekslni Verhiltniam nohen dem bereits segenw&Ttig

ICeiuchten Fez nnmeutlich Baumwollzeuse (KalUcosi, Scidenstciflo,

Glas- and GalatitcriewArcn, Totitrde, Koohgeachirn-, Messing-,

vnd Meaaetechmiedwarcii in Betracht, zu welchen in nicht tu

ferner Zeit atich landwirtschnftli« ho Maschinen hinzukommen
durften. Oeaterreich, welches «ich durch die TUi^cit unaer«»
LendemBDneaßl.-ititt Paachn so ^mUe Verdiensteem die Peaililietion

des StldAns erworben hat, wird daher gut daran tun. auch gv.gen-

Wlltig niolit zurückzustehen, wo es sich um die Sicnerunni; Heiner

Arbeiten an der kemnieBielieu Ezploitatien dioaar weilen Gebiete
handelt (hemdiMiU., Wien.)

Dar MmtmM imr Kapbrinie IMNL JR» (km of Good
He|w 0«f«nnD«i]t Qeaettai" vom 3o: Hin 1906 tat «ine Staloetik

Ober den iCiufidw und AmTahrhandal der Kapiralenie im Jahre
19db verfitftolBtdili a«a -weldier em deutacher Reiiaalarbarieht

nnkar Veirieicbmy arit bohenn statistisohcn Daten ein nnce-
fihfaa Km fiber die gegaowlb-tige Lage dea AnBenhandda 3er
Keltmie gibt

Die Zeblan aber die Oeaamtainfohr, die
im Jahn IM» '^4 f.nh,m *
B » 1904 i 1 ^. iS.JlB „
„ . 1305 i'ti(K'0>ij „

b<-(rug, zeigen, daß die Einfuiit der Koloi !,pj11isI • a. h <l' in

nuücronlentlicheii Rnckg.nip dex Jxhre* ]'.'<' i auch im Jahre i

r.>0.'> wieder um •i.iiii zu _' MlllioiM ;i prurd ^< suniten ist. Eine
n<;tr«4 ht>ing der oinzolnen Kinfnhrnrtikel « luitit daHci alu Tteleg

j

für die in der Kolonie licrrschcnde wirtti liafMi' hi Di pr^ B.sion

unter anderem eioeu erhebliclieti ütickgung der i.iniuiir von

Waten, die der BaotUi^it dienen. So beuefsich die Einfuhr von; >

ISM 19M im
I

auf PfUnd Sterling
{

Bftuiiegeln 10T7,*m 44S7,m< — I

Eisenbilirimn'erial ... .^64,50« 591,»« -
'

Holz 405/.»« 720,wj I 285,091 1

Daneben ittt allerdings wieder «uSsUeod, daß die Einfulir
von Schmucksachen von 42913 * hn Jahr« IMM auf 64 IM <

|

im Jahre 190.') gestiegen ist.

Bemerkenswert ist ferner bei dem ROckgang der Einfuhr
ein faxt durchg&ngiges Fallen t^. r Kiiiful.r landwirtscImftJichcr
Ersougiiisse im letztun Jahr«.' Dieser K«. kpung in der Einfuhr
laudwirischaftliflif r Pr- ilnkti di.rft. Ii der „('ape Tinea" bei
einer Belrarhtujig der Lnifidirzitleru von niemanden beklagt
M'erden, wenn die iCahlen als ein Beweis dnfar genommen
«erden kflnnen, daD die koloniale Produktion gestiogun ist. Bei
einigen Artikeln mag eine Steigerung der inländisi-hen Produktion
zutrefTcn. Bai anderen lilit sich mangels Vorliegens einer
ProiluktioD». und Keiiatinriionaatatietik für die entaprcehenden
Zeiträume der Grund der AhnahuM nieht mit Sidieibeft nech-
prnfcn.

Bei den Einfuhrriffcm «itll endlich nodi als anffuUeml
hervorgehoben wcrilcn, diiC die Einfuhr fre'lruckter Böcher von
•j:»;U'87 £ im Juhre l'JO:» auf -iO'.) .'»Xi £ im Jnhrn 1904 und auf
KU -»li.i £ im Jahre lli)ü5 gesunken ist, wo» nicht gut auf eine
ci^eue erhöhte BoehapriMluklion der Keleni« swrAah^Qlirt
werden kann.

Die Gesamtauefuhr der Kapkolouie beirut;:

liW5 3:iS12.ai» X
Mm äS-ms,*!; ,

\Wi i5"14,«.u ,

Sie ist mithin in den beiiien letzten Jahren hi trächtlich ge-
tliegen. Sicht man »-ich joUech die ZilVetn für die einzelnen

Wtitcngaltungen genauer au, M kommt man leicht zu dem Er-
i:ibni», daß diese vermehrte Ausfuhr zu einem butrAchtlichcu

Teile nieht einem natOrlloben wirtschaftlichen WiedennfltUlhen
der Kelotde anauaehreiben iat, sondern einer Teittbeagehendeu

SAnatjgen Xonatcllstiou, nSmlieh dem Aufetainle in J>e«tsdi-
fldwcstafrika.

Noid'Ämerfka.
Ralaabariafela Oker Nar4aai«rika, entatlat von den Kammiesaren dee

Kaoigl, Pmulsisehen Niutelers (ttr HauiU-l und Oewefbe, weiebe im

Jahre IWM gelegentlich der WellansetsOung in St. Laote Neidauirika
bereisten. — Auszug «us den Berichtun des I.«nde«gewerberatee
Dr. MuthesiuB, Berlin und des Uirektors der Kunstgewerbe- und
HandwerWrrKriiu'n n, Mn^ itbiirK K. Thormiblea: Oer aaeanMga
StUld Ca amFrikaniichfn Kunltiewerk«a UKt M ItaUyilllilllha iT*
liektt»! in dea Veralnlgtcti 8ttat*o.

SombI die kunstgewerblichen Rr/eu^-nis-*«, dureh walebe die Vor-
einigt«! Staaten auf der Ausstellung in St. Louis Tertrsleu waren,
ola auch der Besuch dvt Kunstgewerb««chulen Amerikas bat die sb-
geeandten Pacbleulo Preufsens zur Ueberieugung gebracht, daA
muu von einem eieonthchen omerikanischeu Kunstgewerbe noch kaum
sprechen kann. Mit Ausnahme eini^^or kunst^^werbltcber Speiioli-

taten, wie der BucbausstattUQf;> der Typopraphi''. <1P' Olaszube-
rciiiiiig u'r. Iclirii ^ich das amerik»:iiM !ie Küiixtcfuerbe cug an die

alten europäischen Stilart«a an. InsiMsondore an den engl, ^^npire-

stil Ten lUO and an die franinaianhan Mlartaa eiase Lmwik 'Ii «

XIV. und XV. Letatera werden bososidera fOr elegante W^nuttga-
einrichtuugen berorrtict Neben dieser Anlehnung an dan attan alil

haben die Amerikuici i-n ab< r verstanden, Möbel für den aOgn-
mciiieii Bedarf herzustellen, die einen spe?;^'«»!! t.merikanischen

rs ariikit-r tragen Es sind die» die sehr kisrnfurtaiH-lii liilliseu und
getailitcri M^ihe!. dip man in Klub-, Horrtn-, G.Trti ti,;ii:;:iierii rttc. vor-

findet DieBi- mit 'U'T Maschine hergeK'i-ll'cn Mnliel v^ichnen Hieb

durch ihre aurserordentiiche Dauerhaftigkeit und durch ihre reich-

haMgsn Fotmen vor aneaien IbaeUnenrnSbeln eua, wahrend wieder
uoeere »it der Hand hergeelellten llflhel der amerikaniBeben Hand-
arbeit, was den Geschmack betrifft, writ über sind Die vorteilhafte

KntwickelunK der Miiachin«iuni>lM)l wird drüben ilurcli die sehr vor-

Iroffürh«, iirH-mlUi'fL ^-i^'hv .Vuiwshl harter iiiii billit^er Hr!?.cr nufser-

tirdi-mtliirh Reftinivrt

Zill ^uhr holker Entwickelung ist, dank <ier hervorragend künst-

lcri"clu'H Begabung Tiffanys, die Kunstglnsorei drüben gelangt.

Tillony ist der ausachlicfslicho Trftger aller Anregungen auf dem
Qabiet der emerikanisebea KimstglMarei gewesen. Durch ^ die hei^

vorragende Sanunlang ifiaieieader antiker OUtoer, die sieb in New Vorii

bulinilet, ist TilTuny seinerzeit iuspierieit worden. Ihm verdankt man
die opalisierenden OlUser, die in der modernen Kuustglaseroi

n-Tic V .ü-'nttilip.' l'nr.vaUunj' hervorgi-rufcn haben. Auch die Neu-
lir-lvbnnK 'Ifr M.i^;uki.-. huik i.-t auf Tiffanys Einduf« zurückzufahren,

sowie die auiserordeiiHieh reizvolle künstlerische Au^eetallAing der

modernen .Bebouchtun^kiirper, Lampen etc., die den BsIWNMk jadas

besseren amerikanischen Hauses bilden. Von dar Stuken kdast-

lerischen Individualität TiflTanV!« zeugt ferner die wunderbare Aus-

suttuDg seines eigenen Heims, die das Entsücken aller Beschauer
bildet. Kr hat also auch «uf dem Gebiete der lanendekorstion Vor-
bildliches geleistet, wenn auch seine dtesl>eiBgllfhau Anregungen nicht

so zur Geltung gekommen »iiid.

NSchst der Kunst^screi leistet Amerika auf dem Gebiete der

I

BiM-hati«t.<»ltti!ip iintl Typoprnpliit* Rpmirragondes. Die nrolür.hcn

I

Plak»ti-. K itulof^e 8 -luilj ri;>;r;>ij:ii.>- 'inil iliiKhwCg luil clai iu sc'f.r

g^ten kOnRtlenscben Gescbmack au^tgestattet. in der lllustmtioD

eüMl Kflastler erelan Bangea in grofacr Zehl tatig, sedafo die BOcher,

I
EtftaehrlAea ete. te Ihrer Atiaeuttang anf «nem bedmteod hstteree
Niveau stehen, als in allen änderet^ T.ürilcrn I>f><!pteirher> »ind die

ulTuntlichun Büchereien drüben mit cuicm auscrli senen Oe^rhrnack
aiisj;esrattet. Die Vorliebe für kiitr-i liTi!«c;n;n l>nick uc.'l fi;,.j, liiim(-k-

vi. 'i.i IlluHtiation in den Vcrpinif;t<'n Staaten, ist i^iiiorHcits wohl auf

engliaciien KinHufs yiinSckziil'.hrcn und fürncr .i.irnijf. daf» die

Amerikaner profsen WiM auf aite ku:iMtliT:si u uiisw:fs!a-'.eto Bücher
legen. So Audet man z, Ii. drüben tierrhche bammlongeu voo
Schriften aua dem XV. JahrhuDdart, und wird dar alte scbBae Dmsk
dieeer Schriften i^etfach wieder anCnaommen und dem modemtn
GeBchmack angepafat Es handelt sich hier aber niomnls um geist-

lose Nachahmung, sondern um wirkliche Neuschöpfungen. Für den
Deutschfti ist M besonders »ttffitllfntl, dufs anrli Jle jMItiiK^blächer
gescliiiuickv' H auRu'Lbl.'itU't Aij;;r.-irlits lior li^iufsen Holle, dir

die Huciiktmst drüben spielt, ist es ganz uaturiicli, dais auch in den
Kunütschulea der Hauptwert auf cliose» Fach gelegt wird. Die
lilhogrnphisehea Anstallen stehen zum Teil mit den Kunsteohulea
direkt in Verbindung un<l (Mrwerben die b««lon Arbeiten, die doft
hergestellt werden.

Von amerikani).cher Figenart, so betont Dr. Muthesiua in seinem
Bericht, ist femer die Frauonk leidung. Kr sagt, data die iimerikaoisehe
Frau augenblicküfli Jic be-tpckleidete Frau »ier Welt ist Im be-

sonderen rnhtiu <i die ki.!.s;lerisrlie Kuilicii^uKammeustellung der
Gewänder und ilas latent der Amerikanerm, sich ihrer Individua-
lität enta|iraahand au Uaiden, «thtend die IVamdSsin sich jedw
Modetorhett enpsht Hutheefua betont, d»fa diese individuelle
Entwickelimg disr amerikanischen Frauentracht iu enger Beziehung
zu der Mlbetandigen Stellung steht, welche die araerikani»che Frau im
Leben einnimmt Sie «mohlet vor allem darnach, dal's das Itewand
und die TrOgcrin ein harmmisobea OanKe» bilden.

Verfolgt man in ilpr aroeritaniüchen KVinr-ntiirscJinlo die- Unter-
richtsmethode im Zcii liiic;. sowie dos uheiall zli la^i» troiendti Be-

streben, den künstlensciiBn Gesohmack der iupjnd zu fördern t i i»l

njan orf>taunt, über die geringe I.ei»tung-faljiKkoit dst Kim5t^e« eibe
^chulen oder besser ifesa^t Kunstschulvu, du uuui cigeiitiicho Kun»t-
geweibewhulen drüben nicht kennt.

Die zoicbncriüche und küu.iUeriache Grundiago der Elementar*
sehuleu ist in den unteren Khuwan gendeau mustergiltig, bisher ist

aber der ZeiebeaiUntorrieht ftlr die höheren Altenänfen nieht eot'
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. uod jeder i>>cbUI*r mufi« »ich ein Teiicebiel
» wiUnp uad M in vwprftbMtMt MmäMm
erKabon. UM liodiebdr wird dan Xlndarn

precheDd wdtar raaigfbiUltti und
nlduDg für dat KuMlivwwlM Aat tUIw.

Die eioatimmige Anerkennung, die dM Bwiehte von Dr. HvdlMiiu,
E. TbormUhlen ti. o. dein olomonuren Zaielunionterricbt In dMi Ver-
eniiRtin :*tiiulP!i zu!r>;l wfifiif'-n lasseo, wraiilarst Eiich. an dio9«r
S!i,'H<_' oiiiK'^lii'iiil'T diiriiiil .jiri/!u^'iLtu, umso mohr, u'.^ dioNy hwrvur-
ragctdea i'a«;iilouUi von der Arirtsgußf, <)i« ttt;» Ai'>Tika auf difsciu

Gebiet« gibt, «inc Befonu d*8 geaarnttu dftui.-.<lii-ii M:hulir,jfNiy>-ii

Zeiclieiiunterricbls crbofTcn. Im Au«cblul's an das l^eicbnen und
Koipciiino im Xindorgartim wird drfibw in der Sohuto banMa in
VBtflnton Klme daa Zeichnen von ktttt«tlari«oh«ii Oeaiebts«
punkten aus gelebrt. Die Kinder werden nicht wie bei ima mit
dem Kopieren von Vorla^^n und lobluisun ßeffenstäiideu gelangweilt,
ondern tnrti->n ti von vornherein nafli (ier Nnliir malfn unJ rw9.r

ohne Viiilit-r n.il Bleistift oiuo Ai,ilV.<_icti[iujjf^ i-ii maclu-n. Ks knn;nit

twi einem derartigen Unterricht weit weniger iiuf Wiedergabe des
DaMIt n, MMtan mtWMtfj^be de« TotaWadnioki. Dialiodello,
vub waldMn die iCindv adelte», liud ent«-«d«r lebend« Pflanzen
«der lebende Tieru : Htußg «ttlMB täek die Kinder selbiit einige Minuten
Modell in irgend einer b«w«Ctaia StallUTlg, und die Mitachikler be-
mühen Kicli liaiin ilio Vii trüflctioc Bpweping malerisch wiedcrzugol>en.
Ea vaihtthi sk:Ji Vi.-ri (M-Iljst, dnf-- lUiiii alle Details, wie z. B. die
AnofiHirm^ir \i r rip^u hlbinj^c. iititorliloiljou. na? I.nrtflschaft^jroichnon

wini K/lf:i'i;di'! ni;iUHii jv-Lilit. Ks wird dir Kl.Tii.ü i'.:) churakui; iatiHi

'

Laudüciiaiubilii i;i<z«i^t. und jeder iScbUlar mufs »ich ein Teilgebiet
dioi)«a Landschafisbildee
möglichtit getreu wiede
aber nur einige Minuten gmeigt, so daTs die Malerei eine OodachtniS'
Obung ist. Dmeh ein derartiges Verfahren wird die Beobachtungsgabe
dor Kinder nuri«erordeiitlicb jr*!<cl>»rf«. Einti f;rof/,.> ayMun auch
die Illuetrierübungen. Die KicidiT :lluittrirn:ii Miir^rhi'u, (iodichte,

Stoffe «U8 der Go«chivbte usw., im Anschiurn au dtnao lUuttratiunon
flodat dann eine Belehrung über Konipo«)tion statt. Wie alle Unter-
richt sfllcher, «o strebt ttuoh der Zeichenunterricht danuicb, die Jugend
tririK'liebBt zur selbstAodinil Oastahung anzuragao. Auch auf die
Orr iiinanlik ist der Untamdit auagedebnt. Der lialu«r toieiuiet, um
den KiiidL.rn i-ine Anregung xu gabvn, oinigo einfache Ornanient-
forinrjii an diu Tafel, und im Anscnlufs an dierse müsi<uu die Kinder
diiiiu Orr.anient«. (irfindeii- Da» Interesse dor Jugend für rlin O.'na-

mt'iitil< winl il.ul.irth erhöht, dafa die Resultat« den Ui.torrichts
urakti.tch verwertet w«rd«it>. Di« Kiodar Bcbmüci.«u damit ihre
Buehdackal, Haitis LampaaaaliiraM ata J>ar Unterricht in dar
Bandfertiffuit koaimt mb Btiehnan aafar mu gut«; ja asaa kann
sagen, data eines das undeira acig^Wt, daSB alb HaadalMitan watden
raaieriscli ausgooehmackt. Ofaaa IfubanwenduiiK arfalH daa Intaresae
der Jugend dauernd wnch

Der Erfolg dieser Uii!"rritl;l->Micllnjdn i:,; in Jtri iirjttTLni Kiniseii

der Volksschulo gora<Je£u vcurbtülicnd, so erstaunlicb, dnis mua
glaubtv der Unterricht werde von Künstlern geleitet: es iioa

übar durchaiu nicht dor Fall, denn jeder Volksuchullebrer mufs
Zaü^nuntorricbt erteilen, uho« eine besondere künstleriscbe Vor-
bildWDg genossen zu haben. Das Geheimnis des vurzüf^lichen Unter-
richta liegt iu ih-r .\rt, wie dio Heinsion organisiert ist. In jedem
Distrikt <ili«rwuc:.t fm k u listlerisch gescbuller Kevisor den Unterricht,
gibt dem lyi-hrcr Aiircfruiijjpn und Anleitungen. Diese Revisoren
werden sdir •. jr^- fällig; Liusgohildet. In Boston ist ein Seminar, aus
den solche Revisoren horrorguluHi. Sie müaaen einen vierjährigen

XumM dutahimwIiaBi dar lim mf lialaa. Hodalliaren. techniscaes
Zeichnen, InmatgawaAUdtaa Xnftwaefcn und Matbodik araueokt
Eine« dieser fänf Fscher mub grtadUtb balriiabaB werdan, wlfaMod
die vier übrigen als NebeuflMier galtao. Dia SmiBaiielan miQaaen
lligh School Bilihirin Iiiben

Der Zeichtiinntirnclit w-r.) forner ergänzt durch einen K ii^m^

in niiRrwaodter Aostiiötik, etwi» in folgender Wniie Die Schüior
tirhalt«^!! eine kleine Reproduktion irgend einoy MiMiti rwerkes und
müssen in einem Aufsatz ihren Eindruck von dvrBolben nieder-

ehvaiben; die Re]>roduktion wird nabaa dem Aufaato in daa Heft
niUabt. Ferner wird den alu-ren Klndaim di« Aufgabe gaaUlilt, ainen
Pin für ein einfache« Wohnhaiis /.u entworfrii ueli.'tt «•incr Fnibcn-
akiiM für die Innonnus&tatlung

Zieht man das Fazit des .iircr-kriiii«! lirt; Zoichenunlerriclil.H, mi

inufs man einwandlos dio »-orxiit;!!« In- Cmr ii:.-.j;e ancirkennon, die er

bietet; dement »piecheod sind auch dio Resultate der Arbeiten in den
uataren KJaaa«a gantdani tarUfllfand, wtbreiid man altgemein die

Baobaehtung maoEen kaiu, dafa die ünlerruJiUorfolgu in den liolioren

XIaaaen abnehmen. Die Arbeiten der Allereu Schüler machen einen

verworrenen oberflächlichen Eindruck. Ks liegt dieses Vorsagen
hauptsächlich '!ant7>, diif» dur Uniurricht in den IihIl ii i; KtasKen
nicht eiitsprt'bi iid dam wachsenden Verständnis der Km i< r vertieft
wird. Ute l.vilar werden nirH» zn pm^thaftcn Stud-iMi ange-
hüllon und li»r:;cu infol^erii-'ei^i :; niohr dng ^onaue .\ r Ii i- i i <• n , wa»
für jfde knubUoriBcho \erli«luijj; liiibudiOgl notwendig isL

Hat man die vorzügliche zeichnerische Grundlage in der Volks-
schule und den «usgedehntnn Hniidicrtigkeitiiunterricht, der daseibat

gattM wild, kennen geient, ao biatat dar kunalsawarbliaie ünlaniab^
vi» «r droben fcebandbabt wiri, ein« EniUltiaaauiig. Du ea apaciatle
Kunsigewerbitüchulen nicht gibt und der Kun&tgowerbeschUler ge-
zwungen ist. »ich »eine Ausbildung auf der Kunstschule zu suchuiK
wi> der Untprriflit Iwdiglich die Maleroi bolrifTt. .10 f-lilr ihm jede
tekt'J^n^r!l< Aii«l Mutij;. Auch i.''t der Unlnrricht in Hi i; Kn: -.tscbulcn

drüben dutchaua niubt auf dor lluhe, aoudern wird vivlfuch uooti iu

altar akadamlaobar Waiaa batrfaben Sehr bemerkenswert ist aber die
Tatsache, dab in allee amerikanischen Kunstschulen grober Wart
uiif das Aktzeichnen gelegt wird, und dafs fiist allo dortigen Kuna^
schulen Lohrer besitzen, die in Paris ntisgobildet sind Ohne Zweital
steht das Aktzeichen drüben auf ciin^r tu tn ri ii St -Tn als in den
deutschen Kunstechulen.

Auf spei!#!l kunstgeWOTbtu-hi'm Unbibt, wir! dem Tpxtilmtwter
ciiiilCi- ItodhUlunK 'n^'olcgt, ji.'dncli taucht man \ iKrj^tiblicb ;ii dan
Sciiulou uach dein modernen (ieist, der diese Branche z. B. itt Uaulsoh-
land und Kiujland diiMbwnhft; mdar kuI «adniiaakvollo Farben-
zusamtnenstellung, noeb auf barncMnaeha v1l«hattTarteilung wird
drüben Wert gelegt.

Mitunter findet man in Verbindung mit den Kunstschulen Werk-
stätten, in denen die 8ch*iler praktische Ar-Ieitunp erhalten. So z. B.

in Chicago und Philatlc-ljjhiLi, \vi> ktruirisrlic W'.-rk-jiuiti-ii zur Ver-
fügung stehen; nenertlings ist für diese Art dor Ausbüdong viel

Sljmniung in den Vereioigten Staaten. Auch die Buchillustrution
wird in den Kunstschulen praktisch betrieben, überhaupt steht dieser
Z«'eig des KunstKewerbee aJloathalbon drüben im Vordergrund daa
Interesses, und der gr&fste Teil aller Kunslscbüler ercreift dJcM
Fach. Vov t'nterricht ist hanptsllchlich darauf zugeschnitten, ge-
schickt ' I ! I

u s I rlitoren auszubilden. Die Federzeichnung wird mit
besonderen I if.-r betrieben. Die Kunstschulen werden vor^ti?«-

wüise v-j!: Frinii ii besucht, da dos künstlerische Inter»-«««' ilriib-n

in der ManDvrwelt weit geringer ist. Dr. Uuthesiua erklirt sich

diaann Uantami Mfandaninhan: .Da «ab Mahar alln nielun
ABMrikanar to ItatfliiMaaliatB Stil eu^^iohtat baben, aa batta daa
amorikanischf Kim»t|fewerbe twch kein rechte« praktisches Ziel.

Aller Wtthrsrlipinlichkoit nach wird sich das aber in Zukunft
ändern." 'rinirnKib'.i-:: ;iiifi.-rt .'iicli u '.' f

'!f;'
''''' Zukunft

de» nmerikiiniNclit-n kurj.stjjion v'rblici.cu I i.tf rr:i:ii:.s : I.Ue kunstge-
werbliche Kriiehun^ weist drüben ?nin 1 pil f^ruf:«' M'iugei »uf, in

ihren Keimen sber ist sie gestund und m '.si nur eine Frage der
Zeit, wann das wilde Holz sbgoKclLiuiiuu und einem frischen Triebe
Platz machen wird. Die Schwache liegt in 1^ Organiaation daa
fachlichen Unterrichts, die Starke in der vorsOgUcban Orgaoiaation
dos SCeichon- und Handfertigkeitsunterrichts der ßiToiitlichen Schulen.

Hervorgehoben zu wer<len verdient die iKTVorrogonde Ausstattung
iler Kunütuchulen. Die KirridDre sind mit vorzüglichen Re-
[irii iiikti nei, ktnSMfischer Mo^si' r« nrke ausgestattet, ollenuiulben wird
nuf künstlerische Ausgestaltung dor Räumlichkeiten grefser Wert

sheod dMn poliMti Erfolge, den das dentaeba Konat'
geweriw 'in der Ausstellung von St. Loui« gehabt liat, ist es wabl^
scheinlich, dass das amerikanische Kunst|;owerbe in seiner Weiter*
o!it\vii'ke!ijii^- .\fisi:liliifs tm die m Mlnrne dput-Hehn Uiflitimjf .suchen
wir'! .NeT.ierdni;^-- knie';;; luicli drüben niu^ir i.;t:d n.''hr 'iio A^:'lcllt

auf, Lehrkräfte der Kunstechulen nach Deutschland zu senden, um
ilie neue Ricktmif «nd kuaatgawaiUieho Auibilduaig bai nna ni
studieren.

Wie mangelhaft aa aber auch TorlttiSfr mit der Ausbildung auf
kunstgewerblichem Gebiet» drüben beeebaffen aain rang, m drCngt
sich doch dem vorurteilsfreien Fachmann die Ueberzeugung auf, dals

Amerika sich auch uuf diesem (iebiota nur im Anfangsstedium seiner

Entwicklung bofindot. Jeder Kunstaufacb'vnriit crfnrrl(»rt eben einen
bedeutenden Grod knlmrr'Iler Vorarbeit 1 line ;'f .l-.oro Stabililit

m crai^ *1> 4nh aieb ainGahrung in allen Laban»Tadai6itiiin
8«lbst4iDdiges kanatlariaebea SrnpOnden in waitan KrelMn bm* ant-
wickeln können. Aber die Bildung der „Arts and Craft."» Society" in
Boston, die es sich zur Aufgabe macht, Werkstatten für medama
Haiidwerkskuij.'ft, wir sie in Pre?.deii, Jtiincben etc. haben, zu
^rnrnlüii. liesseist. d:i/s <iie kniistlern^.jfiorL ItUerCbbun niebr iiii I

iiiei«!' ragen b«giiui«n. E.^ unten^tei^t koinoni Zweifei, dai's die

Amerikaner, die durch dio Reform des Zeichenunterrichts in der Schule,
und durch die Verbindung d>;s»ellH-n mit den vorzüglichen Schul-
werkstatten dor ganzen Mitiirurelt eine nouo Grundkga fOr aina
künstlerisch' technische moderne Erziehuii^.traot.hode gogaban balwn,
auch die Initiative haben werden, auf dieser Grundlage weiter zu
luiuen und sie höheren künstlerischen Ansprüchen atizuunssen.

Kl-" knnri i;;irni(*h( tttTiuR betont wcr-ltn. w'.p auf-^ercirdcntlich

^r^•fs ibi; Anri-,^nri^eii i.irn! d Jeut iiri.;M;:fn Si:b ..!:i;.\nn ganz im
besonuureii aus dem amerikanischen Zeichen- und Werkstattunterricht
orwncheen, ja. ein Faehmaiin wie Dr. lbit]MBin% aahaut aiali niebt
zu sagen, dofs die^^c neueo UnUrridttomatbodco auf ihn ^ladaui
wie eine Offenbarung gewiritt htttM, «nd dab « fttr Dautaobland
keine ehrenvollere Aufgabe felian honntei, aia die AnreRungab rtm
dniben tiufzugreifen nn^ weiter auszubauen. — —

.\iiM:}dicrBend ai; die Heiur.te über die Schiilveibliiti.'.«sf. über
dii' kunst^e«-erHipl:e nnfi ^-eworf'lirbt' .\u)sbi[diing in de« Vttieinigten

.Siitüten ni' chte:i vi ir u /c:: U li die ei.cntn lehrreichen als intereSHinlen

AufsUtze hinweisen, dio ebvnfalU iur daH Haus der Abgeordiiett'n

heetiinmt gewesen aind, und welche die industriellen Spezialgebiete ba-

bandelo. Wir sind nicht in der Lage, auch nuch diese Berichte hier zu
besprechen, und erwUhncn sie deshslb nur kurz: l'cber Maschinenbau
und Metallindustrie 1 Professor IGi>fte. Hcgiorungsmt Bockert, K. Beil

^

SchitThsu (Direktor Sell«mtin-Ki«>l) Textilindustrie (Profro-inr Gürtler)

'

KiT.vinik (Dr. Pukull-Bunziimi .S < irti.nnerikanisches WuIm )i ituleben''

insbe-soiidereAgrorwirtacboft imd Jndu.strie ^UegteiungfratUppermannj.
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Australien und Südsee.
OHfereiHialzolle in Australien. (Jans nach dem Bci-*!!)!^!*» Ktinndus,

SQtlarrikaB iiml N'-us-ji-Unuis will j'-UI auch der A ustrnlis. In: Hiiiul

Vi>r)!i>fr92i5!)e zu /^'..nstcn i'iinlisi"ln-r \Vfir*«n pitiflihrcii. Die Frage
-1 lii-int iicn-iu utuls;<t/-l « iits'. liirdi'ii zu st'iii, <lt!llli das

ausrnitiei h>' Patlamr-nt K.nt niüe Rcsuliiti'Mi rini;<-n<'i::ine:i, nüfli

wiilcher dt rii VcTfichlage der Rui'.iIcsri jjierunK LiitbprL-ctirjud, i'i^-

lischp Waren, iVw aui riiKlisi-Jicii Sehirieii na- Ii Aiitilrali>-i! <;.-int\).-Hii,

lim 10 pCt. iiif<lri(^i'r nl^ muler« Waren ',>-r/r.|lt w.-iil'H M'.Iiu

Pip DifTf'n tui. riiii^ •'ül! Iii i1«»r Weise durcligefüliit weni^n, daU
iliu Iii stfhi-n'li II Z ' UsfUii' Iii: ' Dglische, »uf enfilisrhen Schiffen

riuk:imnii-i(i'- W.'iii'H Li-Inssrii, für alle übrigen Waren aber ent-

h!'!-! . hfini ht wi iiU n- Es unterliegt keinem Zweifel, daü
itaiiurch ilif >!< uti^i l.c Si iiilV:ihrt und der tk'uischo Hnndol mit

Auatralien hwrr j i s< li:Kli:^L wcnlon, und fOr die deutsche
Reiriernng ergibt t>ii a die i'rage, ob sie diese Diffpr<M>».ierunft

Till it; liitinehmcn wird. Es .«cheint, daß sie dazu ini^lit ^. willt

ifct, svüUerii bereits Erwägungen dnrober an^jestellt liat, welche
GojjenroaCreKeln iti ergreifen sind. Tatsflchlich hat der <leutsche

Genpriilkoniiul in SyiliHiy Vorstellungen in diesem Sinne Imii der
australischen Re(;iiiuii)< crliuben. £fi fällt dabii biiir ins

<ii wii')it, doU Deutä(hUi:d n&chst £iiglan<l der beste Kunde
A iisiri'.liens ist und mehr als dreitnal soviel au.« Australien b«-

isit-iit, «Ig es dorthin liefert. Im Jahre 190.'» betrojr der Wert
unserer Einfuhr ans dem australischen Bu-i<lf si.'i lii, t ].'>ß,4 Millionen

M.irk. der Weit unserer Auefuhr doHliiii :il r nur 4f>.> Millinuei)

Miiik. DiJi. i is« seit 1901 die F.iiitui,r um .'lO Milli. i..: ii M. ge-

tliegn , i-liu Au-Hfulir .-iber um 6 Müliuucu il. zuj ütkgogangcn.
Im lrtzti;j Juliru hLibcn wir aus Australien eingeführt für

t Ki,i Miiiiuut;]! M. .Si iuifwollc, 20.4 lüllionen M. Erxe, 7,i Millionen

Mark Weizen, \,> Millionen M. Blei und Zinn, 1,» Millionen M.
Gerbstoffe. I,« Millionen M. rohe Edelsteine, l,i Millionen M.
Talg. In unserer Ausfuhr nach Australien treten hauptsilchlii h

folgüudo Waren hervor: Klaviere (4,7 Millionen M.), grobe Eiacn-

wairou «inkclilidOUeh I>rahistifte (4^ Millionen HA Sisendraht

(4 ICiUiouen IL), Sehianen ()>000<MI M.i, baumwollene Strumpf-
waren iiud Gewebe (3,« Hiltionen M.\ wollene Gewebe U,) Millionen

Harii). Kleider (t Uiilioo M.;. »urengstoffe (2 Millionen M.),

(I HmioR HO, ftbia Ifekwann ^OOO IL). Mnaa Leder
(flQOOOO ir.), limrai (600000 M.), Her (000000 k).

Waa nnaer handelandHiMUMa VerMlInia n Alulnlian be-

itim, a« jfct bekanntlieJi dar drattoh^britiMlka Eandelavcitrag
vom Ja}iM der «wdi dan Bandd mit den Ketomiem ra«elte,

von der britlaehon Be^erunc im Jahie 1897 ce]ittndi|t worden
nnd inislse dar Kondigui^( £nda Juli 1890 anintKiallt gaträteti.

Seitdem Sealdil «im vartnijtaalOico Bqjahiqc iiiiaanr Bandela-
besiehnngen an ChvUnHanmen wia aainen Kuomeo neht mehr:
dieae BegelunK itrt, «oweit unsere Einfuhr aue dem MtlaelH-n
Weltreien in Frage kommt, iniwischen im Wege der autononu-n
deutschiMi Gesetzgebung erfolgt. Durch BeichsgeseU vom
II. Mai is'j» wurde nämlich dor Bimdearat ztmAchst Iftr die

Zeit bis zum HO. Juli 1M>'J orm&chtigt, d(!n Erzeugnissen GroC-
britanniens und seiner Kolonien diejenigen Vorteile einzuritumcn,
die seitenN des Reichs den Erzeugnissen meiatbegtlnstigter Länder
gewAhrt wertlen. Diese Befugnis ist demnüchst durch weitere
fic--<«'t7>' t.'s Ende 190.') und Fchlietilich durch (Spselz vom
i'O. I>i />tiili r 1("05 bis Ende 1907 vurlfuigcrt worden. Der
Bundesrat I iit von <ler ihm erteilten KmiächtigutiK bisher KCgen-
ftbcr allen Ttiten de.s briti.schen Keichei^, mit Ausnahme von
Kanada und vorld>ergi>hend von Barbados«, Gel>rauoh ^• iiiacüt.

Wir ^ewlihron also Au.stralien die volle Mcistlieunnitlifung.

Der Hiuidesrat kann aber Australien jederzeit die Meist-

bcgfiiisti^iHi;; entaieheil und anordnen, «lali nustraliKche Erzeug-
nisse nni h unserem Glencraltarif behandelt werden. Dies wurde
fif'ilii h die wii'htigsten Artikel unserer Einfuhr aua Australien,

n.'tinlich Wedle und Ente, unberührt lu&sen; denn diese Artil<id

sind sowohl naeli unserem Generallaril wie nach unserem Vertriiu!<-

tarif zollfrei. Für die Anwendung von ZollrepresHulien ktlmen
nur in tVage Wiüzen, (Icrbstoff.- und Talg. Mrae drei Artikel
konnten den /olltUktzen unseres (Jcneraltarifs nnterwnrfrit werden,
wenn Australien die betretlcnd-'ti Diflerenlialj iK- uinlührt.

AiiUonlem kämen noch eine Keilie anih riT Pro<lnkte in Frage,
ilie vorLiufig noch in gerittgeieii Wetigi ii, aber di>cli. wie die
Zahlen der letzten Jahie ergeben, in Nlei^endem ITmfange a»x
Aiislralleii ciiijreführl werilen. So warbst z. B. der Iin|i<i|'t

Ktiatrali»elier Ai>|j|'el, und ebenso urin) auBtratiaches Uarthols in
«nehaMiidcm MnBa bei una verwenilet.*) l£a mBltle dann freilich

.V n ,11 V ti (. .1. t Iti-'l W. itn Miit Ai:..ii«ljfii ^Mtn ? '.1 ili 0 H [ 'f«- klt«>e, «o
«iieJ.- Itciii lilili't am Ii In ri'i hu,,'! «ein. ^\.|l„ i:i,il Krr«. it^m A iislmli,- ti tu i*n»lUMI.
Ein Bulfber KamprruJI «tttr ukrlita mthr iln t(«r*Tl»tiir(«r Tri»an|.f («eeniUi^r

damit gareohnat werden, daB Auatralien XhnBishe KatnalwwD
wie Kanada trellen, nflmlicli dantoche Waren noch mft aliieai

besonderen Kamp&otl heleaaa wfirda.

Wenn Auatialion den voiaugatorif ftlr engHache Waren ein-

fahrt — und daß es dies tun wird, ist kaum mehr zu bezweifela
— dann bleibt von den britischen Koloniallttnderu, in <lenen

deutsche Waren noch nicht diffierensiert werden, in der Haupt-

sache nur noch Indien Obrig. In Indien wird indessen die Ein-

führung von Vorzugsziillen zu giinslcn des Muttcrlundos auch
scJion seit einiger Zeit erörtert: hier hlehon aber der Durch-
führung dieses Plaues größere Sehwiorigkeilen im Wege als in

irgend einem anden-n Teile des brifi-'M'hen Reiches. ITnserc

Handelsbilanz mit Indien ist ahnlieh wie die mit .Australien;

auch hier ist die Einfuhr nach Deutschland mehr als drcim.il

so groß als die Ausfuhr Deutschlands nach Indien. Sie betrug

im letzten .fahre 311 Millionen M., während die Auafulir iioeh

Indien nur auf Millionen M. sich bewertete. Nach Kanada,
Südafrika und Neuseeland haben wir im letzten Jahre fflr

>>l Millionen M. Waren exportiert, nach Australien Air 46 Millionen
Mark. Auf die ihrigen britisrheii Kolonien entflllt nur ein

Ausfahrwert von «ngefälir i.i Milli h r, M.

Briefkasten.
Bit RaMss-ValsrtuUM. N«i'i< Mii<«<ihti«Mu v«h'JM in a«r,

ImI)** ''«»obImMia «ia>l. lu • m C'ou«l^*llonii- nnil Vsncliiiin-fi

ShO XsSIm awIHIwa <)'' u.(i»ruDir <i<t» .stuu-i s.io (>uii>

•tia<**CMeNM Artiactlr llrolbrni. ^<IW ^ ork. CiwutiM» M aiSlMMi N«V Y«lk,
täthanaf«, IfecN. ¥ June * U'vrc, Fwl. .Si^ixiU'-t, Bm«b TheadorWniav
HulMm, MÜSBB, 21«irli'r « ( 'n., UamlniHb MldMin KomarflilB deae BMfe 41»
nnaMi lIMnv l^lwiii k t'o . London, I. Ihaigr auaHMSi a CiL, Uaasa, MtWir
fl«brlMw a b«^ iaBiwre, i^icffmuiia RskiM* » Btbm, «»»Mm, ead vtrewk
o«t>r. a«i, '" " " ' - - ^ - - .

-

b«i«att«Mu rinl. Der lei VitMUMUM^mu «Mneifeee»
I rvaaa* asr aatk vlre Mal tKilkik »lae»lM>*sea VaHtrimM«m

I. msMUMr «• «rtseaa «M MsHMmm dl» d*u KspftrteiirM eeirlMc«« FiM lea
6» TMVa MBl«tMa. —

lW|r.T«t*«i**n VBUr» L««vr »ut d«ii ArUli I in .n.s. l.; de. .(Cxporl* Ub«r<*n iiDur* L««vr »ut d«ii ArULi l in

Sstfi,*>V«l*Hitu!ioni»M*U" unü werden ilii-Mlbcn Mi «liiffim

ti'ii unt<a mwli«!, ilw t<iu itnr l>rMUI»iil«i'lnii KKKecpnMtaMlao *an ca. 14 IHlllSa«»
Sui-k 9 Jlllllmien nrkntifi «aidcii utiid, vatBK da« VoUtBoluMB «tB VMnhiMiii tl(
Ki'Kcfat'jiRrt iiiiiu<'Fii"ii Im. Ulti iili ii:"B KMnIsaalioDR'iKloeiriin tml aaMlMinrad ala

fcpt'kuliitiv« <>i>«r.tiDoi'cj ' ' :. Firmcu zu bi-tra^'M-Tt

Die Arablfok-Ptriische Alitalllltg der Hu^inirg-Amorikn-I iine Imt

Milte August bezw. Mitte Sept«inber diu Dampfer „Sicilui ' und
„Siavoi«' expediert und wird am 14. Oktober der Dnmpler
.ilungariu'-', am U. Kovemb« der Daropfer »tanadia*' folgen. Die
letzteren beiden werden am Ifl. Oktober hezw. iO. Novembrr in

Antwerpen und .im I.November bezw. I Dezember iu Mars^oille sein.

r);i-«,tl!i.<-, nehmen Kracht Tiir lir PI:ity.o Tort Suit-u, Djibuti, Aden,
ilask.u, Liriijub, Hakrein Husij-i, M.dintrimi-r.di und Basra otiiie

Uüib-iiiri^ nrul Dach i!» ri IM ttrr:; ll. ilri.la Masf.iiui eri-'f l*]flddali

mit rilil.jiilin^ in -\iirti li;u:Ji .Vliu ii/. mit I "i:i]iiitiiii^ ;ii Muhuniltiersll

une m msrn. JJcr am 14. i'KCober zur

apMr nUungaria*' kann aneh Pamagter»
iDchten die nach den gedacht» Piltiea

Bel9(deruag keauaaode Dem;
I. Kbase böfliidcm. — Wir mDchlen die nach den gedacht» ]

arbeitenden deutechen Firmen auf diesen prgelmllfrif,» nr^nntlicJi er-

folgenden Dampfordtenst aufmerksam machen. Ks durfte in den'U
eicenftfer? lTifen'''«c j^lesren s^-'f: -Tie«^-»* Tt**'t f^'

s, InrVeiio deuinebe
l->:iinlder.^ii;e ij:iilurrli /.II II hlersl Iii .'1 II liid'- Hie idli- ilü'f .SendUDgeii

mit den Kämpfern dieser Uosuilsclisit lietordern Issseo. Es ist d-is

Zusammenurheiten des Handels und der Verkehramtoniehmungen
Iteutfiohknd« insbesondere im Auslände dringertd erfotderiidi, um die

von der deutacheB^ Industrie in DeborMO
n erhallen und weiter auseudeihnan.

IM4s«rtee aod WecNelkone.
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> 4 > <

» -Ji:

4 Mt SIt'ltt; 1

UoDgkfiutf 'J

Sliftiiirliai . , . . 3

Vokohama I 9
3 Mt. HiihV.

I

Siil(it|Mir»' S
4 Ui. Hkbi:

MAulla Ii

k .StiSUZivii

III 1. 1».

Ii . .1.

»' 1. > .-

- 'ii.

1 > 1

<"l : »

I'I. 3

auk'DItkMten V. (ik.i«l.i<r i-jii«.

tWMa . «VllCkriatfaak«}(.|gk«ja. . .«Vi

U-ii M.
falls ri^

>M MI I

Digitized by Google

iliLMOl Lsa*ll»B H-Olrti---. lo^l' J. I- liti-..-r.-r^.v-4l^ Li .«hrU-ii M.-i-tlM(|rail«(ituU£ r«bB«

liCOMWltt* tliff«mil>'>l'<>ll'' -i'itillill '''• < inil-SO-ii ilLiKfalls ri-i'lll.ti rl.l «ri -<!>. wa
mit Rn*l*i MiBfBlIit'b mr aiortraniirli. W«Dt, BdiImi. I>m mi kUbt im tackli:
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Dampfpflü^e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassbnwalzen

licretii ii li' Ii \ L.in usu-.i 1 (Piislrui iiuiieo

lind iH «Icu uj.issitfsli'n rrtiitii

John Fowler& Co., Magdeburg.

Spezial-Ziebiuerk für frorüe
in Mening-, Durani- iinil Tombickblech elc.

211111 Itele^vn voii Fa^ontit«!) zu Schauteniter-

Ausbauten

Treibarbeit.
GasrShren mit MMting bezogen.

Emil Scherler, Berlin O.,
Il ilzninrklvtr

5^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden cu.

Grabau Tranke
BERLIN C.54, Mulackstr. 13.

rerTi«pr«Rb»r Amt III, I9«0

Huster und Preislisten zu Diensten.

gimtUI

Laboratoriams-Rheostaten and
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
Cättingan 5.

#
m
m
m
m
#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34. Warschauer Strasse 70.

lmt\ MO «He» Wettunii. [Ij^^jj^^^^j^^
I

III- lilal»l|t Uult i. jraür

ADivilRSBLE:SS
I NÄTÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusätze

SCHIFFSVERPFLEGÜNG und EXPORT
liefert unter . v

GARANTIE FÜR HALTBARKEIT
'

CO
Inst

TeleKi.-.\.Jt ..Ooldlelsic:'

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN lur BILDER und

iiicikaiinl bestes

Berliner Kalirikjit vfu

GOLD-, POLITUR-

u. ALHAMBRA- Leisten

SPIEGEL-RAHMEN. DEKÜRATIONSLEISTEN

ncumann,Rcnnlg*Co.
BHkLIN S.Ü. 33, ZeuRhof. Strasse 21.

tfiro'l n>ih allin Wrillriirn .Muitcr aul \Vun«ch iralU u. Ifank».

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabrixiert uls Spci^iulilit

Leopold Lampe, Dresden- II. I(C).

Keine dunklen Keller mehr!

JJclitschaclitpUUoii luil

„Vitrai"..,
-Prismen aus Kristallglas

in >fU!<a- und »ohiniti'ltx-i.srriiiT Konstrukli ni,

begehbar und b<if»liii>iir.

Prttill(l*)i>ii< KottcntKckllH nrnttiiit

Gebrüder von Streit, Glaswerke

G. m. b. H.

Iiiltr Ii Berlin SW., Alexandrinenstr. 22.

Elektrische Piunos „Pneuma"
0. IL f.

Allaini;^ Vabriknnlnn

Kühl 8t Klatty eeiiinso.ic.

J. P. Piedboeuf & Cie.
Röhronwork Act-<les.

DQsseldorf- Eller (Hcutschland ).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesselrühren, Flanschcnröhrcn,

Bohrröhren, Heizrohren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweissere!:
Rdhren von 250 bis 9000 mm DurehmaMer
fflr Wuser- und Dunpnoitimgan etc., go-

schwpssste BebÜtor uiiü Appar»lo etc.

Plakate, Etiketten etc.

nach kOn»U. KiiiwUrfeu in erstklaui^er Aua-
fOhruiig, frrtigt »!< SpvMaliUl

Kunslanstall

Leopold Lampe, Oresdeo A.I (C).

Bei AnfraReii, Hmti'llnnj^i-n olc. an die Ins'jrunloii bc:^iohe man »icb auf d>tn „Eipart'.

Googl



Nr. 40.

722

EXPORT, Organ des CentralvereiBs für llandelsgeographie uw. 1906.

Hedke-

Pianos

Neu-Lichtenberg
== bei Berlin.=

Albert Silbermann
BERLIM 0., Blunieiittr. 74.

Metallwaren-Fabrik
SpuKialität:

Brenner
*fp aller Art

ßj «ir

> Gas, Gasflählicht,

Azetylen,

Spiritus-'oiQhlicht
nobst Ziilwbör.

Militär-
Ausrüstungen

liefert in all«ottig aaorkannt bester Gilt« und

p^ir' Spezialfabrik
Tschakots, Tornister, Kpaulettcs, Patroncn-
Utchea.SibelKchSiigcLclbgUrtcl, ReltzeuKc.

Sittel etc.

Joh. Friedr. Carl Ludewig
BERLIN S.W., Lindenstr. 93.

Karl Krause, Leipzii

Buchbinderei-Hascliüien

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle fOr Pfalzweine.

Dir Kkriiiirali Ut KnUcklMdii fräut» Wi<l>kH«»)il>l
d4 liefert dif e4eUt<a uu4 b**lt-n Hflsr l^uUrhUitf»

•d4 (Irr nnfra Wrif.

Gebrüder Kemprver
BERLIN 0.27. GrSntrWeg 9/W,

Specialfabrik Für Ehque^Fcn
u.Mefa II Kurzwaren.

I

jl (ntberlet ^ Co., feipzig III

Falzmaschinen
fir liluti Ufii, litiUie, truftUt. 2iI;m|U iti.1
Ansichts-Postkarten.

Nouaiil' rli^'iiüi,' dir \ ••ri.^cr liTti^oii in ulli-ti

raoderiivu Au;.fuliruiigüu von lOOU Stück an.

Must«r und KustetuintiohlBj^ gratis. Kompl.
Mustorbucb 50 Pf. FantasiakarteD-Kollektian

vorscudon nur Regen M. 10.

H. Glückstadt & Münden, Hamborg: 1.

Kaiüor \Vilht<hn5jtr. IC

INi.tlfrn«' Kolirtii4ib*l

lliiso «^»rbrcrbt. Krriirt.
RI11C MuitcrbuchXdeiliwciM'l !imJ<i'I

„Triumph"
Wasserstands; läser,

höchstem tmoitphiri»;heo Druck wider-

tehand, ferner GlaarBhpan in allan
Dimensionen, uls auch alle sonstigen

techniachen Glaawaran fabrinwt
und liofort billigst

Emil Vogt, Bnnzlan
(Pr*u$>.-8chlet.).

— Palnste Rrtercazeo. —

Stiapiiigmaschinen

n FrtctloMUlrtil

von Uc illtn blt 6Ui mm
Hub.

Mitcklieilibril

Paul Teller 4 Comp.

I . 1. 1. kill L L

VarbUiilung mit tUcfaUf««
Vntreiera, zporMoMa.

lizipor1«urai «nd
yucblnenhMi'lIuucaa

Carl Frosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

SpOKialfabrikation von

Stahistempeln, Alphaketen iii< Ziffern etc.

S
3

S V^V^^ a

Pvdtculla iti niii •Okll V*rlll(imoimllUI J»glicfe*r
»tl Udgexlettr Flak«. Llut« Mllbin. Wuixhi
Ztckcn, AmeltflR, F*d*rllui9 Brtnutn. Mct^uitas.
BlatttuM. KrtU«. Kimmflrlnd, Orlrm. Sckor), FiMklw,
KallcMM, Ma4«, C«k<Mi(.

I'ejlculln Ut oMch dem Urte>il roti vn-'vr. Tau
t M /.ii<-lit*ni eia Uiit«xi«l«rVtr4U|iia|iiiilUal ariM«
Rang««.

PcdicHlla hat aish al« VartUcttiHpnilUel na Q^nOfl
IUI I ilumlo-UacniafM' b«r*l« lla«M aioaa Woltrur
rrworb*o

Pa4ln>llB Mit HUIla uad Kaatw 8WBB*r aad WMar
Ini vou Unir«>xtaf«r.

P«4lealla ••rttiian dao Tiaraa IUIm, m
iHOafi Olli HuIm brtitaa kann, and dia
aal «a la dar Maat oder tm MUeb-Bitraa«, kalaan
Rltckaohritt marlMiL

Padlealta UHal da« UncnieTar. «in Baltabeu odar
WtadarMtnalMa M aaailitliiik.

Padicalla «trkl aebca nasfe «iaiaaUcar adar kteliauai
"itnalicar ABwmdoac crttDdUäi.

PadicaUa aobt kookamailoa da, «• lal to« kaUiani
au<l*r*a PrSnarat auch aar aantkanMl anNIrInMMI
m»4 VMMM|k«n «ar Var«afl4lHn| •rralekt.

Padicalla M «oHatündlg ungin.!);:

I Faitkatll tO M . irtttart Potlui bllllgar

Dr. Höveler in Elten a. Rh.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
Eniro«.

Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

8 [1 u c i .1 1 i t ä t « II ;

Banknoten- und Brieftaschen In Jeder Preislage.

EjiparL

PaieDtamdlck («»chfitzl.

Oerintste Pre^tdauer bei

li&cli«tcr Autbcalc.

Uebcr 1000 Stück tellefen.

Ertiklasslfc Relcreizen.

Jlgdraulisehe Trauben- u. Gbst-fressen
in allen Grössen und Systemen

Lclatancsflhlpte Keller

der Qcgcnwarl mit f«kr>

baren, ttel*

icflkrecktcm Prestkorb«.

Spezialfabrik für hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
Vertretung (Ur einige Bezirke noch zu vergeben.

Bei Antragen, Hcstotlungou etc. an die Inserenteu beziehe maa aiob auf den „Esptrt".

d by Google
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Wilhelm Woellmer ' Schriftgiesserei

und Hessinglinienrabrik, Berlin SW.,Frt«irieksir.m.

Complette Buchdruckerei -l^iniichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Frrniprether: Ami VI, JOSI • ExpOtihaUS I. RailgeS • Tele(r*inme: Typentutt.

PreusseÄ&Leipzig
HiKhbindercii'KartoiMgen-Maschinpr

Limetta - Extrakt
tur Bvrcitung eine« Tonügticht-n KrfrifchuDga-OctrRDko«,^= Limonade-Essenzen =

1«; Citran«! Himbaar, Maiwain u. «i.

cniplirbll <lis

Spezistl -Essenzera. -I^aTorüc

Georjc Renkewitz, Dresden-A. 10.

Spedlttonen
nach

Guba, Mexiko, Central-

und Südamerika
bmiorgon lu mftfoigen Sitzen

Jlndr^ Uairon $f Co.
49^51, Urosse Relchenstras««

HAMBURG,
«tablittrt in

Lrverpool, Pari«, Havre, DQnkirohen.

La Pallloe, Bordeaux, Marstilla. 6cnua.

Btio^ätrt CHthrung In der Au^lrrl^gun, von
Co^»uUI«Uolurrn

Hildesheimer Parffumerie-Fabriic

Oaj;r«ndet 1888.

Wilh. de I.affolie

HILOESHEIM. OegrSndet 18S3.

Spczieli eingerichtet (Qr den Export und durch lanejährige Erfahrxing im Expart-

fteschnfte mit den MarktTerhtltaissen fast aller L&nder der Erde luf daa Oonaueat« vertrauL

Ti4efT.-A<r. I Zdtrdchalt'ltM'Uii.

tm§rmm. — Export.

VasserdieUe Segelind», fläne

^ Zelte 'Jabrik

Berlin e.2/t

E. Bergmam mm. lh umnrti iiai.

BERLIN 8., SUIItchralberttr. 23a.

material >ri lücr, (^-uHHUtin mi-l Vn.yiQu.
Hafreteu,«« ••iffrfiiT Kitrik, M^rii«!!

Fltieliannif(. KriM, LaaiHiaUMi, wlnatii
la.

BchlCb-, Kran- uB>I KOrdcr-KeHan.

Werkieat-

aschlaea
'ind Werk-

Koago itir

EiDriclMiiJJC

rollHUtnilIgnr

Sreiie pirint

PUMUtft im
Hat AuilaJiri«

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
i,Stella patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Site.

ifStell* patent" vi!rKt«llb«r durch oinfachce Anheben.
,i8telle patent" viulfucli prämiiirrt.

p,8telle patent" v> >r) vii-It^ri litttutirmtil als unocroicht prakUMk uarkMiL
((Stelle patent" int in allen Holz- uml Stylarleii lieferbar.

Man verlange Proipckt.

Allvinipp Fi<brikaiiti<n

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H , Berlin S.O.^^-

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparaie.

_ Elektrische Mess-Iistramente

für wissensrhaflliche n. technische Zwecke.

Alle pboto^raptiisctien BeMarüteL
Viele Spezialitäten.

Stets Neuheiten.

BesoQilers eiienclitet nr Ciport.

Oagründet 1855. Pratallst« fr«4.

Romain Talbot
Berlin S. 42.

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Speztalltit seit IM«:

Drahlhertmaseliinen
Lech- und Oetei»-

MueUaen

Maschinen inr

FiltuUcliltltakrlbtlii

Bogei-u.Z8itungs-

filzmaschintn

Pip^lbiillBUClIlN

itc. ite.

Heftdraht

Heftklammern.

PHOTO
bei .\uii«^au, B«stolluugea otc. au die losereoteo benait« man sich auf deo „Cxpttt".

Digitized by Goo^l
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Nopddeutschep Lloyd, Bremen,
Üanipfs<'lii(rTKlirt8-G««cll8chBft.

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Brtnif uDii Tork

klrvanvii

Imitrmiif

Ntit Tork

Niili^r« Auskunft •rtvtli

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

HcufeW-Piimos
anerkannt er«lklasaig.

Zehn Mal pritmiiert.

Prtitaekr^nl dar
Mut'k TtcK Jkutttellun« lfC6

Für alle Klimate.

llllipli)llliMl UIlJ L'' •[l!''l< »"11

Lisz*, Kullack, PadereNtky,

Wi«rii«rsk). Hegner.

Illntrlirli blitoie intu ttt Iriili.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Allianccstr. 3.

Bartheis & Lueders
KuprerwcrK. tTtcidliwartii

und 7{ppardtc-BauaBSUll.Hamburg-Steinwaerder ^
Spezialfabrik für den Export.

IV Spexlalttlt: Ilocfadruck- uoJ ilcmiiampdcilnngm, Rohrtcblangen, KeJrtbi'^eD. Wellcn-

(e icircbie usw. bis in den flr6«$laii AbRieisangca ahne NahL Knplarae Fi^aattCcka ahne NakI,

aovie Palcnt-KutulUiucbeQ udi luueri-m m allen wichtigen .Sl;ijtrD palcniirilrn Veifahiea Ib

allen grurünschlrn Kormro un<l AbmesBiin|;cD. Bcslkawilirta Waltsmetaltc
üoi licD Mai inen uii'l );i^'slea Werken dm In- nnri Auslände* eingefühiL

Letzte Neuheit!

P remier<
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat

wie Hm v<**'''''>l^t'^** l'kNAo niU ilrti tUoilna. Im l. i.-t i i

Ktn« Ist 'Ii" üanta Hplr-lrorrL« iLtiine niibi. Ittbar lui Kiu\ '

imtt<r(«kru>-lit Pcinai« Mliuioiarunir> It^ thlM Tn-len. I>>^

^lipiirul lils-l hU )t III it>'t«i bollt'hurf! I'i.^nit riiit.'AUi'D I i

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Leipzig-Qohlis.

„Triumph"
ilikiritttir

lifttt.

II Tnckii- titt fW-

killtrie.

ImiiMir EnartirtAii.

AlliMiilgu Fabrikaaton

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N. 24,

Ziegelstr. 3 c.

Cr*ii« AtitaraM »r
»rttttaxltte TMChm.
tunmtn und KJeta-

btinchlyntMiilkci

Pr<Ulli1«fi >B dtirttck,

frtncOtiicli, mglltca
und taanttch IranJtt.

Zur Hmm L«laii|.
Nolel d« RuMl«.

Maschinen fUr Farbefabriken

und Fabriken

ctienlicli teckglsclier Produkti,

M- Q. MiJC^niascliiüeQ

(iKiKM und AuinUmaag

C. S. Xost i Co.,

Dresden jl IV.

ii:liiit4- nil Oiatfiemllikrlt

ElHi- tti lelilliitsiirtl

Berliner eulwUhlfabrik «. EitMfjieaMrtl
]

Hartang Aktienj^esellschaft

Barlin NO.. Preulauar AIIm 44.

Abtenanfr fttr

Werkzeug- d. Xasehinenfalirikatiov

<l"r fraiiprivi Finna Latif 4 Tbiemar.

Neue Dichbnascliiiie. Extra billig.

MiPderobr-Dicbtmacchlneii und alle
j

anderes Mynt^mn mm EiDdicbtoa roa
|

Köhren in DaiDpfkeaeln «te.

IUraieas|MuiMr Tonehirdeixir BHtm». 1

Panülelsehrawimtitek« fü Wsrkbfaika
|

aud Marhinen.
RobrnehraobsUIcke.
Btt^lbohrknarren ftlr l(ODta(>eii.

Ela^a- n. DrnhUchnpider, Htehbolioa-
Ahachn«ider.8t«hb«ls«aAMiekUr.

Rolinchneider luit Stichel arhnnMfiiJ
Rohna •Reialger tir Waaeerrthran-

keaaeL («fi)

PreialiBlen ifrati» nnd franeo.

rioi Ati{ra|>i»n, n«atrlliint;on ctc an dio lunvrontcii bozivbo man !>ich auf den „Export '.
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Heinr. Witte ÄlUjip
Köln-Bayenthai Aoamhinn^rn illllJiU IIIs-IfosiM |. Ton 1000 stark an SpeiialiUt:

II taanBerordentlich > .

II hilliffMn Proinon AUlOCIirOni

Eifner Fuhroark Th. Paulsen, Hamburg.
Lionel lUlll^dlK Sp.dilion. T.l.f.n«7*m. ,

Lagerung, Verzollung.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital IB ODO 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

lii'grüncli-t Tou Dresdner Bink, A Schaaffhauitnseher Bankverein, Nitienaibank (ür OouUchland.

Hoi>(ir^iing »Her bankKO^ilirifllk-lieii TniiisaktioiiHti in der

TUrkei,
Egypten,

Bulgarien,
Griechenland,

Rumänien,
Serbien,

Malta,
Marokkoi

Peralen.
lüiMog Ton \V<?rhii>ln und Konnn!isein<!nt«n m gflnitiK^n Krdinfrnnirrii, Anü-itillnn); ran

Kr«i)ilhriofcn ctr.

laUiMhrll ii< iwiasctli lUrtiitl Jirtk «Ii ln\n\t Itrilt M, iil Mt flBili llaaln, I. Cftilutritr. M/Ml

j) firkopp >)K[otonpagen

die besten der Welt.

=s Verkaufs-Monopol. =

V. Degener -Boning

Fraikfofl am Main.— 5000 Arbeiter. ==

Vorteilhafte Bezugsquelle

für nahtlose Gummiwaren

alle hygienischen Artikel.

Vi-rlangen Sie Oflbrtc untpr AnK»bi> de»

uui^efrthreii Uwlarfcs.

Walther Kops. Export^ Dresden 19.

n1

BIEBERSTEItt^GOEPICKE HAMBURG!

«•R H«lniaren laeh Notier lOr Eiptrt,

fortipt billi>r?t

Ernst Reichelt, Hannover,
SchAufelderstr. 6 I.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.

Gruss-Fabrikant für
liauswirtschaftliche Maschinen.

|Spec.: Wlrtscballswafei, leuerpitziaicllliii,

Reibuicklien iiid Splrlluikicker.

Ma^^<i-nfulirik.iti»n spoz I. I!\|i<irti in^i rirliUI

Lelstung^sf&hiKSte Firma der Branche
Kalalese vnd Preislisten gratis und (ranke

Panll)cy, Leipzig.

55 »'s
S*- ^ * - '

_«>= 5 =" •

!l {H^?

2a. 3
:3 ?

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht.
s p i: y. I A i.i r \ v

.

Petroleum-Kocher ..Cliampion"', Petroleum-Heizöfen „Tilan ", „Rubin"

Petroleum-Glühlichtbrenner „Aida'' (iinübortroflen), Petroleum-Luftzuglampen (belgis^lie Form).

Spiritus - Kocher „Bengalia", Spiritus - Brenner „Bengalia". Spiritus -Starkiichtlampe „Bengalia
noichhallit)o Spcrinlk.iUloga in deutsch, englisch, frnniasisch, spanisch gratis und franko.

g^P* S|>o/i<'ll Tür den Kx|ii>rt oinf^-iichtfl.

J. HIRSCHHORN, Berlin S.O. 33,
T M I r ir r .1 m m I'

KKI{<»SINAIt.rliii. KKUOSINA-BcrIin.

B«i Aiifmgcti, Be'-tollungoa etc. .iii dio Inaeronttm lieiiuuc mau nUh uuf duu „Eipurl".

Digitized by GüO^'
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ianinos
Onnd

ianos

All tpMl*t tf

ca. 40 ttyltt.

8' 9'/,"-«' 11'

Internationale Transport-*

GeeeHsehaf^ A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

88 ttgana Ni«derlaMuogt!a ua in- uud

litonuftanto ad ••nMiiclM Varfraehbmi«

SMmtlieh« asoklnan für:

Cacao-, diokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
lU>lUMMhineB,ZwUllii»- ud DrUlianmllhleB Mrlanreare -
WalMMlw — Hydr. PTMien — KUpfUscIie — Entlaftnai^S'mUsm— KoIlergiB««— Brach- nad B«liii(ucamMchiaea—
HUnbnckendHklca — rtnflait T^MiOTawhlBM. DnfAe-
auehlaea — HaasklBea fitr feia« ftilnnliiirtii«fcwn. müümi.
KanuMlboabMt, BoIt}«B. Rocks and flnMniUi—i — IMel-

KHhl nad
"

CUsAlar in ca.
100 niHoaa.

'l' * !d['iEftii'cr,

liefern ti» SpeiikliUt:

Paul Franke & Co.
Leipzig'Plagwitz «. • Maschinenfabrik.

Kolltvände' n. Jalousienfabrik

öetaHnorer-N.
iiUala Bwlia:

pUkOBIM.
PipeMi C«., 0 n

Qeflfigel-
Pussringfe

e«nni»M-a«fiBt«i-FiL
(•ptrklf&rmiK) lOO St 4,— Mk^ M St^Mk.

Kantroll-FaasrlM«.
rhLrlU.U', 100 St 4,80 Mk.

SaflOgelring«, offen, mit Nummer,
Wi St. S Mk. liof'Tt prompt

L Aentsebe Qefl&gel-Tassring'Takrik

ERNST HAUPTMEYER
NAHMOVCII aO.

Zusammoiilegbare Vogelkäfige d. r. a m

Wichtige Neuheit

für Export
Fabrikant

L C. Ltag,
Drahtwarenfabrik

Atlii-Erlia

(W»bg.)

Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alexandrinerutnuse 14.

Abt I. Fabnk fOr Mllltlr-, Mtriiw-, Baualaa.
Effeicttn und Au>rll«toii|(l*, Fibitaa-

und Baaiar-Spluaa und -B«Mkit|t.
AU. IL mtUttm-Wm», Mm dw Lf und

Anduidaa. EhrM- und Vmtaa-M
oMma, «Nw aal

~

AHIlLOiavicr-, Enuülii»,

INeue Gasbeleacbtungl
ohne BOhradattnogl

Hairi tmupiKUkI* Oaa -

U«r«ril dM iMUits, biLinta und niollfd,«!*
filr Hio». PabrUM. W*fk«tiMM.
RMIaunnU. LMen, Rllbrti»—,

1.0, ,1-1, 11,,, B,..;ij,i l- r: Kala DacM
Lieht

J««S» Lampe rni'.W tl. _, „.. ^ . . ^

Transportables GasglQiilichtl

StltrmkrtaiMr fLlr il^kuuiu und Ariie^tcii Im Preiea.
L«apw> LMimM TOD » llvk u, lututr, PntaUnia gntii.

Qebr. A. O. Huff, sw.,

Sprechmaschine
gra^is u Franco

irbilt jeder Händler mih Sprechmucbi
ncn (Phonoqrsphen & Grammopboneo)

,

dM* seine Adresse scnder an
ArttMir Schotem, Beriin C. 11 Resseht^

imprignlrt 16,->
Olfthkörper rergandflüiig . 201—
Brenner Siebkopf . . , SO,

—

Bretmer Syitem Aaer . . 70,—
Bei laafendem Bedarf pomm

r ro i rin ifgifoogvii.

X«ui|Mrito, eiNnri^

Digitized by Google
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Gelatine-Kapseln
Bis 'I4 millton taolicbe ProdNhtion.

laep (Kmpty Capsules) fOr phannszeutischo, Voteriiiilr-

iitiil lr-r>)ii)Ucho Zwecke. B«tatinc-Kapaeln gafOllt
(z. B. Btt]s. copuv., Kraoaot., .Saiiiielhol/ol, Kirlnuni l

etc
J

fär medizinische Zwecko «mpfohlon in böchat
sauberer, unübertroffener Ausführung

Boltzmann 4 Dr. Poppe, Hunam-UmiMr E.,

Chemiscliu Fabrik.

Friedrich Mcckmann
WUiw

t Kteknuni

BERLIN S.O.^ Görlitzer Ufer 9

APPARATE
fflr FetUpaltung, ferner für

Destillation und RcctKIkatlon

von Alkohol, Benzin, Tolnol,

Acthcr,Wasser, QlycerlD «tc.

Vacuum-Eindampf- und
— Trocken-Apparate =

leder Art und QrOsse.

Kaiser- Panoramen
•b SSO M. Verkaul,

Ankauf und Tausch toq

01aa8tflreoacop«n.

Vertreter gesncht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Ante*
maten alUr

System«.

Vereinigte Jfoseliiiienfalrriken

Itiese IW
Lichtenberg-Berlin

Horzborgntr. 105/106

iM ri.i^r- n ^.•»»nntiTfl Uli'

H9stoa|irnsci, TIetel-
Jruckpre*«en Excelsai,

Abilch-Apparate: femer
Moee|raM-l>res9en.
Frlee» eed Hobel

-

tascblnen, Schltns-
ptattCB. KrelMlfcn.

Dachpappen „Slastique"
für Trupuu aiisj^i'nurU't, Si'o'.raiisport 1

auahaltend.
Krfindcr und allvinii^r Fabrikant der in

JonIVopen seit vi<-It>n Jahren b«wfthrteD
|

Daehlelnen. (n^^}>^

Weber-Falkenkerg, Berlin S.W.

Flügel
Gegründet 1863.

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Weslermayer

Berlin SW.

SiHiiitniti IB.

Export nach allen Lindem.

StoewePy Modell III.

Erstklassige Typenhebel - Schreibmaschine.

Leiehter Anschlag:. CroSe Sehreibsehnellig^keit.

Sichtbare Schrift= Preis Marie 375.=
liRiipIkiitaKig gruti».

Bernhard Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.

Gegründet 1857. — 3'/, Millionen Kapital. — ca. 1600 Arbeiter.

W-rtreU-r für Bi-rlin: Schtfer * Clautt. Lelpzlgerstr. 19.

[iiss^SieesnklifikiniQfanliDinfDa^^
tj«t nHjrrB» 'rir*»ass.»- */4^•i^B.•r k-ttx\K±^l Beuciefi S-t

BeRKeFeLD-FILTCR Qcs. m.b.H.. C€LL6.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienne maiscrn, fondAe an 1875. Anctonne maison, fondto eo 1876.

Jteeommnis ses ftius nrnm iirtnt tu prix mUMt.
Cataloguc Krall». WV Catalogue gratis.

FOr Seifen-, Parfumerie-, Likfir- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker sind bestens zu empfehlen, die ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (f'jr Cognai:, Genevre. Rum,

fcruorauiCitronen,Himkeer, Ingwer Fruchtäther, Parfum-Kompositionen
für 8«if«« und Partlaierien, Farfeatoff« für Nehrisfsaihtel und Seifen von

8.Saehsse^6o.,£eipzig

if^riliiil^l 11*49.

i OntiHl pnx coli.

Wr ItAu«»t«>llimv

Kxport 'lunh \>nniU«>luuf f*an)p
MXuRrr AuefBtirUi-lM PmuliaC«« iq
doulvcbi^r, «orltivrlMir. fntn/9*Uofa«r,
itAliBnUchcr UBiS qhaiabiclirrH|irftrlit-

A 1 1^. 1 1 Fabrik von KOnstler» und Anstpichfarben.
AHl KlP.n^TTI l>>« bsrOhmtes Catslalirben, f^raet Osliarken, Paiitche Weektlartea, S•Ul•niar«e^X^AAbe AUVXAMiA \A. A^uertlllirke« eU. ia Toben. Ceseln-Bimteiaittol tur S.lbitber.-itung von i ascMifjrh.n,

rx,. 1 . . \jAt^ Tersehiedenc Artaa, in Wui^r odrr TTpeatinSl rerdAanbar. SillcMlarb«. Kslkprlt»erite
UUSSeldOrf. /£aS9raU>\ rer Anttneh und bMtcr Malpulz '

Boi Anfmgon, Bmtulliinf^an otc an die Inaoronten boxieho inaii sich auf doo „txporf

Gc
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KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gegr. IBM Berlin S. 59, Urbanhof. t*»r i894.

liefert moderne
i^lanos zu sulidcn Preisen

nach allen Weltteilen.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher 4 Breimer. Langenhagen vor Hannover.

llrbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.

* Fabrikate aller ersten Ranges. ^Vertreter gesucht. Cataloge gratis.

Kandelsplssensehattl.Werke Jortbildang und ffir das Kontor.
;

Vollständige kaufmännische Arithmetik y JJ'T', ': ;'.n:':;"oÄ;;"M'j|

Praktische Anleitung zur einfachen und doppelten Buchführung 'Ci^m

Grundriss der Handelswissensohaft (Handelsbetriebslehre) c. r 'fm4m.
Vür iliinilr!n»f'h»t«>u iiu>] inr .Sflt^fttlx-Ioliruig. h. Auflif«, ti-carbo ti<t von 4(L>nrlvUr«r II. .lu*L <»o<
biitHlm M, In HftltirmrrtMl X M

Die Kalkulation im Geschaftsleben ;;,:^,rr,JÄ.u^c%l;^ÄJrvÄ:;;!; Z,\

Die Handelswege und Verkehrsmittel der Gegenwart M°;Vli;,w*irÄ^^^^

Kleine Handelsgeographie '

;;;,.,''^V;:r\'::i:ra^:ia^,;':!;";'«

la I.Ii I Km. i.l r 1.. h.. I 1 .«I.'ii H*Dilrt«(<^iDtU , „ l. leia Ilri- iiibl fllMMlircni'l.r Zi'>(m.>
„.,1 .

'•• v„rut-.. Ii i.„;ro j u.

riap l^pneeo Qaurilif* *' Itirbiltung .^hi-^vkUOi-i mit ji.« Knrton »ntl AliMMuBirvn la Krbviiri
,,UOr UIU950 OeyUIIU. .i,„,.|,, , Kam-i. ua4 » T«r«ln in rtrbtDilnirh. lifiimasdWnil

•i.-.'.-i M fnllut).it..l r. il

ä0f Lia «K^bUgm uiul tuT urlll.*i|rai( i:cii,{iu(iUlii!tiai lIuiU* will N'arltbi-irafobMi-ll rall MlunkirHrtn'n
i .Hille t|t*'"i,'r.\t-liii>-lli'n tiTii) vrilhHwtrUrhKftllfbra .^h.i'hntttri .

Zii bdkMn <unh |(tf« liiehhanlliiiif 'ovi» Mi h iin initi |J.^ -t. <ii. Vurtamtmi-btuurfiirac

Ferdinand Hirt A Sohn in Leipzig.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Malland.

Qrossfabril<ation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Grössen
fQr alle Zwecke.

Haoptbiireau: Berlin 0„ Warscliaiierttr. 60 El.

1
4

I

<
I

4

o.r«n<....n R. Völzke, Berlin W. Ö7, <^r>-i»tim.

hkrW älbtriiclier Oeie. Frucbllllitr, [isntei, glttirtln Partei ui cliilictn ?nM\u.
SPCI'.IAI.IT.VTK.N: »Sr nr.llllnltiir. : Kttrairn Ki Anil. Cojuie, Runn, Arw, Ultioio, K u. Wa- linMrr, »II»
Uliflra unil ^'oln* Plir Ko*i)l1or»*! PntrhilOivr, mvi« cifVrFl» FtrbM In Pulrnr uwl UUmIb. IFtr Rnaw.
UM«l«4*nftihrlki>D t Vrüi if.esf'euten ur.it i f i ..-lil.-it^u. .«Iir «irlil.i;« Arlihet. F6r r^rfia 4 S«lrrnfk1<rU*at

Boapouiertc l>«le und KtiM'Ujua, F*rlM>a uud ILtuuiotijiArf >uila.

If •»*** »4 ttlk«»* •««Ukas DolU, Mm«!, 1—4—, PtthtU. i , i
=~

c
i

rnlaknrMI tuid Ms<lrr gntU oaJ (juiko. Affutcn vMiu'bL
||

kerztliclie und Badeapparate.
Vil>ralion$apparat«, oloktr. Fura-uinl H&ndbalrtsb.
Noimr Handapparat, loicht laufood. EMNr. Utk!-
kUer,Vi>r;^riKl vnrh<M*«rt.Aut«iii«ti*eb«Ap|)«i«ta

für Kohl«nslur«- Biliar Ton U. 80 an, tadeHoa
arbeito;.iI. aiirh r. Aiischl. tQ WsHserraserr».

Carl Bihlmaieri Braunschweig.

u Parallel-SchrRubitOcko
/ rt=; „System Koch".=

,
. ,1 ... l.i ..f i....r

.1 501.1 SKt> 1 l.o Kl-uIx"^-

AUoli

Frlti Thonia.<. Niuiis 4. Rheinland.

Reklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
I

MaTwirTTngi 1
liotorn in jeder beliebigen Ausführung

1^'"
° .1 KRAEMER & VAN ELSBERG. a» 6.h. KÖLN A. RH.

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. o „. 6

Spezial-Fabrikation |/|.pkQ Hiprcrhp
Mineralwasser-Apparate. Iii WU^ W lllWljvIlv

Leipzig

Apparate.
Eismaschinen und Kühlanlagen

für Hand- nnd K7<uib«tritib.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen. Liinigahriger Aufenthalt in den Tinpen

Rohr-Zuckerfabrlkations-Anlagcn. garantiert sa(-hgcmft.vsu Liervrung.

früher Alfred Krebs, Köln.

Export -Spezialität:

Gatter Sägewerk« Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser>
Versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
farfümerien

Johann Maria Farina & Co.

a. m. b. H. Pantaleonsstr. 2 u. 4

Köln a. Rh. ffir den Sxporl. Köln a. Rh. ^
Ilci Anfrj{;cn, H'-'Htolhin^n etc. an die Insercult-ii htviolio iiiuii l a .Export-'.

Dlgltlzed by Google
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„ANTIGNIT".
Gesellschaft mit beschränkter Haltung,

Berlin H. 24, Friedriciislrasse 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Dio besto WalTo ilos Uiion hoi Koiipnnisbnicli. KüinoSiltirts koino attOD'lcn

CliomilcaKmi. NurkoiiiiirimiorUiIjuftiulcrKohloiisauro u. Antipiut/iilluiij;

3«nklw(ltf ca. 14 mtttt. Rlntachite Harnfkabusg. VociOiltcha WItkung.

SpCZlatltSl: rfiPtnisolids I''cunri'>Hi:liiiiitt<il „Antlgnll" iiiil. spinor unormcliU-ii

LüBchwirkuiij; l>ei l'eLrulcuni-. IVcli-, 'l'- ft-, Sjiiiilii«-, rylliiKiiil- u. s. w.

Kl !in>i< ii. Untere Fabrikale and „Aatiinit" alad unentbehrlich für Kuuurwolin'n,

(cir nlln StunU-, f!i-mrinile- und KirohunljolinrJon, Kubrikcn, Hrauorpii-ii,
j

M llilpii. I-BKorrUumc. Bcrfr"'"rki', ] [uti'ls, Tli<>;il<'r. Duriipft-r.So^oNchifTo de
Vertreter in allen Ländern qeaucht^

Pedalspritzen.

1'. t.il-|iril/.o l

uu--i'r ffir Foiit'r-

zwccV«', vor/.nt;llch fOr

CSarU ii ( Pnrkaiilagon),

]'lautn|;<-ii, l-'akloreion nie.

Slrahlnreitn ca 20 m
Saugweite bis 60 m

m. b. H.

Berlin S. 0.

UtnifitUUm
M. tu 001 i^ndiipinti.

Erosi-FakrlkiDlen tür

^
rimiinpliiD unil

PlallnipnckouicliiDii.

iifabrikatiün spexieti lür

llxpoti pii)porii"lil''l.

Leislungsfiliigste Firma d. Branclia.

Katnioge und Prvislltten gratis

und franko.

L Mörs & Co.
Berlin S0,Reici)Lnbergerstr.142

Pianofortefabrik
Export nach nllcn LAndern.

Verbln nin -cn Oborall Kewan&cht.

Ansichts Postkarten
SPECIAL-FABRIKATION

In allen modernen und feinsten Ausführungsarteiij

Höchste Vollend ung

P.Josef Bachem Kuntunttali KÖill Si, Rh«

karten
ON Doppeltonlichtdr.
usführunesarten r l. • i x_i i

ng Farbenlichtdruck

i Köln a. Rh. Handcolorit

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Hcr&telluin; von Zi»'CL^ti'iiii-n, rii>>l>iHldi]ilatttMi vir. aus LViiu-nt mit Sand

^iml da.« Beste und Vollkommenste auf 'iii'scrn (Jt-hiete tind gonicsson bon its

Weltruf! fiir (iros.«- nml Klfinbi'tm>b! Billig und einfache Handhabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte vcn
'

Albrecht & Richter, Hamburg.
z= Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten! z=z

Adolf Graf
Piimpcnfabrik

Konstanz (Badei).

Doppellw. Kolbenpuape

lOZEAN"
Ii. Ii. O. U. fj\ Uli.

Un«rr«ielit«

Ca groi.

Pianoforte=Factory Opera
Q. m. b. H.

Speciality:

Export -Pianos
«Ith S P*dal«.

Bts! «irknanilili loltnto pricn.

Wholesale — Export

6erlin'Kixilor[
Reuterplatz 2.

Kieselguhr (Infusorienerde) aus den Werken von
HIEOEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Roh. • Caloinicrt. 0 CeochlSmmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover Ca

Ut'i Anfragen, Hestullimguti otc. an die Inüvroiiton ti;xiolio man sich m.t diii ..Eiport'..
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. No. 05 104.

Heinrich HillgSrtner
Pian*fertof»bpik

BERLIIIII.S7,K*«t«NiMi*lleeTa.
Jahmpnäuktion Ottr 1000 hau»*.

St&ndlgfB« L«ir«r von —

—

160-200 PUnos verschied. ModeDe.

Herrn. Schilling
t > . Og. l'Ocr»

Berlin S. 42, Rittorstr. VS.

Barometer und

Thermometer

hl Tt>\ V«hii«ront echt Nuiif'aum.

l.«rU>ni ruiuu«!! mll Anhrr-
[uUfül«», «iur«lvtt4> MmaIoi;-
l;ul#iL, «ovli* Olli (lol<i1>roD«f<

lllaiKr1«rt«> l'rtUlUUii franko

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberna Madaill« Braa»el. Diplom Barllnar

Gewerb« -Auastall ung. Privilagiarl 1488.

Engrros. — Export.

Fabrik clieiu. pbann. Präparate. Trop«n-Aui-
ra«tiin|«n, Pepsin, Pillen, Tablttlen. Granules,

subcutane Injectlonen. I.aiib Kssvn/. 1 : KJiKXl

MiK''^ije*linv, Actzoliflp, .Astliniacigarülton

und -Cij<.irT<!U.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamholz.

Vei-rikal-

Frasmaschinea

Neue Weissblechabfälle
decheta do fcr blanc — ttn icraps — bo|a da
=- latta — ritagll dl lalta >—

—

Obernimmt vorteilhaft

Meyer Cohn, Hannover II.

Hetall-Capseln
«II Wi>iri-, Hier-, I,i<}iicur- ct,c. FlBHchon.

Zianfetiaa (SimnicO.

Ja^d-Schrote, Posten und Kugeln.

Blaiplombeis.
Blairähren, Walzblei, Zinnrohre, Blei- und
CempttitlanedriMe ead -Bleche für el^ktriscJit-

Zwpcki-

liefert! in bv?tor Quiilitai

Haendler & Natermann
H&nn.-MQnden.

7ranz% Conrad

Berlin S6. 36,

Qloganerstrasse 19

FABRIK für

Beleucbtungs-

Gegenstände
EU

Electr. Licht und Gas.

G, Stapel, Mhü
Piano-Fabrik

gejfr. 1848

Pianos för alle Klimate.

Hannoversche Baugesellschaft| "X"
Abt. Asphalt-IMinen und -Fabriken

Over
Germany).

('Mi|<tLi'!:lt in j'riiii:i <,>>iH!it.'il

:

Limmer und V(rwohler>llatur-AsphaltiBastix, Asphattfalsen. Goudrcn, Epurt, Durol
Asphalt, iiK-uIlliari, Muflenkilt. Pflasterfugenkilt. säurebeständiger Masll>.

„Phönix Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Kalalege gratis and franko.

ZU billigsten Preisen

Ii herYorraKcnder Qialitit.

Jihresproduktlon 2400 Pianos.

jldoli £ehniann ( Co.
* Kaiserlich persische Hofpianslortefabrik.

Berlin Q.| Königsbergrerstrasse 3.

Patent-Diaphragma-Pumpe. Baste Handpumpe der Weit,

sehr rentabel für den Import,
firdcrl KaniiliEcs. schlaumlsta ond Bon»lljic l nrcinlfkcltea enlhaltende»
Wester, elnlachsle KoestrulilloB, obae Kcparaluren, daher besien!^ gcciicnet

lAr Bc- nnd toiwisMranpzwcckc in .Hieea, Ooldwlscbereiee, Kamee.
Plaataiten elc.

Ushdi.lrSead) Ltuiiung UU 3U 000 Ut«r Jl. StuuU«
Vopr«ll<Tlrk»B4l , . MMO ...

Dareh 1 2 Mann in bedlanen.
Aui-ti voKrilbuft ijuri:h (i^fpf,; »u IrntTrlUtil

l*ni«^kte la 4*ut«rSi>r. •p.ntvrbtr, r.rtlM'li^r «•«! frft.y*«Jiirli*r Nprark. frrt.

Kanunelrath 1^ Sehtoenzer, fumpenfiir . fiässeldorf 4.

Utr-lkklmr: Otto lloiilk«. Bi-n i, w
. I illKfnlr.o« t — 0*4taaMM M • i

Uerai«|»bv: iWNaor Ur. Ii. J.bb.iicU, B«itu W. — Ken
lin * .Tonik» in Urrlln SW
ras K.b.rt Fri.a. Is Lmpi

Dlgitized by Googl



Abonniert
«ird bei iSer Poitt im Bucbbuil«!

')»\ Robtrt Frl*** U L«>ptlc

und bai dw Eap»4ltloa.

Im dnuucbKi Peil4f<)bl«i ]!•

ba WellpMUaHia , ... t/m

! 4M BMnif«*^

EXPORT.
WfrU*a ri>o d«c

EipttfWM tief „Export",

Li I

PRGAN
Dm

Centralvereins für Handelsgeographie und_^rderung deutscher Interessen im Ausuf^aL

Redaktion und Expedition : Berlin W. «2. I utherslrafsc 5.

tm" Der „EXPOBl'" ist im deuteclioD Postxeittingskntnlog unt«r dem Tit«! „Kxpori" otogatrageo. 1

= OodBwartgrttiwfc JiBpwIil" (MOO MHUoiwb Wgrtar) von Adolf Taekl^nbmg, JHaitiir^

XXVm. Jahrgang. ^tSe^lm, dm it. W 1906.
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Die

Dtr neue deilsolM Zoiharif.

VvW die Wirkung des neuen deutschen Zolltarifs und der
MMB Utndelevertrage UJSt licli ein lueammenfliraende» UHieil

hmte mtM wei^K**' VMtm, *h e» fest niHsOgUrh »l, matoriell

otw neh dar aimn «der anderen Seite in Iwireieen.

infBhniag dea iwnea Zolltarife am 1. Mflrz d.-J.

liob Biit einer AmiimifeodiBAauderucig unaenr Handaleat^tialik

voiWi^M^ jmti iniäiHidawM iet «ia Vcniglaielt dar AoBmihkiidel»-
sfQärn vor wid mch den 1. Min MiifBHliloaaaii. Widdian
moai die

- -
di« BanddsverM« nf niiHinD AnOnlnadel- biiher

it inbeu, «b die 1wa1jg« indnetrieUe Hoohkoiuimktiir
«da« trola dar Moeo mllwilitMtMi TeriiMtntaM bertsht,

diese niigen «wden sidi fB«* «i«t* kau» bcMotwfiriwH iiMen.
WwQ demMch eb Uftsü Ob«r dea nnwn Tarif im gunsen auch
TCTftlliit' wIn,' so snid dodi aber aiiHMine Bostnuinaqgeni des
Ttaih Rcfbon 'IrintrielMBd Buftbnnigaa jB«sammett worda», tind
da liaben aidi denn vtnddedene ünatumBigi^eiten und KIKen
ergeben, deren Beadlisnps dringend enrttnaent wSre. Trilwräe
ichI diese Unetinunigkejten . erat durch das „'WarenTeneicIinia
nnn ZoUtariP* gesohalfen worden.

8o m&ssen s.S.' getrocknete Pomeransen bis Kincli-
grttBe, die zu t^i lmlschLTi Jlwecken verwendet wetden nrid daher
als BohatAfT Zollfreilicit K^tiieOen sollten, seit I. HBn iV. Zoll

aaUen, w.lhrpml vorht-r nur 2 M. erhöhen wiirtlen. Dio V< r-

doppehing des ZoIlcK wird sich schwerlich iti irncud eitier Weiüp
btigrOiulen lassen. Da unter dieser Venlo|ipelunE; die iniftiidische

Industrie schwer xu leiden hat, so sollte miiulichst bald der
frühere Zollsatz wieder hergestellt wrnlen. Di' s krvnte in

«licKCm Falle doreh UoBe Aendening des Waren . i: i ir!:nisErs,

also ohne in Ansprin hnniime de» Keichsls^es peaehehcii. Ein
anderer Rohstoff tflr die lüduslrie, tirimlirh Pnimfott, ein

Sflsnzlicher Tal;;, muü ebenfAlls viel zu hoch verzollt wenleii.

»er Zollsatz f<lr Palmfett betrügt nnch Nr. 171 des Tutifs M.:

iat daa Palmiett nber seiner Resch.ifl'enboit nach zum GenuB
gMSmat — und das ddrfte hikuüp der Fall Sein — so wird es

wie Margarine zum Satze von 30 M. (vertn^i'mfiUig i'O M. i ver-

sollt. Dieser Zoll ist natfiril^ viel su hoch, tim dio Wnro zu
industriellen iiwecken zu verwenden, und deehnlb müUte
wetuftetent gestattet wenlen, das Fi-tl nach vorlieriper Denatu-
riernn^ oder tinter Verwendnnp..'kotitr<>!le ru dem Znllsntze von
S M. einzuführen.

Bekannt sind die Klugen der deutschen Industrie (ilier die

Quebraehozöllc. Niicli dem neuen Vertraget arif betrSgt der
ZoJI auf rohes oder g^ulldlle^es QuebnichohuU '.' M., auf llüssigen

Quebrachoextrakt 4 M., auf festfo Quebrnchocxtraht 8 M. Früher
war QuebraohohoU suUfrei. In den neuen 2oU(imI ist für diesen

Gerbstoff ein Zollsatz von 7 M. eingeatellt worden, der dann
aber durch die Hsridelsvt^rrriuTi? mit Italien und Oestmraeb-
Ungarn auf 2 M. hi^nibgtüetzt wurde. Diesen Zwsistarit'Zell

scheint sich nttn die B«f«i«ruiig for «inen ctwaiaep Handeln
vertrag mit Atgeuliuiou reservieren su wollen. Solange Ut ein

nensr HandalsviMrtn« mit Argentiuieo >nm AbwMnss kmuint ^
und dae knno nooh recht lange dauern— wird also'dio deutsehe
Ladsfk und Qarbctdl'lndiislri« dMr QnatandMiotesall aA in

Knof BoInMn nlttaan. IKassr Kol ist nbar niahi nur iD sieb,

ODodoiD anoh im TcriiHUms »ut QuafanehoeictniktBoIl viel ni
hoch. Sns VerhIitaiB na S M. in 4 «nd « if. «etil y»am,
laß ans 100 kg QnsbnoltolMls mindestciw tO kg ' *

kg fester Extrakt eniett w«id«M. Knn Ssl aber dia

anntlich viel cerinoar, nnd dscaua falgL datt daabekanntlich viel geringar, nnd dscaua falgL datt daa Hob adt
«nem viel httharan 2«U bdaalat ist als der Ezltakb FOr dsn
Impuitew iat es also vori*llhaflMv, atitt dea Holses den fertigen

Bxtiakt einsvibliMn; hiaidanb wiid naMriioh die inllndieeho

Battcakt-Industria sehr betottehtlieh gesobidigt. Statt nun die

Zolisttae in das riohlgge TarldUtnio m bringen, hat man eine

kleine Aushilfe dadurch geachaffen, dafi man das Vermählen daa
Qnebrachoholses und die HetsteiluDg von Quebraohoeztrakt im
Wege de» VeredelungaVerkehrs gemattet«». Das Qiiebracliohol»

kann au diesem Zweck« zollfrei eingeifohrt, das darauR gewonnene
Prü<luk( auf eine ZoUiiiederlnga gebracht und von hier entweder
nach dem Iidandc oder nach dem Auslände abgesetzt werden.
Beim Abifttz nach dem Iiilande u'it<l dann der Extraktzoü erhoben.

Auf diese Weise wird zwar die Unstimmigkeit zwischen Holasoll

und ExtrakUoll an.<igeglicheu; dem inändiaohon I^riksnteu
orwnchE>-n aber durch dio unveimeidlishe Zollkontrolle eine

Menge Scherereien und Kosten.
Als eine Unstimmigkeit muü es auch bezeichnet werden, dal!

der Zoll fiuf Rosinen seit dem I. Mürz von 8 M. auf 'Ii iL
sich erhöht hat, w.lhrend für Korinthen der frühere ZollsiUz

von H M. deshalb uiiverttndert blieb, weil dieser Satz durch den
in Kraft gebliebenen Bandelavertnig mit Griechenland gebunden
ist. Vielleicht wrtl durch einen neuen UandeUvertrnt; mir Spanien

die fröhete Gleichheit des Zolles fOr Rosinen im I K rinthen

bald wiederhergestellt. Geradezu al« Zqllkuriosa stellen sich in

vielen Fällen die Oewichlsstaffelzölle auf Motorfahrzeuge,
elektrische A p)iarate, Maschinen usw. dar. So kostet z, B.

ein Motoi tahrzeug, das llf>6 D.-Ctr. wiegt, 175 M. Z>ill; genau
soviel kostet aber auch ein Motorfahrzeug, dessen Gewicht niir

2.'>0 kg betragt.

Ein wunder Punkt in unscnu neuen Vertrngstarif ist dio

ZolldifTurenziorung zwischen Mslzgerste und andere r (i i r>- 1 e.

War es schon bedenklich, die Difierensierung gmudsatzlich iu
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ilen neuen Zolltarif aufiunehm-:'!!, is\ Iiis T'^injä noch wesent-

lich vermehrt wonlrn (iure), liir ui;Kl.irci-. Hcstiminungen im
russischen >n»1 nsteiirirh uiipnris^ hci; H;iii'lrl.t vertrag übor die

Zl'|^ff()uli^^l;l' l'Mt. rM'ln'iiiMii^; /wiM iic-i JLilptprrMe und anderer
Gf'i'ste. N<M b jetit, Udi-lnlcm hi i Lits imhr nls sieben Monate
«i'it dem Inkrul'ttrettn dir H:iinklBV.rtrriL'o verflussen und,
scheint man bei den enl^i ^huliii ii li ii /< i ' r;il hrliördcn Ober den
liegriff ,.JIaligcrBti.''* d»irt!iaij< im ZufHi l /n sein, iinmentlich

dttrOHer, ob dieser Begriff auch »iie lur Herstellung von Mak fftr

BriMM T' i/wccke bestimmte Gerste in eich faßt. In dieser

»itlning scheinen bisher <lie widoniprechendsten Verfügungen
erlassen uli ii nt sein. Erst jüngst -wurdi! liir iinchstchende

omttiche Inlcunitttion über den Gurstenzoll il.ii' h lii'^ Z(>itungGn

verbreitet, die aber auch Khirlii it zu wiiiisi'hijii übrig iJlJt:

,.A1h die Uruiidlagc lüi i\i<- I nl < rbvlitiduiig kIui Muizgcrsle
von anderer Gerste im Sinno Ii s /ul jlftrifge*etzc8 und der ver-

trugismfißig gctroffi'nen Ver<^i!iUiiitii^iii dient da« Gewicht eines

Hektoliter» der zur Al;lfnii;ung gestellten Ware, ermittelt an
ei!;er reinen, ungemiti iiU u, graiiiifiilf-sen Probe. Unter Malz-
1 .ri Ml ist >iacli 4} 1 Ab8.ltz -l '..ir iMi.st. iizi.iji ly.: >ii:iii<

tlii hvi' rii:.-tiuiiiiungpn die Heri-ti-lliiLi-: vi i, ."'[mIz /.iii Jir.Lin r. i t.mi

Malzwarenerzeugung zu versl' Ii. r, >.;irl. ^ IT :i. n (* i-t nlh

nicht zur Malzbereitung VorweuUiiij^ liuduuilu Uetülc aiizusyliuu,

Vi 11 « . 1 Ii. 1 iia< hgüwieiscn wird, dal» sie entweder zui HcrBtelluiig

von (;ri.uj.t, l{oll(i,'or8to oder anderen MTdlerei-Knieiigiiis^ioii au.s

unvermälztcr Gerste oiler als Saatgut oder zu Ffttterungazwei ken
dient. Na<'h einem kUrzlicli ergangenrn Erlaß dr.«i Preußi.schen

Finanzministi'rs ist die Yerw< nduiig von Gerste zur Herstellung

von Grün- oder Dnrrmalz für flrennrreizwecke sowohl im § I

Absatz 3 als im § I 7 der Gerstenzollordnung unerwShnt geblieben.

Hieraus ergibt wich, daß ihre Verwcndbarktit «der (atsäohliche

V«rwttDdung zu den genannten Zwecken fftr ihre /olibt'handlung

unerhtblich i«t, En kaim >lao wodor eine nach den tsonstigcu

Bectimmnngeu der Genteiiiollorduung ni< lit als Mal/.^' rstc zu be-

handelnde Gerate alleiu detvegen als Mul/geiiste behandelt werden,
weil sie ihn r besonderen Beschaffenheit nach zur Bretninials-

bereituug geeignet odar tatattcblich hienm bestimmt ist, noch

wkd äa» nach den >Matf§«n fiaatwuDiingen als Malzgcrstc zu
behaaddiida Gawta von dteaar BefaaiMnuiigdMtirch auNgeeehlobücn,
daß ihr« VanranduiMt am HcratoUiuic von Bronnmala Daab-
gew iegen vird." Id cueiem firiaB ük me Fhtge^ um die iüb der
gania Steeit dreht, ateUäi ob Braunahoecate aJa Habgente
lu IL 4, oder ala ladiara Oante au X. Im n Taraellen iat»

cinCtcb eiffan gdaaaan. IKe entaeheidand« BehOrd« scMiit alaa

wlbat sieht SU «iaatm, wla dar Tititf auatultgaa iat; wie mu
aiah da die ZoOiwtuiBdlttiip bei den Abferlifi|tti]|;aatail«n gaataltf?!
WiiM aa löeht beaaar, wieder, wie froher, einen EinhailaiallBata

fttr Gerate fai den TarifeinnuteUeu? Freilidi naohden der ZoQiatx
von V. 1^ BuOlaad gegenüber gebunden worden nt, iHBt rieh

der EhihcxtaffatB nicht so ohne weiteres berstelleu.

Ba laaasn rieh noch sahireiche andere Beispiel« von Unstinunig-

It^en nnd ünklarheiten aufRUiren; je Unger der Tarif in Kruft

sein wird, umso mehr wird deren nachteilige Wirkung tutage

traten, iuib« dringandor wird aber audi ihre Baaeitiguug verlangt

Buropa.
U. Oaa Waldnw in Bwnman. (NachdraeitvariMUn). Wriehe

Bedeutung die WiÜer Nerwagens Rtr die HimdclabilHU fiaaes

Staatea haben, seiet au beaten der Umstand, daD die dacsTis

gewonnenen AHsftihrpirodnkte etwa die BUft« dea Wsrtra der

peeeanilen Anafehr daisielien. Di« «igentUohenWaldbAuiae sind

Kiefer, Hchte und Birke. HHAoanalwie von Uchte, die nfirdlicli

vom Polarhrets kaum ala Waid auftritt, wachsen diese Bflums
überall in Netwegen, zuwrilen ala gleichartige Wilder 1ll>er grolte

fitreckaHt aber «tar gcmiaehk edar ssaanHuen adt leratteut ver-

kMttsieiKlen Vartratam anderer Hdiartcn. Die Kiefer, der nr-

spiünglieho KadelwsMhaum des Landea, ist noch in den groBen
wildern dea ttallichen und attdliehen Norwegens, sowie auf den
nOrdliehen AUtfngen des Dovreg(>birge8 vorhermehend. Jedoch
ungefMir voas 49. Brritengrod ab und bis anm PolarkreJs hinstif

besteht die Waldmaase an» Fichte, die bis zur Rüste hin aus-

gedehnte Wilder bildet In sfldliehen Korwegen kann Kiefer,

im Alter von 75—100 Jahren Holz von ca. 7- TV., m Lünge und
34—26 cm Durchmesser an det Spitze »bgeben. Fichte kann

Bols von gleicher Dimension etwas früher abgeben und im Alter

von 70—W) Jahren abholzfahig htin. Fur das ganze Land be-

IrjiL-litet. muß jedoi b die Wachszcit der aliholzreifen Bäume höher

arigosetzt werden, niimlich für Kiefer auf I."v0 Jahr« und für

Fichte auf 120—160 Jabro. Für Oebiraa und die nürdliohen
tfchlete <leluit sieh die Wadisseit auf fOO Jalire und darüber

aus. l>ic Höhe der Hä.imf ist •^oiten über 'i'i ii-. •.uni i'.iiumt,

gegen die Küste utn! <ieii NL>ri; n hin ab, duch kaiui sie iu tlcu

nördlichsten KieferiiWttJtkni l . i'ii 70. Brri'< i f,'rLiil u . Ii itntner

18—20 m betragen. Birke kunimt als Wriliilxin;!! in - Art' n

vor, nilmlich als Tief landl i: k. ihLt WciDhirke »sua als GeUifgs-
birke. Letztere w&chst iSlif inll X. -nv im Norden so weit

wie das Land geht Ihr-' Wai lis^rciijf li'fft ?00 m h'^her wie
die der Kiefer. In n HCnili. ln'ii I.nini. strü-iii finil- * :ti.Hii 1 cldo

Birkenarten in der Hegel zuKaiuiueii mit anderen B&uinen, und
sii l>ilden dolier nur gleichartige Wälder im Gebirge und im
N'< ril. i!, WO Nadelbäume nicht gedeihen. Zur normfllen Ent-

vt ii js. lijii- li:;i jcK' lürko durchscliiiittlich f-i;i.- Z. it vim l.is

Uli! Jaliiti. und erieicht w Brusth<>he einen Durcliinehsoi von
l'/j m. Für Xutzzwei ke, ala Baumaterial u. a. ra. wird der Bedarf
zum ganz überwiegenden Teil aus den NadelwJildern gedeckt.

Indessen, die gewaltige Holzraengc, die ins Auslaid hf —
mo:) etw.-«« über 1 SOO 000 Kuhikiuetet — bildet dcx ii nur den

Fünften Teil des zum Verkauf kommenden Hülzets 1'»- E.xnort-

holz busteht lfiln in Kinidholz iGrulHiiliölzcrn usw.i otier Balken,
r. ii- ii: wi iii r VI rriii Iti ni Hu'.-, s. wi.^ i;i Holzstoff und Cellnlose,

\ttirm «irb tiie Proilukuun si;>niiiu v rme.hrt. Die norwegische
Fichte ist wenig harzhaltig unl li ilivi zur Herstellung vosi Holz-

stoff besonders geeignet. Dm WiiUthebandlung in Norwegen
gründet ;i Verjüngung des \V.i.lIi s a;il natürlichem Wege.
KOnvtlii ! . Kultur, selbst in Form liuli-skultur, kommt nur
\v. n;;. 2ur .Xnwciiüung, wenigstens in der privaten Waldwirtschaft.

liiJtsiiitii hUi Sit man seit einigen Jahrzehnten iir verschiedener

Weise da» Interesse für Waldkuhur zu fördern, so durch Ge-
währung von Beiträgen, durch Vcrsuchsplantjigen und Wald-
aidageii. worunter die vom Staat in der Ebene Jäderen, an der
Südwestküste, .tngelegte zu nennen ist. Eine besonders rtihrigo

Tittigkeit für Anpflanzungen entwickelt diu im Jahre 1898 ge-

gründete „Norwegische WaMKeaeUsehaft", diu luuncntlich die

Srhulcn fürVcrjtnigung dos wudeasu iotoreBBeren suciit. Dies«

Bcjitrebttucttu sind auch um SO mehr am Fiats, ala Slndich wie

in SohwstMU die Abholzung in Norwegen die natürliche Pro-

duktion weit aber.'«teigt. Dies ist eine Folge des Umsiaudes,
daß der Privatberits dominiert, und ea henaeht eiaa so gut wi«
unbeschränkte Betriebsirotbrit JS&dA waoigar ila 83 ]>Cl. dar
norwcgiadien WMder befinden sieh in Frivatttarits. In Sehwedso
batrlgt dieser ca. 78 pGt und in Flnlsnd ca. SS pGt.

Bei den Serben

Au» pQucslionR diplomaliijueH et riTlrmsulea" Nr. 213.

Von Gabriel L.. .liiruy

Die ausländische Politik des Königreiches.*)
Der aMlS..a«taii<k* 0««hiK«. im« «hTtofM Sslklarflltt und dar Mfciriuhn

SUatosbuott Di« BnIvbKei;«* SarUm ui RuUuid. OMtvmicli. ItaUcn mil
DeutS^lt^AiiiI, l'iAtikrvi.tt 4iliJ .^.fttirfi.

Weini sich der Tag neigt und die Serben in der gr.'inde

rue und im Park ihren titgliclien Spaziergang macberi. Juni: ist

für den Fi-emden ilie rechte Stunde gekommen, um nach ih r alten

türkischen ZiUtdcIle, welche Donau und Sau von stcUcr Böhe fast

volUtöndig beherrscht, hinaufzusteigen. Wldirend man von

diesem Orte den Zu&ammcnfluC der Ix-iden St.rtlme beobachtet,

verliert sich der Blick allmtthlirh ins Weite, folgt dem Laufe

der Donau nach den von ihr angeschwemmten großen Inseln,

sieht die Siuinc über Kroatien untergehen, von wo aus sie noch

im Scheiden einige Strahlen auf die schon im Dunkel liegende

unendliche ungarische Ebcno wirlt. Am gegenüberliegenden
Ufer Ünmmen noch eiuigemale die Lichter der lctztei> ungarischen

Station Zimony auf, und die Nadit be^nnt.
Wenden wir uns jiL-Ut in unseren Bctrachtungcei der

»lavisclien Bevü(kcr«iig dicBCR jetzt tiaumcndcu Landes zu.

Diese Serben des kleinen Konigreii hes fühlen sich auf ihrem

vorgeschobenen Posten als Vertreter des .Scrbentums". Die
rigenartige Lage ihrer Hauptstadt ladet zu Belrachtutigen nach

nnOen ein. Jenseits der Donau, in Ungarn, leben SerVjcn, welche
sich von denen des Köidgreiches weder durch Raswe, Dialekt,

lü li^i Ol niich bitten, sondern nur der politischen Angehiirigkeit

na<h unterscbeitlcn. Im Wehlen - oberhalb der Sau — in

Kroatien und Slavuiiicii den Rcsti-ii dos allen dreieiiiigon

Königreiche», liegen ähnliche Verhhltnissu vor. Es gewinnt
inmier mehr den Anschein, als wenn eine mächtige Strömung
die £inisang dieser Teile herboizuführeo, vorbanden sei, welche

dnrrii 0eeajctkto «u<l Folitik gatranut worden and. Diese

•) Wir I. If. n ilic I'L'bf »«yUtiln: ^li'-vr im t rl*>t Unr^-lU vor lilti^nrar /c»l T«r-

•Itlftitlu-btDu .\libaiidJuuir iii]a«n-a Ler^ini mit. Ju diori^lbc ifiToilr uit ,;«jr«n«rltrtiff«n

.Vucvcitilick, »r \QV''tr*^tl .I*T WirrMO Auf ilcin B»Ik4ii, ein li«^fiti.ifr«« Inlcrreujr in

AtiBi'm.li ri r-lni II er^itcPr'l erH.-h.;.ijl. Wlrwrjlil Urr ll*'rr \'cr/ii*i*T B*br
bL.r«c>iO|.-l*rvf4^. - ni1k'r<>»ri, »nhi.-ig^ VAll*rtALi<liMi mit Uczuf* auf liin naiiabu^rcn
FnakraifJw lu t^bmu wtnu, «• n-mlt dach «Maa« oUcn aMbaaStoofta and
S«hll««f«ss<a aiM tmt aMtMrbitt und Unfartalllrtifcilf iMrfMgSga^jarda^XS'k.r.I^
dia AbhiBdhmt nr d«a dcuMck«» Lci«e bfwudaM iaMSB^MlMa Dy VjOX)gLC
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beiüon eben g«nuuitcii Ucbioto aocl jdbdi RieM^ iiiii^[M
Ldiider. woAaw Bewesuiig sich baoMrkMr mehl» fn IbflidoiiNii
— im «Itea HerUee cmmmb — fotat von im Tfirkta bdiamdit,

Bovnica,. der HorngniiiM, *o dl« Serben mit KroatMi feimiieht
nntor öttomicb-migiriidMr HemMhaft laben. In IMInwtian, alio

Vk mam AdriirtiadMn Heer, laadil ridi ihrlinlvf ia dni fletor-

Midiuehen Sütatan bemerklier. SeMteSB«^ alna dfe Bewohner
Ifontcncgroa auch noch ilt>m serbischen Y<ilkKs(ammeziizure< hnen.*'*

Alle Herben tr&unifn von einem GroU ScrbiciiI Wiw für

Abachnitte in der Gesi^hirhte! Diese Vereinigung ist auch das
Ziel aller derer, welche sur Partei der hier so geiiainiten

„Intelligenz" gehören, der „Intelligenz," webhe die Parole der
„Vereinigung der verschiedenen Teile zu einem Ganzen*' hereaa-
gegeben hat.

Ein derartiger fUirgeiz zögert auch nicht, die von swei
Kuaeiroiehen regierten Serben in den Kirnt itiuw BaetrabuoMii
zu liehen, was offineU viui den Auhiogem dieses Flaues oe-

•triUen wird. Spricht man von der Äußeren Politik Serbiens,

•O oiiiil BMO immer diesen leitenden Gedanken im Auge be-

hlMm . Bs k*. leicht, sieh «ii Ort und Stelle von der Sditjg-
kdk ttmtt Xatesehe su Obeneugen, wenn man, wie Schreiber
diaaes, mit den Fohrem der bedeutendsten politischen Parteien

Iwt Alle endigen ihre Bade mehr oder wenisor
Hinwais aaf den hohen Ehigaia und das

erhabene läel aUer strebenden Barben.

Wie könnte man iinrh liierOher stnunen? AVird ilorh die

Politik in Belgrad tirtidrulorB von Jen l'rofessorpn der I riivcraitat

luid den Advokaten gomac-ht. EHeso Intelli ktu. 11t tiiiid die

Leiter der Bowugunj;. welche in erster Linie die Nau jiuilitätb-

frnge heeiniluUt. Diests mitimiale Empfinden t;i.linij^ti' zum
ersten Mal bei der \'eniiclilune; des tQrkiüchen DruckcB im
XIX. Jahrhundert zum Ausdruck. Das nationale Ciewissen er-

wachte gegen da« Ende dea XVIII. Jahrhunderte unter dem
Binflnsae irhwer genau feetsustellender Grfiiide. Die 8erbeii

haben niemals ihre ruhmreiche Vergangenheit vergeKHen, und
ihre „Oualara" ningen zu allen Zeiten von den Taten ihrer großen
Rerrecher, wie Üouchan dem Großen, welcher der serbwohen
Herrschaft ein Gebiet nntarwttl, daa vom Aagtiaaheit hia lum
Adriatisohen Meere reichte.**)

Auf der anderen Seite gaben die den Serben onertriglich

erscheinende» BeiirOokungen seitens der TOrken an aOen Zeiten

Onnd mr Emp^teung. Die Serben haben sich — und hierin

iintMaeMdan sie sich erheblich von den Bnlnren — wenig mit

den MvUaehea Bodraekem verenhweiaen, und die Bi4|pmn rind

inlölgedaiaoB ein weuger rem alaviaeha« Talk ak aa Bivbeu.

Der Baden iat aiit Jaiuhiuidatteik lilr ilam mKaaiflhtavdlen

iiatilOiiBico WnStaääkBiig yuAmüß/L Wuw twadi er im Jdire
1804 MW» OhnaZwAl hafe 4U Gaddahte Id aller Btflie den
natiebalea Gedanken roiCsn laaaen, welcher in der Seele des

Mrioo WuodeniDirru DActa dem .Sr<rdi

Nach Crklärurg J«r l'ti&bhk£gi^'Äi;:t
{

:

durrh »lic Offlffrei-rlier. Klino Jtes

herli'ii Volkes |.l iu Nimtiijar, u tcr

*-L Zur Zeit >irr tarklsrSi- n Kr^ boruLu^ii ll*beo
1 und d'-iü .Viiriiuacbcri Maer^- «'jittj^vfuiidi-D.

T8i Uli 1 J--'! I-i'iaeliuDj TOü llcsnjfD-Hpriegowüj*

Im 0«ff«lll«al dlL« \)u9.*)[i]&ntifr ii*cb dem SQO«» uuO Ubuu xu «ii.iU^ni H.ule T«r-

UdIaTM Ui» Ijtf^ MarfiiouH'DH eine iihlrricli* ,\u .w ^i.drt irj^ ..iT -S.t^.^-i .I.'b »lu-a
HrrVU-^M ) ni'K vrn lt. r-Mi A II • » SO' 1" r^rn >!tiM<u ^lifiid^r Mi imi Ulf iIimi»

ii«bnlK>ri> tu Hflrrm.1 t[*mi^h*t' iSu-ti» in Ifii ,AaOftJ«s d* (JlvirrAiit U ', Nr v«ii,b<-r

ISO^ seilt* A'ji i'i^ 4.n. >]• II AtUk«: v<iti Juth4i KnlctJftlkOTtc. vtiL I-i'i <:iii <h' H:iii tf<

K^lerndt^T I'JI;! rif l'villr, .Ii« WotllUtlgkl-.l'-'-lil : U llllLll^" II lU

ta ^rrbl.u lebti-o V .I.II l'iM J^nlicui im .lahre ['an Lil-: »Infi (i' i l ikt'ruDff von in«.

CriMnit Jf^tfti»»' Ncr ' n nwl Ii- M unti-ni'^rTO 3M lV«i i ;rlC':lli^^bl-»^lh(Kloxr, In
Hl»lli«n-lf«rzrt;i-i<* in« LflA&rt sltb die ZkIiI der ÜriecJuscli-lJrlbü<J'~<3i'D b'JI

flASi). hi l nifiiri, tci-L'a 4>1 iMj Sorben unch den .\nffal->rrj .!«•» J>firt'. IfciHi In
|l»'iD»tirii l(.»!'irii .tiif it_o>-*» .<'-rb'*ii Krouttii nii-bl roelir «1» liiOOCtt «'rtltoiluxf 8iTb*n.
Iii Kr^MJ!"! r*M l>n»l mftn Auf 7 MilliottüD !<i)aTvn auuWN) ortbodosfi ä*>rl>eo, ]u
M»c«^onii'.-i i.l 'ib-R.i. ..i-i.? jrfinuLTf ZifTer .*>*<'Ii'» liniiijffbf'it ; ttiaii iti-bKIfl

4liM«ll V»!k»Al*i)iEii Aur iinftT^riUir IMUOil .SrAlaii. AM«« xuftAiuiai^(Ci)i>mun*Klt r«cJiu*l

iiiMl4ebne Kroftii^oH Mltllonmi bli iV^MlUiou« ii Sftrl>rn, Ton itenon lU« ffuU HXIfUiAuf Jav
Kenis>«lcb ^t'rl'lrn rntnilL

IMc S«rbea sLad «Iw f«M » uhlriilcb «ie dfts mmämrm Sadal«T«n, dtfuti

C«Mal«akl aMil wnil tm Kha MUHsaM «bUWo» ert« SSdk» Hash atoo« IM3
(BiaTcs •! Tmmh^ HaHiMM) veo Maart Maitiaa »wlthlw Bach «am «s 4aaal<
•rtat MiMMMO.

Um HtMarii* Raish «Hula tm Ii« di« lUii i NWirUir« Kotioto'«) Uh-
llerrMll*r dl««* R«ickM grOiMlMvB saban drr briuiUnUfliPii nn.-b rinr naüonalr
Ktrek* mmt «In RlrrlwiMBmeb* war dir «UvIiii'Iik im' liabrsncb. i>rr UernKtaar »mn.

SiMa nafonn «nfSfartc. wird bU iKuUKen Tifin von lico i^rrbnn all l'aln»!
Ev tSlaUfR «lu« Kurl« ÜM MTbii.i-biTi Ken'br« Tom XIV. JtbrhiioiTvrt TutiM «loaiB Mbr laarliwllrdl^n llucbc b«l|tT««bcD, *«l«bM tob H«ori

tat. (Rntlaa. aatoa raisaascnbalt, aaias Zakanft, Uraaiud-Bwdrr.
~ "Minslie ONetpunkta diaaaa daiaallian aartiarkaa Halcbaa wata«

dar Oair tw AHa, dir Tbamo|>jrlao. dar Arebipai, daa Hebvaraa
^laa Baak ab««« «l» dt« Vonadr, tcIcIm raa

~ " dia RakDiiatilyUoci dkwna Ralrboi, vis auch dla
Karl« diaaa« Busbaa i». tili

KtaceeAiiH, TMaal, dar <

»leer, aia ttaean uod . ,

aäuaMI Labeular» aummi, brtiaaSaH dla Ra
UBeees ailaaUltacbcB IlrMe. Auf dar
Ymtfmm aKh* aar daa Valk. ««labaa «tr u
taebaal daaa aagk Baak dia Slaraaaa, Kraal

T«Hm* ailWH ti«r«D Wiadarinll ümd. Zu ihrer VerwirUtdnmg
bnd dlaaa Ida* Menadian vor, woleha ana Bauern beatanden,

dk BadrackuBC aaitana dar tiridaehan Hamn noch frisch

im fladtehtnu gebit<»iBn war. ao ww Kriduekeu und Fartcigfingur,

wn Xflr^feoi]gea| Bftnber oder RhiiKche in denBergen und derWild-
nia lebend« umbhtagige Menschen, und beaonden die Kneta
und Kniaa, d. fc. dkl nhrar, Aelteate der Sttmaw md Orl>
Schäften, rmhe Sebweinebliidter uad ebi neu antatndenga
BftmitmB. Dieeea latstere Elaaant iat das inteU^pmteal«,

walobsa von «Besam Gedanken beherrscht, das AeaUarete daAtar xu
tun bereH iat Wa in Saririsn ao iat andi ki Mderen LAndeni
von-Europa dh Bi^muBK von den obeno Klaaiaii ausg^gangou.
Zunaiai tktä aa dh „blaUektaanen" und die Edelleute «ewaaen,
von deMD ana dar IMhaitwodanke afadi dem ftbrigen Toüm
mitteilt«. iX» Ariitokntie ~ ia weitesten Sinne — hat die

nnterwoilene und atnumf» ÜMae wieder ttea belebt.

Die serbische Oesehlehte leigt im XIX. Jalirhundert deutüish

den Aufschwung, welehsa der nationale Oedanke genommen hat
Dieee Idee ist ao michtig gewesen, daß sie 1 auf dem BcrKoer
KongreÜ siegreich hervorging. Mittlerweile scheinen sich die

Serben ge&ndert su haben und kehren <lie brudermOrderischen
Waffen gegen einander. Obionovitcli und Karageorgevitcfa,

Schwf'ineh.'lndler und Laiulleute, Dynastie und Untertanen, sind

heute (regiier, deren blutigefl Ringen und Horden dioaea Jahr-
hundert der serbischen Oesohichte au einem Äußerst traurigen

gpstnltnt. Die ITebectiefernng dea nationalen Gedankens aber iat

nicht verloren gegangen ....
Der nationale Ciedunke Inu du-i ..Kuiiicrciih- gciK'hafTi'n.

Die politischen Serben aehoii ater darin nur einten Anfang. £e
ist daa serinsehe Hers. Die Glieder sind noch zerstreut. Der
Zuvoinmenhaug, jetzt nur ein momhVcher, eoll ein [lolitischer

werden. Belgrad ist isoliert. Auüpr Nisch und Pir<it piht es

keine anderen gn'iüeren StAdto in Serbien. Die anderen Kultur-

und Wirtschaftszontren der N.ition sind Sarajevo in Bosnien,

Hostar in der Herzegowina, Zagreh (Agram^ in Kruaticu, Novi-
Sad 'Neusatz auf deutsch) Uj-videk uuif nngnrisch) /am kl
Dalmatien, Cottinio in Montenegro. Von Uskub his RaguR», vom
Süden Ungarns bis Albanien ist der größte Teil der Serbon
ansfiKsig. Welche Ziele erüffneii aie-h hier nicht dem [lolitischen

Ehrguiz 'r

Der vmI- rztf Herrscher aus dem Hauxe Obrenoviteb, der

KOnig Mil.iJi iK.d sein Vorgänger Fürst Michel*', waren die

ersten Leiter des serbischen Staates, welche fOr ilie Verwirk-

lichung des ..nutionaleii serbisrhen (tiulankens" eintr.uten. Als,

Dank der Intervention Euro]««, die tOrkisclio Bcsatznnj da«

Liir;d verlassen mußte und die türkiüi he Flagge als Xi ii lien ili r

OVierhiilieit de» Sultan.« auf den Wällen der Fi stnnt; vun Hi lf;rai|

aufhorte xu wehen, begaini der Ftirst JJirlie! eiin' (starke .Aiiiiee

xu schaffen, welclie seine Pläne nnter.'itCitj'.en snllti' Indessen

wagte er es duch nicht l^'it» auf .Si iten PreuUeu-* und Italiens

gegen tVst- rreich aiifz.nlrctcn, tiotMiem ihm lier Fürst Hismar-'k.

wir man sagt, serbische (ic'iii Nr. i;,. im F.illc s''i:'cr Zuae'^r aii-

gcbijtcn hatte. Diese Knrl.alti'.iinkeit wurde si-lilec|if lici..liii',

denn als im J.ihie I^Ts Europa die UiuibliÄiii;igkeit .'si-iNn ns

|>rf'klrimiertc, hemachtiptc nii l: <1csterreicli.Unj;arn der Herzegowina

iKiiI Hl siiii iis iiijd isclii r!'- Scrtiieri pependber ilcm Meere und
Mi'Mtcncj;rH. Ks licdr<diic ,,,\lt serl-icii" und schloQ das „Königreich"

f.iht völlig ein. li-t es •liiher ein W'nnder, wenn Serbien eSlt

dieser Zeit ( >. st i-rrci' Ii ids Feind bcri arbtct V

Wem; K.'jii;; Mii;iii naeli dnii tiirkisehcn Kriege und ib-m

Berliner \ ertrage sieh ancb damit .ibiutiinlen und / i i crt;e)i»en

suchte, so hat doch das FcrUiselic Volk es nicli; cr^ 'ssi o >nid

auf iiii'htB Verzieht i;e|eiärt;. L» sjuri<-ht nicbt diiriiher. aber

es ilenkt immer dar ii I>ie neue Dynaetie teilt ohne Zweifel

diese Anschanvnigcn. intlessen ist iler neue König zu kUi,i: und iru

konstitutionell, um diese lileeii 7.11 überstiirzeii. FtilKctide kleine Ge
schichte miit;c inis einen Einblii k in den üed.irikeiiLTi!!^ der

Volksseele verschatTen. Der Kr<>ti|rinz ni.ielite küivli'li eine

Heise anlierlialb Serbiens inceicnitc .Aiir der Knekk'.hr

fiiUti.' , r d. I: K-.jIb' in einem il,ilmatiii!s<'lieii Hali li 7:11 landen,

und -.eine Heise anf iler Linie (iravi>t.u Ner,->ji'M> furtj'.usetzeii, um
Bosnien zu besuchen und siel\ der Bevölkerung zu zeigen. \\ ie

man sich vorstellen katni, betrachtete man in < iesterrci< li dieses

V(»rhabeu mit sehr scheelen Blicken, und vun Wien a is er;;injj

sofort der Hefeid. ilaL! bei der Ankunft des Prinzen ii ^era;' vo,

die Behi'iden ihn Prinzen zu empfangen und ihm unter dem
Ausdruck des tiefsten Bedauern» mitzuteilen hatten, dal» durch

einen unglückliehen Zufall in ^.'anz Serajevo kein einziges Zimmer
frei wire, alle Uutels seien uberfnllt. Es blieb dem Priiixeu

•) Dar FOmI Mickai ba» MB IS» W« INI nad dar
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tiirhta weiter ObriK, aU Jeu Z\ig wicdar n IrttUiiBMi und Mino
Reise uach Belgrad furtzueeUeii.

Uan kann sii-h den strengen Vi ru . it i? 't kon, welcher ihn
bei aetner ROt-kkchr in Belgrad empliug; aber aü^jeinein ist e«
ein trcudiges Urheimnifi, daß er sich mit den Worten ent-

schuldigt«; „IlIi wollte nur meine zukünftigen Staaten iu Augen-
acbräi nehmeB."

Noch fin andere« OefOhl und eirn- iimit rf M' • i.twii k< lt

»ii'h neuerer Zeit bei den Serben. Kt- ist lii.vs .K r flrmsclui

S' 'lii.;iri:,it«fjcdanke. Es ist schwierig, uht r iliii Ziiw'hiüsiges
ni ,l/i:ti-:li i), du Qbcr dicHcn Punkt keine Kinttinimigkcit erzielt

if-r. Y.tt i»t in diceem Volke ein instinktives thivisches Gefühl
vtiJ ai (lt :i, > i;>e Aiiiticht, welch« ich mir aua zühlfoichen Unter-
haltur!.,>:i .n^' Lfl-ilii c IihIio. L>;. si s Empfinden mit Sympathie
zu brzeichneis, i rst h- iiit mir /v. \ ii l ;;e*ae-t Vielmehr «pielt die

noch unklare Kiii)ifii:(liiii^, i'wiC i.h- Slavi n sich weniger Cremd
als die Serben uiid L'u^,ij:j, Dti.t- V-t--v.. I;.'uirner etc. in Sitten
und be^s<indc^^ in Sprachfn n im, liicil i i i iiif ^^-i w istf Holle.

In derTat f{ibt es eine Verwaiidi>:liaft zw in hcii u.U-n i.-chen

Sprachen. Die serbische Sprache iüt dieselbe wie die kroatische.

Pcmer gibt es ein Idiom «erbisch kroatiücb, gcnnnut bosnisch,
welchM eine Sprac he für sich ist. die in Serbien, Kroatien,
Dalmatien, Boaiuen, Montenegro, Alt-Serbien, Lttricn und Sod-
Ungarn gesprochen wirtl. Diese Sprache ist auf «ler einen Seite

mit der slovenischen und der tschechischen Spra<-he, auf der

andsreD. ob;lei<'h in gorin-^ferem ^Inli« . mit dem Polnischen und
BiHBIScIien verwandt. QewisiiB Anlohuungeu finden wir auch
u> das Bulgarische und da« Tftrkische. Wahr ist es, daß das
Alphabet in diesen Ländern von einander abveicht. Bei den
XnMrieii, SlofvaneD, Tsoiieelien und Polen wendet man t. B.
daiMn» Alphabet an wie in limkreich. Bei den Serben gelangt
da« e^rillitehe Alphabet anr Aovandvng. Jndoch Tctatoiien alle

nur emigeiBMOen gebildettn lüuta beide Alphabete.
Diem Spnwhvanraodtaehsft belogt mt Sto'Ma «hModer

nlh«r, ebenao, wenn audi ntebt m dem gkidtm litBa, dl«
ethtdaehem Jbistinkte. Hanptsüchlicli gilt di«» voo daoXioatan und
Bulgaren infolge der geographischen Lage. Es sind baooders
die „biteUoktoeUeu," wekbe diea» Annftbctung fOrdem.

Bfa n welebeu Orade teilt vmn «b« die LundbcvKlkieiiiig
diese EmpfindangeD? Diesa Fngn tn betntw«H«i> ist naheau
unnidgiieh. Bia rar Gegenwart acbaint em. dalt aia diMan Ge-
fühlen cAoaHg gegenOber aiflht wid ms vmtan» Fflnhcuaig der-
selben bereit ist

Die gebildeteren Klassen intereniBnD rieh ohne Zweifel
fnr die „elnWeehe Frage** in hohem Grade^ Welchen EmdoB
ahi>r ftbcn diese Sympathien auf die politieclwn VerblSt-
nii>M: und Beziehungen aus? Hier maß man unterscheiden:
praktisch hai^delt ea sich zuntchat nur um die Bealehnngen zu
Kroatien und Bulgarien Kroaten und Serben sind ewei mit
cimiiidcr verwandle ViilK<.-r, weli-he aber ivit urdenklichon Zeiten
in Streit mit cinandiir leben. Besonders teilt sie vor allem die

Religion. Die Kroaten sii-d rumi.'icbo Katholiki-n und die Serben
grieehjsche Urthodcxe. Ihr Streit hat sich besonders seit dem
Tage, an welchem Oesterreich- l'ngarn Uosnicn-Jlerzegowina er-

wiirbcn hat, verschärft. Die Bevölkerung dieser beiden Provinzen
be»tund 1S78 zum griißeren T. il au« ur1hodo.\cn Serben, üio
ii«terreirhii«che Besitiei^eifuiig liilirie oino langsame Eroberung
sc^iton« der Kroaten und damit der römischen Katholiken iu
diesen Proviiaen herbei. Die Erlangung des UebergewichtK in

diesen ttebietcn ist einer der Hauptpunkte »les heftigen Ringens
SWischen Kroaten und Serben.

Diese religiöse Spaltung, welche älter al.n die Zeit der
politischen K&nipfe ist, h«l auch zur Teilung der Slavcn in

Dalmatiner und Krnaten geführt. L'iiler den Kroiiteti sind c«
besundvrii »lie Priester, welche ihren EiniluU gi lu nd machen.
Ks sind hauptKAchiich die katholi^ihe oder lieohtepartci des
Dr. Franck in Kroatien, sowiti die Aph Priesters Prodäu in Dal-
matien, welcho ihren Einfluß geg'Mi f irs»i Vereinigung mit den
Serben sur Geltiuig (»ringen.

Zur Z<-it ist es imih s<h\«cr, aber den Erfolg dir
Ainiaherungsversucho dit ser Volker üeütimmtes zu berichten,

jedoch steht soviel fest, dnÜ ein Zutummciigciieii der .Serben

und Kronton für die allgemeine Politik von besonderer Wiehtigkeit
»ein wt'irde. Die Kro.-iteti haben die Wahl »wir'< hen itwei Wegen,

Der eine Weg fühtt zur Verbrüderung mit den .Slovenen

lind zur X'erteidiguug des katholiseben (tlaubens sowio der
Dyna.itie Habsburg. Der andere würde zum ZuBammcnschluU
mit drri Srrben und <lnmit zu einem Bit'iflp drr SC'l Plaven
führen, i tiiiii- Z-.veifel gibt es in Kni.-irii-n ;ii;r h nür.'i ver-

mittelnde Piirteien wie die der ikucrn unter Führung dea

Dr. Radic, aber zur Zeit beherrschen die zwei »großen, vorerst

erwähnten Parteien in «nn-iibernd gleichem Umfniij^e dii- politische

Lage.

Die eine Partei vuu ilmei; iifit letzt bin eirieti Triumph ge-

erntct, da sie auf dem noch in nllcr Gc-iiiii;htrsi» haftenden

Kongrcitse von Fiume idlein vertreten war. Man kann indessen

noch keil) klares Urteil darüber abgeben, vrelcbe Fkrtai die

Mass« des kroatischen Volkes beherracht.'J

Die bosni.Hche sowohl wie die religiOse Frage sind es,

welche Kroaten und Serben trennen. Serben and Bulgaren
sind wiederum dureh dic> macedoniachen und gewisse djTUistieehe

Fragen nicht weniger von einander getrennt Die Frage der
Hegemonie in Macodonien vereinigt nicht nur die 6rie«han mit den
Bulgaren und Ruminen, sondern auch mit den Serben,
im Nordwesten und Korden der macedoniachen Gebiete
Die Ansprüche der BidgaWD fahren fort, die 6«tb«n su
ruhigen. Die nationalen Verwirrungsa und dl* Ungewißbeii,
weldier Basse die Bevölkerung eineajedw <Ma9

1

dem ühiweis upd dai» Pntoni>ihmiinMm»ilt
groflea Aibanatild.i Di« SaibaD, wdAn la

Bulgaian, wtaloha in Norden dar
~

das Uebergewisht habao, and

die

und
das Uebevnwioht aabao, i

Kooknixanicn.**)
Oewwae Snin Iühd

labmd and

«tan Maaobe,

I, ddl bb j««atin fiaierHiii-

» und Eflölge tu veneichoan

sieht HMh, da«
beiden YOIker mi predigen, lian hafe

der bulgarischen StndtntM in Bi

•uttfiadanden
wriß IBM, daß aüi Bandalnviilnv

ist SnmSdUnB Mt wf £
Abkommen dar _
welche noeh w«i^ hdnoot ist. Auf Onad
suchungeo vemag leh

aioht nur iMgative
geweaen anid nndMeh kols geneinaaBarAlitionaplan vereinbartJii

Wie hat man «U« dieae VeaalBig« «u beurteUon? Darf man
in ihnen dia Onindlagen neuer poiitiselwr Geatidtungeu im Balkan
erblicken? Kann man sie als Vorberettiuigeu au einer Föderatioa
derBalkanVölker betrachten ? Zwei Strömungen teilen diettiTeaUidN

Meinung der Serben. Der studentischen Jugend, einigen jQngerea
Professoren der Universitftt - im allgemeinen die reiohsteo

Blamente an fioflbnng. Enthusiasmus und Illusionen — erscheint

sine Verbindung mit den SOd-Blaven erstrebenswert.

Si« tiftunen von einer großen F6ileration der Ralkaiistaaloii,

in waloham ein jeder Staat: Uroß-Serbicn, GroU-Bulgaiiea,

MoBlaiMiigM and das dreiainige KOnigreiiab Kroatien, Slavonieo

wtd Dalmatien,. aeine Kraft nnfTUnabhlnäii^ait ünden würde.***)
(PartaUaac Mft)

Nord-Amerika.
Zur Handebvenraps-Regelung iwisehen Destsehland imd Nertf-

amerika. (Origin.'»lberii-ht ans New-York vom 25. September.)
Bekanntlich lltuft das geschlossene Handelsproyiaorium zwischen
DeutHchland und Nnniamerika am 1. Juli n. J. ab, und noch ist

keinerlei AnsMcht vorhanden, einen ftir Deutschland günstigen

neuen Vertrag durchdrücken zu können. Dcutsehlaoil hat., wie

gewöhnlich, schon wieder subr viel voti seinen Forderungen turück-

gesogen und soll nunmehr nur noch rIh Ge^'i-uleixtung eine Ab»
milderung der überaus Iftstigen, den EiiT'ilnKni det ungebObrIicb
eraohwcrenden rigorc^scn Bestimmungen der Zollabfertigung ver-

langen. BeEon<lerii wird auf die Aufhebung der Bestimmungen
zur Ermittelung der Ausfuhrwerte, Verhingung von StrafzöUeii

und wie die Chikanen alle hciilen, hingewirkt. IVots des mehr
denn bescheidenen M;iBi der doutS4-hen Aneprüclie ist dennoch

*l Iii Krcatifu fiM «> nur tl IKO Wiiiiltr, it l< ili'r nulli|[t,^il 'l»r |t>TCIV>.

nmc. 'iif auf 'ir l.imlku: la .Vfiiio »itn'Vn i>t In S.iMon lo.l jaiito WUM"
vrTliAO'Ivn, tl. b -'\ df r li*Tijlimiiiff.

**) lr> »•-ini'ni Hut he EtulfAH-i. i l le |>atrijir<'bn a-cuui*Saii|u» I9ti^ l'iuK
r|]MValtür.UiirMr-t. kTlltstcrt ll<*rr c U(>Jftik iiirlil niu «iu t'atrikrrli»*, •oQdcia aucti

lit«' Ncit>.-ii Ki lH'ti.tiiput tiUlull- Ii. •U>i '.\tv SrrL^'H Diiblco. »if bKn^'a elDcn HmS''"

dru Mt'f res unl-rolnct (cjr «Ich D'*riiK UD<I niilMU'o, dl« Adrj« iUiHiu vefBuliIosson

wUrr. iiii'h ia '^«l'jDil.i tioca .\u»w«c fÜJ ilir Laii'l »cliaffvu. lH«il4 V4 I W«it»r virvl

TDii lUt'vpm lli'rra Dt>t'*r uü.-ren vuntlrrtnitrvd Dukunoiilfu «kit ZirliuUnii-bnabcn
Ht^i-m l'nciitWh vniu ; Juut IfOl *n fc^'rl >iBcb«-u Ac«lM«ll ia Uaiv-^louirti utül ki>

liiv Mürltt« Y^r<<fr^ulJt< hl, Kiil|:^idp .su>ilcii f.liij •lio^viu Zirkular rnUuiiDiD«a liv^

•.i'hlr. hlit Slarwt <ltii Ellens 'l«-r M4t-bt<^ <-ljt(erillitirii H4'foi-incn Wli il aUoiu ilHr^-li dl«

rntl4f4>Mol>l.i rtilut^tültui^lf d- i K4iv<ttuUQU v^-iuma^Jit. wolcbc Uulganau La »albM-
hiii hiU'-t d«ii- iua««4luiiij.< hou VtAgm lu aaionu Vorteil aofmlDlbeu Ilaati'

Im rnJifoiiüRa wird ucitL'r e.v l'To^TaiDai lUr id der Zukunft vorriiuehmoiid« Scliriix*

atEi'Uvii ,l>ip Sacl4i> d«r KxutIi kko bekämpferi: »cbarffl lieobaohtiuii; der TiHl^
keit der tiKtcm-lcliiitclicai Airitaloren. um dle^elb<'ll ru fDtlarVMi vsd balzciUa SS^
K('|->tid}i<-h zu cnacbeD ~ ICuaalai>il uud lIAliea auf dein Laufeoilao baaflclUrb
il frt'uUirbea uud i^vbeiuieii rolilik OMBU>rr«li:ba io UaviMloblon lialt*ii * |.S.

**'« Ufr Ovdailk« «In« r Verrln*fruDir der SUd-Slaven in d«ni frebkolc, vaicUas der
.Vutr^r ^iM^-rltrtia Hafblnac]" aeunk. wird in dee Hroaclitlre d«a Uarm tcki klalkbatouay
.l>er i'anilaTinmuj tiad dia orieDiaUHka Fngti*, fMm, Falls, iV haliwiSiill la
lniere«<aiiter Wciaa tSeitr )i IHn l«l ndat «r asS ilSOMiaM SieJIMIaiase Uaaiiy
il. h die der alld-alaTiscfaeu GeMeta, MM* la SSiMr MI USilMBr MiaiBsa iMe
«M di« lUjrticai loi ipll«i«a MUMsIMr.

Digitized by Google



736

190ß. EXPORT, Organ cl«s Cestral?miBS fllr Haodebgeographie wtw. Nr. 41.

keiiif-rlci positive Aussicht vurhandoii, daß dieselben genehmigt
'

Wcrdfii.

Aua leicht begreiflichen GrQndon sehen duhor die dcutsclieri

Fabrikanten dem 1. Juli mit «ehr gomischton Oefühlen ent-

geKCfj, i\i Bio einen Zollkrieg befürchten, welcher ihnen Scliadcn
brii;f;rii kann. Die größten nefnrchtu Ilgen Bcheinmi die deutschen
Webefabrikanten zu hegen, welche sich darob entschlossen hatten,
nach Kanossa einen Gang zu machen, um bei Roosevelt perittolich
ihre Wansche oder Biit«a vonubringen, HUten die Kauocea-
göngcr sich vorher infomiiMl, M irfitden Mt dcbeilicfa di«san
vollständig nutzlonen Gang nnlerlnssen haben.

Der Rauhreiter in Oyst<*r Ba> euipling *war die Kanossa»
gäiigcr liobenawürdig, doch gab er denselben sehr unzweideutig
XU verstehen, daß er mit der Sache weder etwa« su tun hal>ea
vrollo, noch etwas darin tun kJinne und sie siih darob an die
tusUindigon Heh'irdeu in Washington selbst wenden mftCten.

Es ist mehr denn boduuorlich, daß überhaupt deutfitho

Fabrikanten auf eine .soh he Kauossafahrt gehen konntiMi, denn
hei :nir einigen Kenntnissen über Land und Leute hUttun sie

.'^ir h \ i :i vonihorcin sagen mnssen, daß dieselbe mit einem voll-

stMiiiii^'. r, Fiaeiko enden maßte. Wie Prisident Roosevelt selbst
(IniiiliiT ileiikt, ist an dieser Stelle hilufig genug deutlich
klar gelegt worden, sodaß '^nril^.:•^ beim besten Willen keinerlei ,

Zweifel mehr herrsclien kuuntc E» i.st daher tiel bedauerlich,
daß si( h (Ke deutisrhen Fubrikuutcn »u solchem Schritte haben
vir . I hissen, besonders, da sie damit nur unstreitig da«

'

Üt'ijet t« ;l vuii i]err. prrcirhpn wordf-n, wa» sie zu erreichen hofften.

In alli/r i r-tLT LiiHL' hal t u hi-, i!:i;rut il. ii [irm-rilt.'uiischüll Hücll-
schuts;/ iilinfm I nsr'l'.L's Wnsscr auf di jfn MüliK'ii f;c^rrisspn, und
«ie WvmIcii f» >ir)i (Inlur ausacliiieClich Bfllist /iizu-i jiifilien

haben, Hotern dieselben unii ir.it ihnon der Knu^ri ü — sich

noch halsstarriger als bi^lu r it; diesur Frsge zt werden.
Wenn man doch endlich in Di ;ili-rliliiiii1 (>tn<ehen lerm -i möchte,
daß man den Aiii*rikonfni itiit Nacf-^'iobrgkcit und Hi'lliclikeit

nun einmal nicJit imp'Jüini u nu^ r ^Mr siü (iorechtigkeit 211 Oben
\> r:iiilris>fii \<.r\i::\ sr.::i\cru durch salt li Kiitiifgonkommen die-

f.r-lhcn i.iir in ihrer Aiirii;<Uii:i^ i;iiti!r-iUU/:t. AiiÜerdpm ahpr R'»!ltf>

niaii riidlicij anflixfi-ii. K>'jM-vult .-i1h doii Lt^iikr-r umi I.fitfr der
Bnn'rikaiiisclien riaoii an»u»<.*l.ci;. sot;i|crn driisclti<'ri .TUssrhüdUicli

nur ;ü-i (las liohaudeln, Wa» fi- i:i VVirklii likcit i-t. iiiindii Ii tils

ol1i/ii-lhii HciiriK-nitanten der Vi'H-iiii^rti*ii St i.'iU^ii, wi'Uher in

solriii/ii ."^nfluMi durclkaus von dem KongrcC .ililiftrigig ist. Bofem
man vrat ai Dt'tuachland i« diewer rpl'orzcugunf» jrelsngt sein

wird, wird man auch sei r viele S:uheii uiulers ais bisher
— d. h. richtiger — mifTussvi: und unstreitig dünn auch »ehr
viel mehr erreichen kMunei'i In runerikiini^^ hvii At;j:ele^-ciili'?iten

Bolltc Michel Btpts lias uraltf deuUtlie öjirichwurt btiinrzigen,

das da Kut'.:

..Anf « ineni gruben Ki tz gehOrt ein grober Keil!''

Propaganda für Hochschutizölle In Kanada. >OnL':nulbcri< In aus
Winnippg, 21. Si pt. In letzter Woche hielt die ..Kanadian-Manu-
faklurerii Assoeiiitinn- hier einen Ki ijgreß ab, welcher den aus-

gesprochenen Charakter tiiutr I'rnpagandavcrsammlung von Tloch-

•chutxzüUitem trug.

Die VerMimmelteii sprachen sich ansnahiDBloa dahin au», daU
ein höhet Srinit/zoU einzig und alWn Auf T«iMMedeiiaiaft Inte-
resRPn dff- I , indes i^nts|>rftche

.

Au» den weiteren \'i rli«nilhini{et'. lieii f-ieh <leutlich erkennen,
daO die kiuiiidiEiihen Fabrikanten trenrm sn \ or7.»!gph»>n btab-
aiehtifren, wio die in den Vereini>i-'en St.iaten und nn\ liebsten

allen Import durch hohe Zollschranken ternlialS ii nn' ehtnn. Ob
ihnen dies gelingen wird, msiU nilerdinps mit Heeht mehr dann
bezweifelt werden, besonder!! ila naeluveiKliar viele der kai..nii-rhen

IniliiKtne-Krzent;iiis->'- vi< ] zu ;ener zu Bteh'H knmmen. Aueh die
Anwielit. wcdche djeVersatauiInnj: uu5t(iruch, dali infolne der .Selmt»-

«rilc vie.- Fabriken in Kanae.i l'iliHion errieliieii «nn!.-!., ninj

nl» Ulujjic .uigCBohni) werden, iedim in sulcln n i'filk-n bald cid

BehrcmpfindlichcrArf'eitemianLiel ein'reten inüljte I^ieser Arbeiter-
mangcl wOnle wiederum eine cmindUe l.nln.stt-i^;erimg nach sich

aiehen, k> daß die Inlandfabrikation tr- tz h hei /elisebrank^ r,

sich unrentabel gestalten mOßtc. Außerd' ni alier d.u i t ei l!eh;iinl-

lung «lifsar Frage auch nicht verg»8>icn werden. dnC Kninula heute
noch ein Ackeibauland ist und hoflfi'ntiieh uueh uecJi für lange
2eit bleiben wird; denn sollte sich Kanada, gleich Nordamerika,
aaf Unkosten seiner Landwirtschaft, zu einem ludustiiestaate

. vorteitig entwickeln^ ao wäre die« fftr die IVntentwwkelwig des
Lande« tief b«dauerlidi.

Oio «lande Paiteipolitik in den nordamerikanischen Lündorn,
tiralciiB aa a« wege bringt, daß nur immer die bevorzugt« KIs-^sc

TM dm. ntUa^fyj^ BeichtOmera alle Vorteile g< i.i< ßt, «nr<le

mieb in Kan^a Verittitniaae und Zus<finde zeitigen, die

dem Lande und aainar BaT^Uterang mehr adiaden, denn nütieu
kOnnta.

IMMMflMHir imi MMk in IblUria. (Originalbericht au»
OtteW« -wm U. 8«]itaaiber 19M.) In VUctodih Britifwh Columbien,

ttff* latatiun dar «Tradea CanjireOt,'* auf welohem 400 Ariieiter-

amoDaa varlMiau tratau. Im I4H11« der Verbaudlnngeo vorde
«ino Rüiilntian dmAHMtht, walcha daa Sintvctm d(v AitMitar-
paitai iB die PoliDi baAnroitaL Dar Voraefakir «lud* aaga»
nunaen und feJgcodea Fhtgnaam dafflr au^eatidlt. Sa aoJien

KmdidatM fAr nalnnale^ praTÜniale vad manitipale Wahlen
antottlilli werden, nnd nuB jadar Kandidat einen Eid leiatan,

dalT ImSnair ala Amb untar iigoid ainar Regierung ohne Zu-
(t!mntuiig aabar Partai anneibmen darC Penwr wurde auf daa
Ptogiamn gaaailst: AltaopenaieB» IbdiaÜena- und SidiiadB.

gcrioblagaaalie, Beaohrinkung der Kulitinfulur, Varataatlichung
der Uanibabnan, Tiakgrapban, Telephone, Waaaarleitungen,
Ijebena- und PeuervecaieiiarutiMgeaclIaeliaftan ete. Sollten die
UniacMrbeiter in Kanada geaiduoBaco ala politiaebe Partei vor-
gehen, dann dftrften die bentigen am Ruder befindlioh«D Parteien
bald anagaapiell haben und ncfa auch in anderer Hinaicht die

Macht der nenmi Partei nicht immer gana OnganelnB fühlbar
machen. Am ndatan wOrden die Qrefibatiirae von UoU-
Schneidereien uaw. davon botralEMi waidan, weldio Uaher aieb

genie durch di« Hinfuhr von Ktdia billige ArbeitakriAe su be-
schaffen wußten.

In den letzten zwei Monaten allein fahrten die HolzhJlndler

nicht weniger als liW Indiache Kulis ein. Die Chineseneinfuhr
ist nur unt«r erschworettden Umständen gestattet, wohingegen
aber gegen den Import von indischen Kulis bisher das UeMetz

keine Handhabe bietet. Letztere sind obendrein noch britische

Untertanen, sodaC die kanadiselie Kegieruug nicht weiß, was sie

tun soll, um aus diesem unangenehmen Dilemma herauszu-
kommen, während anilen^cita die einheitni'^chcn Arbeiter laut

gegen den ferneren Import von Kulia prote.^tieren. Man darf

auf den Ausgang der Sache aobr geapannt eein, beaondera, da
dieselbe in iliu wirtschaftliche Sntvickelunig doa Lande* lief

einschneidend wirken dCkrfte.

Farmartratt lagta tf» AtMauguag durah iat OraUaptal.
(Originalbeticht ans Chicago vom 83. September 1906.) Ok
Farmer des Landea, aowi« diejenigen von Kanada arbeiten mit
Hochdruck daran, aioh aus den Klanen der Eisenbahntruste loa-

zureißen und vennelien t'Qr diesen Zweck einen Farmertrust m
bilden. Der nowrogrilDdende Farmertrust beabsichtigt eigene
LagerhAuaer an den Balmlinien aufzustellen, durch welche sie

in die Lago yaraatat werden, sich unabh&ngig von demjenigen,
welche die Bahnen aelbst besitzen, zu machen. ZugUmh will

dieser Tmat gegen die hedun Zolle aukiimitren, «eO der
Fannersland am meiaten unter denselben zu leiden hat.

Ob nun die gehegten Pltae aicli so «>hne weitere* werden
durcbfltbren lassen, muß allardinge erst abgewartet wer<leii,

denn so ganz ohne Schwertatreieh wird sich die Gegenpartei
sicherlich nicht ergeben. Wtknschenswert muß rs allerdings iür

daii Ausland sp<'ziell erscheinen, daß diu Farmer mit ihren Ab-
sichten durchdringen; denn sofern einmal erst die hohen Zoll*

schranken, welche die Vereinigten Staaten sowolü wie auch
Kaitada heute umgeben, gefallen shid, wird der europitische

Importhaodel große Vorloile genieHen. Aber auch ittr die

LAnder aelbat wAie es von VortaU, indem dadnroh unatreitig

alle Industrieunternehmen sich gezwungen .sehen wt^rdeOi ihre
GeschAfte auf einer solidereu Basis als bisher zu f&hrent WO-

I dnicb den Liuderu der größte Dietist vrwieaen wfiide.

SOd-Amerika.
Monlamerikanische Hoffnungen in Sdtiamerika. (Origmalberieht

Lius Ne« \ink vom September. iKr Hetau.sgebcr des

,.A ^nerie.'in K *ei-'*, W.J.Johnson, t'nf ill.it-r Tage von Sud-
arti' t ikahier e:ji. I ''Ts eil je i.a; te d'in ,. ]ia: laiaerikäh i'-i l.en K ' ingresse"

mit liL'iiie wnlint ur.d liiinaeiiieo Aitstceherriach Arncuiinit tigemaidif.

Mt .Fehu'-iin k.mi L.n.'cblich hochbeiriedigt von dem Gesehenen
zuiutk und vcr-ichert, dsU der nordamerikaiiische Handel in Sful-

smcrika nicht nur günstige Absatzgebiete finden könnte, sondern

die nonloinerikanischen Krzcupnisse sich doitfelbst einer si hier

unglaublichen Beliebtheit erfreuten, snd.-^ß die Nachfrage neist

das Angebot bei weitem übersteige. Der Bcriclilerstiitter will

;
sognr konstatiert haben, daß in Sridamcrikn nordamerikaniBche
Waren besMir gingen als alle europititchen. oliwolil eratere totwcr

seien. Eine deatache Firma in Buenos Aito toll ilmi Heriii mit-

geteilt haben, daB dieNacItfragc t:aeh cwerikaniki lien Eiiieugiiissen

eine derartige eei, daO sieb die betreffende Firma geawaogcn aaln
faat RUBSchlieOlich nordsmerikanische Erzeugnisee zu importieren.
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Bei englischen HSuscrn in Buetios Aires will Herr Johnson Jie-

»elhen Aii«krinftv erhalten haben. Der Fpri^ htenitaüer lobt tlie

Bttilameriknnisrhen Absnttmftrlcte über alle Maßen und bednuert,

(laU tloitselbst. bisher so wenig nordamerikaniftclie Knafleute in

Wirklichkeit tftti^ seien. Uanz licaonderK wird ilcr brasilinniiu-he

Absatzmarkt als für Nordamerika ^üiiatig geachildert. und hebt
Juhnsuti bcsandcra noch hrrvur, duC diisflbttt Gold reichlich vor-

handen sei und ait'h ein sehr rentable)« Import fieschfift einleiten lasse.

Ferner bringt der bctreflcnde Herr noch folj?endo Neuigkeiten:

Imi brasilianihchon NaÜonul-KongreU sei ein Gesetsvorschlsg
eingebracht worden, nach welchem jedem Lande, welches
brusilianisrlien KafTto zollfrei in einer Menge vnn mindestens
4 000000 Stti ken im Jahre einführe, ein ebensolcher Zollerlaß

für sämtliche Waren gestattet werden soll, und ein weiterer

ZullerlaD von 10 pCt. soll jenen Ländern bewilligt worden,
welche jfthrlich .'iOOOOOO Sack brasilianischen Zucker
verbraurlicn. Da dies in den Vereinigten Staaten der Fall sei,

»0 würde dadurch die Einfuhr aus den Vereinigten Staaten sich um
10 pCt. vorteilhafter gestalten. Daß das erwflhnte Geseti an-
genommen werde, unterliegt nach Ansicht des
amerikanischen Gesandten Griscom keinem Zweifel.
Alle« dies zeige, daß Branilion dem umerikanischen Handel ein

reiches Feld biete. Es sei ein im Aufstreben begriffenes l^nd
tnid würde fUr viulo Jahre hinaus ein lohnendes Absatzgebiet
fflr den amerikaniNchen Fabrikanten und den Kaufmann nein.

Daß dort eine so fieundliche Stimmung fOr die Vereinigten

Staaten herrsche, »ei zu nicht geringem Maße eine Folge der
Konferenz in Rio de J.meiro und <le8 Besuches des SekretAra Root.

Bergbauanlernshfflungen in Chile. Ein Bericht des deutschen
GcneralkunsulutK in Valparaiso Ober das Jahr 1905 enthfdt u. a.

folgende Angaben t'iber ('hiles Berg- und Hottenindustrie: Behufs
Förderung von Kohlen hat »ich in Santiago eine Gesellschaft mit
.'5 Millionen Aktienkapital gebililet — .Socie«lad ("arbonifera de
Huinipil. Die Kohlengruben der bekannten Gesellschaft Com-
pania da Lota y Coronet sind im Jahre I'J05 auf die Compania
£»plotn<lora do Lota y Coronol nbergegatigen, die mit einem
Knpitul von IH Millionen Pesos die Kohlengewinnung, Metall-

gießerei, Ziegelsleinfabrikntioii und andere Geschllfte betreibt.

Wnhrentl dea Jahres 190.'> herrschte mit Bezug nuf <lie Gold-
gewinnung in der Republik geradezu ein GrOndungsliebcr, das

sich auch auf die BiUlung von Aktiengesellschaften für die Gold-
gewinnung in Argentinien (Neui|uenf und Peru emtreckte. Ln
giuizen sind im Jahre 1906 Gesellschaften mit einem Gesamt-
kapital von 1 Million 9 und -iOll 240 £ gegründet worden. Außer-
dem hat eine Londoner (ie.sellschaft, The (Jopiapo Goldmines
Ltd. I Kapital *.'*<>0O £ i, die Zulassung zum Gesi'hiiftsbetrieb in

Chile erhalten. Dazu kommen einzelne l'titemehmungen für die

Aktiengesellschaften, die wohl gebildet, at)er noch nicht staatlieh

geni'hmigt worden sind. Obwohl die Unternehmungen im nll-

gemeinen aussichtsvoll sin<l — der Cioldreichtnm des Feuerlande«

wird von .Sachveretilndigen ols »ehr bedeutend bezeichnet — m
ist doch ein erheblicher Rockgang im Kurse der Gohlpapiere

eingetreten, der wohl darauf zuröckzufühirn ist, daß die Uofl-

rnnigcn zu hoch gespannt waren, und deren ErfQlltnig natur-

gemäß längere Zeit auf sich wartun lassen wird. Den Bagger-
hetrieb haben übrigens bisher nur wenige Unternehmungen (z. B.

die Bio Üscar-Gcseilschaft) begonnen. £« ht jedoch eine größere

Anzahl von Baggern unterwegs. Teilweise sind diese aus Holland

iHoarlemi bezogen. — Eisen utid Stahl sind bisher in Chile nicht

hergestellt worden. Im Jahre ISO.') ist aber dem Vertreter eines

französischen Syndikats, in dem das Haus Schneider-Creusot die

Hauptrolle spielt, eine wichtige Konzession mit vielen wertvollen

Vorrechten, jedoch nicht das gewünschte Monopol für die Er-

richtung eines Eisenwerks in Puntu de Nieble bei Valparaiso

erteilt worden. Für die Ausführung des Projekts hat sich in

Frankreich eine Gesellschaft angeblich mit einem Kapital von
4 Millionen Pesos gebildet. In AuBsicht genommen ist die An-
fertigung von Eisen aller Art — Barren, Schienen, Platten usw.,

wozu Rohmaterial aus Coiiuimbo und anderen Eisenorz-Bi'zirken

und Holzkohle als Feuerung verwcnilct werden soll. Dislang

bezog Chile Eisen und Stahl in Barren, Platten usw. vor allem

aus England, scdann aus Deutschland und Belgien. Wellblech

wird aus England eingeführt. Zum Teil erfolgt aber auch die

(talvnnisierung des eingeführten Blechs im Lande, und zwar von

der Cie. (iulvnnizadora de hicrro in Las Habns bei Viilparaiso

sowie voti einer Fabrik in Valdivia. Der Zunahme der Einfuhr

aus Deutschland steht die Tatsache entgegen, daß die deutsche

Ware teurer ist als die englische. Der Artikel ist bei der großen

Verbreitung, die Wellblech in Chile ftJr die Bedachung der

Hiinser und die Bekleidung von Wänden gefunden hat, von

großer Bedeutung. — In L^uiiiue herrschte 1905 ein Gründungs-

fieber beztS^lich der reichen Kupfer-Minen von C'ollahuasi. für

deren Verbindung mit der Küste einem Herrn Fuenzaliua in

Tquiiiue eine Eisenbahnkonzession erteilt worden ist. Bemerkt
sei, tlaß die Soi'iedad Indu8tri<)l de Atacnma in Caldera die größte
Kupfergießerei in SOilaincrika errichtet. — Der Kaligewinnung
ist im Jahre 190.^ besondere Aufmerksamkeit zugewendet
worden. Für diesen Zweck sind eine Reihe Gesellschaften ge-

bildet worden. Die Commidad Minera do Sales Poti'tsicas —
Kapital 20 Millionen $, die Socicdad Esplotadora de Llamaru in

Santiago — Kapital 600 OOO $, die Socicdad vieja de Sales poti-

sicas, ebendaselbst — Kapitiü 200 000 $, die Sociedad da Sälen

potisicos de BcUavista in Valparaiso — Kapital I Million $ und
nach Abl.'inl von I'.'OÖ die Coiiiiiaiiia miiii'ria <le Pintados -
Kapital '* Million $. Dabei hanoelt es sich besonders um die

Ausbeute der Ralilager in der Provinz Tarapaca und des Huosco-
Sees ^ Provinz Atacamai. Bisher hat in ('hile eine Qcwüinung
von Kali nicht stattgefunden. — Bislang werden in Chile Bo-
raxlngcr wesentlich nur von der Borax Consolidated ausgebeutet,

die die reichen Lager im Ascotan-See (Provinz Antufagasta'i und
im Chilcnyngebiet iSurirc) an der Grenze der Provinzen Tacna
und T.irapac/i besitzt. Wegen dieser bisher verbjlltnismftllig

wenig ausgebeuteten Lager, die 4000 m hoch, äl.'i km von Arie«
entfernt liegen und angeblich die großartigsten ihrer Art sind,

schweben Rechtsstreitigkeiten verschiedener Interessenten gegen
die Borax Consolidated Ltd., die von dem Appcllgcricht in Tacna
gegen letztere entschieden worden sinil, aber ni>ch vor den
hTichsten (Jerichtshof in Santiago gelangon wcrdi-n.

Kursnotierungen.

Geldtorten und Wechtelkurs«.

Htmti>rf. <l-n 'i. ukiMLcr ilut,.

CeMt«r1«n. _
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, fsL T. MO R. . . . . , ,
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sj.ui. HUu« . , , .

'"'•"K-
l'eUnbarf

Stockbolln . . .
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassbnwalzen
liefern in den vi)IIUi.iiiimi i.^ii ni ••n->lriii-ti<)iieo

und III .Ion lu.iMik'sten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelagf u. Druck
faiiri/ii-rl S|*ti/,ij|i(iit

Leopold Lampe, Oresdeo-A. I(C).

*Schaffer & Budenberg
a. k.

Magdeburg- Buckau.
Mii-Hnni wti DUBprkMMl-ArsMurM-Ftfertt.

Manometer und Vacuummeter
J«<1« tkTi. Ubw I MH) 00» 5«ack TWkMtt.

Wasierstaadizeiger.

r»H w»4 V*attt* la tt«»i AMlIkraM-

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
b«itk*«lbrlMia KoaaimkUM (Ur ko«licM{>uiiiaa

and ftb«rtüutaii Dampf.

Reduzirventile

Oampfpfelfea -- Daiaptdrea*«.

Original-Restarting-Injectoren
IW tMaot SIBok T«rk»a(V

Ragulatorta.

ladlkatorea — TactaooMtar.

Hak- m4 Umdrabiwfa-ZIhler.

Schalarapparata.

TlMnn«aMtar — Pjrromctar.

KoaH>rai»oraa Sytteai Kryaiat.

Plakate, Etiketten etc.

II ic)i liüiiHil. Entwürfen in emtkUssiiter Aus-
fQhnitif;, fürti^t aU S|»i>;iallUU

^
Kunslanstalt

Leopold Lampe. Dresden II.I(C].

Er ist da, der

ultimeter,
(l«r «iazifla Rechenapp&rat, mit dorn innn mit «Inar «Inzl^an Handbawaganr

3 verschiedene Zahlen
In 8—4 Sekunden multi|^ltsier*H oder diwltfiaran kann.

Zu gleicher Zelt
sind bei dieser elnzlg^en Einstellung auch noch die Resaltaie divsor Maltl-

pUkatlon ndor Division In Verbindung' mit anderen Rechenoperationen

sofort ablesbar!
IV PrMS per Apparat inkl. Verpuckiiti^; fninku nur Hk. 45.—

•

DI« Hultimatarbpaaehap«
liefere ich gegnn Kinsomlun); vud l MIc. in Briefmarken franko.

Paul Kühne, Dresden-A. 1,
Hamboldtstr. 2 c.

Vaptpeter 1* allen Orlan gaaucht.

L. Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr,33

TIBgel- und fianofortelabrik
Gegr. 1865.

Export nach allen Lindern. Export nach allen Ländern.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner
lal Idar baata axit

5?Koloiiisal
66

Msn »fri.i iTt? bemusterte Offerte.

J. Pohlig, A.=Q.
Köln am Rhein r

baut als SOjahrigc SpczialiUlt:

Billigste Transportanlago zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn uder der KQste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
sum Bo- niid Kntladnn von .Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei AofrsKon. Beatallungen «tc- an die lonereDten bezieiia man sich auf den „Expert".
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rldnUö WlülBöofer &Sohn
erstklassig BE-RLIN S.W., Undcnstrasse 13.

für alle Klimate. Gegründet 1860.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschiuen

Chr. H. Teng-elmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

nu Rl<>l>»riil> Ut l>.«l»I.Un4« (»'»Hin WrUkurcMrl

Iii" -,--,^__L,.4_^ _ ^ «•••Itnlifxomp«»!!!«» ItgrUIcIstcluliii, lirktokaitr«, Jbknl

Ml ••WWVlIHM.IIIMtftfWII, ^^^^ WlrmorMlu«. KtrtttobiHMUlll. ulilllaniH 4»'
— — • _rf Tubuiifl lau VaMuMV liHhl. Im WInA^^ — -— ^ -

—

j «»-^ .i _ i
.

Spilkep A Co., Düsseldtrf.

Oskar Böttcher, Berlin W.SIa.
I abrikcn und l-atcr cleklrotThn<achrr

ticdarfsartlke'.

8|i«iiali-.;'>t. Elektrisier Apparate

von M 1.55 an.

No. 7127 mit K»pi>r1-KQU-
El«itn'nt M. it,.'»0.

N'o.7i33B>.:.>(-:i«m^nU'nM II —
Xo, 7f.'l n»r\\ Dr
Spatnxr mit 3 l'^c-

tneat«n M. \T^tO.

N<i. 712!' mit (Hirom-
s.iiiro M 11—

ZitiiKilallkin Tockaillirliltii D.t.|.a
lassen sich überall loiclit iitid KchnuU anbrinsan
und bequem befördern, sind unrntbelirltcaM
Hettungamitt«! bei Schlagwottcroxplosionen.
Mitruna am allin •rtw«rkili*ilrli<n Dc«t(c«ilaa<e.

Kinxige Fabrik
: Deutsche Wettorlutlenribrik

Pa.ll Wilaliila«r. UOMcUlotl.

f) ttrkopp .]ffotflni)aBei»
die besten der Welt.

== Verkaufs-Monopol. =—
V. Degener 'Böning

Frankfurt am Main.

»= 5000 Arbeiter.—
A>«IIs4»cb« V«rlr>t>r ftiuckl.

Westphal-Pianos
Flrat>clas« Conitructlon. Perfect Tooe And Ftel«h

Beautiful Designs. Low Prices.

m? iMniuidis »arr »Mala«« a rtcord Ii commaadina Ibc

larani mU Ii ihc th»ritit ilmc »f aav Plaioi oi ihc

arkct.

Catalogue and particulars free on application.

Bobert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

DEUTSCH=ASiATiSCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,
Caleutta, Hankow, Hongkong:, Kobe. Peking, Slngapore, Tientsin,

Tsinanfu, Tsingtau und Yokohama.
Aktten-Capital Taels 7,600,000, .

Die Bank veniiittplt jed.» .\rt vim It;iiil<^i^M |iM(. i^ y.wiacluii Europa iiiul Alien.

OEOUONDKT DVRf'H DIE i'IKMEN
.KDalcL SMbaaillaa« (Trani« Huuialwak^
IhnMUon dar lli*roato-0*MiM><'bKfl

fXalaob« Baak
». BlitchrMar (Urllii

HwUnor llwij«)i-n«»olUi'ban

Haiik für Haoiliil uod iuilailrl«

liotxni WanrlMaM- * ('s.

il«n<lrl!iiio^n ä Co., licrlln

M A roa Ri>l»;lill(l t Halui«, Pruikrurt !

.Isoob 8. iL Murn, Praolirun a. M.
NortltliiuUi'h« llabli in Hwiiltunc. Haniliiinr

Optietitiinni Jr. M Ci» in K-'tln.

lUrrUtfar QjrpfHlick«u- uml Wochiejbaiik
-MunrhiMi

r

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engeres,

Packleinen und Bindfaden «tc

Graben ^Tranke
BERLIN C.54, Mulackstr. 13.

Finuprgdiar Amt III, MML

Master nnd Preislisten zu Diensten.

Qeflügel-
Fussringe

Oallylold-QeflO||el-Fu««rlna«
(piralftlrm:^! 1«) 4, Mk.. iO St 2^ IQ.

Kontroll-Fussrlnge,
vcrvtellhar. U» SL 4,50 Mk. •

flcflOgelringe, üftv.n, mit Nummer,
Kn.i St. 3, Mk. lipf.'rt [ir.i:iir.t

I. Sestsche Heflflgel-Tusriu-tabrik
,

ERNST HAUPTMETER
|

Xahtlose Stahlrohre
allor Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion, vuüsfl

Masten fnr Stmßmbahiieii, Bc-

U-uclituog und Telegn^en-
leitungen. • • '«mi «a>

Bohrrohre.

Behälter fQr hochgespannte Oase.

Femer:

Deberlapptgescbweisste

Rohre
bii zu 4000 mm Durohmeaser.

Deatüch-Oesti'rreichiJiche

Mannesfflannrölireo-Wßrke

DBSseliiori.

Üei Anfrageu, Bi>Bt<>llungen etc. au di» luseriniUiu üc;:icho man «ich auf den ,EiporI .
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jriedrieh )(eekmann
fl,.! , I

C. Keekmann

BERLIN 8.0.33; Gtirlitzer Ufer 9

APPARATE
für FetlapallunK, ferner fOr

OcttlllatlonondKectlflkalloa

von Alkohol, Benxln, Tolnol,

Acther,W'a«(cr,Qlycerla etc.

Vacuutn-Eindampf- und
= Trocken-Apparate ==

Jeder Art und UrBiie.

Elektrische Pianos „Pneuma"
0 K. P.

All«ini?o KkbrikanU

Kühl A Klaff, Berlin SO. IB.

paulKey,
T»laptic>a iiiDu. X II C oaUa

Spezialitaten:

KankratniitHH (Kkb<>lwort:ltalM\

Kaltb&g«l«lg«PHiKitbdwort-Peba .

SelineilbAhniiuohin« HF ehn«

SchnarMMlricb mii 3 Getchwia

«(iMHaa (Kabelworl: HaafO-

Dtea« Spezlal-Manchlnen er-

retten in den letzten Induatrle-

Auattetlungen berechtitte»

Interesse I

Leipzig.

„Triumph"

I) ROM

iltkirltcker Handliickter

ileiiflt, eintacli. blllli.

II Tnctu- Ulir Pill-

taniillilir tißiUnM.

AlIiMiii>;f Knbrikimten

Carl Kröger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

GrotM t«M»M aar
• rtthlutlifr TatefeM-
lAMuien und ICtala-

iMituchluntiartllwI.

PnlilUtan In •miMcIi,
IraiudlKk. «glltek
ini t^anUcK Iriak«

Zar Histo Leipzlf,

MaW aa >••>•.

Leo Lehmann
Metallwarcnlabrlk

BtIIh S.o., Lausitzerttr. 24

sl KZIAI.ITAT;

IntUllatlantniat'rialien fSr elaktritchs

Baltucbtung and Wa««erl«liungMi*la|eii

MAh,--EN r.MlIllK \ 1 Ii'.-.

aMtaiuter. ft4rHckt|r. t">t*<M'' « IfJOIMn«''
6«g«ii«Mii4« naek Mutttr Mar Zttalni«i| lar

•He 8ruoh*i>.

K*lal«xr «ttl U'un«ch m lllenvtrn.

Vereinigte Xaseiiinenlabriiien

Kese < foiil

4''\

Llchtenberf-Berlln

Ilerzbetgstr. lUj/lO«

H <i«r*n in b«kAllnt«rG tt t«

BostoaproMD, Tlefcl-
druckpr«s«en Excclsa*,

Abilcb-Arparalc; lemcr
MoBograaM-Praiaco.
Frist- and Hobel-
nascbtaro, Scbllcu-
pUtten. Krciaalgeo.

PHOTOGR. APPARATE
Bedarf sarhihel.

Camera-Versand .Mefeor'

A.M.6EY&C?.
Or*5den-A 16. U.

Welchbrodt & Friedricii

Berlin S.99, KottbuserDamm75 75i.

Metall-

GiessereL

Hetall-

DrehereL

Fabrik für
Gai-, Wiuar- und Damiifleitunfa-Arniaturan.

Muaterbucb auf Wunach (ratia u. frunko.

PreusseÄ&Lelpzig
Budibinderei-'KartuRogen-Mäsdi ri> I

«aa Hslnrarao aaeb Hualar (ilr taport,

Ernst Reichelt, Hannover,
Schaofeldaratr. 6 I.

m%\ 2 A CyiiRdtr rurtiu.

II 1 1 Ca «kn i>a)>i><'t'>-

schfibrt nt
dttnit Otfti

nr ritkiTitcht

3»oUtt«iti

io OUT guter AusfQhrong
|

6a»-Selb«lzDiMlar.

Aluminium-Blaker.

Berliner QlimnervareH-Tabnk
J. Aschhcim

Berlin S.59a, Plan-Ufer 9id.

Hugo Cahen, Gasgluhlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

I-'.ilirikatiMii Villi

flasaUbKärptrn. Brenneni. eiatwddrcn. %it-

ulbtizäKdcfii, SplTliHsbcUacbiuiigtJrtiKdii.

Specialititen:

Gasglühkörper nebst sftmmtllchen

Zubebörlhellen fOr Beleuchtung.

Expart nach allan Liniara.

Hie ririB* •tr.bl »rJm.rr Anwtttiimi« Uinsr H»«iobuoa«c

Glimmer

>— t—

Cd _g
' CO
Od t-

(/> ^

äs E

C£ (9

CO
OO

X (O
UJ CQ

(£> CD

^ bß
.S
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a> CD
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o o

CO

o -z:
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Bei Anfraffi ii, HoslollungBii otr an dio Insorontisu bpzicho man sich auf den ,.CipMl'
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Qaetano Vaccani,
Halle m. d. Saale 4.

QeKrflndet 1828.

l'abnk iVir PrSzikions-
und Schul>Reisszeuge aller Art.

Schienen, Winkel. Trinsperleure, Muu-
sUbe ven Holz. MeUII, Cellulold.

^ Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

tI|^**S8I^^ fttbrizifi-'.'ti nur für Ji'ii Export

(
Lampen aller Art.

^^W'' Petroleum- und Spiritus-

<JL Gluklicbt-Brinnir „Jka^

Sprechmaschine
graf-is u Franco

erhal^ jeder Händler mit Sprcchmuchi-

nen (Phonoqraphen « Grammophonen)

,

der seine Adresse sender an
Ar^hur Scholam, Berlin C f9.. Rosssfr.^

Kaiser- Panoramen
Auto-

maten aller

Systeme.

A. F. Döri

ftb 660 M. Verkftuf,

Ankauf und Tausch von

GluatereoscopoD.

Vertreter gesucht,

ng, Hamburg 22.

Kunze & Schreiber, Chemoiu.
^^X>r»Kma,^^ Spezialität:

V«ri(tel!t(Bre ZiiirtrarJiuen.

Finridilorigpn, Karheuwuren,
.»liirituikotlipr, (jjwkix lier.

CbrUtt)aumi<(ilnd«r, Oberlicht

TeiMblBaae, OlasialoiuiaD,

Schirnutluder.

„Triumph
Wasserstan dg:läser,

höchstflin almoophilneciion Druck wider-

nl<-li<Mi<l, rnrner 8la«r6hreB in alian
Oimenaionen, all auch nilo (uiisti^en

tcchniaclien Qlaawaran fabrinert

uuJ livftrt billif^t

Emil Togt, Bunzlaa
(Prttttt.-Sahle*.).

— PelBite RataraosM. —

I ^^ammel- u. Aufbewahr-Mappen

II Velbstbinder-
i'Wprin^folio für

Akten. Briefe, Formulare, lourntle, Noten,

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,
iili. tliaiipt lose Blätter aller Art. Kinier:
Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammelbdcher Aktentaschen,

(ertlft in den «crKchied«n:«trn Aa^lühroogea

Franz Müller , Leipzig 84.
gegr. UM liilalirl PrtUIUli l> t Umhi bll i t vsri:«)™

OriginalKalter-Paiiorama.

Vii'.Tiir-h (irkn. HtAAUnj«(lftlllo

.Scbul>U«tl«, t/arrstlTnw Kr

virbnDt«qaaUa für all« IsUlL

Ltnla, Daman. VartnMr fo-

•UfbL ri*l> flUdta atnd n<i< h

rllO* PllUltl ticlopunoni.

LI<:liU>itil«r-Auloioal«a. \ i

Prakt l'bolacr. SMrao-Apparala c r.o-

rnpb. Prwtp. eraU«. SMr»o-Nok- . (i 'n,

Kai';pr-Panorama Berlin W., Passago.

„ErdbohrerTriumph."
Du Beet« der Oegonwart, leicht un 1 bo-

qu<'tii cu handhaben, in 8 Stunden 10 Mtr.

tief, 10 Ctm. DurcbniMMC. Prospekt umsonat

H. Meyer, Hannover,
Im Moore 14. M.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Planitz 9.

Sj»H/.jull*.it»rikat:i>n von

Stahltteipeln, AIpbakelen uiii Ziffern etc.

Crankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

('iiililii-hlt iliro bo\vIÜirt<in

Krankenwagen. Tragbaiiren,

Rettaagagerlte etc.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
Filialen

LONDON E e PARIS
u .luii 3i Muor ljuM. eo Qaal Jwamapai

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

I ;r ll.l 1,-r

l;/' Ii irv.-i.

Maschinen zur
Heratetlunf

•. I 'II Kalurbiu^uto und

Falzmaschinen
für Werkilruck

und
ZeituBgon.

V™ VBILLARDS^^
mRKfTr-KEGClBAiINCN >

mit B«ii!.n'«quli(ir ura D.R-O.M
a/ scHArHKBurFcrs -

uncGLÄSLR REGALE
CJlUl^e .. H OF F MANN tfWWWlH

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik für MiliUr-, Marine-, Beaartaa-

Effeklen un! AutrDitungtn, Fabnon-

Ull i Banner- Spillen um! -6«*cbli|e.

Abt n. Medaillen MDnie, Orden des In- und
AuKlaiiiisH. Ehren- und Verei«a-Ak-

zeiehen, Orden und Ketten.

Abt.m. Gravier-, Eoiailir-, Prew-, Pr«<*-
und Souk-AnatalL

IntUtal fDr galraa. eod Fo«ar-VergeMM|.

Schleifsteine rot

Filtriere deinTrinkwasser 1"?*l'i-*!l"*r?"

und weiss,

fttrl

Tisch-, LeituTigs- und Taachentiller.

C. Bühring & Co., Berlin NW.,
Lulaeniitr. 21.

Hand-, Fuss- uod Maschinenbetrieb.

Dafibreur- und Raffinaur-
Steine, MOhlataine und 1

Steinwalzaa in

0 raiiit.. Grönstein,

Baealt

Sanditein

Lara,
|

etc.

fvuertnchor im-
|

in

Farben, 1

Dachleinen,
'

»peirioll für die Tropen auB2«n1steL I

Erfinder und alleinigor Fabrikant der

I

in den Tropen bewahrten (to4a)
|

Dachpappen „Elaatlqne".
Weber-Falkenberg. Berlin S.W.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein eJ
Filzengraben 16.

Bat Anfia^n, Beat«Uungao eto. aa di« loaareatan baaiehe man aioh auf den „Eitorf.
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J. Hirschhorn, " Köpenickerstr. 149.

Beleuchtungskörper für Petroleum-, Gas-, elektrisches Licht und Spiritus.

Heizöfen für Petroleum, Spiritus und Gas.
Krvr'l'ior%r«o««o-fi3k -f Petroleum, SiMizialitüt: „Champion"-Kocher,
UCllcippcirclLc; lUr Spiritus, . „Bengalia".

Spiritus-Glühlicht-Bpenner „Bengalia". Petroleum-Glühlicht-Brenner „Alda".
Speziell fUr den Eaport eingerichtet. in Fremdsprachliche Katalog«.

Tclc(T.-A4r. I ZeHnickall.BcrUa.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

^, Zelte -Sabrik

8erlin 6.m

K.Venli/e

-^Brunnen.

u Luit-Oriick Zeiqer

'^.^ -'«^Schmier--»'
Gef»sse.^

:[)REYFR,T

Fabrik' von Armaturen für Uampfitossrl

Mdschinen und gewerbliche Anla};en

- .-V.^

KABELFABRIK

n

Dralittx^lle,
Tran. nil..'mif Ti AoT*

MdliL B«(«aU<ii}i«u*«UiL
BfUMunrwkMb

LANDSBER6.W.
fttf.Han>s»iler«rtfl.Miritdr)

TraniiiniiisionABpile

luia( a. Dmbi«., c*ii >

BauMOwbiBitn tio.

Neue Gasbeleuchtung!
I

ohna Böhnnleitnnfff
tUtirm trsMiisrtaM« Oa* Mlba<*n«ai«*a4*

Uolsm du tli^M*, blllini« un<t r«lllllel>i>i«

- H rar HMTPiriMliM. Wwkmuw.I_mn# Hl—U. LMM, BMakaM.
OMm, (traMM a. >. «.

Jadu Lunp« itaUl rieh ilM BDtfc**'** t^i'rl Kdn Docht

Transportables Gasglühlichtl
V«lUv«r Hrsats fir KoblcaKMl

StunabfMUMr ftlr lUijCoa tiri>i Arbeti«n im Woita. I

Gebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johanniterstr. 11F.|

BoOlafemataD 8r. >UJ. iL ItoiMn B. XOoigt.

Cr)

Richard Davids

Lampenfabrik

BERUN S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

SPKl'IAI.ITÄ T;

KDchen-, lieht-, Tiseh-

und Hlngelimpen,

sowie

Spirituskocher.

Gebrüder von Streit, Glaswerke

G. ni. b. H.

UilK Ii Berlin SW., Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas

aller Art. Schleifglas,

Glasmalerei für Hohlglas,

Qlasbrennerei.

fi«i Aiilanaa, BMtaUuofan atc «a di« In««out«u b«xi*tk« iiuui uob auf duu „txptrt'.

Digitized by Gc
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EXPORT, Organ des C«Dtralverein8 iilr MandelBgeographie luw. 1906.

^^^^^^^BBT Or«»l<r E>p<ir< Mih llcn WdticUcB la i OaMwiir», !(llbcT«arca aller Art, Lkraa alter Art, Zlnk(u««>, Broal«. and^^^^^^^
__^....^___^^^^^^^^^NIcliel»areB. »araUkcrlm Warm, «lahlriichni ArHkrla. op<lach«a Artikeln, Lederwaren aller Art, ^^^^^^^^[^^•'*"

'

'—~— »iaalkware«, 5taklwarca. ReUeulmillleB. WlrUchalti.Amkela^^^^.^^^*^^oie»^^^ '

"''•'»«»^^7r!r~~-~-^L_l'''*'^i^»^^^^^»^ »ellri», PartOaiertcn, Splcl»area, Kontor . Artikeln ^^^^^^«««•"Ü^-I^' T

N. Liemann'^ Exporthaus
Berlin C. 25

«eluiia tl( trotls ind Ittiilii liivt-litilH M
MM IMUhIU u< DtC 21)NU NTBlfeiMlHil

JKWr-. •"•«"

PUkal« f*r BrMMlMa T&MkM»fit«B«l

..... PMfkar1s»'K«)UH«" flAk*«*

... L.1... Ma P.^t., ».«.«.»1,« Mr Otmmm

KanuaiMtMi itattMMr dcuUcher Eriengulm

— ;;ij~*»»«k«u«,«i .
-

srr: :J!*2'"—.'... ^

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiohe

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
Ellenburgerstrassc.

KatAltfa and Preftlitlen

grali».

Export I Zur Mes»e: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Goid-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export I

Zwelüfiicdcrlasingtt and Mailcrausstcllan{: B«rllD S., RIttenIr. 27.

„Lava" - clKreue'n- Anzündep
In neun eleganten Ausführungen,

a) mit Qlühptlle, b) mit offener Flamme.
I €f\r€t^^ HandwSrmcr,

»ll-*ClVcl = Stockgriff
mit eingebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf D. R, G.-M. Auslandspatente.
MuslerdutzcnJ Flammenlava In clecantester Aufmachung
fUr Schaufenster Kciccn vorherige Elnsendunt von AI. .S.

Eine Mutterkarle In eleganter Ausführung mit 8 kompletten FItmnien Lava
Iilr SchauUnMer zu M S. gefcn vornerige Einsendung det Betrages.

Lava-Company Zünder g
BERLIN W.35. Kiirfürstcnstr

Vertreter überall gesucht.

m. b. H.

44.
Prospekte gratis und franko

TA, BORSIQ, Berlin-Tegel,:
(Hor.sigwerlc, Oberschlesien: Eigoiif Gruben und Hflttenwprke

)

Eis- und Kältemaschinen
in allen Grossen fnr Rnmoroien,

Sohlarhtliöfe, neis.-lur.-ien, Hotels,

KQhDi.'iuüor
, nach langjAhrig

erprobtem System. Kinl»<-hstr unil

tjt'^tc K'Jii-strulvtioii. Höchste Lei-

stungstfthigkeiL \Vt!jL,'!.ill iWt (M-

schmienini,'. Eirifiicluto Bedipnung.

Auf Wunsch liehen ausführliche Prospekte

unentgeltlich zur Verfügung.

Hocbdnick und Niederdrucli ZcnirifaKaIpninpea. .Maminit-Pampeii |), R. P,

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für üxport

In allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

Haupliiurcau: Berlin D., Warscbaieritr. 60 Cl.

Vaffen.

3agdgeräthe.

UluBtrtrto KaUlftf«
wtab«! tu Ditoslva,

KIbrcckt Kinil, Hiostig i. oitrii|kiisM, UihL.

(tiii Bod kriii C, Ritinitnui 1.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Koloniai-Pumpe

Bester Ers&ts f&r

liie so emp-

iinJlichon

puinjMin,

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

ni i .\nti Ii I; 1 I tilgen »•lt. an die Inserenten Iwzieho man sich Ulf 'Ich
. Eiport'

.

Dlgltlzed by Google
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PrSmiiept mit der GoldenM Medaille.

0. Siewert
-Factopy-

== Hißh gnicJo Piano». —

—

W*U •taoding in tuno.

Export to all parts of tho globe.

84, Henterstr. 34

Berlin-Rixdorf.

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal AnsflPinuigeB ImösiM TOD 1000 Sttlck

lu knßerordeiitlidi

•n SpeiialitBt:

billigen Preisen. Autochrom.

9f

'

RUDOL<<
Ideal'Entwickler, flüssig und pulverffirtnlg.

„Ernin" Farbentonbad, 1 Positiv- und Negativ -Lack

eiofaeha Uandhsbnng a«tl«ck, HaHeleiH

8aur«s Flalersalz, Qborhaupt »iRiltieha Priparat« fOr Photographie.

Zn haben In den Handlungen photographischer Bedarfsartikel.

Anilfeeareine Prtparate für HBttea-Laberalorien, Aminoniiironitrat, Molybdaen-Ammonium
und -Süuro, Zink, abaolut ehem. rein,

^lektxyd Har^rt", tHelirt latfifferent gegen Pemanganat in Qualit&t von keinem audenn
Produkt erreicht.

Priparate fQr Baeteritlegle, Micreteeple, Pharmiele, Tkeraple *te.

Lilbian-Salza, Llltilt-Piperaxin in Substanz und Tabletten gegen Bicbl, Rbeuaia,

Nierenleiden und HjrngHei.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

Neue Weissblechabfälle
decheta de fcr blanc — tin acrapa — ho)a de
r

.

— UtU — rlUgll dl latta »r

abemimmt vorteilhaft

Meyer Cohn, Hannover II.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Bidei).

C. 6. Kissmaini^
Hannover,

Pianofortefabrik

aelt IS46 aaerkaaat bervemfcnda PlanlBoa

und FlOgel. Merrllcher Ton, durch Reaoaanx-

bodeosetdielt, Zwllllncaverbundrlppea.

Eigner Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
Spedition.Telefon 9R7 Imt T«Ii4m m.tmit.

Lagerung, Verzollung.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht.
S 1' K Z I A 1. 1 T Ä T

:

— Petroleum-Koclier ,,Ciiainplon'*, Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin'*
'

Petroleum-Slühlichtbrenner ,.Aida" (unUl ertroflen), Petroleum-Luftzuglampen (lielgrisclie Form).

Spiritus - Kocher „Bengalia", Spiritus -Brenner „Bengalia", Spiritus -Starkiichtlampe „Bengalia".

Reichhaltige Spazialltatiilogo in deutach, engliach, franzdaiach, apaniach gralia und franko,

.'^pczipjl für ilon Kx|ii>rt ningi i icliti t "VQ

kkko^^nTh;^^^^^ J. HIRSCHHORN^ Berlin S.O. 33, KKROSI.N.X-Berliii.

Bei Anfragen, BesteUungen etc. an die loaerenten beaioho man aicb auf den „Cxpart*'.

, Goo<
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>. Barthol
Piano-Fabrik,
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

idni PUui ti ttt ulttMtir AnlikriH-

Qeelfnete Vertreter an aUcn Plltzen («sucht.

Ejiportpitn»! In bMtnilertr PrAitliga. ]
frPrth TaPlQTÄ-rin Buchhandlung, Hamburg', Gr. Burstah 3.
\A C/l LII9 JJCtC^lOZi Oü \J\J»^ ni Zeitschriften laek allen ikertesiscken Plitie».

Portlaufende Versorgvog von Privat* und Vandnabrbliothoken mit Neu-Er«cheinungen der deutschen. fr«DzO*Uchon und etigliflcbea Litt«ratar.

— Import und LaK<"^ von franül'isifichpr. pnfjlischer, apaniachcr, portugiesischor, italioaiKher. holllliidiBcher, russisclicr, schwadisclior und
dtniachw Littamtur. — r;. '

•;: ,ii: r,bot : R«bol»l(y Hortug. Hiuidelskorrcap mit Schluss«-!, 263 Seiton für nur M. 1,— franko.

Piano=Fabnk Opera export;Pia«o$ SerliB-Kixierf

Euer««- — Ex^rt.

Q. Ifta ba Ha imiiMi H-Mt Reuterplaia 2.

4
g„ri>.M.t(7> R. Völzke, Berlin W. 57, "m.

Fakril ilkirtiUir Oeli, Fncklitlier, EtsinKii, gltttnlen Fartii» uail ckraitckii Priliiita.

SPBZIAI.ITATKN: Plr l»>IIIUU«r« : Ksur.trc Mt Aois. Coifuir l{u:s. Ann, Bltum. Korr.. \V>rhiii.:Kr, 4ll.

I41l«r« un<) Woln*. Ftr Koii^lUr**: FmctläHiar. lovtc rifUrclc Farbau in I'ulrar mai Bllsiig l'ir Rr>».
IlMMaiirafkkrtkni FrurbWMtnwn und «TBcblwlaD« Kl.r «Irltilia Artikel, fär rarffin- u4 (»eimfitirtk»:

KontpcnlarW Oat* ui>d Bmmim, Kubcii uoi) BloiiMBpvfaial.

II (oUtM lOktrw aitelllM i Birlla, BrlaMl, Uadaa. Pvb uU. ^=^=^
FrtikkurAui tuni Muatar gntlt oeil rraabo

MetaIl=Zimmer=D ecken
aus grepresstem Stahlblech I

Dauerhafta « • • Oekoratiwa
SclmnHto DockoiifH'klpiii'inf; für U'iMino joder

\rt, wie La4eolokatc, Kc»tauraBt», Wobnilmiitr,
Salon» etc.

Leicht an HoU oder EjaentrAger o<i©r

nu alto verputzte Decken anr.tibrin^n.

S«n<en Sit wit dtt M<»| Aar mnll. tu bdilcKtndan
UuiM «In. Mir ileken mnan dann mii Zeicluiuntcii, KMtcn-

ar.icmagan und lUuio,en s"* i» Dianitan.

«1

lilftm «chncll und rt>cM»ch mit

bakterienfreies

TrinK-A Cebrauchswasstr

Vertreter geauokt.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannoner, Halleratp. 37»

Jtitiltrtftit fimHiltv Kitte

^ ^ I
Brl((f?ld'f iiier G(sellscltaftt>ki((l(|

ckenittke Fakriii OejcbmanD, MannheiiK,
•III !.t Vertreter für ihre noucn, konkurrMX-
lusi'ii, grofnen Ab&auc und Verdienst bietenden,
'huni.-trchn. und pharmnreuliaohxn Produktiv

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
Man verlang«

Prcitliat» und Mutter.

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. o. b H KÖLN A RH.

Spezial-Fabrikation
.Mineralwasser-Apparate.

BJsmaschlncn und KQhlanlagcn
für Hand und Krattbetricb.

„HUBERTUS".
Schless-Automatcn.

Filter und Fllter-Anlaffcn.

Rohr- Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Ijingj.1l)riger Aufenthalt in den Tropen

trarantiert sachgemiisse Liefening.

Export- Spezialität:

(jatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee» und Reisschaimaschlnen.

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
vcrsorgiings-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

?ar|fimerien
fSr lev SxporL

Johann Maria Farina & Co.

Paintaleonfstr. 2 h. 4

^= Köln a. Rha

li<H Aufrugvu, Ueaioliuugeu utc. au die IxuMrenteo besiebe mau aicb auf den ,Eiy«rt*.

Dlgltlzed by Google
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Hill
-Glühkörper
-Glühkörper
-Glühkörper
NeuFste Spezialist: firadllnlf g«w«kl« Batist-Strimpfe

Aktien-Gesellschaft Henry Hill A Co., Berlin S.W., Alexandrinenstrasse II.

be«tti«u Clb«TS»cb«Q't« FM4ick«ll uoil Hr«notl&u«r und w«fd«n Qlwral] iJm baroriu^ wo du Uest« r«rlao(t wird,

besilMn auMerordenUicb« I^iohlknri uoO ttiud im <i«brauob di« billig«!«!!. Wordoo fDr »11« Hr«nu«r und Luelii-
sloff«, iu sllaD Hs&e« und Tormm ff«Hsf«rt, fSr DUwiirtt BreaDsUiffci, DruckUcbt eic iu bMoadorau t^iiiOitäUiu

PtiM« d'HeurMte. Pr«i$gekr4nl

Tcifin-Arnni lCabct lA lr Mlllkflrprr Sliudt und Hundiut Jlluitriert« XiUlof«. PrflWlilta uad Zflvgnisifl der KuAdtclialt Qratit und

2421 -

Thörmer&Kroedel
LeipziK-Piagwitz 23, 3.

— M«tollgi*Merei. —
Oel- und Schmierapparate

OelkanDcn « • .MctalUcliUiler.

Metallwarenfabrik.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchistr. 35/36.

Qross-Fabrikant für
Hauswirtschaftlichc .Maschinen.

Wrij— Spec. : Nlrttckalttwi|M, ItuirpiliaiicklieD,

RiUiaucllita trt liMtatad«.

Maijienfabrikation «iieE. f KtporteinRerichtot

Leistnng'srfthl^ste Pinna der Branche.

KiUloge und Preitlislen gratis und franko

Grub*' Uiftmaiqerllt

F8r«tl«Br4RCh«n.

Ltipiigv Tinq<fr>Manlir.
AI«)Hd»fOfub»Itlpit|,T>«l»trBtMi

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.
I

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

InUmationale inil QbmMitckt Varfracli<un|«a

nacli und >»n altca R«lati«n«ii der Wtlt

D. R -P. Nr. 78 868.

152 275 u. 163 287.

0 R 6-M. Nr. 116 658,

Nr 116 714, 219001

und 219 320.

Farbdruckpresse

„FOMM"
mit »elbstUUiKum i'ai-bweik, Kiiirici^iuuK /.ur Ni^ItiNtUUigon Ein- und Aui-
fiifirutijf de« Ti«cln's rwp. SchliUeim, OrvifervorrichUm)} fnr dio Docken

iiiiil Krikti'.>ti9kiip|ii'limf;.

Das Farbwerk arbeitet nach dem unter Patenleehutz itehenden Verfahren, bei
«reichen behafs Erzielung einer vollkommenen Elnfirkung jede Aahragwalxe

nur einmal Ober die Gravur lAufl.

I
T • X i \t^:,^vi^*. IJlliJ

iuii r(-.>.<viiii ti liiftitf i:i rii mit llefervtiEsa und init:jB|obadriiokMi.
Bcrerta eiuiJDganKene Nacht>ost.olluitKeit Ir|.:«u /«UgNiftliMBr die nuU-
briageode Verweiidborkvil 'ivr I'rw»»« in ji'Jt-m i^iflMenn lielriebe.

Fabrik für Buchbinderei-Maschinen=AUGUST FOMM =
Leipzig-Reudnitz

Ptttale: Berlin C. 19, Neue Grtnstr. 82.
Bei Anfrage«, Beetollungvo otc. an die lasereuten bexioii« man eich auf den „Eiyart" "Google
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Flügel
Gegründet 18ö3.

und

Pianioos.

Er»tkU»»titc Fatrtkatc.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

' "^H^ SiMMJtrauB 10.

Export nach allen Lindem.

Nibelungen 'King 'Spritzen
ohne t.iScher.

für Zimmer und Gewächshaus.

0 R P «Uli Plt.

Staubspritzen für Knpferkalkbrtihe.

Viirzflgu: Kfiun Lu«hbohraoc. Vcratopfung
au>gesoblo!iii«n. Feinste Sl«rsUubun^.

— Alleinig« Fabrikanten und Patentinhaber ~

Oehme & Weber, Leipzig.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Aocionne iiuü»ou, fond^o nn 187ä.
] Anotanne maison, fonMe «n 187&.

Jieeomnnds ses Pianos reninras partont aux prix mod^s.
Catalogue gratis. Catalugue gratlü.

Schmirgelfabrik
Hannover-

SpM.:
H*.nhol7

Verhkal-
Fräsmaschinea

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzis-Sellerhausen,

KTriTsLr uiiii runoniiiiirti-sti! Spezlal-Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ceber 100 000 Maschiner. geliefert.

Gticaia tWi 7 Vinnfifiamt, t Preluwatlllan.
Pari» 1900: . Crartd Prti-.

JranzRo Conrad

Berlin S6. 86,

Sloganerstrasse 19.

FABRIK für

Beleuclitungs-

Gegenstände

Eleotr. Licht und Gas.

Hannoversche Baugesellschaft,
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

piii|iUohlt in prliiiii <Oii;iliLUt:

Liminor und Von«»kler-MNtur-t$ph«ltma«tlr, Atphillfalsee. Goudron, fpnr«. Onroferrith-
Aspbalt. iiiet:iilli,'ir(, Muflerkilt. Pdaslerfugenkltt läurebetiandlger Matlii.

„Phönix Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

nover
(Geraanr).

Katalog« gratit md Irulw.

ZU billis:sten Preisen
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Zum deulsch-spanischtn Handelsvertrag.

Vor kurzem hat il<^r WirtMliaftJioliu Aussrhut zur Vor-
bereitung von Hnmlelsvprtrtlgpn in xweitJlpgerSitxiirif; im Reich«-
amt des Innern nher rien lisndeUvertrng mit Spanien beraten,

und jetzt wird aus Ii{adri<l gemeldet, der dortige deutsche Rot-
Bchafti'r habe der ajmnischon Regierung dio hnndolapolitiacheii

Forderungen und ZugegtAndni»fe DcutechlandB mitgeteilt, die

unverzOglich geprOft werden soUten. Damit dnrfle die Frage des
ilentK<-h-s|>anisrlien Handelsvertrag!» ihrer Entscheidung wegentlich
nSher geruckt sein. Freilich werden nun zunftchst iinrh lang-

wierige mfindlirhe Verhandlungen nötig werden. Darauf deutet
auch eine offizifisc ''erlautbaning hin, die jüngst durch die Presse
ging und kund gab, daü mit Spanien Verhandlungen ,.tatsächli<'her

Natur" Dher den AbschUiO cincK UnndelsverlrageK stattlVuiden,

wobei man »ich aber darüber klar sein niflKse, daß „Abnmchungcn
handelspolitischer Natur, bei denen die wirt!<chaft)iohen Interessen
zweier Staaten miteinander in Kmiflikt kommen, nicht forciert

werden kennen, sondern Zeit zum Ausreifen haben mflssen".

Wenn Deutschland bereit ist, Spanien die Meiatbegilnstigiing,

iUho den MitgenulS der deutschen Vertrugsz^^Ue, und daneben
vi»«lleicht noch einige neue Zollerleichtenmgen zu gewähren, so

gilt dabei als selbstverstAndJiche Bedingung, daO auch Spanien
«laa nötige Entiretenkommen zeigt und wesentliche Abstriche an
»einen neuen Zol|sttt/en bewilligt. Das letztere suchen freilich

die apanischen HnchschutaaAllner mit aller Macht zu verhindeni;

sie bi'reiten. wie au« Madrid gemeldet wirtl, einen mSrhtigen
Feldzug vor, und veranstalten MaBsenversamnilungen gegen die

Herabeetaung des neuen Tarif«. Katalanische, l>aBkische und
asturische Indur'trielle habeii «ich zu diesem }5we<-ke ziisammen-
gvtau: sie hoffen, daU ihre Bewegung durch Obtttruktionspolitik

der Konservativen in den Corte» unterstotzt werden wird, l'nter

diesen UinstAnden ist, auch wenn ein Handelsvertrag zum .Ab^chlull

gelangt, dessen Annahme durch die t/ortes doch rei-ht zweirclliaft.

Ek kommt noch hinzu, daO die Zeit f&r den AI>sehluU des
Vertrags unil för dessen Beratung in den Parlamenten sehr kurz
bcmbKsen ist. Da» bishurigo di-utsch-ttpaiiischo Handelsabkommen
lief bekanntlich am .'10. Juni d. .I ah, und die deutsche Rcgiening
hat, um einen Zollkrieg zu vermeiden, in eine Verliiiigerung bis

zum SchluU de» Jahres eingewilligt. In deutsehen Industrie-

kreisen ist diese Nachgiebigkeit der deutschen Regierung grtiCern

Widerspruch begegnet, hauptsftcblich, weil Deutschland dAoiit

den neuen spanischen Zolltarif mit seinen zum groUen Teil

prohibitiv wirkenden Zollsätzen nnerkannt hat, die um 1. Juli d. J.

tatsAchlioh in Kraft getreten sind. Kommt nun bis zum Jahrp"«-

Hi-hluß ein Handel.'<vcrtrag ni> ht zustande, »o kann unmöglich
von einer nochmaligen Verlängerung des jetzigen, (Qr Detitcch-

lojid ungüiistigun Zustandeb die Kude sein. Et wUrdo tiaiin 'la»

eintreten, Was mau im Sommer so ängstlich vermieden hol.,

niUulicli zuntiohst eiti vertrageloser Zustand und im unmittelbaren

AnschliiU daran vermutlich der Zollkrieg. Dies wäre aber —
darüber kann kein Zweifel liestehen — für Spanien verlust-

bringender, als für Deutschlaud, und darum sollte auf spaniM:b«r

Seite alles gusolieheii, um den VertragsabKcbluU zu beKi'lilounigeii.

Zu dietter Erkenntnie scheint die spanische Hegiening auch
gelangt zu sein, denn nai h einer Meldung avts Madrid hat der
Minister des AeuHern <len Finanzniinister aufgefordert, alles bereit <

zu halten, damit die mtindlichen Verhandlungen zwiBcheii den
beiderseitigen Unterhfindleni unverzöglirh beginnen kennen.
Aber trotzdem ist, wir gesagt, die Aussicht gering, dall bis

Neujahr ein Vertrag abgeschlossen und parlameutariscli genehmigt
sein wird.

Europa.
Di« rieirtsche Vl«li- und Fleischeinfuhr ist nicht nur durch die

hohen Zrdlsfttzp luiaeres nmien Zollt.Trifs wesentlich erschwert,

sondern auch durch Grenzsperren und die Bestimmungen de»
Fleischbesrhaupesptzes znm großen Teil unniüglii h gemarht.
So ist z. B. die Einfuhr von Schweinen zurzeit nur au< Ruß-
land und Oesterreich-Ungarn zugelassen, aber nui-h hier nur bis

zur Höhe des vertragsmftßig festgesetzten Kontingents. Onnz
verboten i!«t u. a. die Schweineeinfuhr aus Dftnemark luid Holland,
obwohl diesen Ländern gegenOber die Oefahr der Senchen-
einschlcppung gewiß nicht größer ist als gi'genftber Rußland und
Oesterreich-Ungarn. Aehuliche Unglcii hheilen, die sidi mit dem
(hnindsatzc der Meistbegflnstignng «'"wiß nicht vereinban-n

lassen, bestehen auch betreff« der Rindvicheinfuhr. Die an-

dauenide Höhe der inlftndischen Ftei>ehprcige s- heint nun dio

maßgebenden Behörden veranlaßt zu haben, der Fri)ge einer teil-

weisen OefFnting der Grenzen for die Vieheinfuhr nilher zu treten.

Offiziösen Meldungen zufolge dftrftr es sii h dabei in erster

Linie um die Oeffnung der hollruidischcn und dänischen Grenze
bandeln. Es ist möglich, daß die Frage erst In-i («clegeidieit

demnachstigcr HandelsviTtragsverhntidluugen mit den be-

trefletiden IJlndeni entschieden werden soll, indem ro;«i> huflt,

für Erleichterungen bei der Vieheinfnbr Konzessionen fhr die

iletitsche Ausfuhr einzutauschen.

Eine neiM Eistntmhn in Norwegen. Das norwegische Bahn-
netz, da.« erst im Summer mit der Strecke Voß-Taugewund,
einer Fnrtsetzung der Bergener Bahn, eine interessant r Er-

weitonnig erfuhr, hat abennnl» Zuwachs orludten, inilein am
I. Oktober die Vuldresbahn eingeweiht und in Betrieb gi-iietzt

wurde. Wie die oben erwfthnte Bahn ist auch die Valdre-n-

Goo^e
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bahn beHondiTS flkr den Reiseverkehr von Beileutiing, da sie

von Christiania auB eine gute Verbiixlung mit der an Xntur-

sc'liönheiteii reichen Landschaft Vahlrps erniüglirht, ilie ein he-

liubtes Ziel der das südliche Norwegen beauchenden Touriatfn

liildi't Sie war anfunglicii als Glied der in der Hcratellung bogrif-

teiM ü Linie Christiania-Bergcngedacht, welehleUterejedochaclifieß-

It' h r ill, südlichere LinienfQlming eriiielt. Um daher die Valdrea-

balin zur Auisfohnin^ tu bringen, »chloMen sich die verschiedenen

Diäirikt'' zusammen, und da auch daa Storthing im Jahre 1899

CA. t Millionen Kr. bewilligte, könnt« mit dem Bau der Vtddre*-

bahn im folgenden Jahr begonnen werden. Ihr Auaoaiuroniikt
ist die Station Eina an der Gjövikbahu, von der sich & neue
Bahn, in nordwestlicher Kichtimg gehend, abzweigt, und al« mdat
in Fagenilla in Valdres, bis wohin die Entfernung von Bina aus
lO!» km betragt. Von Christi.mis Iiis F.ii-.a sind ra. lOO km. Die
neue Bahn hat eine recht betrüchtlii he .Steigung. Schon Eina i

liegt -100 m aber dem Meer. Zuerst geht es durch ein Wald-
I

gebiet und an verschiedenen, malerisch gelegenen Seen entlang.
'

Auch auf den in der Tiefe liegenden langgestreckten Randsfjnrtl '

bietet sich vom Zuge aus eine prächtige AuBsicht, In dieiier

Beziehung lllCt überhaupt die Vuldresbnhn ni. Iits zu wünschen
übrig, denn namentlich auf dir zweiten H;Ufte der Strecke ist

sie reich an landsclmftlicb scliritu ii Bililcrn. Zu di-ii fjroljaitipsten 1

unter diesen gi-hfirt das (Tf>lii<»t durch d.is Ktiindnl Iiis nach '

TiitiHaaseu hinauf, « > die Hahn, tisri ,n nlier dem Meer, ihren
[

hijchuten Punkt ern icht. Der ilann fi.l^endf, ali.st^'igende Teil i

iler B.ihn bietet elniifall- beileiiteiule Katurschnnheiten und
hilb.srh,- Ausblicke über sclmne, angebaute Talgebiote. l)ie i

H:iliiL ist tii't/ itircr Billigkeit, r-a. 4'/, Millionen Kr., sdir solide '

k;cb.iut und erhebt sich bedeutend über tlie Klasse der Tertiiiir-

iMduiL'ii, da sie breite S[>ur«i'ite ' l,t'» mi und l iis Schicnengewicht
VLiii :i(J,i jicr iaurciideii Meter liat. Kntsprcrhctid der

.Steigung der Halm di.' I : .M) Ij. iifii;!. luit die WiidrcBbulin
:

einen sehr glficlilicli j^ew.'ildten l,ii|(ninutivf:il\ indem die I

verhlUtniKnKiOig kleinen und leichten Lokomotiven bei ca, .

'.Vn Tons Gewicht einen Treihraildnick vnn - I Tons aufwei..f!i. Mit

derncucnOahn werden nicht bloß die bishcrabfirs. liiinb n ;;il<i;' ncn
Gebiete mit einander in Vi rbindvinc gebracht, s iniicrii diese Landea-
teile cind nun auch in der L:it'.''. ihre N;ifiirreii !iti.ni!- r ,.:ii verw erten.

Sil Ijctinden sii )i . fiiciie K il. rneier r.iTdlicli von Fa.;eriias auÜer-
ordeiitlidi reici.c Si )uetcr I r rn he. deren Frndukt bereits jet«t

einen grollen Markt im .'\u--l.ii iip gefunden bat Eine sehr be-

deutende Einnahme wird die Bahn aber aus dem Touristen-

verkelir haben. In diesem Sommer, wo ein groUer Teil der bereits

fertigen .Strecke in Betrieb genommen worden war, entfielen auf

den Fergiinenverkelir auhon etwa 7,^ bis 77 pCt. der Eiiniahmen.

Da die Vuldreabahn bei l'agum&a endet, und auch, abge-

sehen wn üirem Auagangapunkt, keine Zweigverbiudungun hat,

dOrfte frid I r der sptter eine Fortaetiung in nordweHtlieher
Richtung fulgeii. Wenigatens ist sie quer durch Norwegen bii

nach Veblungsnfts projektiert, das etwas aOdlich von dem
bekannten Touristenzentrum Meldn liegt, mit dem VeblnngsnAs
durell eine Dampferlinio in \V'rbi:cl.]iiu st- ht. Dieae Bahnlinie

wQrdo uugeHihr in der Mitte zwi.^chcn der Bahn Christiania-

Bcrgen und der Bahn Cbristiaiia-Druntheim liegen. X'ou Dnmt-
heiiu fi'ihri scliün Ifiiiget eine Querbahu nach .Schweden hinein,

aber in d.'m ganzen, sftdlich von Drontheim geleecnen niikchtigen

Teile Norwegens gibt es nicht eine einzige Verbindung zwischen
den östlichen und den westliehen Lande.steilen. Eine
Kolche wird erst mit der Linie ("hristiania-flergen geschaffen,

die müglichcrweise im nfichsteii Jahre fertig wird. Man sieht

daher, duC Noi-wr-gen noch bedeutende Anstreugungun machen
muÜ, um ein wirkliches Netz von Balmen zu schaffen. Südlich
von Chrihtiatiia gebt die Bahn nur bi» Laurwik und Skien, dann
fiilef noch weiter süiilicli ein Stm k F.i.'-en'tinhn. ila.t von Arendal
nrodwärts bis Aamli geht und ge,L;enwnrtie ij. cli irn Fi.iu licgrilTen

ist. (J;iiiz im Süden liegt eine Bahnet t,ck<-, die von (hri.stjan-

sand bis Byylandstjord reicht, und an ihr südwestliclieu Küste
g' ht von Stuvanger aus ein« Bahn südw.irts in der Xiihe der
Kiiste, die im vorigen .Fahr bi?* Flekketjord fertig wurde. Alle

diese ein/ein. 11 Bahnt' ile werden erst grciUere Bedeutung ir-

lial'eis, \i<ii;i sie mit einander verbunden siiul, <l h. wenn die

K i.-.teiibiili;i /.M i-.-; bell St.uaiii;er im Westen und Skien im Osten
\.':leiiil.r ist Schließlich kommen fQr den u .-ir.reii Ausbau v<iii

l!:.iiiii i: ::i;. h die nonllicheii Landeateile in Hetra« hr, ii, nn daa
ziis:i:t:!:ieLli.i:igende Bahnnetz Norwegeuh endet nervllich v<in

Dro-ilhi bei .Suiinun. \ wo die Fortsetzung in nnrdlicher

Kiclitung ei pliint ist. Ks kann nur eine Frage der Zeil sein,

bis diesi' Streeke AiiseiiliiL' uii die hoch ülier dem I'<djrkrvis

liegende Ulüteubalin erhitlt, die gegenwärtig die nürdlicliale

Ewenbshn Nerwen^iw und aberhaupt der Wdt bildet.

Bei den Serhen. Aua „Questions diplomatique! et oolonialea"

No. 213. Von Gabriel Louia-Jaray. QForteetoung.^ Die
gesetzteren I^euto, welche die SctiwiengkMken, die der
Auafuhrung diese« Planes gegenüberstehen, erkennen, zoisen
mehr Zweifel. Ich kann im nachfolgenden ungeffthr die Ge-
danken melirerer alten Minister der auswärtigen GaeehAft« und
Repräsentanten .Serliiens Ober diesen Punkt auf Grund der
mit ihnen darüber geführten Ge8]irftfhe wiedergeben. „Unaera
Jugend macht sich große Illusionen, wenn sie an eine baldige VeC'
wirklichung ihrer Hoffnungen glaubt. Ohne Zweifel sind wir
mit denen, welche auf eine Annftherung aller Sod-Slaren hin-
arbeiten, eines Situiea. Kein Serbe wOrdo einen Krieg mit
onaerem bulgarischen Nachbarn gern sehen, und fast alle linben

sieh Ober das Naclüaaaen der äpainiung und der Wiederher-
stellung freundschaftlicher Baöehungen zwisclien beiden I.iAn(Iern

in neuerer Zeit aufrichtig gefreut. Indessen rechnet man doch
zu wenig mit den Tataachen, welche einer sadslavischeii Ver-
bindung liei der heutigen politischen Organisation als Hindernisse

in den W'ee 'reten und welche die nelfachcn auf eine Vereinigung
gerichteten Plane nicht zur .Ausführung gelangen lassen. Sprechen
wir z. B. nur von dem Schutz- und Trutzbündnia zwischen
Bulgarien, Serbien und Montenegro, desgnn Zustandekommen
man als nniglich bezeichnet hat. In VVabrbeit verstehen wir

uns nur gut auf den Statu« '|U'>. weil u ir uns ;:eeei^. i-.'L.'

mißtrauen. Wir wollen z. B. unsere KintluL'.i' iie i;, M u - ili .sicu

Hiifreelit erhallen haben.»! Die Bulgaren dsgeiren /ohen eine

SeUistn ^ierung Macedoniens zu gunsten einer M.ijürjtät v i.

welche (iott weiU wie zustande kommen s>-ll. um aisdanii über

da.|* Land eine K\l l'rntektornt zu erlnngeii. \V:r k' 'inen s Iche

Plane dieses Staates nicht gut heiLicn, welcher sich :dB Ziel die

Aufgabe gestellt h.^t. d.xs Preulien des Balkan» zu werxlen?**

Wie vcrmiichten wir Geschmack an solchem Vorgehen zu ge-

wiiuien?!''

Ein Zusammengehen mit Montenegro WtHrtle der Ari«iciit

derselben Personen nacli vielleicht eehr TOrteilhaft Bein, obgleich

es nötig ist, sich auch diesfolLs zu vergegenwArtigen, dau eine

gewisse Rivalität innerhalb der bciderscitigeu EinfluAaplitre uad

(leren Verteilung entstehen könnt«. Mau mofl in diesem FkQa

auch die pcrMinliciien Boriehungen der Herrscher dicMf

L&nder. des Königs Peter au seinem Schwiegervater, «Woi

Fürsten Nicolas, berOcksichtigen. Prinz Mirko besitzt gewis»tii

Ehrgeiz, um zu seinem Vorteil den „groß- serbischen Gedanki-j''

zu verwirklichen. Wenn mM\ auch ohne Rückhalt die Be-

strebungen anerkennen könnte, welche zur Verwirklichung lier

moralischen Solidarität der Süd-Slaven beifragen, so darf nun

doch auch andererseits nicht die rauhe Wirklichkeit mit ilireu

HindeniisBcn vergossen, welche der Verwirklichung jener Bf-

strebimgen entgC|i;enfitelien. Miui darf sich nicht alliusehr ge-

wissen Hofl'niin^eri liiiieebeii. Welche unter bchweren Nachteileu

eine Entfernung vom rccliten Wege bewirken, und damit gleich-

seitig uns einer erfolgreichen Aktivitftt entziehen.

Ea ist begreiflicherweise sehr schwierig, unter all diesen

Plänen, den des Kfinigs Peter Karagcorgevitch herauszutinden.

Dieser verfassmigumiiloge Herrsuhcr wird mit groüer Klugheit

.SeJI.>tbcherr-'4chung von einer alle diese Fragen betreffendeil

i<lrkliurung abseilen, welche ihm bei gewiaeen Miohten nur

»cliaden könnte. .Sicher ist es, dalS er sich niemals au gunsten

einer Föderation der ßalkanländer, sondern immer nur >u gunateo

einer Vereinigung der slavischen Lander auagcapriKsbeu hat.

AuiSer anderen Anseichon ist es dieser Umstand, welcher die

Vermutung Plata greifen lallt, daß diocxjr Fürst ehrgeiaige Plane

he^, und dal! er trotz aller offiziellen Besuche mit nicht ge-

ringer Genugtuung von der gegen ilen Fürsten Fer<Uuand

aowaehaeuden feindJioheu Simmui^ in Bdgaiieu iLenntois nimt
Aber «u nft und vemratet man nieht «Uet?!

«

Die serbische Politik ist hauptsächlich von den uachfolgeud

gedachten .Sümmungen beeinfluttt nod behenaoliL Die Gentttr

•*l lu d-rr nr*jirf. ;rjn^- der aij lii-n K^i'jii: t-.Mii-lil,ilrfi Ailr«u4^ Kcfni^e"
1!«». hu diir Miiiiiit-'r-Pr»ii<l^nt stoy»i>Mvnrl, tu'.fft-nlld KrkUUaaf Qb-T du* ubrr. »f-

wii^int«' Hiiiiiliii^itle-. »»,ir«irt.bi'a. ,Otiifl.-t. Ii üjud^niiM« «docr i„Tbis.:h.buJj;«r ^ ^^ i^'

Vit. ilii^-UlJtf ,.<rl-.ftr t.'i; .in<l, i.-,'l>.. \A: t.ilttt HotTnunff bÜL <Ju.S '\v' I '
!

'

V;iik,tr dboi-iUiMi hA«Aiti|f(>n «-«rttiia. Iiiireli dtoSHi ftohnU «llvia verölen »n nn

|-riu«ii> ve«wirlili('L(t'ii, «'«>]i'b.'>, iIim 'juhocc M lAUtMi Dar Balksn dan Vi^'ikerv

Italkan, und zw^r i>Ujcn. J«>ilt'U ilru ihm gieBhwwifaB T«tL*

*| In dir l>i«luai,leii .1.1 Ailivu,,. M di* BvlfuUcll*
Miuininr In dnr iiiituntr 1«- NovMsbiir ItM «tal«« BikBnnacn dar
IMnkuncMirt obw dbmn >'uiik( ngabn. Mr HmdilanilBltiif (iMnadlstr
r«<l<-.li d*« srK'Ut« L.ob orteUt. Jms o« Ilulir*rl*n ID 0«r macadcDbc^a ^tsC* awS^
aun untonttaut ttiibc. Hierauf rrtoDr-rlr di-r Miniwter d«« Innern PMkO« dana« dB0
,11« IlMiebutiriili mit llr.Citaraluid Di. ht >'ici<:: ofMiMM» (.IwrakMr l>««liaMO tnt
ZownuiiuofetaMi ail ilii-soui Laude uDmc-cliib wire. Zum SobluM arMUia odl*
Rm, .dea>p»iiaMn narlititilniKn* und eliM «larfcc ariM* Ar «1

Digitized by Google



1906.

740

EXP\-)KT, OrKUn des Central vereinB lui llandelggeograpliie usw. No. 42.

w> rdt n oft von <lpn \ erbcliicdeugteii P'jn(i.n-ktiv<-i;, wi'.' «oiobe
bcruits K'"si:iiil(lfrt, wurdoii, lieiriim.'!*uclu. Gros-.Serbieii, FOde-
rrttli>ti di-r Sl.iveii des Siuipns '.iini Veioiiniuiiß der li.-ilkan-

Viilk>:r zu uiiiuiii puüüscheii Ganzen, ruiu nii^t>f;lhi' dio Jiohe und
Biidzii'li idii-r liLMjii.'ikc-u. Wie b.^iiimmt Bich im Hiii'nlick hierauf

di( hisi:|ii- Di[_i](uijiilii' fTLigcmibor den Mlchttn/!
BiB zur Gl L,'e:i'.v.irt sind es rwH MSchtu, Wüi'jlif in Scrbit-i:

luid den anderfi'. Baikan^lwitcii uiiir.- lirrv<.>rrap_-:idi' Knllr »[.lielpii.

HuClaiid und OcbCurrt ii Ii sind di<- seit iOil7 toc^br oder welliger

fenjeiiieam liatidelud' n Rivrden in dii »«m Oebint.
ist uicliUi wvutgur D;mkliaik('i», wnlche die Sorben ui

BuÜ'iiu.d ri-shök. 187Ö W»r erstrres kciiiesw 'i^rs i::it d.:_'m N'crhaiten

liiiüliuidh zufiifdfi), wel^,;h«^B Bul^;un<-ii bcgüiistifit^,- und ric:>t_iT-

rei-Ji ni>s*a:H't.:, sii Ii i;i llii>iu>-ii li-st/utiL-Lzi/ii, l'rntz aili.-ui l>f-

1 bis iu dir (4ri;>-iuv^rt fiiiii'

lu:ii Srhwf stef-Btaat. Diese
ijpiu K.i^^Fongefüld und der

tnr RiiC:,4:i

stets ^-ruLl'i \'iTcdiruii^. Die Mus.'

wahren K-dliib für tlcii ^jmL'Lui shivih

Gi'llllilii .liiben ihren Hiiu|ittrniiiil in

^IfiL h< Ii RHli^iiiii
. Ex ist iiicdit ; ur du-i r<-li^'iüBe Gi'falü, welches,

offüij f:eHa^t. l:i<>i i;>.:i .Strljcii ib-s Kiii;iL;ri ieheB »ohr entwickelt
ist, biitidLn: aucii die t[iui/-f Art iliT UeberlieferuiiK dfr

iiatiluudi-n Idee. d>'r f-'hiiiai iie Tiistinkl, >irell8che Ejp>:-nsoliidt.:'n

und lUiCere pnvkt:iH<rhi' Et w.i^uii^'en, weiuie hfl ihnen durch diu

Relicioii /.um Auadrurk {;(>Iangri;i und ihnen ein brttdttliohes

üflj^jlU.Jeji far du.» ..h' ili>c'-' iiuCland" einflößen.

Sie halten in Tn. in- im dios( m (il»ubi-;j fo«t. auch wenn es

nicht »u ihrem Ouiisieu ib;, uuu uulachuUliÄeii die ihnoii d.'ulurch

«ntetehenden Nachteile auf jede Art. Sie bringen dieser Schxitz-

mseht croCes Vertrauen entgegen, welche» sie freiwillig iiirht

inlwjmMii geneigt sind.

WMin die breite HasGo des Volkea von derartigen Oefüblen
bMMit ilt, 80 ifit CS olino weiteres verständlich, daß die üflent-

lioh» Meinau£ einen großen Einfluß auf die Kegierung auanbt.

J«d* politiMiRe Partei. welrh<' im po|iulär werden will,

Geloht Rei^hnung irageii. Die leitenden Btlrger-

«mvQgtn rieh diesem Volkswilioa nklit sn emtReb«) 9il«r

gtr aotgegeiizuwiikao. Sogar 46« »iiiil<in<W»rf»

Paüitili muß notudrancen dmät mmIiiiw tmd «dt littlau, das
lUMiMliüttorUaha JlrnuMuehaflUig^ohl imd Vtrtnnan, wilchct die

LaadbevStherang Ar Rußland hegt,

Um wwtKeihca Eumpftern erscbeint dw alaviaeha

in

Zogaa deanlbea, eituge nsm kl»DlolM^l!nafiiidoDgen

in der Seele dt« Volicoi sit eriMnaeo, wie Btn «Mohe much
bei -der Sntwiokfilung des Kindes wdraimmt. Wie in den

§!o6en Dramen Mt ritterliolMs JUmpfan fttr Wnämt alle

ercen hfther schlagen; der Verrftter wird stMgeetoßen. DicHos

Ümpfinden iet der Grand, weshalb die Anncbten der Serb«;n be-

treffü Oestcrraicba eich so sehr ge&iidert haben. In dieaem erblickt

der Serbe den Feind, welchen er mit Zuvorkonmenlieit be-

handelt, wie CS der Schwächere dem .Stärkereu gegenüber
we^i'ti der ihm drcihctidci> Vernichtungsgefahr tut und tun ttkuO.

Bei den ktaten Waiden wurde ein Austrophile als \'atorlaud8-

nwrttter gebrauilmarkt. Dm SffeuÜielie («cfühl ist al»o tief

jieaan Oeeketwsb eingaaomqno. Die Venohiedenbeit der

nu|[iou und dea VoUeaehaniktet« raiehen nidtt hm, mm dieae Er-

scln inuiig XU erklären.

Di> »e Stimuiunu hat »ich si li'in iuimer beUt^t, wie tt. a.

IHIH und IH40 li<M der Kmi'örung der Ungarn, zu welcher Zeit

die Sorben de.s KänigroiclicN die ungi-u^schen oerbiiii, KCiwie die

"WIi i.ct Regierung untnrstQtxtcu. 1.S6C weigerten sie sirh, trotz

dl r Lii k!,|jcistu Bismarcks, sich gegen Ocsturrei< h zu erklären.

Diese Publik änderte Serbien mit einem St hl.ige, ••d.s Oesterreich

SU einer aktiven BalknnjKiUtik überging. Dieses Land, welches

nie viel Syuipathi« bei den .Serben besaß, bedrohte jetzt auf

«Inmal Serbien in einer Zeit, in welcher die Fürsten Serbiens

sich mit der IIoiTnung trugen, Verwalter vuu Bosnien au

wer^S^;(^ und riß nun gar letzteres Land IHTS an sich, wodurch alle

serbischen UurTtiungen zerstört wurden. Daa sind Vor^toge,
die man nie vergibt, und Büsiiien-Ui rzei^owin.'k wird fortan awiaehen

beiden Liuideni die Kolle Elsuß-Lothnogens spielen.

Ist dies alles? Mit oichtcul Oankan wir an die Gefühle,

welche in Fraidcreich entfesselt wurden, ab gewisse deutsche

j^eitungen durcli ihre unmaßcnde .Sprache, UtM mit Gewalt zu

einem £iuVerständnis leiiteuto) zwingen wollten. Uenterreich

ei«cbeint den Serben als eine ihren Staat fortgesetzt bedrohende

Macht. Mau weiß heute, daß Oesterreiuh daa Königreich wAbreml

vieler Jahxe zur UnterwOrfigkeiit gezwungen hat. Oesterreich

bMitat in diK T»k aehr atacke Chrfinde dirftkr. Ea vei^Uit die

Mb», walcka daa X«nllari*4«» hailigaa Oattfe d. h.

der Mana Iheresin Taler. ihm geleistet hat. Ein weiteres Bei-

spiel neuosteu Dutums liefeKe der Osterreichische Gesandte in

Belgrad, Dumba, welcher seit diese Stadt hat verlassen

müssen. Dieser Herr kannte die Rolle des orientalischen
Rack<?rhj«rh nn(] «Ipssen Bedeutung jpruipits der Donau, wo Wegt-
eurupa anfliurt, sehr genau. Man «viC, dnö er bis in die Gegen-
wart hinein wahre .Schlnshtfn zur Erlangung v??! EmfluD
sulda^en hat, .Schlachten die man in Wirklichkeit di'j der Knniiii'-Mi

usmo*!! knnnte. Serl)icii hftt in \'orHU(<h"hunR iler Ereignisse

auf dfiü Tialkftn ni riput»r<*r Z<»it Clierj.iisi-titi Selintte z\ir \'eri<tftrkung

•einef Heeren t'f^t.iii. uikI braucht zu dieseni /we.'l<e Kiinonen.

An Wt^n BoUte i'.h sicli nun .iher wpiKlen? Frankreich wie
Geste rrei< h vt i L'ni^cfen ü-iBtellutigen für sirli. Diesö Angelegenheit
vcr.Vick>>Itc sich njit der Üeldanlcihp, denn zum Kaufen gehört
Lrelii, und un diesem mimirelt« es, Dan Land, bfi WfMrhem
.Serbien die Ardeihe nineJu'n «-idlt«, verlajlgtc »Is '

''ep;-:ileist'.niK*l'>

Autüii^'e i\\r ,-\11h !n;>pl:cliea Ö«genetftnde. Hierixsi w.ir e« ..on

Bedeuturii:. bjei wpl. her. Banken die Anleihe aufgenommen w utile,

denn ein HlillHeliwfciK'ende!« Uebereinkommen nMigt die grußer.

flinken. dit< lies. Iiäfte untcrei'i.inder zu teilen. Wenn nun ein

Land Avil' Serbien, Kicli im vorhegnidcn Falle pinmjd an eine Bank
HCwundl .'la', bm wird et, von andereii iiiiuüertL dcfjsclben Kon-
sorlsuuift /uru knew ii-.<i'n, und der »crbiwi'he EiiKiri/minister ist

geswnngeii. wie<lpr :iiit dem ersten Bankliause /u unterhandeln.

Die geiüÄüi^t«!. fudiknlen und der Minister Pauiiitsch hatten

beschlossen, die Beritr llnn^n tiVr Kanonen nach Frankreich zu
vergeben und eine Anh ihe in i'aiis aufzunehmen. Diese Anleihe

mußte ein wenig h.iher benier^.4eii werden als der Kaufpreis für

die Xaaotiisa. denn die Ciehbluute luitlcii es. für utigoschickt ge-

halten, der OefTentliohkeit «-ine .\nleiho vorzulegen, deren Betröge
lediglich die Kosten für Kationen reprAsentieren. Da Serbien

auch öffentliche Anlagen, besonders solche von Eisenbahnen
plant«, so konnten diese Posten zusammengestellt und die An-
leihe. al» zurErgänzung wirtschaftlicherUtileniehmuitgmi baatimatt,

vor uen Augen der Welt hingestellt werden.
Maeh mi dieeeii Zwischenfällen hatten die vnabhftngigen

Badikalen dem Lande gegeaab«r eine aehwaebe Stellung imie.

Sie wünsdtten eine Anleihe, abw dia Aniwvit war veiminaiidi
wenigsteua wellte man keine «aailtidlacb« Anl^he anfnehman.
Der Miniater Paddteoh mnOt« ver den Wahlen seine DumlaaiMi

und dar nam MlaiBter Stoyaoonteh zog dieaa Am«
in die Uqge. Ba ginrkte ihm durch OewinntiDg

ebier Uainan IfajocitM dar Unabbiuigigen, den Piim Phchiteh'« ni
Wasser wafdaD »1 bnaan. War kann hi«r wohlAnakanftdairalMr
geben, waiclia fioU« OeatefMieh bei dar Bildu4g der pariaF

nuMtanaobaB StimnauMbriuiÜ dar Uoabblmlgain sa üogimaton
daa fOr Aankiaich voitaOhaftaD Prigaktea gaapielt batfl

Dteaar Vorgang fahrt budeaaeB nur au einer negativen

LSaung. llan wollte OeaabOta» kmfen, nnd ea mangelte am
nötigen Oelde. Viele behaupteten, ea im eigenen Lande im
Laufe einiger Jahre mittele jÄhrttoher Einsahiungen auftreiben

MU kAnneu. Man könne daiier inzwischen «ine Kommission nach
dam Aualande senden, welche durch Versuche die bestgoeignetataa

Kanonen herau.sfinden sollte. Man bpschloß in diesem Sinne vor-

zugehen. Indessen konnte dieser Ventuch nur als eine fromme

,

Selbsttilu&chung bctraclaet wurden, deuu die JSntaaheidung dieaer

: Kommission konnte duch lediglich von der Politik dea Landes

Iabh&ugig gemacht werden. Es war al»u nötig zu wissen, wie
man die Begebung der Anleihe im Auslande in's Werk setjsen

' köouc. Der größte Teil der Pernonen, mit denen ich hierüber ge-

sprochen habe, hielt einen negativen Erfolg in dieser An-
gelegenheit für wahrscheinlich und glaubt, daß ein Zurliek-

weicheii angobracbt soi, um später, zu ^legcnvrcr Zeit wietlcr

vorrUcken zu können. Nach ihrer Anaioht würde man, iaUe

man sich i<icht für Fraiiknieh entaobeidflt, ana der Cherybdie in

die Scylla geraten.*)

Zur Zeit des Königs Milan war Oesterreich in Serbien aU-

aiAchtig. Der König wollte auf alle Fälle Seine Pension be-

halten.**) Er ging mit Oesterreich chion gctieiuiett Vertrag ein.

I

der dahin Uutetc, dnO im Falle eine» Krieges sein Herr uiit<'r

I

Asterreichiiicb uuKarii.eher Konirolle und Kijmmando In

I

joner Zeit und selbst bis auf den heutigen Tag ist tler Einfluß

Oesterreichs nicht nur ein geheimer, sondern er zeigt sich iiuel»

öflV-ntlif h, namentlich in wirtschaftliehon Fragen. Da.s serbiarhe

I

<>ebiet ist zu drei Vierteilen von Oesterreich eingescbloasen.

und durch Oesterreich- Unparn fohren die Straßen von Serliien

'} Bui P-jf f hfi'.-tii der KnriNtktur dieser \bfc»ü'n(wir orfutit.- i.-h, -u^- Mileib.-

dooh mit «Iii. Irl >i. I 1 »t<'Jii«.'h«ti KcMnoftietn .»...•hlonRnn wur-i.-, ei.l lax imr In

H*'lT«'l f'K«!-. I [ilÄf-hfidvilur Trctoft fTttf^on irnr-l«» Her Vprf
' " .-. ^ '(omnsu«

Ksasa

H*'lT«'l f^K«!-. I [ilÄf-hfidvilur Trctoft fTtii'^on irnr-l«» Her Vprf

*•) MU»t nach »«iim- Alwttiiiniin tal«r la UMMrr«lrti-Uii«ar<i l>auii|r«ak<>:

«a4 Pisiiist tßl»mtm, aad Ist tr 4s«a miivb la da Anm tt* unln 1
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ua>"li (lull >rr;il)tpii und wichtigstpii MSrktflii. liifnU^t.Jc.Hhr n bf-

fillili.'t sirh Si rliiiiii ilurth ki>üic mililichü jjeoijrüphisu he Lapt- in

wirtsrlmltlitlior Alililujgigkcit von l 'cstcrreith. Diese- TatwnelK'

trit; aiu li in Serliieii» Auüouhaiuicl deutlich zu Tage IW-I hat

Sfrh:.n für 1..' Millinnoii Fr*, odur Dinars impurticrl , von welcher
Sunmu .1. Millinnen auf Hi'«t«rrcich umi fast der gajize Hest,

ul« Dun n;;:iiik;HVi-rkfhr, fihentalls auf Hirse« Luiid (»ntlielei), denn
<}']' Türkei und Ilulgarieii tigiirierei) nur mit 2 Millionen und
Kuinänien m\'. 1 Million im sfrhiftohon Kiufuhriiandpl. Bei licm

Export ixt lilij Lage noch mehr zu UuriHten < ii'Ht(>rr('i''hh, denn
run •'•-.> Miluoneu daa Auafuhrwertes entfaUen 66 MiUiuMu auf
lit^rs i.i.ud und taüM 4.Mlllioiim*) da* SqMriM wf dto abrifw
liulkauHtaiitcn.

Die Keniitni« dt-B Gesi liitiiii ki-i« i> r K.nnsuiiiente;i, ihrer

Zahluiigsweise, ilrr billi^;fin und wc-iiHV'iifU Einkiiuli-, dir Tütig-
kf'ir der ARcnten, der EiMiuliahntBritf in Oi'Steirf^irli und diu

d<>r Siaat«buhiieii in rngarn, erkliiren ilioses l'ebergewicht Ocstcr-
ri li-liK iiu f.i>rlilsciien Handel, wozu jodo'jli als einHuUreichisler

Faktdr Uli -Ii diu Njllio der Märkte beider Läniler zu rechnen ist.

Der ".itnirpi. hi8< h- ungarische Konsul in Belgrad, Herr von
\\>socki. schreibt hierOber wie folgt: „Serbien ist durrh »eine

Lage fast vuUsländig von üesteireieh im Handel abhängig und
wird e.t auch noch lat\ge bleiben. I.^ngs seiner Ctreurc
l)csitzt tu drei Verbindungswege mit Oesterreich, näinlicli

die Di tiau-, liie Save- und die Staalabahu, weich« e» gewisser-
uiidScii z\vi:]<;. 11. ()e8t«miGli>1Jiitim ib Abnita- tmd SmkMifa-
gebiel uulzusuchtni. '**! —

Oesterreich kann sich moh io 8erbit<L gl'mHtige Zoll-

bedinguugen sichern, wie z. B. nnter Andruiuuig der Orenz-
aperre. So geschah es l'SHO. als die uatioDale Krregung den
liberalen Mildster Ri>ütch zwang, den Msterreii hisdien i'urde-

ruiigHii Wi<ler.statid entgegeiwusetTien, Oesterreich veranlaüte

in Jieseui Falle ein Na4:hgeben der J.iberalen und ersetzte diene

«lutch österreichisch geginnte Mitglieder der Aktionspartei.*** i

Bei dem VorhandeiiHein einer derartigen Loge wird man
verstehen, welch' hohen Grad von Klugheit die serbische Re-
gierung entfalten muU. Hier haben wir auuh eine £rld&rwig
fflr die htuligen ofluicilea VeraiclMrun^n aufnohtiger Freund-
ehoft fliT Owterreich-Ungiurn. Man weiO, daO sait dem Stune
Sfilana dia alte «arbiaahe Vollwpolitik wieder aufgenommen und
vadblgt «üd, trals «iniger raaktionlren Versuche geigen das
End« der Refparuog Akotaadeie, al» er die Absicht hM», oaeib

BnUand za niaen. RuDland «vd, alatt mü Aiswolio beliffllitot

SU miden, „Brudervolk" noMHie «od all n
in offiaiellen Streitigkeitea oetnafatai
lOOt aian nicht} ateta bei aeieheB G«l««(eaini*aBi OaalKNieh ala

„Freund" Sarfaieiia an beieiehnen, wakhen Audnak der KiBmg
Peter in aöner eratan Thronrede in Oktober 19M «od da«MnUteir

der «uawtetigao Angelegenheiteu, Harr Aadrt tBbwMteh,****)
bei aeiner eratan Bede auf aainen neuen Peaten Mbtauehtan. Es
iat diaa eben eine notgadmngan aingetiiuBte KnnaMaien d«n
Stärkeren geganflber.

Zam ElparHHoMII mit Kanada
Bnde 'September.ll Wir erhielten

Nörd-Amerlln.
(Originalberioht aus Turoiitn,

von einem unserer Geschäfts-

ind lU« £xpoii* usd loiMrlii Haiblfiu« dtr Jabrv IVOS und IWM
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Bi*Kii*v1ci muM in dLwMr Tlli«Ui> WAnJeti. il*«* _

tiliifr ••niliAli^'n smd. Es lit u. ». rnil Hirlii'rhititi atituaebUMB, dSM asairvMM An-
irxi'-Mi, xiIrlMi >i« B<fwn> iiii«h OMi*mtrh-liii(.irn *oirr|«bM ilaa, Ton flitmwM»-
u.MianH' 'ivii tUuHPni («kauft wuTden, am a»eb «odarw Usdwn stMatKIhrt ra
» I t r

"I iii'ii»ui<r,i Aii|,-«U'n lii«r(lb*r niUillt du Bueli .La PMuaul« du Kdlun*
von Ijiwii'yi-, .Miuii MHK I s, jai I>in« Auf«'»'' wurdtn iswi nlcil«

als 4U- Tr>iall!t;|K>Mi- l'.i Mi:liihii»fi liin tiviruifea. woTriti ni auf I i'-Btcrr«loli

Toial«|>i''t ^> MUIloiD^n, y| klMlimi^n auf leirt^rfB I.aDil PDtSHea.
*'! Ii tf Iati.»< lii^ iftt Iii rtiKiiti .Artilt«! ««IQ Rma Htury Ut)i*r di« lawn G^-

-.1^1
i Iii- ^i-rtiir-iH 'rtJcfl.-ßt iintl *wfcr it. .Im „yii.-fcliiMij. Diplnioininii«« rl <'i>li>inaleti",

i; -.-1 l.mli. r IS«
***') Hi-ti Aii'lit^ Niki>tit«b Iii ftj* frUborür liMAiultor SfiHliena In Paria vKJirvuii

Ml. In. r. r .l.ihi .' II. Ii Krfyljf lütiir gwrnf.u und durt »Tlt biihaoal. Kr Vfcr CrUii«r Fp.ifoaa.iir
•9> r 1 utTf-natut, ii^chfr» MaI,. Minia«ar d«ji odeuthi'beo tnUrrichtavaactl«» b*d«ul00der
lM«r*tUKlicr Knukw iwd MUelM ili* AkuUmit uod nMM iPwMI dsr alMi
nadikatei, Ibr llfaiialM 2a» .M^WlaafaM&ABMlHMaAtfaM aMS ^^.IMK:kr~

freunde, welcher bereitK viele Jahre in Ktinadii ansfiKsig ist, im

Anschluß an den in Nr. .{4 cnthalton<-n ilcri 'ht Qiier das Export-

geschäft mit Kanada folgende ergäniontle Mitteilungen: .,lhr Knrre
spundent von Montreal hat ganz recht, und Kteheii die Aus-
lussuiiifCM der Pa[)ierfi\V!rik durchaus nicht vereinzelt da. Mir

^chcii 'iti die u n VC r f r .j re II s t« n Anfragen zu, über welche eH si- h

lohnte Ruch zu fuhren. Da erhalte ich z. B. einen Brief aus

Eni;lauil vim einer deutachen Finna dawdbst, in welchem ich

crsu' ht werde, zu der Firm.i sn und sn zu gehen und eine be-

stimmte Anzahl Stücke Ziui;. :j'ü"r luch; mei.r. in Empfang zu

uehmeii tiod uufzubcwahrcn, '.vr'lrlii s.uiiriich. » je ich Siifiri-r heraus-

iaad, suhon über t> Jahre, von Jlufcn Jtiirfresseu, hier I i

;
r; 1

1 .-tieir

Ein© andere Firma veriangtf imigeiit-nd die Aiireaaen vor;

zahluiigbi^lhigen Kftufeni in (juld- und Sin>er\varen, Uhren usw
,

da sie in der I.'age sei. in Kanada OeechAfte su machen, und
sollte ich zu gleicher Zeit gaoBM InfisnUtieDan fllMr den Rof,
Vermi'igen usw. oinsendon.

Auf meine Antwert, daß die Finna wohl etwas zuviel ver-

lange, lia »ie iiii lit einmal <laH Porto heigelei;t, erhielt ich einen

geharnischten Brief, ni welchen mir ^ecroht wir.l. daß die Sache

sofort der Presse In riclitet werden wurtlc. Da mir jedoch sehr

am Piiiti' zu liegcr. scheine, so wurde mir ein Perinv Statnp bei

gelegt, welchem ii Ii natürlich mit Dank «iirü' ksandte uncl der.

Wunsch auasprach. diiü eis mir N!-;-,r lieh ^'eweifii w.ire, wenn
die Finna der fresse Mitteilung gem.icht hatte. Denn die» wOnle
dartun. mit welchen Anforderungen man h&utig an mich heran-

tritt. Ks i.4t auch gar nichts Ueltenes, daß ich seiteidange Anfragen
erh.'utr. in w> lchon die Leute alle* MOg^i^ tber Vaneoovar edar
Halitax wissen wollen. ' '

Alles dieses wQrde fortfalleu, wenn rioh dm Btporteure
tkber das Land und dessen Gebrauche vorher erkundigen wQrdeii,

was ihnen doch durch das „Deutsche Kxportbureau" so leicht

gemacht wird. Es gibt jedoch auch rQhmÜche Ausnahmen, und
ist es ein Vergnügen, mit dieaen Leuten au verkahreni dinen
gegenüber ich stets bereit bin, mein Mö^lichataa fu tan. — ^laok.

Hoffentlich geht der leidige Zollkrieg zwischen DeutaeMand
und Kauada bald an £nde, denn ee ist doch isnuneraohade, dsB

awaä aeoet ao TetaUbidige Nationen aioh niaat einigen kOoneo.

Frtther war ein direkter Oampferdteoet awiachen Hnabn^
und Montreal vorhanden, weiehar jatai «nf einen Dainpiir fit

Monat geeunken iat, und kann an aar im baUaneitüen fnlaw
liagan, daß der ZoUkiiae bald ra Bnda gabt, Amt Kmla
brnioU dantnoha Waieii and DaataeMand anaar Heia, OetotUi
and Tiahirih" ii-.<^iM

Centpal-Amerlka, Mexico und Westindien.
Iloniamarlkaa Proteltiorai über San Domingo. (Originalbericht

aus \\'i«hington, Ende Hept.! Der nnrdamerikanische Uundeisenat
hat zwar higher noch nicht ilas mit San Domingo getroffene Ab-

kommen hezriglich Erhebung und Verwaltung der Zölle jener

Republik bestätigt, was jedoch die Regierung in Washington
nicnt gehindert haL^unter der Hand weitere Abkommen mit dem
Lande zu treffen. Der VInaasmIniBter von San Domingo, Federic«

Velaaonez, hat sich aeit mehreren Wochen in Washington und
New Vork aufgehalten ttnd zwar ausschließlich zum Zwecke
festzustellen, unter welchen Bedingungen die Erhebung der

Zolle und der Zollverwaltung dauernd den amerikanisehaa

Beamten ibartiagen werden aoU. Den Vereinigten Staaten wiid

dtwll im neue Ablunuieii haina Verpflichtung auferlegt, irgand

wddiaOiMaitia binaiehtlidk darAariandaacbald «rHager-fiapoblik
Ml «IwpimJiimw. Ai*|i1>Hi>K «Jl «I—mmAIAi«— wim-ti—»afan^
die BepafaUk in nM Lage aa reieetaen, eine neoa Aideihe aaf*

nehmen an Irtnnen nnd mittakt deneRMa ihre anawtrfüa SWwJd
SV baaalden. •

Oaa Kew Toriter fienkfaana Knbn, L8b A Os. ' imt «hE tt-
efaie Oeldaidaihe ven SO Millionen OoRan nreita bereit eridtrLain

5 Protaat sateimitttnirotaat sateimltttngen^iuid iiofll dialUgiaraqg aüt oaaar
ne flna aaawlrtigaa Oilabiger beMcdigeB m Mumb. '^Mf-^

Die IferloD %aat Co. Idniregen aoU naeb dem Rana 'ili

Depoaitor und Ilekalagent fflr San Domiiigo Ainatetcn.''^''*'*^-

Daa Booaeveltache Finanzprojekt mit San Domingo trn»
bekanntlich Tom KongreO abgelohnt, weil unter den ge-

gebenen Abmachttngen die Vereinigten Staaten gewissermauen
ntr die Schulden San Dnmingoe im Aualande haftbar gemaoht
worden konnten.

Diese heikle Klippe hat man nunmehr angeblich aus dem
Wege gerftumt, resp. umgangen, indem man sich honte auf den
Standpunkt stellt, daß amorikaniiichu Beamte wohl die Zölle ein-

kassierten und vervvaltcteti, die Vernetidung der Zolle jedoch

aelbet, eevait Aualanda-OHubiger tu Betracht keamien daMh die

Mort<joTraBtCB.ahTraatoe baaeigt wird.
~
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aif< üb sirh die suBwärtippf. (iläubigrr San Domin^cs im^ h «nf
mohrfachuUeberraschun^rr r: «''faßt Inach<•ndörften,wnl<•h»^ iell.-i. lu

nicht gaiit aiigunehmo Folgen nach sich sieben werdea. Die
GenehmigutiK dos ittiiMi Vutngtt dUfCb dm K0PgT«B mU 10
jnit wie «icher sein.

WlnschafHidie VerhlllniaM in CiMlirita. Die Interventiun di-r

Vereiiiicton Staaten auf Kuba lenkt die BlirJce der HnndcUwelt
wieder mi hr auf iJio Vcr!Kiitii!Hi-L' in Zciitralamerika. Die ffroße
nordammktiiiiache li*piii>llk «•h<-iiit nicht nur tJic nrird!i<-h(» Hälfte
des langgestreckten Ktntirn-iit- hIm ihre urti^jeneti DunUine zu
betrachten, sondern versucht immer uiclir iti Im kti-iiinron Repu-
bliken lateinischer Raaoe sieh ein UfVii rt;.-« ii-'lit ücharfon.

lIro«omfhr haben Handel und Indiinfrif in Ttentincbiarid alle Ursache,
nicht nur ilie Vorgftnge drüben mit Auf:'; rksarokeit zu verfolgen,

sondern aurh sirh flhcr die n irtsriialtlichnn Verhältnis«e der
eilizeliii II Länder gi ;iuu zu L ricutiercn. Daher dürften auch die

D»ch8tt!iLti<h-ii MiU'jiluü^'i'ii liber Costarica von griiCercra Inter-
9SSP sein

Di<' Rruulflsliili. r;i CosUriias war im Jahr^ l'^O.*» auUor-
ortlenüii h c in-t;;;, ,1:- d'T Wert der Ausfuhr 3-4 3Iinii.;ii ;> Mark,
der d( r Einfuhr dr.j^. j^. n nur 20 Millionen Mark betrug. Die
Wttrcn< if.fuh.i- i.-it uut ptwa 70 Mark pro Kopf dor Bevöftii'nitig

zu bewerten, womit (^ostarirji zwar hintüT den rc^i<'h<n Staaten
des sodlic-heii SOdamerikan zurln lc--'i lit, .iIj* r alle. Kachbargebiete
mit einziger Ausnahme von Kuiiu, weit uJh rr;ipt Per Kinfnhr-
haiidel konzentriert eich auf die bcid<c I'Iiitzi S.iu Ji mtd
Limon. Die meisten großen EiüfulirhaiKscr gchurea AusJuiiiitirn.

Wilhreiiii I.i:t;. r, ur 1 rin^i ni liurch ein englisi It-jamaikaniüches
und ein anifrikanis I cs (i.srliiift i ilie Unitea Fruit Cu.W'er«orgt
wird, sind in Seit- ih- ginCi i . n H&user deutsch. Druii hi u
bestehen noch fii i^c ^]i:iui^rlip uml ki lumbiniiisrhe Firmen. Die
Einfuhr ;iuB DLiitP hlumi «ir<l nuf liSTiOOD Dollars angegeben.
Hiervon tiiiui jf.Ju. !' iiiich dir Durclifuhrcn abzuziehen, na der
französiseho Kutwcin. ihis h'diiniMhc JIulz. sijiunisiOiP .S.inliiifn,

norwegisclllT Sroclitin» Ii. s..liwL.:hs. hi' '/A.iulhiAzvr, Hulländi r Kiise,

Schweizer Slih-li, druijsr(:i- But;er. uslindisrhe Kull^rsai hu u. a. m.
Wenn man die* uUvs btiü> k--irh.ti;;t, .^o liirf tiu»n ili-.i Anfcil

Deutschlands an der Einfuhr kiinni li.dur nls P' Pin/cut, d Ii.

mit2MiIlionenMark,nnfie(zen. TrciUjt ai ist Ili.njh.irp .h r vv iiditig^Ce

europäische Phit?. f(ir den Hnndrl nach Cos;.i:ir.i Hamburger
Kommiftsioulire vermitteln den griiötcn Teil des uurupäischen
Handels nach Costarica. Untfr di i; NidiMuigsmitteln steht Weizen-
mehl an erster Stelle. Eingefohrt wurden 6055 Tonne», wa.-i auf
den Kopf der Bevölkerung noch nicht 20 kg im Jahr auso)acht.

Brot ist in Costarica noch kein Lebensbedürfnis, sondern noch
eine Art Luxus. Die grnOe Masse der Bevölkerung begnügt
sich mit oiucr Art Maisbrot, der sogenannten turlilla. D:is meiste

W«iseoin«hl trird eingeführt «s bMtebt allerdings eine Mühle in

San Jose, die 420 Totmcn Oatraid« varmaklt. Im Lande selbst

wiehst nur lahr wenig Wnsen. Sdnan Bedarf an BauhoU muß
Zdffion von «ucwrirt« beziehen, dio Hochebene dagegen und die

pnxifigche Seite haben einheimisches Holz zurVerfügung. Molkerei;

•Ttikel kommen zum größten Teil über Bwabuig, jedocb atMnmea
die wenJmtea dinreii an» Dentachlwid. Tiennehr kommt die

räigedickte Milch en» i» 8chw«h, d«r XiM «m HeUiad und
dir» Butter aus Dfinemtfh. Auch SM Di^ftpeltentntt |fti|putliie

«vidtti eingeführt, dmoa 194 «is dao Taraiiijften StastMi and
7 »ua Deutaehlud. Bie eisheiaibclw MSdiwirtedwft genügt
nieht für den Bedarf daa Landea, da der Viehataiid mdit groß

fonig ktf die Weiden aidat weit abseits von dnn Sttctt» li%en
md aehlieilMh die mbe eehr wenig er^ebig mwi.

Vm^ heiraiaohe Isdnatrie mi fOrdein. bemOht aiek Ciwt»-

rios, den Bneognieeen «einseZuckerrohibaue«imlmiwrtid«Landes
Abaata an »äumo, «nd hat deahalb dia Zolle auf Znekanrareii,

Emaemaehtea, kenaenneit* nrAekta n. a. w. aehr ataili erbAhi

Ba baateht neeb abia kleine Ebfabr, die abor kaum ausdehnungs-

ilÄtgt aoin dftiAau Der «inqge Abnehmer ftkr eingeführte Kohlen
lafc cKa atlantiadie Biacobaui, TirSbiend die pasifische mit Holz
hairt. Aneh die wenjgen wüst vorhandenea Haacbrnen werden
HÜt Belzfenemng oder mit Waawrkraft betaieben. Düngur wird

eiiHtweilen im Bananenban gamicht nngewandt, da noch gcnOgund
frleche« Land aar YertllKuaK steht. Der Ksft'cebauer begnOgt

doh damit, die Sohaien in die Ptianzung su schotten. Da keine

tttaüfBtterung besteht, wird nicht einmal der ViehdOnger benutzt.

Tiotedem ist anzunehmen, daß der \'erbrauch an kbnHtlichem

D#nger allmfthllch steigen wirtl, da der Kaiffaebwi Coetaneaamit
den Masaenprodukt anderer Lftnder nur bei mAglldlBl-iaiKfill^er

und intensiver Kultur konkurrieren kann.

In Streichhölzern verlangt der Abathmcr in <!o«tarica, der

ibat an einer einmal eingeflätten iUtk* hslt, das aohwe<tiadie

auch ist vor kurzem ein«? einhcimiFi )ie Sfrfiehhoirfnbrik eröffnet

worden. Deu gTOUtun PohtL-ii m dor EiutulirsUtistik bihJeu die

Baurowollenwaren. wurm all" JünfuhriiiijUtr einander <ii>- ti. jti^ste

Ki>n)<urrLUi.( nuichi-u. .Vr. der Spitxo steht immer noch £ti^;ru:>l mit
.3SJ<I<I0 Didliir aruL-r (johl. t> fojpeii dniin dt«? Vcri-inigten Stallten

(2.11 > Olm
,
Üem^vlihmd .

s'.'iiih.i
. I-.di.;:, .V-'iiOl). Spanion i-HOOO)

und FnuikreioU illDiMHi
. Nmuonttit-Ii li,'dii<n und fjpaiiitn, di>'

durch ihre billigen Arf» it^.krjifle, sowie da lui i-ii begünt^tigt t>ind,

daß ihr heimischer Ue}H;l>mai'k demjenigen in Co.-^tarica nahe xtebt,

haben in den letzten Jahren große Fortacbritte gemocht. In
Spanien ist der Uauptfabrikaiiuusurt für dio Eii>ftibreii nach
CoslaricaBarcolona, in Italien Mou»a. Ruheiaun wird iu ^-t ri(i::>.-n

Mengen iür die Eisenbaliuwerkstfttlen und einige priv.itt- 1 in Ct juien

eingefOhrt.Ni'fdr lu-h-tit<-rebauptfl;lid)lii b l'iirdli.' KiitiV'tjioifh.-n itungs-

anstaltpn nrheiten; WeKhhih kutuRil last au.'^srldirhrirh aus
England und vrTiir.m^'t dio Daohzii-i^el bei allen gl i'lli ri n liidiftuden.

\\cnn cH miinH' h wiire, idnfli; weniger teutr^u und weniger
s< b\vi'r(>ii Stotf zum Ihichdt ken zu imiK>rtiert'i;. d- r cht-nsd

widf-r'-randsfähic wäro -.nui hii-h ebenso leicht anbriii^-i'i;

wCirdc darin c'.n ^rollur Afis.ilz zu i rziidcn sein, l^t^r llau|.t-

Vur/.ut; (h.'.i \\''_dlfilrfU«a> in liieBfUi huinauuou i^iuidc )<>t, djÜ es

keiner li< sondt ren Unterlage bedarf, sondern ohne weiteres auf
da» rXii hu'- rUst, g» nngelt werden kann. Die Haumesser imaehetcsi,

d.-is trö)ii*oh« UniversaJinstrument, kommen zum gr<iütcn Teil

au« den Vereinigen .'^t.uiten, und zwar iit di«» Hau(itfabriluuitiu

eine Firma in ( onncrtirut. deren t.rzru^Miiss. so irut eingofOhlt

sind, daß sie den maii^cchdideri St.iiidardt

\

[jus durälellen.

Der HauptauHfuhnutikci ist bis jetzt noch Kaffee, der aller-

dingx wahrseheinlioh Bclum in dtii uUchslen Jahren von den
Bananen in den Hiniertrruud gedrängt werden wird. DeutKchland
verbraucht et«« ein \ iertel der costnricanischen Kaffeeausfuhr,

wahrend im .fahre U'ik'i nur 7,s püt. direkt nach DeutschUud
versrhiflc wiirJeu. Der Rest wihlta den Umweg über London.

Unter den gewerblichen Unternehmungen Costarioae sind SU
nennen: die Verarbeitung von Kaffee und Tabak, die Zucker-
beroitung und Branntweingewinnung, dio Horetulluug von Saiz

aus dem MeereswaSBer, die Erzeugung von elektriscnem Licht,

die Gerberei und Schuhfabrilatäon, Sägewerke, Tischlenien und
Höbelfabriken, die Fabriki^oii von Besen, groben Kanan,
grober Seife, Steichhöliern, Ifehl, lindela, SncharwM«^ Biar,

Mineralwasser, Backsteinen vnd fRoben Toawaran. Doweit
Mai>cbincnarbei( bestdil^ fielen waiaer oder firennholi iia

nötige KniL Xohlni aind in tauer, und mit Spirituametofen
hak uu nadi halBan Vanmeh -gaiaaeht. Ball sieh in der

" '
' olieUBahe Indoitrie sntwieikeln «eUtSy iat

nidit ananaehnMa. Baa Land bianoht TodRnlls alle Baad« fflr

die Laadwiitadiaft, awdi ist der elnheimlaeka ICarkt au klein,

um gnißera lUMhaHanabeMalM danmf an grttndan.

Bergham yiM in CoataHaa nnr an dar paiifiiAan Ktele,
und a«ar anf Gold g^tÜbm. Di» Anafidir iat aelir acinrankend,

anoh du lan^mar FMaehiüt an baatahen scbeint. SMa
Hlaen aiad jetat nieht vehr die am Agaacatebarg,

t nSrdlioli ven Pnntiienas am AstKchen Ufer des

OaVea ven Nioojra gelegenen, die sich in engli)«ebeiD und
amerilMniacbem Aeeite befinden. Bis jetst dikrfte der Betrieb

kaum einen Gewinn abgeworfen haben. Eohhm werden in

Ceetatioa nicht abgebaut
Ein eigentliches Wegeuets gibt es in Goatarica n«r^ anf der

Hochebene iu der weiteren Umgegend «en San Joed^. Die Wega
irwtaod kq halten, ist »ehr .ichwierig wesren der tropischen

liegengtksse und der altertnmlichen Ochsenk;ukn. dio mit ihren

tief einschneidenden ScJM»b«nrtdero auch das beste Pflasier

aehr bald wieder zerstören. Anfiarhalb der Hoi hebMie gil>t es

nur mikt wenige Straßen, am meisten DOeh an iler pazittschen

Seite in der Pruviiui Quanacaste. Die Sananengegend besitzt

überhaupt fast keine Wege, da alle Ansiedelungen dicht an dem
weit verzweigten Eisenbahnnetz liegen.

Die Eisenbahnen Costaric.is erfahren augcnbliokli<'li eine

wichtige Ergänzung durch den Ausb.ni <lor pazitiKrhen Balm,
die vermutlich die erste Schienenverbindung von Meer zu Meer
in ganz Mittelamcrika Ztt-ischcn dem Isthmii» von Tehuaiitfpec

und Panama bilden wird. Eine Holle im iiiteriiAtiou.nien Fra- ht-

verkehr wird die Bahn indessen kaum »pielen küuucn, da »ie

275 km lang sein und bis fast liiOf) Meter Meeresliöhe aneti ii;i-n

wird. .\uch IftOt «ich wegen iler »ehwierigcti Hnff luerliättiuFse

in Puntarenas ein Duribpangsverkolir nicht bew.'lltii;en. D.v

gegen wird die Bahn von der gr<^ßten \Viehtii;keit für (I.ib I.ati<l,

inNbesontlere für den Aufschwung der pa/.ifiseh> n Seite, ^iein.

Am Endo des Jahros 100«". wird die Lttnite des enstaririmis« heu

Bahnnataea etwa 500 lUlometer b«tr4|gen. (Hamb. Üörsenhalle.)
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Oit PNMMmHpriHlfc BnNUhM. Von Ctrl Bolle.

tkk TOD Johor diudi koho Einfuhrzolle aaa, in d«it

iotiten Jalwoii ^bir bik os dioM donrt gesteigert, doS «• don

Jahn
d«r Xidd «mwhto. tJnd in iMifendoii

dw lu Bio d« JiDoiio tagende NedionellnMigMA iS»

Tiviferhdhongan hit 'Wenn die in VoncblM ge-

breehten V«rtiiderang«n dM Vlt^B angenonunoD mideo oUtoi,
o wird die Zahl der PraUbitfmvUe betrtohtUeh vMnehrt Mio,
nod ganxB Zweiso doo BainhigMehiftoe dttrftao Idnn gi»^
wordflo. Die BoflntaKdlbwtrBbnngeD, «i» am in BMnUen die

Seehe nennt, entiedNn sieh eowoU raf laodwictadnftliohe wie
indoetiioUe FMdnkte und gehen dateuf ave, allea, htm im Lande
onengk vardm kann, gegen die Konkamna dea IniportliandelB

tioher lu atallen. In WtrldidikeU gelit man noch weiter und
«dwUt auch Atr Waran, die in BrasiUeu nienala mit Vorteil

werden erzeugt werden können, Schutzzolle. Daß eine Unter-

suchung der Grande atattfftnde, au« denen die inlftndisehe

Produktion mit der ausländischen auf vielen Gebieten nicht

konkurrieren kann, davon ist garnirht die Rrde. £s wird einfach

avf die Tatsache dieser Konkurrenzunffthigkcit !ii:itrowiesen und
erkUrt, man mUsse den heimischon Produktci^ zu Hilfe koniiinen.

Ek wOrdo den Braeilianem gewiß kein MenKh einen Vor-

wurf daraus machen, wenn sie in einer Zeit, in der alle Lander

SdintaaoUpolitik treiben, es such ihrerseits tun; aber noch stets

und fltienul baben sich Uehertreibungen schwer gerkcht. Ks
kann keine empfehlenswerte Wirtachaitspolitik s<iin. den intcr-

mäoinalen Hand«] und Warenanstausch zu unterbinden und
zw«r (inf Kohlten der heimischen Konsumenten. Man Rebe sieh

dt -Ii ki'iix-r Si-lbyttüuschung hin. Wenn die Einfuhrprodukte
so belastet werden, daß der heimische Produzent, der bisher

konknrrcnzunffthig war, Alleinherrscher auf dem Warenmarkte
wird, so bedeutet das eine Verteuerung der Konsuroartikol. Die
Lebenshaltong der breiten Volki«chichtei) Brasiliens war schon

bisher keine sonderlich günstige, weil Arbeit, Produktion. Kniidel

und Verkehr zu stark belastet waren. Nur durch ino Ver-

minderung dieser Belastung hfittc das gebessert werden können.

Jede Verteuerung der Lebens- und KulturhedOrfnisse aber wird
das Niveau der Lebenshaltung entsprechend zum Sinken bringen.

Bevor man Prohibitivzölle schuf, hlUte man erst die Onindo
wegrftamen sollen. d> reii halber die heimische Produktion sich

nicht entwickeln kcn:i riul nur soweit eine stattgehabte Ent-
lüpihinj» dcjjenifren ArbcitMwi-ierr», tJie it! <l> n LF\n>'l<"«vorhftltnis8en

!^r)ljst eitio tiiitiirliulM' Ciruiull8^-L^ )ir:d< ti, i.ii iit umri-iehte. durfte

man zu i?i-iiiuzz'j|l>Mi sfiiu' Zntlnctit nehmen. Du» ist <*.er sehr

verntlnftigc ^r.'iiulpuiikt iler Aspuriai, ."»<> Comroercial vnn Kin de
.TanpiTo , iIi.T (luri'rm 7. S. [.tcniliri' d ,T. «>irf» \ nrsteilung

;m ilf'iL Xstiun.ilkünj^i'Ü ^'frirhtir diiLi er dii'si.' WirlSchafis-

l)[>lit.ik iiichr weiter vprli>ii;r:n mupr, dureii die vurbnltnis-

uuUjiK' v.rniijv Imlusinclio aiil Ki•^^e.•i <ii'fi Wohlseins der Gesamt-
bevoik«jruug bereichert und Inilustrii-n £froßtrc!fii?Pii werden,
deren Existenz künstlirli i-rst ii;idur< li .n:! .«Ik-Ii» wird, daß
zwischen dem Rohstoff- und deua ilnuuf.ikt. niiuport Zodditferenzen

geschaffen wurden. Es gibt Fntuiken. iH. alles importieren

mOssen, was sie verarheitpn, iitui donnocii untor dem Sfhatae
hoher Zölle gedeihen. Dn.c ist keine Begünstigung der luiiinnalen

Rohstoffproduktion mehr, iimi nur liiesc kann einen Zwei h Ivtihen.

Ferner werden die mi (.ieli si hun lud ei: /idle le.eli dfi(!u: L

venloppeit luid vf-rdreitneht. iin(j liii- riei.iird»ii den Injpiirt-

waren]irf-is wdlk^>rlirh lielier iinrelnneu, rds der Wirkliehkeit ent-

spricht. Der \S>ehselkurR / II bewegt Sich seit lange um
16 d. heruni. lud sein Aniielirn war der Grund, daß man die

Goldi|UOte der Z dl«; v<iii ursprünglich 15 pCt. auf 2h und
schließlich ;)<:f .t,S und 50 pCt. erh<jhte. Tr- l/dem f.ihren die

J^llhftuser l'^jr;, ihren Berechiiuntfcn den Milr •isku.'s vnu 12 d.

ziiL'njnde zu legen ni;ii -nj ilie Algahe y.u vei-Teu.:»ne Die
AsFei'inqflo Coninureird fülirt. die folgenden Beispiele an, um zu
zeigen, wif die Bchan .in sich bobso SchntaaBlfe in PMlttbitiv-

zülle Tcrwandeit werdLU.

Klasse 15. Basmwolle.
Ar»ik<>! 172 (K.ittune/:

Fakturen von Im nur ).:s Mirr. llKTfi;

Kosten der Ware bu Hafen Uio . . ihiir^lio Beis
Vein ZoUhaww arhobone Alwabe . . r.7 701 4» ,

•Darifvaibiltnia . . eo pCt. des Wortia.
WiiUiehaa VaridUim'^ läu pCt. d«e Wcrtaa.

Artikel 47.t (Morius):

FiOituren von .Tannar bis Hirz 1906:
Kotten der W»ro bis Hafen Bi« . 'i9 f,'j-2 000 Rcia
Uezahltr' Abgaben 42 021670 a

TnrifverhMtniü . 80 fCt,
Wirkliches V«-hllltnii« HOfi „

Artikel •174 (Leinen):

Fakturen von Junuar )<if< Mlirs 1906:

JCoatan der War« Us l^iafau Rio . . 28 612 000 Beis

Boaaklle Abgaben ....... 33749000 »
TarifverbiUtms ... 60 pOL
WirkKohsa Teiiilitnii US .

lian hatte an bei dem aeboa alaak pratakHoniBlIaciiea Tknf-

ndan laaaan liOnnea, statt daaselbo derart sa

TCindiiiNnnieni, daO fia Bbfdhr tbanaupt nicht mehr mit Vor-

teil mlbäUk iai. AehnKdi variillt ea nahvU Woliatolbn, a. B.:

Kfann W. Artikel 647 (Kaabnre):
Fakturen von Jnnuar bis IBn 1906:

Kosten d<.tr vcnrt^ biB Hafen . . IC d-io Oüo Baia

BeiaUte Zollhausabgaben . . . . 2S7SOOUO „
Tarifverb&ltni!) ... 60 fOL
Wirkliches Verhältnis 143 „

Dabei werden die einzelnen Artikel umso hüher besteuert,

je minder ihr» (^alitat und je ausjrebreiteter ihr Verbrauch

untrr der .Tnnmi Velksk]i\.s!?e is- So hpi.ih'.tt m.iii frjr eine

Kiste ordinÜj-Lii Kisimir», die 1 is H.ifen Rie a.if j^.S Milreis zu

stehen gekommen war, an Zollabf;:ibe:i 17"..'! Jlilrois, also .t.'U pCt.,

nicht mitgerechnet die iuterne Konsumsteuer und die 2 pCt.

Gold Hafengablthno, nit denen daa Verhillnia aidi auf 360 pGt
crlicbt.

Zwei antlere Kisten mit Kasimiren nii:idorer Qualität kustc-tcn

bis ITafen Rio 1200 Milreis und Milreis resp. und be-

zahlten 3108 und 2,i4'^i Milrais Zoll oder 2:)8 uml 198 pCt. dca

Wertes, außer Konsum&:tu-,r und 2 pCt. Hafengebühr.

Natürlich gedeihen im Schutz« dieser Prohibitivzölle die

Webefabriken Brasiliens. Ihre Aktien atchcn bis 100 pCt. ttb«

Pari. Sie verleilten in den letzten Jahn n hohe Iwidanden,
obwohl sie betrSchUiehe Reservefonths zurücklegten, Dialalalann

waren bei einigen so hoch geworden, daß na in Ftum von

Knpitalerhshungcn als neue Aktien anter die AkÜenlM »ir Ver-

teilung gelangten. Derartig blnhcnde UnternehmMlgan bedniAan
sicherlich des Qberntftßigcn .Schutzes nicht, den man ihnen ba-

sotidera aeit Anfang ds. .1. zuteil werden ließ und der jelst noch

erweitert werden soll. Thre Produkte sbd groBeoteiila aeboa

heute außer Konkurrenz mit dem Import geaetat, nad ine b^
nutzeit ihre bevonugtc Lage mir daau, die Maaaankanaaniartibl

m.^glichst an vartaaeiu. Lehmkli ist ein weitacea vom der

Asaocias'Ao Oonawieial anmAlhrtaa Beispiel, da ea iMweiat, nit

untencbiedahia jedweder industriellen Üntemebnunw ein bmI-

toaer Sehnta auteil wird. Ea wvde n Bio de Janeiro eins

Fabrik von kOnatlifibeD SehilAiailtidtnHMn und IbobbeiDriniea

gcgrQndet, lu daran Qunatan dar Zoll auf die aaaloatm tmpvii-

aräkd von 1300 anf S400 &eis per ke eiliObt wurde. Da «ie

dabei nicht konkunanaikhig war, erliob nun den Zoll auf

4 Milreis per kg, und, da aaä daa mcht anareicbte, auf f> Milreis

bei :<5 pCt. Ooldiiuota. Trotzdem bat die Pahnk keine Geschifie

gieniaeh^ und iai eiqgegangen. Die gescliaffcnen Zölle abvr

werden weiter erhoben.

Auch auf die Kahrungsmittelcrzcugung kommt die

Aaaociaefto Connnercial zu sprechen. Es lierrscht heute das an

sieh ÜMteite Bestreben, itiu nationale I>andwirtschaft zu heben.

Die Be^eniog finOerte sich offiziell d.-ihin, daß die Veikehn-
nnd Ptechtverhillnisi^e zwischen BrasilhÄfi-ii »ich teurer stellen

I

als nach dem Auslände. Man h.'ltte nun meinen sollen, daO tit

auf Grund dieser Erkenntnis die zahlreii-huu übeHlüssigen Spesen

und Ijssten besnitigen werde, die den Verkehr verteuern. Aber
sie schlug einen anderen Wog ein, sie schuf immer höhere

Einfuhrzülle und »etat auch in diesem Jahre diese Wirtschaft.'«-

politik fort. So steht gegenwärtig im Nationalkongreü der An-

trag in Beratung und ist bereits in zweiter Lesung angenommen^
den Einfuhrzoll Ar R^-is anf -iOO Reis per kg su erhöhen.

Schon unter der Bienadtafl der bisherigen ZsUe liat die nationale

KeisproduktioD ZU- und der Import abgenommen. Ea war also

ein weitergehender Schutz nicht tiDtig, denn Reis iat atna ein*

Es wurden eingeflihit:

100 984 Sst kg Bäa
73.^B8 949 „ „
60 801 104 ,. .,

,iS708l61

Früher kostete ein Sack Reis im Mittel 16 Milreis,

niu-tig 27 bis 30 Milreis, und wird <lie geplante Verdopp _
des Zolles auch in dritter Lesung angenommen, ao Wild alcih

auch der Preis nochmals verdoppeln. Der Keia aber wird ans

einem allgemeinen Volksnahrungsmittel zu einen teuren

mittel werden. Aebnlich vorhält es siofa mit einer

Gcmfiaekonaerven, die in Binailien nicht eraeugt wacdao. Diaae

W^are benhite achon aeit Anfang dieses Jshree 000 Bua Zell

per kg. Jetzt ist 1 Mibcia (»^ UKM) Reis), wovon 50 pGt
Gold bezahlt werde» soUen, Ma .8«ts vorgeschlagen.^ Ea

tillgUcbe Knltur fewoadeu.
1900
IMS
lOOi
IM»

ein fagen-
ppalnng
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kSch eine küte tSoidisnifcawt toll 100 Dow 4 'i, k^i in leUU-r
Zeit hi» Hafnii Hio Mit jfMOB«^ «Md «• »llnlen ilnranf
>>5 Milrcis udci' 208 pCt Zoll «rhobali. Und dodh gib« «• g»r
keine iSatioiialindustrle, di« rieh kuf dtte Hantelltnuc von Kon'
Mrveii von Zuckorerbaenj ChamulKuuus unr« l«g«in^öiii»to and
(^itles SchtitKc« ^««dorft«. Sactoffdbi kottea hnBafiaaffio «HtlMa
fier Ktste vou W itg. tkmii miltih aaA. im Xkrif 15 nCL das
^^ < rtcs an Zoll erhoben «wdro; leMamr balmatwrnMBil«

136 pCt, denn die Behfirde. aiaiut deÄwwi der
K:.t Inf,-],, nicht gleich 2825Reis en naoh derfUttan, Modemgleioh
I I '

'
lUna. Importbotter atellt aich per isg mat 1497 Boa Ua

lldm Rio, \ro sie IC>50 Reia oder 110 pOl. ZoD ariden tmit. Bei
äuttor minderer Qualitäten erhöht atch der Soll inf 180 «od
1.^0 p<Jt Nadeln Und MaUuiroiii, die ja ebenfidie kdae mtloinb
ladustrie acin können, mU Brarilieti Oetreide in nenna«
KaOatebe nicht zu erzeugen in der Lage iat, atellea
Hafen Rio auf 28 350 Reis per 100 kg uud rnftaaen w ^
von 83 COO Kvia oder 290 pCt. besafaleu, ob««hl dv TnUmärn
nur 4(1 ]\('t. hetlifft.

Ktir« und ^it, Bmrili' H nacht de« Ini|Knihndel
WeiBf di rartift dns liPhen schwer, da£ »all «idi eratomt' tnat
*>b dns Land nicht Verantao^uiiß h»b<-, atrfbAlttlMid «tWH Rock-
»ibht xii nt'htti^tii Jcdfa Geschalt bcraht auf Öegeils«higkait
Handtil und Wareuauatausch »illd tittf tnMglich, wenn die
Nationen nicht vor einander iliro Mlrkte vcrachließen. OhnM
firsailieu »Ua notwendigen Koaanmartikel allein erxeugiro au
können und dea Analandea nicht lu benötigen, ao befindet ea
neh in einem verhftDjumi« vollen Irrtnme. Ee kenn nttatreitig die
ESinfuhrwaren ao verteuern, daß der MaaNenkonsum sich Bot-
gedrliiigtnelTireiüe auf Prnilukti- nati'.nnler Herkunft beachrlnkt.
Aber ca wird «latnit nlftit diejenigen PrnduktionMweige fördern,
die in den niitürlielion VerhältiiisbCii dio Orund^fe iiüe* Oe>
deihetis fiiiduti und fnl^li' h die vurteiihafteslefl lSr du Land
Irind, aindorn ea «chafll kotisdiehe Industriell, die nur tcore und
Mchlechte Ware zu liefern yormößctli

t> bleihi; (loch jedes Ijand hei deii ti(iealaÜtiiten, für die es
liUn einmal die günstigsten VorhedingunRen aufweist. Daa wurc
rationelle WiiieehaftB|>olitJk. Rine ndt Kcme(initt«ln großgo-
lOMne Industrie, eine Ümgürtuftg dpt> Landen mit unDhervrind-
limen Zollechrauken sind vom Uebel. Glanht man <1>-'imi, iliiC

das Analand nicht in <ler Lage aei, gleiches mit (^Ipi^-h^m zn
vmgelten? Was «oll aua dem, braathanir<rhen Kaileo wcrdciij

wenn ein Land nach dem andern 'denselben derart belastet, daB
er aus einem Maesenkf-niinni- ein LiixuMrtikel wird? Erkennt
man noch immer nicht die durch ganr. Europa f{phende Prop»-
gaiida HU guusten der Zirhnrie und des MalzkaflTeoiiy r)eui<eh-

Innd ist heute der sweitbeste Konsument und Alun hmer tie»

Bmsilprodukt««, aber o wird seinen internatiunalen Handpi
Idcht M-hlldiKeli Iasmcu, ohue lU'vaiiche zu nelimen. Eine merk-
liehe Verteuerung des Kaffees durch entsprechend erhöhte Zölle
geniigt, um in weiten Volkitkreiscti t)eut!<eldnndK den Konsum '

des hier so pit ,Mn<;efOhrten Artikidu betrÄchtlicli zu schm&leni.
Nicht nur die Absiinenzler, sotiderti auch wisaenechaftliche

|

Kreisi- entfalten bereits eine rt'ihrice Ai^tation zugunsten dea
Mall- und Ziehorienkaftees. den sie für gpRumiheitlich zuträg-

licher erklären. Noi-h haben die jVtihHnccr und Liebhaber lies

DrasilkalTee.i d;i» eiitscliicdeiie l 'eberj^ewicht, mui es liegt keine
Gefahr vor, d.iD der K,>n!<iini »ich verrin|Crer> Eher dnH tfegon- '

teil. Aber wenn Hrui»ihcii den deutKchcn H:iiid, ! sehlecht be- I

handelt, wenn ea deutsclie Industrieartikel mit nti veriiOnftigen

Zollen bliebt oder wohl gar anderen Liiüdern Vorzugs
zrtlle i\i iiiiRereni Mrhadeii bewillii^r, li.i-iii k- :iiiti'ii aiiih

die dfiitM''hen Einfnhrz^'ilr .lut KatTec cru.ii:. •
l i:,. .s Ta«!-.-!

auf eine H(>he anschwellen, bei <ier die Ahiiahn-.e ,l> s KnuRiim'i

nicht zweifelhaft wäre. Welchen Vorteil zieht denn Brasilien

aus kOnstlii li ;iuff;e[ üppelten Indult ricen ? Leben mni h-ben

lassen mutl .>h,'r>.t.'r (irundsnlz Soin. wn < s si,.'li mn inte.-i::itii . ,ile

Wirtschaftn)>olitik handelt, Und wer diesen Urtiudsats miU«cl)t«t,

kann Meh laicht ni «einem Schaden varreehnen.

Australien und SQdsee.
Das Gesetz zum Schutze awIraliMhar hidniriaa mi itr dautooha

Export. Aus Melbourne achrcibt der Mitarbeiter der Neuen
Badiro'hen LniuleRzeitung:

Die Vorlajt;e de.s Gesetz,^ zum S<-hntz australischer Industrien

ist der ursprQnglieh hörhüt ilraatischen Kassuntr gegenüber in

ctuas gemilderter Form aus der zweiten Lesung und licr

Koniitoebrratung hervorKuKaugen : wt ist u. n. das Kedit des

EHifuhr\'erbotes .nus den Hftn<len des parteipulilisi lien Kessort-

miniatora geoonunen uud einem Richter übertragen wonleii.

Audi aind die liehan GaO^gnieatnlan gagan Uabertrvteude in

Wegfall gabracht. Dm Oraato beaweokt iu erster Linie, die

Almekt SU hintertreiben, iu Australieu etablierte Industrien

dadvrfli in aehodigen, daß aualtadiarhe Waren auf «len hiesigen

Markt geworfen, und in Preieen verinult worden, gemtn wakiha
die Inländische Produktion anf Orund der hier gelteudaa Afiiaita-

lAhne nicht cu konknrfiereo «Mnag: adt kuMB Woftan: da,

wo aelbst ein hoher SchutuoD aoalBodlaeh« Xmkurrena nicht

Inhalten kann, aoU dieaar SSwaek dardi ein« abar dan Artikel

xa verhAngende ^larta anaiehfe «aidaii. Dar Vanooh dar
Omnaitiaii, - wanigatana höliadia Warai var janar drakoniaekea
lufliagal id rattan, aehollaiie iwar, doch kano atao nnt Sielierheit

diimif nehiMD, daß die elaatiaaiian Bealimannigan dea Qaaetioa
in antar Urne gegen niebt Inftiacha Linder, mnoanUich abar
«an Deataehland md Aaeiika, in aller SehlcC» Anrandutig
indeD Vüdan.

In WmAMmtg adk der bareita zum Oeaatt

Oaomnna Bill, vaMia jeden noeli ao geringfügigen tuid t

loaea Fehlet in dar Becelchonng von Waren mit Koofl
and holwr Oaldatoal» ballig «inl naimgmlS dank dia

Oeaetaaatat da» Eiafufatgaaakift ImBant anokvert; in latanaae
daa danlachan Bxportkaadib aiaakaint es daher von aarinaoter

Wehtigkait, daß von 8alt«B dar Iminachen Bandda- und Oe-
«aibalmutaiDdan inlnarinrtan Kniaan genaue Senntnia dartkber

lAd, «aa bat der Avafiihr naeh Auatniiea in Zukunft au
«ad waa diaa an varaieiden iat. Ohne aoleh dutaüiiorte

aind herbe Verluata faat unauableiblieb. Die« um
80 mtbr, aie der j«ülga ZoHminiater, Sir William Ljne, mit

besondanr Verliebe acharfe RoutroUe Uber Waren aus Dootach-
.

land anattben laaaen wird; bat er doch wiederhidt ecinemi

Heraenawuneclte Auadruck vailiahmii avatraliat-hon IntereAsen

dem deutaehen Exporthandel gaganAhar nach besten Kräften

dienen au dürfen. Ala Kuri'rsum mag an dieser Stelle erwühnt

werden, daß geriaitnter Herr seinen äitz im Buinlusparlamunt«

einem Wahldistrikt in Nen-^fld-WaloB verdankt, iu welchem die

for ihn abgegebenen Stimme« dort analaaiger dentseher furnier
den Ana<K;hlaK gaben!

Die Beratung über die Emplehlungen der Tarifkommission,
,

bezw, die Beeeitigung vorhandener Aoomalicu in deu ZoUsttzeo
sollt« auf Grtind wiederholterTeiapradiungeu dua Premiermtuistera

die Hauptarbeit der gegenwärtigen Parlamentssession bilden.

Seitdem Herr Deakin jedoch mehr und mehr in da« Lager der

extremen SehutzbAndler getrieben ist-, sciieint er es für politiach

riditigor au liultcn, die fiskalisehe Frage für dio im Kovomber
atattflndenden allKemeinen Wahlen aufzusparen, um ilann mit

dem Feldgesehrei ,..Schutz f&r anstndisi-he Industrien*' ^e^n-n

den Anti-BomKsmns des Oppositionsführers Keid zu Felde

XU ziehen.

Dw KainlnndeL I''cber den Koprahandcl auf Sammi )>oricfatet

W, Haanadl, Mulifanna, unterm I. Juli in der „HamoaniaehaD
Zeitung" wie folgt: Ea ist all«. Mi<in bekannt, daß unsere

.Sanioa-Kopra, wa« Pr*pa»tion anbetrilVt, unfiefjihr die gehlechteste

ist, die man anf der ganzen Welt finden kann. (Hier ist

natürlich die von den Eingeborenen hergestellte Kupra gemeint.

D. lt.) Demgemftß ist am h der Preis bedeutend niedriger als

für andere Provenienaen. Des weiteren verliert Kopra schTechter

(jualilttt, nur halb trt^cken oder stark untermiaeht mit jungen
Nossen iiiu sami) ganz außeiordonllieh an Gewicht. Ich bin

der Sache auf den Grund gegtinKCn und habe verschiadentlieh

frisch eingewogene Kopra separat gelaj;ert und in ra.

Monat wicdergewogen; ferner stellen mir die Ergei

anderen Koprahfitullers zur VerfQgung, de^ auf lEnRciia Woiaa
zu demselben Residtaf ijekommen ist.

Es verloren an {tewi, ht: alte Nosae 18 Ua 35 pOk, ja nach
Qnalit.1t, junge NOsae .10 bis 60 pCt,

Von jungen Nllssen. die wälirend de« IVoclniena Regen er-

halten hatten, blieb heinahe garnichts nhrij:.

Wenn nun einer der Apiü Kaufleut,^ .iiif < iner .\uUcnstation

bei der Inventur eine Schnnkage von ;W bis 40 |ii't. vorfiinde,

so wünlc der IjetrefTendc Händler sofort entlassen werden. E>i

ist mir bekannt, daß ein Kaufmann in Api.'» seinen Kopra-

•-iiiküufern einen Kontrakt unlerschn-iben läßt, in dem s:, si, h

verpflichten, niclit mehr als I .', Li und 17 pCt . je na< h I.,Jigo

der SUatioii. -'^ohrinkuKc /.u habe:. Ein anderer. tri,lzilem er

den betreff'-ntlr-n H.'indler Ri hriftli, h ,'rmahnt hatti- ..Rntcs (ie-

wicht" zu f;i?lien, la;,;! eine SehrinkaL" \uii 1'' pCt ..exorbitnnf.

Wieder ein anderer wollt,- seines Hanrih-i-s (rnthahi-n nicht aiis-

zaldeii. weil auf d(-.-<sfn .Sfatinn sich eine Dnrehsihnittsschrink.T

von l'-f |i''t. erc''b,--ii hatte .M'' eiiif^m Wort, es macht vi,!],

ili,' niim!- lAS ! ti;^,' Knj.r i iii, )it bezahlt, wie au,'h luis ii:n h-

folgender Aufstolluns zu ersehen ist i^diea bvzieht sie.ii auf

Kopa, die u Aana, Xefoga nnd Alaipatn gakanft ist):
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SS'/i P^'^ Sobrinkage
Suken und un üorA bfiagen
Fncht per Inseliicbifl Vi I*t . . , »:i»,r. •

EntliiileD in Apia i ;. .

Sacken in Apia
.Sfcke, 17 Stack . . •. . . . ; . . .

An Bord bringen (Dampfer)
Fracht per Dampfer Ib t
Sonatige SpoMon und Kuromimion in Sydney

oa. 2'/, pCt
Bezahlung an den Trador für loio« Arbail
JTeuer- und Snovemiclierung der Koprm,

Abschreibungen, Verzinsung dos Kapitals,
IU>parat.urt4ii an (icbüuilen, Leiclitem,
Uootpu, Gerlttftchaften etc.

,
Bureaukosten,

Kablos, Porto i-to., mindestens ....

179,20

59,19

2,50

11.2U
2,0U

2,00

8,40

3,<1D

16,31

S,50

9,00

15.00

SotmlnrMkas ItsalaiMSkiMk. lt. araUtcbK Aaicut-'. V-tlac- Art. IcxUlnt Or«n
KQKaU, zari 'lj ]«« In Schwarrrarlixladl (ffbaolva. Pmla I« M. I»* ScbwaUnriaab*
lUirlotirtibu.'h i,t in o-^ner II AnsfitM wmMmi'«. WI> dl* vonrnfftofiK*. m
Int Mirb aiM> «in« tnUli-M. AI., rratnx^t «irti fa> Ihrxn Anjilxa liU KdJ« f— .UfarM
l»iM. Um lUflanMbaafe wUiUi in »tawo «mru Teil dü iphabalueii aMb Kao-
lAOBb uiMt 0«aiDliid«o fttonloti* PinncfmcUtAr. l)i*r cwotie T''U ut «( n»-b IluidfiU-
uud ljKhutH«wale«n fwriUlViea UrmMmnrvftaMr mit dim nMirini Aisiffttira in

•Irulacbar anii riw><<J<b<b*r 8|>rm<'ba. Ula Aufrilbnuic dn- Pinnaii miii a^r mll
dfawHi« nuammMihauffflodvB oflüffrn .Vafaben i«t d(» ffvoan« Wl4H|«rv»b* d*r Kid
trtea in dl» Hudatotriiiter: ai« Matal akao 4ia (rflaalnIlcHatie OnMBi(li<4l und Zu-
TcrlaMtfkatl, LWdar vM niidii altaa Ma auf d..n la«a>ca PaiOn alUaBao; dia Hchold
blerfUr Iii abrr nlchl dar Radairtian dv^Burbaa baitiMaaaa'O, ala Utf« Tiatinebr bal

TtalMi nnBaalnhabarn. *i4cba aa uatarliaaMi, »iaftrtfm)» Tarlodanaag« t«nu nad
ra.'bii««Ue dvr AbiIuuII* nMialoUaa. Wir «antiMiIaa aaailafulaulna aavsfal ala

ll«aiiil«it dlMT Kouanasabv daa nmr>°Aanbucbaa ah entilaUaa Wark augit'cfcaUUib

Kosten filr 1 Tonne Kopra, abgeliefert in

Sj-dnov M. 315,40

Als (Inr Kopraiirfii« in Sydney die Hfihe von 16 * 12 s. fi d,

erreichte, wurde <ler hinsige Preis auf ft Pf. per Pfd. erhöht.

16 £ 12 s. ß d. i 20,43 = S89,48 M.
816.40 „

Reingewinn 24,ü8 .

Also eine Verrinsung von T bis X Proxent, wob« noch in

Detrnrht zu lielipn ist, daß Koprapreise sehr schwanken, sodall

mau eventuell Oeld verlieren kann, und daB die Inselgrhiflb-

transport« nicht versichert werden kOnnen, fall» der Kapitftn —
waa grßOteiiteils der Fall ist — ein Eingeborener ist. Trota

allcdi'm wird Kopra in allen, auch den schlc-chtesteii yualitaton

gekauft, oline daß dio Schrinkage dcraclbeii 12 bis 20 Prozent in

den meisten Fallen nhersteigt. Die Aufklärung dieses HAtaal«

ist sehr einfaeh. Man macht, um mich cunhemistiseh ausiudrOcken,

einen gewissen Abzug, der sieh nach der Qualität der Kopra
richtet, ohne dem Verkäufer dieses zu sagen; denn bei der

großen Konkurrenz in Kamoa Wörde der Eingeborene nicht weit

mit seiner Kopra zu gehen haben, um bis zum nftchsten Stör«

zu kommen, wo ihm die Ware sicherlich abgekauft wird. £•
liegt ja auch auf der Hand, daß man fbr Kopra die 1^ Proaent

und far solche die fiO Prozent schrinkt, nicht denselben Picia

bezahlen kann, Man berechne:
1000 Ib Ä 8 Pf. — 18 pCt . 820 Ib «0 M. oder »»,, Pf. pro Ib.

lOUO Ib i 8 Pf. — 60 pCt. = 400 Ib = 80 M. oder 20 Pf. i>ro Ib.

Die Samoaner wissen, daß nie fQr ihre Kopra nicht aas volle

Oewicht bekommen, können aber natürlich nicht taxieren, ob
ihnen iUr einen Korb ^! hia44lmehr oder weniger abgezogen werden.

Sie sind deshalb auscrordentlich mißtrauisch und unterhalt«»

sich in der Kopriizeit hauptsftchlich Ober rguic" "ud „schlecht«"

Wagen. Sie trocknen die Ko^im «cliiecht. vermischen sie mit

Steinen und Schalen, legen d bis 7 frische BrodfnichtbliUter auf

den Boden des Korbes, oder venlocken ihre schlechte, ^p-Dne

und halbreife Kopra mit ein puar Flandvoll guter alter NOsae,

um die H&ndler zu betrugen. Diese mOsaen sich sclbstventt&ndlich

dagegen schützen und mehr (Gewicht abziehen, da bei größercu

Ladungen Konra ein L'Dterbuchun jode« Korbos eine Unmöglich-

keit ist. Dailarch entstehen sehr oft Streitigkeiten, die manch-
mid sogar in .Sclilagercicu ausarten. .Außerdem hetzen einige

Händler die Eiiigcburenen auf ihre Koidcurrenten, indem sie ihnen

sagen, dieNelbuii betrcignn sie. Zum ßeweiao wird dann ein

Korb Kopra mit richtigem Gewicht oder sogar Aufschlag ge-

wogen und dem nichtaahneudcn Konkurrenten hingebracht. Beim
Wiegen ergibt sich dann natarlich eine Differenz und der Streit

dk.

Derartige Zustände sind unhaltbar. Der \Vi>iße verliert an

Ansehen bei den Eingeborenen, und diese wertlen mißtrauisch,

diebisch und trügcriscJi. In Tonga hsmchten frölier dieselben

MiUsländc; es ist aber mit i^folg dagegen auf gesetzgeberischem

Wege vorgegangen worden, Sollte man das hier nicht auch können?

Literarische Omsohau.
tiui .^'jctMtti' ri <lca im [Icichtfnit dx loui in li<«Biu(rsclxo«ii „OMlIcaw

HMMt ' Arebln", Z<'ll»<^l1n rar Handrl imi] Oewrrli« (Vrrlar dn- KSnlirliibrn lliif.

I.u,.lnj»rdlutii: »on K S. MlUIrr * Sohii. nrrllii «W. «m KocbitraaM S»— 71), aaUait In

v-aji'ni Uaa»U(rliu:iin<t<ll il. a. A'ndaruoitiin d.'r balgticheu ü«<«li(abuii( Obrr dia
!

i;..w..rb'«1<'U«r d*r V. raji'barcr aad AkllnignvIli^banaB, da» ««larmkbUtb« naaali

llb.'r liaMllMliariaD isU baarbHlnkUr llanuiic nebal drr tur l>iiTi:hnibrua|r dar alcuar-

lorirac »rno »4. VrtiruM (a. SD IW und d^ )ulkii|«i-li*n Allfanwin™ und Vertfa*«- i

Zaillarir. Voa l'>litcniai bal der coiaaDla Varlt« aurb ahMi »gndaimaafsba aani IVata«

Tau i.v> iL vaianiultct Im matiaUarbrn TatI M AuanUullcbaa Ober da« Aiiaaaa-
|

kaodrl und ille !<rbliribn S|.a<ilruii Im Jahr» IJM mllMiam. Rtnd«l>N<Hrbt* dar
Kalm^irlian Knoaulo \Ht*n vor aua Uadaapttaab, Korni, llrllua, gi;ril4, CaloulM,
^'jkjUanu ifaLiii blli k Ul>rr .lavaiia AuaaaobaDdal loi .Uliri* ]M im V< r|[irli-b >u dan
beid.'ti Vorjatrrnt, Wulai bau, Kapaladt MuaaaBbandal tni Jalirc t J<tt\, Maiofao, Rabat
ubd (.Nu<]|«d HoUvar

Sssaliek. I'i aklix-tia kuncafaaali! MrUiodr mit ll*rfl<ikali:btl|ruo; da« (.-«btn-
llcbfii .uitl fr«r!l«ob»niMi« VartaliT». Von H c. Kirrdiftan. t'olTaraiilla-Prolaaaor a. D.

I Huauoi Alrm. f. '/.. Ilirrkior dra HaiHtolMilaamaTbanilcbeii LattrioatUiit« in Uuibttiic.
Unitr. vrTiiirbrta uQil tarbraaart« Annua. I( Hofo f, in birpamrai Lalavuidband
U. I.M. Vacla« tob C. Beyaas In lUaiwc. I

Briefkasten. 1

Prospekt iw Firm W. A. Herb, PulsniU i. Sa. Diese 186& gegriin>liitii

Firma lmf»fflt sich mit dar llorstelluui; vuii Feuerwsrk aller Art,

wie auch von Vexier-, .Tux- uinl Scheruiriikeln Der heutigen Nummer
de« „Export" liegt ein Prospekt dieser Firma bei, und »«ien unsere

Leser auf den Inhalt desselben besonders hingewiesen.

Hausniuttk. Seit langer Knit hat liah, und zwar mit Recht zu

den hituptaftchlichen Famdien-Musikinstrumenten das Piano umi dar

Flügel ein^ebttrgwt. In Anbelnolit der dtminicbst bevarstAbsoden

hingen Winterabende kann der Ankauf eine* Piano« oder Flaoato

nicht warm genug empfohlen werden, und da die Ofita einea solöbeii

von so vielen Umstanden abhSngt, die den /Vrtikol zu einer reiiisn

Vertranenssache machen, to empfohlen wir hierdurch die altronoainierte

Pianolorte- A KlOgelfabiik von Alexander Brottschnei der, l>upzig,

Klisemtr 30. Die "Ojnhrigo Erfahrung auf dem Oebiete des Plane-

fortobaues, der Weltmf der Firma, die unzähligen Anerkounminii
berufener Sachverständiger und KQnstler beatätigen die tachnisMan
und akusttacbeo Vorzilg« des Ksbrikatoa. Die fteiswünligkeil

_
da»-

selbeu, als auch die streng soliden Oeschäftagrundsätze dar Kirmi

sind auf der ganzen Welt bekannt. E« ist gewif* ein gutes Zoiobeo,

dafs die Pianoforte-Fabrik Alexaitdcr Brettuchneiilcr karzlich iiwer-

hait» 7 Tagen aufser ihren belangreichen deutschen SeadungM
-.34 FlQgel und Pianos an ihre flberseeiachea Abnehmer exportiert«.

"
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DeutmhM Exportbureau.
B«rtia-'W., Lvttavrairtaw

"H«f«, rrobm. fmk«« vrr. «lud mit der A4r»iM HmUe W,. Latbmtr. t, tu

ta tar
mllM «dir MMm nmmmn <w ,li««iV<. tu «»IiMm M i _ _ „
•rtniluf, ii(Mi*_M iMi v*a «tr JhmUtkn bffvittaik A.>a.« ktnMHMkmn
•Wp. «tr W««kWMÜrt1l „bpart" itoi.

in „RipoiUw*M" k«t«. u 41t lM*T*it*i 4m „bparf'.

8üUJ»vv i rk s /.u ülHriu'lunun. l ür diu I.iefiTung nach <lom gCDniiiitoii

Latnde kuuimea folgeude Artik»! iu BuincUt: Uestaotle, 8|>e2ioll

onlm EiMorohwaraa cum BiwmIHmmii, Tmbmmr upd Tnf'T'TTT'i m. B.
Wumao, KiMtroUen and «odan BauahaltuoanrluaL

ISeSS. Whr{«a I* Leder«bnilM, Slrtifta, tehaknlftlo wid B4darft-
rtikela für Säkihiaacher wuun lit nino Kinna iu Toruiitu {Kniiu;!^;.

16660. NÜMI^eUua Ii (UllU: UaU>r Bezu^nabue auf tioa In

Nu :;J di>jt ^^xpürt" HuUiiUUiiieii Ailikol Cil>rr den AbsiiU von Nih-
»ascbinun in Chile geben wir im aachHlfhcmiir. imcii fuljjeudc or-

gluivud« MitteiluDgen unaer«« KoiTrj4püi:>1i.':it< i; m Siii>tiii);<i wieder;
jUie SiDg«r-Nilhiiui8chiiisiiiiibrik hat alle Kuohio der Firma Wheeler
4 Wiüoo, Bri4(«P0it, Conn, aoflakauft und hat Btuuuehr auch baraUa

llM*i«*a 4«r AM«llaat liMHa«Mä'4nr Dtalaalwa IzMrtkaaik A.>C..
a<rlla w.«a, Uiktnmw t, MahiB aaf fft^ia kttuHnt nr TaHlfii^.

Folgtndt Zu»ohriflan «a|an Uabarnahma voo Vadraluniaii raap.

AnknDpfung von faririniaMMr tUfi «M Im. EMlbmn int MMmt-
tehrtft „Export" aiitf fm Jw»ltw Wwinl%^fkmii-kM bai

na aioBaJaufan: I

|CHa b«lr. OrifflnalbrUto kOnneu voa daa At-uucDt^-i U' ,Kxi. ji iiurcftu'* und d«a i

lRB«r«lil«fi d«« «Export* *'iS onaeren: i^urcau cluj-Metcn »erOeii.,)

15650 Dii luttralitctia CinlaJir an ohaaiiaohaa Prsduktoa iat sehr I

bedeutend und wird iu Inttiroui» dur liuitwickoluDK der nimtralisoboD
Induatcie und Landwirüwbafl yieUach durah ZoUfreiheit oder ver-

IlSltJiiainBlaig niedrigo Zolle, d. b. niedrig im Verb&ltoia zum aonsti(s«D

BttStraUachnn Zotlniveau, gefordert. Englaiid beberntchl den Üarkt in

bilfi^n Maasennrtikuln, Doutachlond wviis fQr seine kompb'zierteruu Spo-
zinbtAten, auch für KfsijciurB, ("vuiikuü, Abautx zu gowiuiinn, während
Kruiikr<'ii'b uu lUir Einfuhr vou WtniiSiisiiBHuie beteiligt ist. Zollfrei

Bind: Alkaliuii, .Aetzintrun i-bonso ca.<iijp<nure» Natron, kiüziiiierl«

Si>da, kiibb^tisauriü N'.ifn n itifuchcs und doppeltes, pulverisiert ), cbenao
kieaeJaaurea Natrgn, Natrousalpetor, Alaun, KaJziumkarbid, Cremor
tartari, Oyankaliif^-babtariirfogiache Produkte und s»eruiii,jnuliamttal
Mar An, a. B. ABlIfaibirlMa^ Indigo e(e., luaaktonpulvcr, waäebmlttel
fOr

_
Schafe, DeainfektionamiUet, Pottasche und Perlasche, Kupfer-

vitriol, Jagd- und Sprengpulver, WuinsteiDafiure, SprenjptulTo, Dyna-
mit, Oelatine, Gelignit unoSpreaggelatitin, ZbndsoJmCtre, tucbt bis juders

borännte Chamikalieo und Drogen, nicht bcsuniiers benannt« Farbiin,

wie Maler- und keramiHi-lie Farben El/onbuin., B«in-. uml I-itnj.en-

acbwarz, Pariser Orrin, ültrsmariiiblau, Loudon-l'urpiir. I'nter Jon
Bollpthchtigen Artikeln wireo zu erwfthneu; Soda lab.proCwt.(4'>ü,<'kt^),

dar weit Tiöbere Sata fOr Ammoniak Ton 6 ah. pro Cwt.i der relativ

nted»%eHotMali fOr Ar<en«ten ron 19 Fraccot ^aa weitee, der
höhere für Chemikalien rar Konservierung von Nahrungsmittaln
oo 20 Proaent da« Werte», höh»' S.'^tze fflr Bpiritush&ltigo K.xgonzon,
Tinktnren und Extrakte, dpr Scliutz?.nll von 20 Proüsnt des Wertes
ffir Keufirw<»rk, i^in JCull vnu :i ^h pr > Ctallonii l:\ 4 s> \ \ für Kolbidium. «'in

Zoll von t d pro Ib. fUr den <'>!it«rr«ichischen Kxportortikel Lakritzen
roh, währena aadare Lakritsen % A pro Ib. za entriehten hoben,
photograpfaiMke SlaMen und Taplere 15 Proaent dea Wertea, ^nao-
viel Sal|>e«er nnd Schwefelsaure, während Bor» und Snli7vl»Hure »owie
acbwefelsaureH Kalium, NatrtiiiD, Magnesium, Valziiirn, einfach und
doppvit, auch brausend»' Pul vor un'i Flils-<iirkeiti"n JO Prnxent de»
Verlea xu eiilrii-hifiri hiiln>n Sj.i'/i.'l' di<- I irli'A;iri-t:,-'..|!r' helragfln:

Farben, Kcmahlrno. in KKihsipiip;! •> «h pro <
'« t

,
f^ehrauchifi rti^o

Farben 4 -sh. pro V\\\ , K;irl:iT;, im: kftie, triiPkeiiM?< BliMwi-ifi iiini

'l'rockenmittel i ah. pro Cvvt., Tönctaiarben t> d pro Uwt. — Importtirmon
in* rbiaiiliallia hi liia irnilbiBitiliiin

1M8S. Eipcrtvaririndaaa nach Ramliileii In atlaa ArUkala. (He *ea

M NaMal «ardea. Wir erhielten von einem Wiener Exporthi
eine Zuaehritt folgenden Inhalte; ,Icb »rbeite wm> HO .Isbren als

Gs{K>rieur nach liumUnien und bin bereit norb dt-n Verkraif i^ lrher

Artikel zu flbtirnebmen, die b««ondor8 von den Hauern lx'nöHj;t werden.

Ich reguliere per Kasse, fibemehma alao das Delkredere. Bringen
Sie mich gefl. mit geeigneten Fabrikadten in Verbindung.* —

15653. la ftahaialartallaii all«r Art. «aaslall Oai, FaMraraa, |a«l|Mlaa
I. Artikaia z " '

OMBiHiallaa (Or FaMkaHaaaawacka. Artfkaia zer Sawlanoag .vea 'Harz*

radaktea wOnacht eine Firma in Holland VertrotungoD leistungsfähiger

rinnen zu nbemehmen
15654. Verbindung mit einem iRlstunginhigen üeferintan fOr Saal

Qiaaaaflira Rotklee, Th.molhe etc e-tc ) miHi' ^ :ii Um,- ir. .•^cliwrilun.

15655. Errtclilung einer mectianitchen Schuhfabrik und Offerten In

llaackiaea ler Htrstallung der Schuhe, Lader (Chrom- und Chevreauleder)

aMlaaclN. Eiitor unserer Ue!K°h&ftt(rcuDdv in Siidrufitlaud wi)iiacbt

Sua aaaolianiache Sehtthlkbnk au enieiita» aad atanaht um Anatalluiig

In Toralabend genanntmi ArtOtab.
15656. FIr KonataatlBop«!, TUrkei, wünscht eine uns befrcundetu

Agentur* und Kommiaeionsrirma Vertretungen doulfchcr Pat>riknnten

au ttberoehmea, und zwar speziell in folgemlen Artikeln : Nühfaden,

Tteehzeug, UandtfichiTn, '^trümpfon. Trikotiigon ou
" l&65f. Ip Velaur«, PlOieh uid Satin wiknacht eine Firma in ämyrna

Vertretungen leiatungafAbiger deutscher Fäfarikaatein au fltMroehmon.

Daa &iia baatahl eett dem Jahre 1878, und lauten die vorliegenden

Ja» b lEffitpnhiiaii die

k wOoeebt «ina «na befreundete Agentur»
Ver^ratainc «inw MatuagafUiigaB deutaefaiaa

Bkit dam lapect dar llawshman diaaer letatom Firm» begoanan."

t&«6l. Abtalt faa Nikaiaatklaaa ia InaiNan. Der Oeaamtimpart
ümailieas in dieeam Artikel wertete ia den letaten Jahren sviaCMn
1667 bia 1948 Contoa de Iteia. 0 (^oiito de Uein ! - 1000 Milreis ^
z. Z. ü ca. 16 Penco — etwa M. l,3i; Doulscbiiind »Land mit ca. $00
ContuH an der Spitze, während »ich <ier .Vntuil Euglamls von
487 auf 511. u:vj dirjemgo der U. S A. von .'57y auf Iii,', (."ontus erhobt

bat. Der Uobraucb von NlUimatcbiuoo tat m Braaiiien aufaorordeutltch

verbreitet und der deutaolia Bi^Qit ia diaaaa» ArtiM naah liiar aahr
auadehnungafithig. Leider iavMn die danlaahan lUtftanltn nieht ton
der s«it«<ia der Singer Co. beobachteten Taktik binaiehtlich des Abaataa*
ihrer Fabrikate in Braailiea. und us dOrft« hohe Zeit sein, daf« die

deut«cheu Fabrikanti-n «inen geeignetmj Wej; bolnifr« weiterer Aus-
dehnung dea Absutzus ilirur Fubnkate nach liritiliuii miiS' j^liifjon Die

oben orwJLhntun Z.iblei; /.eiKf !• dcutiicii, dals diu nordamerLk^iiuscIii- Kon-
kurrans auf dem besten U'egu ist, den Markt nach und nach /.u er-

obern. Durch die Krridituiw von Filialen aelbat in <loa kleinsten

SlSdtan Braailiana und durcn da« Varkml dar Jttbinaaaliinea gegen
TaQaahlung liabeD die uordaaMilkantaahan NUuaaaahinen in den
aieiatett überaeeiachen Landern grofsen Absatz gefunden, und der

dantechon Konkurrenz in dteaem Industriezweige einen acharfon Wett-
bewerb bereitet. Leider scbeiuea viide di'ulscho Fnbrikanten immer
noch auf dem Standpunkte /u hlthi'n, dafa dia iiln/r^eeiscii.jn ll.ui»er

deutsch«! NfthmaachicMUi unbedingt h»b<Mi tuüHKun. WiederUolt kounto
daa .Dttutache Exporthuresu,* bei welchem Anfragen nach Ntth.

Diaschiuon vorkgen, fealatelleD^ dafa die Zahlungserleichterungen,
welche seitens der Käufer oder \ertreter beanaprocbt worden waren,
nicht gewihrt wurden.^ Viele Fabrikantan atellteu diu Budiiigung.
dafa Ziblimg für die Nfthmaschiuen vor Abgang der Waren im Ver-

schiffungahnleu zu erfolgen hat F.h ist nicht verst&ndlicb. warum sirh

diese Faliriknnten nicht über die Konkurronitvorliliiliuim«! ntif den ein-

zülnuiL MUrkten K> tiauer informieren, bevor sie derartjRe, gcclirift.H-

<:i'»cUwerviide Uedinguogen alellen. WShrand nonlamerikauiacho
Fabrikanten an BahlungsfUiiM Kmadan gern auf Xradit Uafaia und
htuhg ziemliob langfriatige luadita bawilGgan, weil tia wiaaan, dalii

die betr. Firmen mit liückaicht auf die allgemeioe Konkurrenz nur
QcechAfte einloiten können, wenn »i« selbst die Nnaohiaen gegen
Kredit oder auf Abschlagzalilung weitergeben, veri.ingeo deutaohe
Nilbittaachiuiuifabrikanlen daa Oeld vor Abgang der Waren. — Unter
solchen Verhältniaaeu wird die nordamerikaniscbe N;ibmas<-.hinen-

Iiidustrio mit iler Zeit in \'ielon übersoeiscben (iobioton die Ob^rband
gewinnen, und et liegt die Befürchtung nahe, dafs die deutschen
Fabrikantaa aiah tn ZahiiiiigaarlaialitarHngaii aiat dann bereit flndan
wordall,wa«BdiaDeadaBiailbaBiaehaBVabiaaiitaDbat«il8festiroOesohlft
aitxen. Ea wttre wQaachenswen, wenn unsere deutsche NlthmB!*c)iinen-

Industriellen geeignet« Facli- und Kaiifleute nach ülx-r^eeisnhen

Gebieten senden wiirden, um dort die Verhältnisse hinsicbtlic'i diT

AbKatzmoK^icbkiiit f^ 'uau xu studiiiron. E» liegt im oigeiieu luti-r-. -s •

der Fabrikanten, dem Wettbewerb der nocdaraerikaniacheo Industno
im gsaamtan europ(iaotaan «ad flbaiaaaiaahan AaaifaHida dtuah gaaigiMta
Mafaregeln entgegen au trataii. —

Daa Esportbureatt ialindarLi^1^ateraaaaniiendi<{aaigaiiImMrt-
flnncn in Brasilien auhagabeD, watctia für deD Abaafa von Vlh'
moachinen in Tk(rnctt kommen.

I64'.63. VartretrrvfrblndBnt in Aegypten flr det Abittz deuticher

ladaatrieartlltel und den Einkavf voa Landesprtdukten. Von eun ni

Agenturbause in Kairo prbi<-lii'ri wir dii' f'ili;c[;ilr' Zusclirifl: A'h

Ueneralvertreler einer ersten ungarischen liber^eeischeu Verkchis-

Abrtamnaalliahafli habaii wir aina darattifla Oiganiaaticm in Atsyplan
tnid tm Sudla galn>flan, dalk wir in der Laffu sind, una nioEt nur
mit den Fraport aller möglichen ein«chIS4jigon Müssen- und Konsum-
artikel nach Aeg_vp(en und di-tii Sud'm zu befassen, n.jndem in

f!;leichem Mafsstab« auch den Export aller llauptpr^ 'UiUfe dieser Ge-
li;.jle 711 b. lreilK«n. Wir wän-n Ibnen /u l>n:.l, , i iplliclitel. wenn
,Sic gufl. Veranlassung nehmen wollten, uu-i be U utenderen deutschen
IIan<ielsuiiteriiebmungen in Vorschlug zu bringen.''

l&t.G:i Bei CleaobiflM, weicke durob Varailtlelaag von Vertrttara

lai tarapiitohta aad IbirteeiMAtn Autluda llr IMiBaag der Fabrlkaataa

tbgeiahlottaa wardaai liegt es im Interaaaa dar Letstaren, wenn di«

Kundschaft angowieaen wird, Zahlungen nur an die F'iibriknulen

direkt oder an ilio von denaelben näher bezeichneten Hauken zu leinten.

Zah1unf;en an die Vertreter h.iben nur f5iliit;k"it. wenn der Vortreter

eine legalisierte Vollimu iit dc-i Kuhrikiiiilen mit llereclitigunjisnacliwet-s

für das Inkasso vorlegen kann. Es empQchlt Bich, dieae Vor-
schriften auf den Fakturen, Quittun^gen, Keohnnngeo, Brialbagan«
Lieferscheine «tc cum Abdruck au bnngeö.

156«<I. Verbiadang aiH KanalaBtiaaaal. Ein r.ersch&fufreund in

Kon»t«ntinopel achreibt una: „Ich bia Spezialist der Tuchbrancho und
faUan mir au meinem AaBOitimant aocli dj^j'*

>l(3i
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BXPOBT/Otfwi de» OentnJrwrdiii Ar BuMleligMgniriiii

Fabriken fslr CiMlor, Militllr-L)i»Kon;ilc, Astrachan umi Tuclic

Sie würdin mich tu Vaak verptlicUten, wenn Sie mich mit ge-

•igliieluTi Firiiteil in Verbindang brinf;<en wollten "

löüCä VtflrttaMM Mr Mtskui (Rntlintf) in tlltn AiiHtsln, «alehi

'VM RMilter««««. Uewnlt*, Wartlfuriktn iml eitrbrau4i«ltii bMiti|t

niHtll. «licht ( in Af^ntarbuUB.
1&66C Die OMt»cb- JUittItch« Btnk. Berlin W.. BabrMttr 14-IB

hat die tteschftftlichen Beziehun^ji-u und .lanau und den Streute f'ott-

Icinonfs 'lurch Errichtiiuf; v.i:. Kilmli n iu Kobo und SinKspore »>r-

wi'iiMrt- Am 1 Sp|itcnili(>r d. .1 ist iii Hiimlmrg. Plan y, i«ino FiliaU'

eröffnet worden, so dafa liax urwiiiute Bankinstitut, welche.M mit einem
Aktivokkirital von 7 MOOOO Sbanghu-^TMii wMtot, n< li<-n der Ilaupir

stalle ia Shan^iaS (Ghim) jtüit ZtVMonwiUriusungeQ in Borlm,

15667. Die Vsrtralm« efnar ChiktlitfMlIbriii Mr Mglti sucht ein

Haus in BriSasel Dasselb« schreibt: „Eine badantende Kölner Firma
erzielt in BeiRion Hit»sonum9*tie, und könnten wir bei enUprwheisdnr
KonkurTtij:'f:diii;kt'il für ein »iidftre.s Hau» mit KTolsem Krfidi;

ein. Für eine Niederlage könnten wir Bflrgschiift in jodor Hiili«

UnterleRen."
156£ä. Abtatz «OflFtlirriiiara In SIdafrika. Veraobiedeoon Nummern der

-Britiäh and South Afriran Guz«tte'' sind folgende Mitteilungen Aber
dae sAdafrikanisohe Kahrra<%oachttft zu «ntnebmea: „Tm JaEre 1904
betrug die »üdafrUtaniBche Einfuhr von FahrrSdern und Fahrradteilen
ie4H34 £, die hniiptsSt-hlich aus Grofubritannirn knm.ii) i UH997£),
wahrend auf die übrigen BeznKSlSndfr: Deutachland. Bplgfcn, Holfand,
Vereinigt» Slaat^n, nur kleiuM Summen entfielen Man kann m Purch-
schnitt auf einen Absatz von dOOO bis ISOOO Fahrrfideni pro JiUir

Nohmo. M 4b ffofaia Msitkimmgm »wiaaliwi daa aiaMlnea An-
siedhuuen nod fanieriialb dar wailaaflf!«dehnt«i flitdia SOdafrik&s iist

da» Fuhrmd ein »o brauehharar Artikel isTs sogar Neger unter den
Künfftrn r.a finden sind, freflieh nur f 'r : 'lilligen Sorten oder fOr ab-
peletr'" HibliT Trn nllgemiMnen wenleii i> . r für Sddafrik« besser«
Kui rikite vt rlüiip;!. da daselb.st die bc: ii n > -f r Ware auflaufenden
UcparnHirkosten nll/w U'ner kommen würden. Der Vorsuch der
NorJamcrikaiier, den südafrikanischen Markt mit billi^r Ware
zu erobern, scheiterte daher fast vülllic, und die Käufer bUebeo der
qiualltatiT bochateheoden englischen Ware gatieu. Selbat dia Bh-
«Aiorenen ziehen die besseren Sorten vor, wenn aie fflr Ihre Kauf-
kraft crHnhwin(t1ich sind. Für Damenrildor ist nnr ein kleiner Absatz
tu erwartun Talsflchlich nimmt uvirh Südafrika ein Sechstel der
K«tir.iMi brilisrhen Fahrrad.'\usfuhr auf Ffir den südafrikanischen
Markt v rzii;,'lich (^wiRncto FiOirrSdcr werden viui englischen Firmen
Zinn Katalogprci.se von 8 JS 8 sh. bis l'i £ 12 ah, verkauft. HoreiU*
in den ersten zwei llonattto dee lauleodea Jabrea wurden in Britisch-

SOdafrika fQr mehr als 76000 < Fehntder importiert Finfiibrfirmen

für Vabrrlder in Südafrika kann daa „Expoitburenu" namhaft maebeo.
Ein gTftfsere« Ueschaft in dentKchen Ridem kann nur bei fnrtf^esetzter

methodischer Bearbeitung de-- M.irkte« nrriclt wMrdn-;. ri:i .Anfang
der OeschRftevorblndungtin mil liu li> lr Kirne n wir f . >. sich kaum
venueiden !a.ssen, ein Kommi)^.Hiiiij8i.ii;nr iunan-nili-^v'ii, denn die

Kunden wi rilen schwerlich ilr'uls. he F.-ilirrider :iuf fenic l<(.< litMitig

bestellen, da vorwiegend »otahe von den ongUschen Fabriken
wluigwardan^

tnymiUii «aab IBaiiilladhBli Utilaa.

Ezport-Agenturgusehlft in Amsterdam hebt hervor, dafs in Draht-
stiften ein ausgedehntes Exportgeschäft nseh Niederlindiseh-Indion
bei k'nikurrenztlhigfn l'rpi«eii möglich «ei. Die Firma besucht die
h riuj t^;'i dilich«t«n Kx; iiri.'iinv wetchn nach Niederllndisch-Indien
arbeiten und wünscht eine Vertretung in dem .Artikel zu übernehmen.

1SC7I.) Oer Inienlear einer rssslschtn Milhlr-Verwaltung in Oat-
atien wünscht Anstellung in Maschinen zur HerNleUuug von Zi> goin.
Platten, Kohren, hohlen Uetotutetnao nod Kunststeinen, in OJasurun
HoUzement, Aepfaaltfubhkaten, Bedaetuiura- und Isolier-Uateriaüen,
\Vas»crglaspap[>en, Karbolliinum, T..acken, Kitten, in Papiei^ und Hol»-
iiiitt-Sttickntiinm, Zinkornamenten, Wandlriesen, Tilnchmanöllinan,
Tilr- und FtfnsLcrbp.srhlil^-i ri für K iternpn, Treppen- Vorstofssohienen,
Pumpen. ScblagbrunncK, l{"i,rle,.'el"'>eken, F^rdcr-Vorrichtungen, in
t.iuM portablen Vi'ellldoch^urnrkou, HftiU'ern inid l'.ivillnns n » vr
Tiiteresseiilen «•ulleri Katal Ofje iti deutscher Sprache mit IVci^-iui,';!!.! !!

fob^^wuburjg^i^^pl» all das Exportburaau Berlin W., J<utli«r«tr. 5,

abanfklls erwftnaeht.
in frantOsisober oder Bpnaha üüA

I.'jOTI tn pharsiBzeutlscben Artikela wfln.scht eine Firma in Sevilla
(Spanien: Vertretuntje:, ?i| ch.-inidiraen.

Ufijl-J Fllr den Bezug «cn Reil, Sardinen, Hirtchhornsalz fraszösischeei

und sjterreichitchesi Safran, lowls Parafin wüntclit i li.i> uiii« befreundete
Agenlurtirnia in Itig.i, Kur.-<l;vtid, gotdgnete fiescli.'ifl^verliiud'uigvn an-
siänüpfen.

|.'>C73. Vsrbladangan (Or in Bazui «ob Rohielde gaweliL Einer
unaarer Gescbiftafrennda in Meakau arauebt mw um dia Aufgab» von
BeaagequeOen (ttr Boibsaida. Inteiaeaentan woBen aieh wegen Auf>
gäbe dieser Verbjndun|c an UM wenden

I54>74. BeMMHiiarMadaaf aacli Marokko- Eine belgische Firmn
.'. •liruibt uns: ,. Einer «nser<>r Vertreter begibt .sich in einigen W.ichen
nach Marokko, und >-iiid «ir z. 7A- mit der ZusammeiislelluiiL;

einer gröfsereu Musu:rkolloktinn .s.lmiliuher in Marokko iiiteressierendea

Aitikd beschftfligt. Es dürften sich unter Ihren Abonnenten Fabri-

kaataB befinden,
wOnMhan,

LH oruaaei sKunuui uns iiut onei vun r>uu« oepMuui«
bin in '°t*'**T aiMW cmfiMat Ximm WmH eia

liaannüiira !ti anltiliin llitiiiin. iMa flirtinlalalfciiwaaa*!
Radiatoren, Keesel, BiaMonfai* ale< Iah wOrta aUk

>aobxiBU»^i> K*a uuitidi, nii.u uijws AUivu ^wuuvuuau muri- U«UI1 miKI
»efinden, die ihre %'erbiudungen nach Marokko aossudebnen i hieaigen 1

tt, and wiran wir berat, daran Inlanaaan daaeHiat au na- atata aüt

treten. Zahlungen u .ri. n ivir .u Am i'. i. i . I und käme «isii

Kroditgewtbrung nach Marokko nielit in Krngv I'nser Vertrotci ist

ein rUhriger Hann, dar mit dem Lande bereit« vei'ruNt > t und -.in I

wir der Ijeberzeugung, dafn derselbe mit absatz fähiger Ware und bei

konkurreozAbigen Preiaen gute Ueoultate eraielan wisd. — Da.dsr
Berr

_ demnächst seine Reise nach Marokko aDtdtt, na wlaa aa aa^
wendig, dafs die Fabrikanten baldigst mit OiTettao, Miialain etc.

an uns herantreten."

K'K>75. Klafar llr Hadem and ^etreeknete Raltfto- Felle lewebL Wir
erbie ten aus Rio Umnde du .Siil i Siidbrnsilieni die folgende Zuschrift,

datiert S3. August 1906: Im Auftrage eines Brasilianer?, der nidi-
stebende Artikel uach Deutschland absetzen milichte, erlaube ich ui:r

die folgende Aufrage: I. Wer kjuift gatroekuete KattAo- Felle und i\i

welchem Fraiae nar Fell bczw. kg. — Di« Haare dieeer Tioro sind

denjenigen dea Bibers thulich und werden zur Hutfabrikatioo ver-

wendet, i. Wer ist Abnehmer für wollene, halbwollene und bauB-
wollane Hadem. Die Hadem werden gewascheu und in Ballen ge-

preist veraebickt. Welcher Preis wird fiir 100 kg erzielt, und «io

ist der Unterschied der vinzelii' u (,.'uu1itntci:. Diejie Artikel würdeo
in grflfseren (,»ii;r.tii.'"e!i ^.xii.jrtiert werden kimnen, iitirl bitte ich,

Interessenten il r- kt m micl] zu vcrwuieen
1567G Für Mailanii, Italles, suclit eine .Agenturtinn« Hie \'.>rtrc!iing

einer leistungsfähigen Fabrik von Hriidf rd^toflen rn (iberr:plm:en

li67T. OfisrtaB in Hamifaktnr- und flalanlsriewaraa ftr Rnaisie«
Einer unaarar Oaaeidtflafa«UBda Iu BuaaBaiao aahraibt unai iWk m
obige Waran auf eigana Baebnuac kaulb und inabesondera atk drai

Firmen in Beriin und Wien arbeit«. Es wQrde nicht ausgeschlossen
sein, dafs der BetreiTende weitere Verbindungen in den oben erwkhnlen
Branchen anzuknüpfen geneigt ist und w "er. Intereasenteo

wegen Aufgabe dieser Verlünduu;; au t;:.s
, 1

täCTS. Zur GascbUtslage in Singipere (Straltt SeltlesieBls) schreibt

uDS eine befreundete Finna an dieeen Platze, dafs die C!tnchfirt«li(.-i'

wahrend der letzten Jahre eine sehr schlechte war und diifs wenig

Attsaieht auf eine Besserusg dar Verhsltnisse in den nicbsten Jahiea
Torhanden ist. — Wir weisen wiederholt darauf hin, dafs es bei dar

ungünstigen OeschUfl.ilage umsomehr erapfehlenswort erscheint, Ton

einem direkten .\rbeiten mit dun chinesischen Kautieut«n, wttlclii!

den gröfsten Teil <les Petai^-HnudeU in Sitifx..[i ire beherrschen, ahn-
aehetl. du gi-nilgend eurup.lisi'he Firn.eu in S^:.g.,|i ire vorhandut
sind, die neuen ttesrhtlft.-'i-erbitidungen nicht iilij^emi^t waren.

V.wr.'i Vertrttungen in lechalaehea Artikeln lür Belgien gsucM
Eine Firtiiu in üruaaui schreibt uns mit Brief von Kud« Sepumier
190«: „Ich V '

"
• . ^ _

5O0O0 Francs. 1

dienen, wie Rediatoren, Keesel,

noch tar die Uebemahme der Vertretai^t Ibnlieher Artikel i

und bitte utn Ihre Vermittelung."

ibiso. Vertretaai«« Narsaalacber Expertaara Nr Haaiburg ze Ibir

aebaieil BSWOhL Ein uns Iterraimdetes besteingefithrtes .Vgentur-

und Kommission.sba..-. Ilauibur)( scbreil)! uns: ..Irl-, .turhe V«'
trctuugen überseeiscbur Ablader f ir die FasarstoÜbrauciie und aonstigv

Kuloiiial-Produkte und bitte Retlektanlen aa mioh zu verweieea"
1^1. War baat„Kanfa«l-llMaUMa"r Ba liegt uns eine Anfrag«

aus BaraatoiMifflpania^iwiN^^^^
Baaahufcaaai Km

seit langer Mt'fn'KonBtantinqpei beste^mdee Import- und .AgenMr-

geschAft wQnaehl noch Terbinduegen mit deutschen Firmen »nr.i-

knüpfen. ICs kommen speziell Artikel der Manufakttir-, Strunipf' liu I

Eisenwarenbrauohe iu HctrachtH duch ist die Firma bereit, auch Artikel

anden^r Branchen zu führuu. l.>a^ Hau.s iutereSNierl sich in '

Li:;.e für Vortrutungen, ist jeduch ka)iiti\lkrlifLig genug,
luluieiide Artikel fur eigene Recluiuiig zu l>e!ieheu.

IMSS. In Raklaaia- and Zuaabaartikehi, Spialwaran aller Art, Kan-
warSB ale. wünscht eine Export-Firma in Lcmdou Anstellungen seitens

laiatunipfUliger deutscher FabriksnUiu zu erhalten. Besooders
interaaueren die folgenden Artikel in billiger PrelsUg«: Ueklomeartikol.

Kalender, Stroichbolz.sohaclitela, Aschenbecher, TascbenklUnme, Notiz-

bücher, kleine Thermometor, uniK-hte Bijouterien (Manschettenknöpfe,
Briischen etc i, Fingerhüte. VisitenkartcntaEchen, Taschenspiegel.

T. lerwuren, .'^r!,uldiarien, Fe..ierk:i.sl..Mi. Lineale, T^Ti^clipa^iero. Steui-

bäukUsten, Spitde, Kassoblucks, Tahiikpfoilou, Duminos.PaiHerächiieidcr,

Kleiderhaken, Mebbtodar und -Sitba, "Etadiaoaaiaaaik Aitikd Mr dia

Küche etc. etc.

IS6S4 In KleielMtM Nilk Uli h MibN UtlM—^lte—

h

aller Art u iin^^riit ebi ISzportluHH in London Offertan Ar dan
au-itralivcheii Markt.

i.'iis,') Vertretungen in Neuheiten aller Branchen wüu-cUt eine uns

befreundete .Xgi iiturtirma in Mailand. Ilidien, zu übornchmwi. Die

Finiii» lUlst daM l..uul durch mehrere l{eis<'ud« regelmä/sig bearbeite".

I56tlti. Rapitallaten oder lateraaioata« fBr die Errichlaa« tiaar

FiMUrik kl taauilu gMUOht Binar uusarar Abooaanlau in Spanien

aobrälbt: Ton den biMigan WeiohlndlajRa and wir baaoftragt, eine

anaUa^Oeche .\kttengesellschuft. die onlar Scbüts und Bauner eiser

anroptiechen tirofsinacht stehen mOfata, aur OrOndung einer mecba-

tilsenon F.Tfsfnbrik in Spanien zu X'eranhis.sen. Diiwelbe müCste

uiiudeslens ir>llOfXi Gebinde verschiedener ('tulsuij jubrlich herstellen

kiiunen. Die Errichtung viuor derartigen Falsfabrik iu Spanien wire

nach Ansicht mafsgebeoder Faehlauta eine wahre Ooldgruba Die

hiesigen Woinhftndlar aind atif dia KOfer, Meister und Arbeiter, die

« F««««.|^ aia

»««»Btgllba'bT^^



757

1806. EULPOBT, Otgu im

llie nieht wmObM'gfrorM ADg»ivordi«MaMWBlt-
Itij^, ranlulioiitoan Leuten hfltteo, würden sie die Fabrik maerHth
«uf «ig»ne Rwhfliiner i'rnVhtr'n nn«f fiMit-HM-n Ks i«i ilahw vnn iiioht

tu unteiniehlUieB'ji'in Vortcue, wi'un die Inhaber dur i'^Infabrit; unter

fremden SoKntxe »totifii K:ill» Sic uatoruehmeud« KnpiuUsteo für

dieses Uutarnelmen iuterubBiüteii loontea, st«lna wir mit mUvcn
D«Uils und Auskünfleu gura r.ii ['unsteD.

Ib6f<l. Os«i|Mls EiHrt«*'^*!»' in Hamburg für Abtäte «M
Wtff*«, Mustttoa uni MucMnen nRcli China. Wir erhielten

fulgeiida Zuschrift aus Hamburg: „Ich bin Exportkommijitiiouftr

für die Waffen-, Muiiitions- und MMohioenbranehe. Hauptstchliob
arbeite ich mit allen oatasistiBahen Exporthftuaem in UaacbineD-
Gewehren, Klinten, Pistolen, Kanonen, Munition, MsAcbinctt »Her Art
für koinpMte Fabrikanlapen, deren jetit vie!» in Ostasien erricbt«>t

wt-r!.'!!, r.'rrnT i;, M ilitllruHKkreu i.uui Aiisru^t-iiJi,-<-ii für MiliUir-

expedjtionen etc. Fabrikanten in diesen Artikeln, welche mir ihre

haben berechtigt« AuMichtso, oioht nur mit

15C98. AlMmiMki« Hr I

iMses MsMaoartiktls) m4 Mm
Toronto (Knnnrla^

1;/GJ^. Für Kvnsttntinap«!, TDrkai, wOoscht eine un» b«rr«ii(ul«u<

Ägenturtirm« VertrotuDgea leiatungsfUüger iTafarÜMOtea von Kurs-,
Glas- und LederwwM^ ohtBMwhwi PraniktM, ütiMiwiHtt de. «a

einem Ihtparthwia«, welches in obigen Artikeln nach Ösiaaiein Handel
treibt, in Verbindung zu kommen, iondem mi' fast iil'.' i] FTporteurcn. -

Im November i906 fahre selbst tmch Ont.ixion, um meine
OeecbAftsfreundo dort persönlish zu besuchen und auch Ober
Neuheiten zu informieren, die betondere in Oetasien abaatxfähig
ersobeinon. — Auch hoffe ii^h, din Iniportfiriarn obip^r Artikpl in China
mehr für deutSCiK' Kabr^kute i^lt<^r^l^S^ior^'Il zu kiirino:;. liii Kiiglami in

vielen Artikeln, weiche besser und vortetUiaiter aub Jj^uUchlaaU zu
b«Bi«ben «iod, noch naiMr 4m luHiptMahliehsteu Lieferungen erhfclt —
BtiiiMn Sie mieii fefliiütlUirikantHidM obigen Artikel, welche ihre

OMäMftiw«MBduag)M BMh ÖMuiM Mudahnsn «<oUmi, In

Von einem Oesehaftsfreunde am obengenaoatoa PlatM erUellitn wir
kOrzlich folgendes Schreiben: ^i^^ben unserem Orient-Export-
geschftft befassen wir uns auch mit Agentur^ und Kommissions-
geschäften. Seitdem nun die politischen Beziehungen zwischen

:

Oo«terreieli und .S(-rl<:on nicht mehr so gflnsti^ ftiivl wir fri'thor,
'

suchen wir jetzt eifrig HandelsTerbindungen mit Deutschland. Ks
dfirft« liah- mmik IHr dia d*atech«n Fabrikanten «in« gOnstige
Gelegenhait biatm, ffia Wandalsnlitge de« Königreichs Sartnen, welone
bisher durch die ö«t«rr«ichiscno Konkurrenz beherrscht waren, zu
erobern und gute Erfolg« zu erzielen. — Am Kufse dieses nennen
wir Ihnen (liKjrnij^Mi .\rtiko! fOr welche wir Interesse haben, und
wdri'ii wir ^••rii h«Tr'ii. ItistunnftfiihiK** fimit.'«he FabrikonUn die*«r

Brauchen für ^Lirlii<;n zm TurtrytiTi, — Wir korrespondieren französisch,

deutech uml italicuisili uivi niiul mit. läen sonsti^cti ^o.-<rliliftlicho-'i

VecbAltnisSeii tm I^udu gut vertraut, sodafs wir gUul>en, für die

IHM xuMfuhrten Fabrikanten gOoBÜg» Baatütata amaiaB a» UtUMu.
Dt« Amiel, welche uns intcreaaiana, aind: BamnwoUmnn aDar Ait«

Teztil-, Strick-, Kurz- und Qalanteriewaren, Oame, WA.'^che, Damen-
usd Herrenkleiderstoße, Manufakturwaren aller Art. Zwirne, Damen-
tücher, Leder, Lederwaren, Dnih'«tift«, DrshJSftlo, K.wn ni.fl Eitoii-

waren, Seifen, ParfQmeriem, Kerzi>:i. l'.i.'-atin. ( er^in, Wai hs, Winifu-
•chmiere, Nürnberger Artikfl. Utuf Ock\ («uwüne, ."^ardiiicn, Kasa,
SfldfrOchte, Starke, Krdfarhfn, i.ack.', I^aiiisre uU.t Art iisw

I5C89. Für Ri|B, RuhblB^, »ucht ein« uns bvfroumlete Agentur-
firtna die Vartoatodg einer leistungsfähigen Fabrik von Beleuchtungs-
artikeln fOr Fetrolattm, Gas, Elektrizität usw., femer Laxusglnsii'arvn

au Qbaniehiiiaii.

15690. VarUndunaan ia Oauttehlaa«! fOr im AkWb ««a MnM«,
NOtaen, FrOehlail, WoTl« «to. (eauchL Vfir erhielten aus ßumUnien
folgtiiid«» Zu.ifhrift: „Ich befasse mich mit dem Oetreideoxport von
hier nach Doutschlaijil. fornor riji( rlem Export von üahl, Hflasen,

Frächton, Wolle «tc. m a wiin-u mir ^'»eignet« VeiMBdiiagaB Ur den
Al>.--uta dieser Pr'>'!-.ik*n -•hr .:>r»vui»scht.'

i.'ißdl. Vtrtretungun n Patsntsiatfizintn, Saifan, Eau da Calagna

und ParfDmcrIeti, sowie allen ArtHce^n. welche zum Verkiaf an Of»gft!«n

und Apotheker (geeignet «Ind. für London gesucht Wir eriin-i'.Kii v. n

•iaeiu Hause in London folgende Zuschritt, datiert 27. SopUuuUx
190C: »Bio mir bafeaondeter aehr tOchtigar Vactiatar eioar der ont«n
Eätt de Goliigoa>S%iiuin in Köln, mula dieaa Agantiir aufgeben,

da die von ihm vertretene Fabrik von einer anderen käuflich er-

worbun worden ist und die kaufende Firma ihren bisherigen Vertreter

in London behalt. Mein Fruntnl w'hischt jetzt eine andere Icistynps-

fähige Fabrik 7s:i vcTUc-:rn. welclic Wimm hrrstelll, die von I>ru^isii<n

und Apothokem gekauft werdim. Dazu gehören Patentmediziiiuu,

.Stitife, Eau de Cologne, Parfümoriaa «to. Dar betr. Herr ist nicht

ohne Verinü|;eii, kaim Vorschösse kiatao, «ia l. B. ZoUaualagen,

dia bai apintuosen Waren »ehr bolM BaMfa aiMBaoiuiB und kutm
ida bei nötiger lioUame auch finauaiall batMl^gdk Waüao Siegefl.

gMignot* Fttbrikoutaa «n mieb.''

16693 Baaltitata BwawaallalttrlwafcailacHa 8cfcift- lad WadarUfa.
Ein Oeechaftsfreund am kaapischen Meer sehreibt uns: „Ich bin in

der Liu^e, jährlich folgiiodes Quantum Dftrme zu liefern : i'i m laDju;e

»chof^ottrraf 130000 Ötdck, Sehafsbntten lOOOOO m\f.V W m bnpe
KranxdOriDf lOOOÜ Stück, 16 m lange S.:hlorHdllrn-.e ')<X)i> Stiick,

OchiNüibutien 10000, Die 8cbaf»dani>e sind in 4 Sorten uortiert und
sind No. 1 die breitesteo. Die Ptmaa fOr Schafsdlrme stellen sieh

per 1000 8Mck auf 186—140 BbL fco. Batum. • Di* Dlmut aind von
mtrtärlfaT*''"' BoschafiauUl". TniaiiaHaaiitan aaftluan dia Adraaaa de»

inten durah dit Daotia&a Bipovilbaiik, BarÜKW. 62,

übernehmen.
15695. DlaVaitHHH ,

gut eingefQhrtes AgeatuT- und Eonuniaaimialutt»
ubernchmea

15G96. VarkladlMBaa in Rumlnien. Wir vt^rueisen auf den in
Nil 4(1 Am „Export" wtha!ti-iiii[i Cirij^ir.ullHiricht uns B<:k(irest Ober
!jt- wirt^clinflliir'üt.' Lafe HuinlLiiioijs, n.js Mcli-hi':ii erxii htlich i.st, dafs

iutbeeondorc dieAuvluiir HunijUaiuiis in fiobprodukton im Jahre 1905
eiM «rbaMklia Btaigerung erfahren hat DaauMh iai diafiarOUnnng
daaLandaafctufhrlittgnr geworden, «ind wflnla «a aioh daahalb fir diä

W Btaigerung erfahren hat Dl iaI diafiarOUnniDfl

deuteohen Fabrikanten empfehlen, ihre Oeschaftaverbindungen nach dem
gedachten Lande weiter auszudehnen. Die „Deutsche £xportbank"
ist in der Lage, iJoutschfii Fahrikt-n gc^ignetB Vertreter in Rumaniea
zu beschaflun, Ii n.it Iinport-juren. w.jlch4' sich mit der Einfühnill|
deutscher Iüdiit»triciir;iki-1 LfHiSMin, in Vorbitiduog zu bringen.

15697. Mit aiacm deutschen Schleferftracb-Warka wünscht einer

unfM>ror OescliaflsfreuuiJo iti Rumanii'Oi in Vorbindung zu treten.

Ueraelbe schreibt uns nrie folgt: .Ich wtre Ihnen sehr verbunden,
wenn Sie mir die Adrosae einea oedeutondon SahiefertK-uch-Werkaa
aufgeben wallten. Ich beabsichtige eine Fabrik TOn Sobialartaftlll
einzurichten, und es waro mir von Interesse, «iaa gota Tariiiniduqg
bi'htifs Eivikaiiff'!' di»s 5<«:hiefers zu erhalten."

i.'iijjH Vertretung von thaaifHlita, i4iarma2autlacken, Mwlt Kolonial-

Predukten «u libernslinsa laadaackt Einer unserer OeKUiircfriMndp
ata Odessa schroibt uns Wia folgt: »Ich benötige noch Vertretungen in

roraehiedenen Artikeln, wie KaJtao-Bohnon, Galgant-Wurzel, Ingwer,
Oewürze, ßeis, Kaffee etc. und Obemehme überhaiqit Tarlretungen
in Allen hier gangbaren Artikeln. Ich erlaube mir daliar dIa ergebene
AnfrsK'.-', Sie in der Laf^c^ s'uiä, mit- VeitreUmRen f'ewfiniohtt'r

Art riui;li*.\oi-'i'ii /..: k'iiiih..n, Tcli fO*:** iu>ch lii[i/::, dafs mir i\uc]i

Mirj«=r;i;-Farb«n, wie Z.nk'.v-.ifa, Hl£.''.\MsirH, Oiker et*, «ehr orw""^!!".^!!'

10699. VarMiMta*! mit Ezperteurea van GeirM« ia New York und

RiHMaiiBWihik aiaa unabofreuiidaUFkaaK inJEaiiaillab

woUaa aioh an ffia Daatseha Snortbank wandan.
15700. Eiportagaal In AntlanUB. 'Wir erhielten folgende Z'i»chrift,

datieHDO. September 1906: .Wie Ihnen bekannt ist, bin ic'-. hier i i reits

•eit mehr nis 30 Jahren als Exportnfrfnt etsblicrt iiiid dus Ihsiv
lu L allen Amsterdamer und Rotterdfcm.'r K-rnu;: «-iiiiri'fiiii^i, di>' n-ii-li

Niiiderlandisch und Britisch Ostindien, sowie Südafrika arbeiten. lu

den folgenden Altflcaln falilMt mir noch Vortretiiti^on Nagel (auch
HufnAgol und varcinnte Nigvl), Mikno-Stahl, U^ffel und Oabehi
(verzinnt und Britannia), galvanisierte Drahtnetze, Alaun in (lUsam
von GO kg., gute« haltbares Bier in Flaschen, billiges Porzellan uod
Steinalt f?!Mwaren, F«ze, alle geeignoMD Uamifutunraiam, baui^
wolleiio uu J wollene, bedruckt und uni, übarbaiipt alla beMüdan ia

Nioderl. Indien absat^fshfgwn .Artikel "

15701. Oaa Verkauf »on Baromelerr, ;'i l.i I.ull: Stuttgart, w-rmyriL:

eine kapitalkräftige Flriuik in Warsctinu (Rurslniid) zu flbernehmen,

walslw all« BaaUoa nur für feata Boebnunf und par Kaaaa aaobt
15T0S. Um, Paru, wOandit aiM vna Mit vialaA JafaND ali

solid und vertrauwwwOrdjg bokamil»JUnfair- mA BomilaiiiwiaflTnia
äie V< rtrottmg «iiiar MBtttngalfeUgan dautaebaa StahlwaranMirOt «
iilmrtii-hiijen.

: )j Wink« für den Akacklult vtn Saiclillttverbinilimgen aiil

Aeg]rplen. Die Erzeugnisse der deutschen Industrie werden in Ac^pten,
wiederduutscbuKonsul in Alexandrien berichtet, in immer ziinehmeudom
MnJgc begehrt Da die Wohlhabenheit des Landes und die Bedürfnisse
der BarftueruiMC ia atatigeoi Waehaaa begriffen alniL so folgt daraus,

dafa deutaeba nbctkantan und Kauflauta durch Anoehnung von Ge-
schäftsverbindungen nach Aeg},'pten noch manchen guten Gewinn
erzielen kOonen. Es erscheint iudM9«nzw«okinar8ig,diiraiif hin>:uweiaen,

Vorsieht bei Geschaffen nsch Aegj'pten walten zu lassen. Vor allen!

gehörtdaaudioWahleiiK'» lü rhtigen Vertreters, der Land undLet-trki'niit

und (Iber ausreichende Uittel verfügt; zu einem unmittelbaren Verkehr
mit den einhehniscben Hladlam Icanii Didit g rn vorden. Sehon
der Abaetilufs des Geschafta ntaefat Verband; ud^.cu notwendig, dio

BW naiaOnlich Ort und Stelle durch einen Vertreter oder .^gent«n

gaNnrt werden kniiufn Es ist femer nötig, dafs der Lieferant in

»teter pi»r«önlif:hpr Fühlung mit d^r KiuKischaft bl>Ml>». tim ein Stocken
dur fiiinuil rsii>'r«l>Äti!:ten tJcKi'hifte 7u venn-ddon, und dafs der Vertreter

ein stets wachsames Auge auf den Kunden und swii« wirtechaftliehen

Verhältnisse habe, damit die Interessen der heimischen Kaufleute

gewahrt bleiben. Die gröfsle Vorsicht ist bei der Auswahl der Ver-

tiatar aaauaipliihlaDi Man hole vor der Uebertraxung dar Varteotong
Anakflnfka afaar di« Jb«ditw«rdigkeit und den Ruf daa in Auaateht
genommenen Vertreters ein. Die J^hlungsverbaltnisse im Lande sind

schwierig. Die einheimischen Abnehmer zahlen niu* mit langen Frist«»;

f«»t ulIfrpTfioin lri«t>n «io ifirf« Akzept« zur Vnrfallxeit nifht ein, Ri«

iiuben sich daran pew.jhin, ai;oh Wechsel nur uls Sr(nildttn('rki'r]titiii-<..<i'

I

zu betraehten, auf die »le »llmthlich Abechlagszahlungen leisten. Im
allgemeinen gelingt es einem guten Verto«lor abar MhHaCalleh dMh
in der Mehrzahl der Falle. diu> Geld hereinzubekommen.— Die Deutaohe
Exportbank ist in der I^sge tüchtige, gut eingeführte VerllMar Is

Aegypten nachzuweisen, sowie auch xurerlasaige, von mehrerao I

1 koDtroUivta Auaktofto Ober Igypttaohe Finnen ainaubolaiL

Digitized by Vj(



Nr. 42.

768

EXFORT, Omxk des CeDlratrarain» Or JiMdiiafeqgnvhie uw. mWUO.

15704. Wer talfMart Uiteila)!« fttr

kondOTlltrtir Mllell? Ee lie^ uns aas Holland Aafnf(e ror,
liliVK In der europllichen TOriei wiui^i-ht ein nn« pit

nnpfohlenpr Vertrotor AnBti-'ilunR in MiliUrtuchen, Passementvrie-
wtMD, ttardiiMD, Store», Moquetten, TvppieiiiiD, üettToriegam, Bett-

d«ekw. Tapeten. WaahrtaoK »hlllitini. IHBWtlBritBilP n. «. w.
MTML tiSirNlmiaHMi Mwirf-

BHmw l« IMhw (Siwaieiii) AMtelhmg M
15T0T. CrrioMiiifl efmr Kiwplfkkrift It SIMmÜM. Einer meerer

Geschäftsfreunde in Untsilien teilt uns mit, dafe er beabsichtig«, eine
Knoj>ffi»l>rik TM orricliti ii, die «ich mit der Herstellanj! von Knöpfen
aus Höh, H«in. Horn, Hlwh hp/w. Motall bf-sehUftipon »oll. Ferner
sollen auch üherzuijenf Knöpfe liorf^estfllt werden. Die Fabrik
soll vorliUiÜK im kli-iii.stou Ralmien eröffnet werden. D;o Anzahl
der notwendigen MaMhinen soll daher möglich..,! gtiring m mi .1 idi

soltea die«« Masctiiuen der neueeton Technik entsprechen und
bei wHiK Bedienung UgUeh artte» Qmuitititaa Kaftpfe Ueten.
IGk «ir&it bnfaaiftigt uaMr TmiBd dum die Anbö« Aareb H«a-
•nnilNng von Ifaaebmin lo wgiMtan; dflCMtb*mnou
•mehl^n nte. BeliilWnlem Uhniaa HHmm dnrdi dw VxpoitbanMi
erfahren.

l.'iTdS Aneteltnng ! Brutt-Mtlchglitem fOr New York wfinscht
eine Finna an diesem Platr,o, wi.Ocbe Ordersi far 'JOO Qrofs zur
Zeit TOTliegen bat In dem Artikel soll scharf« Konkurroni am
Ken* Torker Platze herrschen. Uni~or Abonnent verhandelt bereita
mit i' fi'a.-ifahnken, doch Hullen deren Prci»ie so höbe sein, dafa die
Wrircn iu New York zu billigeren Engros-Preisen SU kaufen aind,
wie Miklie Hcitt-n» der betr. Fabriken offeriert werdKU — FOr den
riclitiKei) Sp<'/'.i:i!fLiljrikinti.n ütelii-u grofse .VbüchlQtM in Aussicht,
da liie tintr Firiii;i in Ni-w Y.irk nachweislinr für riain dw dunh uns
nach^i ujc^.'iit II \'c':b'.!j:iungen sehr hixleulende Untllln enUtn^ flir

einKotno HSuser sogar bi» m 120 000 Mark.
15709. AMWtaii in F9i«em «d KlMri M PiflmaM wflnacht

eiae Finna in Hadiia (Spanien).

15710. QMifndto G«Mhlfimrkiatfimg fir New Y«rk, U. 8. A.

Ein kapitalkrlKtiges Importhaus in New-York, wclclieit «uwohl
auf oieene Itechnun}; kauft (gegen K«8»e durch erste Banken^, als

auch tieschlfto Bejjeii Kommission raacht.si-hrt'ibt uij»: .Wir inter-

•'ü.siert'h lins bauj.it.<.'ichlich für {;'<'"*-" Dnmeiitucln\ wie s<li;hi. in
Aachen. ViTvit-rs und Oesterreich her>;e&tellt werJor D.i!' (iuwicht
der Ware darf zwiKchoo 22U und cn. 4(*U gr. per Metw sein, d« achworore
Sachen, des bob«B BingaBgaintte« wegen, keioMi an graten Abäatz
hulwu, wie IdehMM lUitihata.

Wir sind ferner benit, atne rtebsiaeba Fabrik von llodeactilnia
und Kleidentoffen KU T«rtretan, da aueh MerfDr en grober Abtäte In
den Vereinijrten Staaten vorhanden ist.

Die Geschäfte in dieser Branche werden hier in zweierlei Weise
gemacht, n&ntlich imlum wir KOgen eine bcslimmte Kommission rein
als Agenten die Verk&ufe machen und Zahlung durch einen Bankier
erfüllet, IUI den auch diu Fabrikanton die Ware zu senden haben, ftudals

dieselben gegen einen Kapitalverlust vi'Olig gesiohact Sind. —
Die aiuli-re Goi<cha{t4!W»ise oe^^leht dnriii, das ganze Oäaeblft kon-
fignatioii^wi'ise durch ein hiesiges Kiinjuilsioiishau* zu machen,
«•Itljis die Ware mit etwa "j'.i, bcvurscbufst und den Reist nach
Miiltgehaliter v^dlij^i'r .Abwickelung bezahlt. Im ursteren Falle ge-
Nchehen die VcrkUufo also auf den .Vamen des Fabrtkaiiten, wtidurch
derselbe «ich bei der hiesigen Kundschaft aelbst einführt, wiUirend
im andiBraa JNUn daa bjaaign KnwmlMininbaiia wrtar »einem eigenen
Vam« dia W«n wtitar mlMfl. Sfaa iIimI {m allgemmiien die
Qruodzttge fOr daa hiaaiga JnpattnHblft ia Ttttilmnn. Katflrliob
liefscn sich avd.' nach dar aiaaB eoar aadaran Bähe bn Abladaringen
treffen." —

16711. Geeignete G»»chl(UverklnduM flr den Absatt von Mineral-
waiier, itherischen Oelen und Euenzaa, WaMemaschen, DrDgin. Chemi-
kalien elc. in Bembay (Vorderinditn). Gut i.^igi.fijbrtv.s Import und
Kiumiussionitimus wCiii.tclit noch Verbinduu^-cu ii; d.f.Ht-u .Xrtik^'lri

mit deutlichen Fehrikanten und Kxporttinneii uti/ukr.ripfcn

15712. VertrelnaiaB ia EiMmraren uad ArtüMla der Hauitaituaia-
•nebt «in eingeführter douteobar Varirater ia TlfHtial au flliär-

15713. VtrlretongCB tOr RimAaiM faaaeli«. Wir erbieiten folgende
Zuttchrifl: „Seit 30 .laliron arbeite ich an dem hiesigen Piatie im Oe-
tre;de-(<eBchUfte. auf eigenen Namen. Ich hnbo mir ein genügendes
Veriu'igen erwürben \iiid gi'donke mich jot/.t von dietmn, etwas un-
sicheren Cioschtft urückiEUi'. eben und etwas sicheres zu übernehmen,
ohne dnbei viel riskieren zu müssen. Ich habe gute Verbindungen
in der g>iuH»n Umgegend, auch mit Specialfirmen, insbeeoiidure
in den 8tiidton Zimnicea, itosiori und Turnu Uagurnl«, Alnsandria, und
wenn ich die Vertretung mehrerer Branchen (beaw. WarendepütM)
erhalten wurde, k'iitiile icli ein günstige« Kesultat versprechen, voraus-
gesetzt dafi< die Waren koukurrenzfikhig sind. Mich interceaieren
folgende gnuKbare Artikel, (ila;', Roheisen, Kisvnslangen, EisenbliM-h,

Kisennrtikel I Atuboshu, t'. di iu t. i Zinkblech, Bismarckblecli, Wi-liblech.

Farben. Sücke, Draht. Urahtseile, Ackerbuu-Moscfainen, insbe»ondere
PriOge. WindmAUl«. Mtgl% ftaaaiiiiliinin, Draaabganituraa, Be-
gistrier-Kassen, 8«hr«ib«aaabman, Fahitlder, Muaikinatrumenle, Stoffe,

Jjameukonfekiion, WeifBaeug etc, .Xuoh NlLgel, Papier, iSaton usw.
werden gebucht. Daa Feld hier ist klein, und nur die VertreUing
mehrerer llliu^er kann für iiiicli bdui^ud »ein. Die ZaUoBfaB worden
hier i^<nf^-i Ii Monaih-Akzept leistet, mit oder ohna Oin, Dta In-
kai»H> «(folgt durcli Agenten rumtniachar fianlMn."

Gesuchte Vi^Mireter,

Importfirmen

Alleinverkäufer .»der

,,tT Industrieartikeln und
Landos -Ei>zeugnU&en.1

Di* AnhiiihiBi^ Tön Gpunrhra ! dl««» Rntirtk flauet ntttiT l)»«oii4<.rt.ii HfillB.

4as^a aliill, m^i^Im' «if WvMfh iMtriir*.rl vur Varflrtiiir ^t.'lkr«.

Fla»vi.(iniir t "ti oe»rl).B hat an dm« Exp«rllbaTr«u 4t*F Itt-i, 1.^, lif n Kxvi^rtbMk
h.-rllft W., tulhirklr. ^. niitpr intralM. der b*lr, Ji«fMm,.r iiii.! Kli-lrli<,.UIr*r Aurt:«!.'

if'h I£..ft.r*'lifflt tu •rlMltf,.«. ftiK.rviirl WWfIra *tilrl,r lljv.ir, »»-Irtp H^Trrrmirn
i^n »urnt>«]krN,'n KiibrikavU'n Kufii^bvti kSniMH. (mU 'IrBca »If. IbtTcUi in 4.|.|,<-Kan*'

laraiadiiBf «1»^,.*. Kr«iiM«lit M eis« a*llmUuAlBMn hK All|a^ Artlki4, ia
il*a*n dt« »«liailLarlM. Klraa t«natS««lM Hui>i>l t> > iltt.

.i.'/iii Für Gwira uad Piaaaaa ioeht «ina dautacha Fabrik Itbariadur
0:']r. Fni'.hUlther- Essenzen, _
würdige Vi-rlreter anzustellen.

.H5la. Für daa Vartriab «t« AcMrdeans, Mtltdeent, Kcazerl- und

Taazaulsmalta, PMaUharmaikaa aa«. auebi «iaa aahr Iniatungafthige
liuaikinstrumeataBbbnk aiaan VUbügßa Tarlralar ia Bonoa Aina,
Argentinien.

3i'ia. JttMtn Varlralir ia Bailla aaaht eine düi^-sciie l' abnk
von Petroleum-, ttaa- und ahifclriorfw riinrt*i Pntroleum-, Gm- und
SpifitariMobam und -Haialfan. Ma batr. liwt M :» d« •

am Matangaflibig.

Jabiaa baftiauiidala „
E« handelt sich aperiell uBi dan VAikaar
und Bedarfrartikel fttr Bnehdra
Glan- und Lederwaran uaw.

Bta KsntHrtS^nna aiaia tBatHtow YiM^ilip ibbd

8i4a. M«aka«r «aa MCkaaiiebaa Slickartitn flr PeiMraau 11Mb-
dackaa, Sallariabartaa, ia FUi, Taoh aad LaiaaniHaab anebt daa ona
befreundete dentadia limn, dianB JUarikala ab
kennt aind.

355a. Vertralar Mr dM Abaalz vo« Hapita in allen fOr daa
diesee Artikels in Belracht kommendea LAndem geaucht.

S»6a. TlioMtaa Varlralar ia Kaaatantlaap< Japan Canada, Ha dl
laaair« aad Aaalranan sucht eine »ehr leiatongaiUiige deutsche Spünn-
{abrik. AI« .Sper.ialitüt liefert die Firma seidene und baumwolletie
Tüll- und Spachteispitzeu und Bee&tze miltlen r und beeserer t^ualitfitea

8r>7n Tuehtigi Vertreter I* Kenttanlinopsl, Sadalrik«, Kanada, tti

Zaatralamerika sucht eine .sehr leistuni^-sfähi^^e deutsche (> nivienuv-lAlt

anauetellim. handelt sich ganz besonder* um den Vertrieb Tta

Ari, SoabbiBMfnehrifien, Baliairtaiat fOr
dnuAtMlaii und BnebfefatdatrieB, Prtgeptattan aam gietebaeiiiitn
Farbdruck. Stans- und Htauchmaterial für die Kartonnagun- und Nt-
scbachtalfabrikation.

.'{."jS;^ Verbindanten mit lainarHimMn in allsn UadMa- MNM Mae
Fabrik, welche bilUge Anzüge (fttr Farbige i oIn I rupaaaaaAga Ib OTlb
und Kjiki «Dwie LüBKn- (Alpacca-i .Saccus iiiTi^tcllt.

ä6L'a. TBchtige Vertreter in Holland, Belt::>'': >- rtui* rt'!'' Ii, '.irr S<-hwri

äpauien, Portugal, Italien, Oeaterreich- Ungarn, den Balkaiiataateo, der

ein Cbat^SSa'Sabaratacinaa. Sa handnk aiab um daa Vartriab tob
.Kathaterpurin*, ainemaaM eriundanan aaepUscheo Gleitmittel fikr

Katheter, Cystoakoga eto. Tartratar, welche bei Aerzton und Kratkken-
hfiuaem gut eingeführl üind, wollen sich unter Aufgabe von Rofercnaeo
an Uiu \v enden,

S60u. Lelituagtllhig« Fabrik »on Sanmer-Pfardadtckaa aus Leinen.
Halbleinen. KongrersatoiT, Spart-S:j:uraerdackeD mitJaquardborte, Ruck-
sAoken (Alpen-, Berg- und .la^^druckslkcken) sucht tüchtige Vertreter
an allen für den Absatz der geusunton Waren geeigneten PlAuon.

361a, Mach Malbeurne (Vieleria, Aaslraliea) and BaUvIa (la«a, NiadaH.
Indien) beabsichtigt eine »Ur b-i^iurigsfllhige deutsche Fnrbf.;fabrik
ihre OeBch9ftebeziehunf;fn :\u<*,'iidehnHn und zu diesem Zwecke .ln..<elb»t

tnohtige Vertreter anzuslelllon. Die b,-tr Finn.i liefert alt* 8pezifilitAtan:

schwarze uiul bunte Farben, Firnis"-; für Hurb- und Steindruak und
alle anderen graphischen Zwecke, WaUenmasse, R^isso usw.

SeH. ftt Bnaabaalaad aid KlaiB-Atiaa wünaebt eine aebr laisttinga-

flUiige deotscbe Degraafabrik je einen tüchtigen Vertreter anzustaNen.
968a, ^ealgnata GttcMflmrfelndunfan an alltR Handalaplttzan ia

OMmIbb und Aualrallen wünscht eine uns befreimiletn Firma anzu-
knüpfen, v,rl lir ;,k Sri..> iaiifllt .\zelTlcii-Gasbrenner für alle Zweokc
liefert

.')64n, Zum Vertrieb von BeleuchtungnrDkeln fOr Pelroleam-, 6a»- aad
eleklriache* Lieht, icwie Azetjrlen, ferner fur des Verkauf «on Luntglna-
^rai sucht eine sehr leistungsfähige Fabrik dieser Branche tüchtoe
Vartrataria K<yjB^hapajPliMBiatkX Bahjaad taid BanriaM daCiii»

Wtn. WifMlar M lilta Mr daa Altatt dir aatfMatiaia fiMialH
Artikel hi Batraekl fcommendM Plltztn van abier FHxfrtrffc laiaaM:
Sohlen-. Einlege-, Unterlage-, Kessel -leulierungeiilz«. - SpeaiaKtU:
FinleijCMidilen i'Fil?.-. Papp-, Stroh- Kurk- Superit-, Leder- und .Vebest-
Bohlou

at>£.<. Geeignete SatcbkHaferbindangen in Grclabritannicn und Anarika
wünscht eine uns befreimdete deutsche Spialwar<iiii':^i>ri -. uiiituknOpfen.
Als Spezialitlt liefert die Firma Fell-6pielwarcu, ist aber aucn in
Uolz- und PlOaebapielwaren aehr leietungafUug.

34>7a. In tHan Lindara, welche Loxnawagan beatar QaallMt
'

tiores oder in denen Luxus- und Frachtwagen gebaut werden,
eine erste deutscbe Fabrik von Ach»«n, Fodoro, *£mttichuo Ueaahlag»
teilen und dergl. gnaignate Oaaohiftaverbindungon mimibaftpfaB

Digitized by Google



1M6.

76fl

SXPOBT, QrfMi de« CratralTereiiw {Qr Haji(lelig««grafble usw. Mr. 4S.

Export-Plonos A!!j>!i t-»'»«»«« s co.

zu billigsten Preisen ^""^ »»'«»'»dS'äjl^k-

in hervorragender QuaiiläL BERLIN 0., Königsber^erstrasse 3.

Jahresprodulition 2400 Pianos. Katalog'e gratis und franko.

Dampfpfliige

Oampi-Roilwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

la'ici Ii Iii xivn vailkuujiijiri..iit ** V wiiali ui'liOlJCU

iiti>i 711 'li-i. ui.i.^it<ätort IViUcn

John FowlerS Co., Magdeburg.

August Coenen
Berlin, Alcxnruiritiaiutr. 9'> :>G.

Reise-, Courier- u. Oatnenlaschen-Fabrik.
8p«il>litlt: Rindleder -Reisetaachen,

CombinAtions.^DAmentnschvn.

Cig-aretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fnlinricrl ils S|H>ziuIität

Leopold Lampe, DresdenJ. 1(C).

Er ist da, der

ultimeter,
der «inzlge Reohenapparat, mit dem man mit einer elnzlgren Handbewegung

3 verschiedene Zahlen
In 3 -4 Sekunden multipliziere* i dpr dividieren kunn,

Zu gleicher Zeit
friti'l bei dieser einzigren Elnstellunir h nocli die Resnltat« dii- .

r Multi-

plikation »Ilt Division in Verbindung mit anderen Recitenoporatlonen

sofort ablesbar i

.|^* £rria per Apparat inU. Wrjiji k frmW t nur Mk. 49« •

••'

- - Ol« ulllMeterbroechOre >

fMwti hh K«-;^on Kiiisoii'liiiiK v 'ii 1 MU in Uriafiuarkon frii iltOb-^

^ '^"Paul Kühne, Dresden-^,
Vertreter i

Humbold^tr. 2 c.

allen Ortaii ••uoht.

rvnnnT Erstklassiges Jalirikat |\| a \tac
LiAI U 1\ I ^ 1 1ü 1 1UO

L. LANQFRITZ
nach allen 1^ allen

j rtr Pienolorte-Febrik

WeHthellen. BERLIN, 8.0. Grünauerstr. H. Hotz- und Stylarien.

1

T^eue Weissblechabfälle
eiieft de fer bUnc — tin scraps - ho|a 4*= Utu — rlUgll dl l«tU I

fibemimnit Torteilhalt '
" '

| |
Meyer Cohn, Hannover II.

Plakate, Etiketten etc.

nach lcün«U. KiitwOrr<ii in rretltluwiKcr Aus-
filhnin^, ferti^-t als .SpoxialitSi

Kunstanstatt

Leopold Lampe, Orudea-A.1 (CJ.

Unübertroffene Pf CiSWUrÖlgkClt

solioesle ;(7rbc^,

Zonschönbeit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

der
Firma: Ritter

Halle a. S.

Hof-
Pianoforte-

Fabrik

Iota«! I flir

lUAcbllUAllKl Tmfikkd«» aakraniHi
to t«riiial<ine Hl In Mint
amf^af (I (um Hr.hji^uUia ivmi, mp-t^'-hnu

ihn i' > iJACK" «reis kantig, rund, ovat, NAffel, kurz .tJAOC" froi\ . .

L wo *WlCK* Im OebCBiiÄ, Wurki-ue »• .|'*ri Wo ^ArK- Im 0,-^n-:. X »ua Zeit rMpart

Elnzirartlgcr Schrauben•Rollr•^Schlusscl mit Hebetkraft.
'h-iiuH .iiJay rt'

BECHEM & CO., G.m.b.H., DOSSEIDORF.
Dieser Naaaier iM|t «a Protiiikl der Firma W. A. Htrb, Puluiiti i. Sa., ub<r Feuerwarktliirper elc. bei.

Google
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Karl Krause, Leipzig

BuchbiiKlerei-Maschiiien

Chr. H. Tengelmann,
.i;^»' Speyer a. Rh. r,-,;>,-r

Sichersie Bezugsquelle fQr Pfalzweine.

114 llthfl <l* »4»l«Ua «»4 kntM W»l»« »«•UrM*a4>

Otto C.A.HofFmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission - Export

aller deutschen Artikel.

Gebrüder Kempr\er
BERLIN 0.27. GrünerWeg 9/ia

Sp«ciairabrik Für Ehquehhcn
u.MefallKurzwaren.

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden »tc

6rabcru franke
BERLIN C.S4. Mulackttr. 13.

Fsrntvrv' liM .Ksat III, *««

Master nad Prelslliten zn Diensten.

Ghenitcke Fabrik Deichmann, Mannheim,
8ucbt Vertreter fOr ittre iiaimt», koukurrcn/
li>8«n, grcifiiRn Absatz und Vardiaast bleteo'tto,

chcm -techn. und phanimtoiitig« Imn ProdiilrU'.

kerztliche und Badeapparate.
VlbritiMM^parit«, niektr. Fusa- und Uandbetneb.
Na . tr HiBdappanL leicht laufend. Eiekir. Lieht-

kUer.ri rr.ügl vnrboKsart.AutomatiacheApparata
für K«hlantlur*-8U«r tod M. 80 an, tadoUoi
»rb«iitw.il. «uch t. Ani»chl. an WaeserrsaerreL

Carl Bihlmaier, Braunschweig.

l>nil.ilatMi

in

d.uUch,

uail

fnatlMtcb
graUal

Spall. Utkt:

Laboratorittms-Rheostaten and
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstrat
GiKIngen 5.

I Icfkaptlortnan aller |

Caliltr Arllktl, aatchw.Ma. Salon OiCkM mll uii4

ohn« nitsrallticrien Nopt' FaUprIparalltn. Ceatiba.
CttiOmt. TrD^haifl, autfttloptte TItr« olui« unf

Ii mackaalMhcr n>*tan, D R G. . Itra
tcaiufentler ' Rtkltma I

tM HelzwarM aaek Huflar Ar Ex^mI,
fertipt bülif;»*

Ernst Reichelt, Hannover,
Bohaafelderatr. 6 L

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. IL P.

Alleinige Fabrikanteo

Kühl Sl Klatt, Btrttisin.

pat tiiuftii .
Vsportprela U. ttj» f. tOM an

npM Cr. e.iii k.H.i OBMaMarfS.

Parallel- Sehraubstöckes „System Kosh". r=
I
rnlll.IiarT.ua«l>ila TalkMlD, M^r-
T r; M SHIck 4n <t1a Klliilcnctui

Frht Thomas, Neuss 4. Rheinland.

Ednia Obst, Leipzig
Ejtport.

Ilarori auf Uruad Uui(iUiri(ar MUinui(
In i«3a4lo.«r, uiib«ttii(t rw«H tjäalgiiaOr Qaälltft

PAPIERE ^»
<tl)) rar

Clin>mo>Lltho|irsphle
Laadkartendruck ' Holzschnitte

^ ^
Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

lUr

tnlageiiap
Stelnorwcktr.

niaUaiMatan «raiai Orucklhaiae
la L«img und ••rlln

F. Sartorius
Vereinigle Werkstatten für wissen-

schaftliche Instrumente

«M F. Sarleriut, A. Beeker uad LiidMl| Tetdcrpf.

Göttingen (Hanii'iver).

*" Abu IV.:

L Tt«4or«f'a

atlrmtmlache

und gaedÄtItcha

latlniRMnla.

timtlich«

Veriaessungs-

Inttruneite uad

Gerate
r.ir i:...i,l>»li:.-.

uiiJ Wuao^aa.

tiod MiMBbaa

üaehpappeii ^lastique"
I

fOr Tropen »U8)r«raste() Seetransport 1

auatialtead.

I

Erfinder und alloiiiiger Fabrikant der in

den Tropen seit vielenJahren l>ewShrtpn
Daehletnen.

Weker-Falkcnkerf, Berlin S.W.

l/LSutberlet^Co., feipzig Iii.

Falzmaschinen
Ml kM iKti, utiim. rninkii, uamm I

Keinsch's patentiort«'

WIndmotore
Ind bt>kiiintalidti!toUde«t«o.

leiitnDKifkhigstrn und daMr-
Wt<<«t«n dir WasacrMMcmt
für olle /«ecke, lowic tVM if-

Irtekc ktclner MaecklaM.
Canpletta Wanciteitangoa t^'

Hisser, G&rU'ii. Gfitei uad (lai'

UrUcbaftcn.

Experl each allen Underft

TaoMnde Befsrai« ftber

goföhrte AnlageiL

49 bSoktle ADSzalehaun|«i.

Klnigl Stoki u Ktni|l Slitr
Sladl«m«dalli(

Carl Reinsch, Dresden-A. 4.
Hofliof.rsiit. O^gt lü'ji;

Aelleale und gHlaste Windaielereetebrik.

Leopold Kraatz
Inh. Wwe. Certriiil Böttiier i. Georg Bittiger.

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Geograph, litliograph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarlen, Pllnen

und Lithographien jeden Genru.

Bei Anfragen, Beeteilungen et«, an die Inserenten boaiebe nun aioh auf den .Cxpert*.
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1908. EXPOBT, Orfjfan des Centraivereins für Budehgeogmphie nsw. Nr. 4:

TTT estphal-Pianos
: <

' Flrst-class Construction. PcrfcCt Tone And Finish.

Beautiful Designs. Low Prices.

My Instruments have obtained a record in commanding the largest sale in the shortesl

time of any Pianos on the market

Catalogue and particulars free od application.

Robert Westphal,
BERLIN, Weissenburger Strasse No. 6.

ni>\ tili

Kemper & Damhorst
Blcuiiwiio {itrit mdiiiwdca-takhk

BERLIH
fpoirlalfabrilc für SpiritUSapparulO

8piritu»fl«i-8ehnellkteh«r „Ideal"

Spiritut-

B«de6len

Spirllusheizölen

Frisierlimpen

R»«9cl(ocher

Spirilu»-

B4lgeleiten

Heifi«i$Mr-
SpMtfer.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Spezialität:

VenilMIliure ZonKräinen-
EinrichtuiiKra, KAcnenwa^ten,
Bpirilnukoekcr, CMkocher,

ChristbaoiiMUiMier, Oberlicfat-

tetMbUW, tilacnloauefi,

li^üij Sclilmutiiiuer.

Sprechmaschine
graHs u.franco

erhält jeder Wandler mif Sprvchmuchi

ntn (Phonographen » Grammophonen)

,

der seine Adresse Sender an
Arthur Scholem, Berlin C. 19.. Rosss^el

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silbarn* ModBille BrOtsel. Diplom Berliner

Q«wertoe-Au«(telluiig. Privilegien 1488.

Engroa. — Export.

>'abrik chejü. pharw. Fr&parato. TreMl-Att*>
ratluBfrii, Pepiin, miMi, TaMtOM. firaauies,

subcutane Injoctionen. La:ib K.s^en/. I : [iii'/i

Mifi "'u»-'^'i"''r .V<'h'j(«ifl», .\.sthiiiuci(;.iriHoii

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- PlagwiU 9.

S]iuz .ili'iibrilatiou von

Stiklfteaptln, Alphakelen wiMm etc.

Kaiser- Panoramen
Auto-

. ,, Ankauf und TaDBck voo
maten aller

oiMsterocoopen.
Systeme.

y.nreter gesucht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O,, Fruciitstrasse 36.

Anoiaon« maison, fond^o an 1S75. Ancionno nuilnon. fondÄe en 1875.

Hecornmends ses ?Unos reeonnns partout m prix miMi.
Catalngue grattc.

Hedke-

Pianos

Meu-Llchtenberg= bei Berlin. ==

BOGER PIANOS
iK i.i.... HU..-. Gegründet 1860.

== Goldene Medaille Berlin. =
Jioqir:! fiii . .IlttUnüyn i

Von ersten Tonkfinstlem empfohlen: i

Professor Xaier Scbarwenka, (

Professor Holländer, Professor ilsleben.

Professor Wangemann elc.

'1

Berlin SW., Lindenstr. 13.j
Bei Anfragen, Beatolluogon utc. an diu Ii>8>'r<'nU-n beziehe nun xicb auf den „Export*

Google



Hr. 42.

762

VXPOBT, Orga im OantnlTsreiBS ftr Hmdthgeofp-apkto wtw. igo6.

Vasserdiehte Segeltuebe, flaue

Helle4abrik

Berlin 6.2/1.

niaitrirte Z«ll«-KaUlac Kntl*.

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^ ^ÄÄ^^^

Spezialfabrik für den Export.
g^T' Spezialität: Hochdruck- und HcifsdunpfleituReen. RohnchUnKcn. FcdetbSfen, Walleo-
(edetti>hre luw. bit n den grtatita AkBieitungcn »k«« Naht Kv^ltrat Fa(«MlOolM •bue HM,
towM Patent-UobiOinKhen ntcJi uaieteni m dien wicbtiK''n SLuien pAteailcnea Verlabien Ib

allen Kcriit.chirn Formen un^l Abmessungen. Betlb««rthr1e Wtittnitllllt.

Bri den Marinrn und ijrßsBlen Wciken de« In- ood Aui'iUidei ein^ed liit.

L.HORS & Co., Berlin SO., Belobenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Srnorl nach allen tMm. VsrbindnnBen fiberill oevllnselrt

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m

Wichtige Neuheit

Export.

L C. Lang,
Drahtwarenfabrtklllllll 'i

i
Aalen-Erlai

Pal«nliflrl Im Inland.
unt laaltMi*

Neuster und bester Klavierstuhf der Welt

d ^ „Stelle patent". ;

stall« patant" wnokfit nicht, lii«(M j^wliit «iclu>r«n Sit«.

,,Stelle patent" vpriit>>ilbar durch cmnehcs AnVioTiMi.

„Stalle patent" vir'fir^ priiniiifrf.

„Stella pateat" v. i. l^u ittiluitKiiltn a'^ ' inUltc« utitaM.

„Stelle patent" ist in allen Hnlr- tinrf Styl .r'. r; lieferbar

Man verlange Procpskt

<<w Allcint)(e Fabrikant ti

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H , Berlin S.0.36

I

j Wilhelm Woellmer' Schriftglesserei

!

2 und Messingiinienrabrik, Berlin SW., pnedriehsir. 226.

I Compleitc iiuclidnjckcrcl-Liiirtciiiuii^»:!! sIcIü a;n Lajiur. Cdtaln;>i; und Neuheilen- H
I

hcitt stchi'ii auf Verlangen (^crn tu Diciisicii. _
Feroipreclicr: Amt V).3UI • ExpOlihaUS I. Ranj^eS • Telegramm« <T|rptnf Uli.

Vereinigte Xascbinenfabriken

Kiese kW
UchtanbergBerUn
Ilerzbergstr. 106/106

nrirr^n in b->kanDt«rG11fte

Bostonpressca, Tlegel>
dracfcprtwcB EicaUo«,
Abzlcli-Appanle: (erncr
Moaetrtinin 'l'rcsscn.

Frlse- and Habel-
Biucklnca, Scklicsa»
plitten, KreluXgea.

P
ianoforte- u. FlugeT-Fabrk

$ett 7C talircn in Tropen btitalir tt
durdiaui crttklatttgei BOltda«
rabrlkat. = Vrrir«Ier ntii.d =
Prt.t« Mk. NM. HO i«0 7M
Mk ;M «3t tIM et Mamburg

Alei. BrtlseliRtitftr, Ltipilf.

i

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13.

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Fabrik fdr MtliUr-, Marina-, Btamlea-
Eflaktaa und AutrSttunoea, Fahnen-
und Banner-SpiUra und -Beaekllf«.

^t. IL MetUlllen MQnie, Orden de« Iii- und
AuBlaiides. Ekran- und Varaiiia-M*

nicken, Orden und Ketten.

AbkULOrmvisr-, ijnailir-, Praaa-, Prl(*-
uad Seiik-Aiutalt

Inttllut fBr galvan. und Ftwer-Verialdinf.

f| ttrkopp >)K[otomafiett

die besten der Welt.

= Verkaufs-MonopoL =
V. Degener 'Boning

Franiifart am Main.

^= 5000 Arbeiter.
Au«lAodli<hi Vertreter ctSHckt.

ModirneRohmöbtl

PrHswtrIl
Kubw.-Minuliklut

Hii||o Giiiindt

A Erfurt

FotJtio Sic

Mnftetbucli X _ ,
(lemweitc). / I II -t

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrilcation von

GlühstFümpfen
für Export

in allen Formen und Qrössen
für alle Zwecke.

Hiuptkiresi: Berlin 0., Wartckaierttr. Ell EL

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Iu«eruut«a besiehe man aicb auf den .Cxparl*.
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EXPORT, Organ des Centralvereins Ar HaadelsgcAgraphie usw. Nr. 43.

L'etzte Neuheit!

P remier<
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
(II NpUloo ftuComaUftch dur«b Ktutn i;

wl« «In («vUbnUclias fiaoo lua
rii'1« lit Iii* ffmoie SplelTorrlrM

>:i*r*t l&Mt (Ucb La jtdM brl.

tnl'iisriU'r nen-

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff- Hedinger, Leipzig-Gohlis.

9^ Limetta - Extrakt
•iT ri»t

Bcrtitam? oiiies vonilglichtn i:rfrischuBg»-Oetriiike«,,i
,= Limonade-Essenzen ==

als: Citronei Himbeer, Maiwcin u. s. w.
)

i ljllill. hit <li«

Spezia,l-Essen.zerL-I^a,"brilr

Georg Renkewitz, Dresden-A.'"

Speditionen
ii-ich

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika

TMxi Udiron $ €o.
40 SI, Ornsse Relchcnstrasie

HAMBURG,
etAbiiart in

Liverpo«!, Paris, Havre, Oönkirchen,

La PalliM, Bordeaun, Marseille, Genua.

I«r« Erfakmng In *tt taut

C«n«ii)ittlaetyr«i.

Oegraaüot Ibii. KlUgB & PÖrltZSCh, LelpZig. <;i«r,.iuit.t 18:,,.

*i ' t Filialfabrik Prag-Karolinenthal.
Fubrilcvn Athariachar Oele. I':sseox«ii, kOn«tlicbor Kiü'ohstoflre und KMnm Farli<-n,

ompfehlea oja Sp<>itlitlitaton:

1. sämtliche th«rii»che 0«le: Anitnl, BvrKsmottöl, KucBtv|>tll.H<il. Ouuvuetii^r.ul, Oeraiiiiini-
öl«, Mandelöl, If*lkaii<U, Patchouliol, PfetWiiiAnznln. Snii^lliolr.Ma.'Sonf&l, WaehhulJer-
boer<jlp etc.

2. Anothol, Citra], Cumarin. HelioCropin, Juniiii, McdUjoI. Varolin, Thyinol, Teriiinpol otc,,

hoohfaina Bom. und Cof;n»»EsMmMi>, H«ir<>n|i:irriiiii>-. Pnrfüm für E*u de Culo^no,

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumente

für nnssensrhaflliche u. teohnisrhe Zwpuk«.

Amtlich« Masohinra tCir:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabrikem
Kn*tni«vtiliH>n, Zwilllnmi- nnd UriUlacHilUilea — Melaiifaar« —
WnUwirbt» -- H>ilr. Piw»*» — KM^ftlMli» — Entlnnnax«-
ninx'liiiD'n — KollrrKinK« — Hr«rh- aml ReiDicaDxHinanchlaf'n

—

StnnbztK'kt^rniUhlei — FondHnl - Titbliermaitrhin«>n, — Drache
DiKNclilnfn — Maitrhinen fär rein« HrhwflurbuoboiiB, ir«>wAhnl.
Ksraaialboabaaa, Boltjpn. RockB nnd .SdidpnkUiinn — KBcbe'-

maMbiOfn — KOhl- nnd WtmMtisch« etc.

lipferD all äpeiuüitAt:

Paul Franke & Co.

J. P. Piedboeuf & Cie.
Rijlireiiwprli AcL-Ge».

Düsseldorf- Eller (DeutsrhIauJ).

Geachweisste Röhren aller Art:

Kesselröhren, Planschenröhrcn,

BohrrShren, Heizrohren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Köhren.

Blechsohweisserei

:

R<>hnw von SM) bis SilOO uuu D..rcluuca.Rcir

für WMMr- mj4 DampfleitanRnn etc., ge-

hcli« ••itist« BohalttT und Apj arate etc.

Leipzig-Plagwitz j. Maschinenfabrik.

Flägel

Pianinos.

Er»tkl—»Ige Fabrikatea

QegrOndet 1863.

Ed. Westermayer

Berlin SW.

Slmeonslraise II.

Export nach allen LSndem.

—^ Glasöler In cu.

1

f 1

Tnitilir, Sctattr-

C Carl Mausert

1 LelfzIgUiileoiiiT.

p Ml|l1i Itlipiiilll

1 lir ffli4in«rlitl(r.

„Triumph"
Wasserstand gläser,

hMhttem atmoapb&rischen Druck wider-

iitcht<nd, fem«' Glaar&hran in allan
Oimenaionen, als auch aila sonsti^eo

techniachan Glaaararaii fabritiert

und liefert billigat

Emil Vogt, Bnnzlan
(Pr«at».-S«Mt«.).

— Felnctc Referenzaa. —

bei Anin^^n, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe mAn i-ich .uif >it'U ,^EJiport''.
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Piano-Fabrik Opera
Spczialit&t:

^= Export -Pianos=
Engros. Export.

ßerlin=Rixdorf
Reüterplatz 2.

Vorzügliche Arbeit Billige Preise.mit 3 Pedalen.

Sioewer, Modell III.

Erstldassige Typenhebel -Sclireibmaschlne.

Leichter Anschlag:. GroBe Sohrfllbsohnellig'keit.

Sichtbare Schrift.

Preis Mark 375.
Hau|itkatal<rg gralia.

Bernhard Sloewer iktiengesellschall, Stettin.

(ic^^ründet 1857. — 3',., Millionen Kapital. — ca. 1600 Arbeiter.

BIEBERITEIN^GOEPKKE HAMBURG 1

iicbeo^ieüberdieReiDbeir
öeiWaasers wsId-eiStoitl IhrtKndw '

i-' .

BeRKeFELD- FILTER Qes.m.b.M. CeLLe.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital IS 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien. Kairo, Bnissa.
|;<'Kriiiia«t vtiii Dreidner Baah. A. SchaalfhiuMnMher Bankverein. Nationalbank Ittr Deutschland.

Besorgung aller bankgejchartliclien Transalttioiiun in der
TOrkei,

Egypten,
BHlgarien,

.-i^;-nk.\ «ine 1^1 Sriechenland,
Rumflnien,

Serbien, \1
Malta,

Marokko,
Persiian.

Kiniog »op WepJ>if l» un<l K"iiD»««iiimitt» m Kinattgti, Ueilingnngeu. AuMtfUuiiK um
Krpditbtiijf»» <tc.

liUiwtiftI Hl )»H twtawlii laitiali <in> Ht intnk ahn W. II. ii< iit fiiiili liiln. i. irttnnnir U «
B i[ iulr'-is« t)orIb«att.

Krankenwacrenfabrik
Laipzig-StSttarita
^ «luj^iifliU ihr« bowlUirtMt

"W^TtKn Krtnttmwifm, TraikakrM,
' HettwiDttmrlta etc.

Orubc' Ufmilg«-4H
icni

Ltinltar Tinoltr-Mtnltil

•tofitr Btriiner Gultttahlfabrik u. EiMogltMarai

I Hartmif Aklienjiresellschaft

Btriip NC Prwuluar AIIm 44.

Abteilung für

I

Wirkzill- 0. lUseUiiinftkrihttioii

der Mbereo Finna Lakl & TUtmar.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

.Siederobr-Dichtmaschüi«« nnd alle
ud^ren S]rat«ne loni Eindichteo »on
K«hrpn in DampfteaMiri etc.

Kiem«>iiHpMnn<<r rmchiiMii-ner Sv¥t«me.
PKralli>lfichranbntArke Ihi Werkblöke
und Mn-ifliinon.

Bohr«chranl»itöcke.

J BOjjelbohrknarren njr Hontuvn.
Elten- D. Orahtrtchneider. Stehbolm-
Ab«rhn^l<Jer,St*hl>ol«en-Abdichter.

I Rohrschneider mit Sticbel admeidend
lUShren.IteliiJ^r nir WMaerrthr«o-

iewel.

PteiiUaten gratb snd fraaco.

Bei Aüfr»Kou, BoetaUungen etc. an dia lusarautflo beziehe man aich auf dao „Exparl'-

Uigiiizea by i^ooglt
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V*nll«L (MtiMl Mwr Umalir

Kollwände- u. 3alonsienfabrik

c,
Filiklo Berlin;

Warschauerstrasse 8.

Filiala CAln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

m
m
m

m
m
#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34. Warschauer Strasse 70.

EiptrI HCl illn «elttellH. |1MNNNI^##1 '^'*''<l' *' l^^-

m
m

PreusseÄ&Leipzig
Buihliindereii'Karloiiagen-Masdiiiieii

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederliimungen im In- und

liil«rn«Uo«*l« Uli Obtrtceitebe Verfriohtungta

Mdi aai *M illtii Rilalitiitii der WtiL

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

E. BeriDiann nn im oktmrtt iitii

BERUH S.. Sullschreibsrflr. 23«.

r^hrik II i.><'f<"uiii.'^wiiirt TOD siibl-
matsrlal ii- jH. ti i^uAlioUi-n aod Fii<on>'.

Htbeit«!«!! < t,fi><>r Fftbrtk, «i>r^irU

nsHtMuat*, KraiN, lii<nli»ii. wln€M

KruD uod VDMir-IUntii

Wcrlicag-

masckiaca
•in.l W ori.

t- Ii L"' «UF

Oh ZmulncUim

Reuerungen an Kippwageri

(am alltn Uogn klikt anichiiiiat*)

BOgelrotlenlager
Kr Zj3«l(rallcn»«nilu,

Selbsithdtige Feststellung
lOr Btmitirxlu«.

Bandleistenelsen
, IHr ElnlattuTiB der tHuMt.

QrthurKoppel
nirtiengcscllscljaft.

mos »wlMH Pttbmitt-

Paul l>(V. Cdpzig.
Ti'l»l Ii 31. M W 1 II C OL.J

I
's:

Ii I Uf

Ij hü?
? " » ^ ?" — • a • E.

23

Ikuit SgWna Brtlisr Kappel 1

Neue Gasbeleuchtung]
ohno RÖhronlQltun^I

n«lfB truuportabl« Ua« •clb«tetxcuKMi4fl l.Mmp*n

_ M '''^ Mau«. Pabrlkea. WerkstJNtm.
IiAnT Kestanranta, lAAtm, Btohakii*m

Uir1«n, Stra^Mfi ;i h.

Jodo L*m(»oa4iuU »Ir-^ 'iius l^^j;^« t i ' 4 — -i ihI iti c : Kehi l>iK:ht

Transportables GasglQhlichtl
V«li«r ErMti Ar Ktfotmtt

llwarwil nir UauUsd und Arlxlten im rrtlao.

L«ni;>«a, I.AtanMO Ton l Umrk mu. niiuitr, PrritlUlaa gnti«.

Oebr. A. & O. Huff, Beriin 8W.. Johanniterstr. HF.]

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

SpczlalllKt seit 1886:

Drahtheftmasehinen
Loch- und Omen-

mttekinan

MajcUmiu lur

Filttctacktitlikrllallii

Bogen- u.Zeitungs-

(alzmaschinen

Fi|pulla|MUciliii

itt. itc

Heftdraht

Heftklammern.

Hot jVufroi^oii, lioAU'iiiin^tjii t<tc. Oll die luütireutou be/iohu tuiui h.l-Ij &af doa „Export"

Uigiiizea by CjüOgle
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Heinr. Witte '"r.r«r hm I Q. hP
fiKöln-Bayenthal Ausfohrun^^^n IlllululllU 1 UU IKQi LU

von lOÜf) Stü<:k an SpczialiUt;

II tu außerordentlich a . •

11 billigen Preisen. AUtOChrOm.

f|!^_eklame-Flakate und Zug*abe-Artikel
I^Bl

I

Man .erlange liefern in jeder beliebigen Autführung

ii kRAFMPR Ä VAN ELSRFRß ^ ^ „ K^I N A RH

Eigner Fuhrpark ^- T'h. Paulsen, Hamburg.
~

• Trlrfnn 3l»r «-.1 1 Spedition. Ttlclon 9«7 «ml
Lagerung, Verzollung.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

l abrikation erstklassiger Sprechoias«;liinco u. Scballdosen.

nrrkunt bestM FmJbwikmt, uintr «terMrtto mn«* ntlttg«« t1#Mi«iA**lffvn
Oaafc«.

.Saltuirt Mi« la.tjn MMfMMH f«p. VmufmtMt» «dar BchallilaMo
Doeb nicht kaiiOM, Tiiriiu>t<Ni 8M Ulli* ^p«ii*t«ffni« md i juin i^h'

mit bfilciilcM bmkte**<itefi HliuB«nw«ilMa «uralt im

Wtr li«r0ni 1a ^prrnlliniwlilnan oiM Tnn«rm tum t-truttvjimmn «od

Mark 20,

Bit Mhr lMk«a> Raball.

nsichts Postkarten "

SPECIAL-FABRIKATION Doppeltonlichtor.

n allen modernen und feinsten Ausführungsarten r«_k-_i:-»i.x-j _i
Hdchttevoiiendune FarbenlichtdruCK

Otto Spitzer

Berlin WÄ:

P. Josef Bachem Kutmanjial ( Köln a. Rh. Handcolorit;

Tabrik raodem. photi-

grapbischer /Ippante

und Bedarfs -jlrlikel

»Uli vnrIanffoUiiiiiHkalaUgll
CFUUi-t.itr «drr rr&ttK, S]

Bier aii Klttn
|

• PItIzen fcsuc
Vertrcler M tllin trtnvm

iciit—
A. Kamp

Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfimerien
fllr dw 8xport. -

Johann Maria Farina & Co.

P«ntjil«*fi««tr. 2 M. 4= Köln a. Rh.= I

Spezlal-Fabrlkation VfßUf^ C HiVrcrhp Export- Spezialität:
AMncralwasser-Apparate. AI WU^ V\ Illvl Jvllv ...AMncralWasser-Apparate

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- nnd Krafibetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuclccrfabrikatlons-Anlagen.

Leipzig

früher Alfred Krebs. Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachgemAsse Lieferung.

üattcr Sägewerk- Alllagen.

Kaffee- und Reisschältnoscbincn.

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Beieuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht.
,S V 1. 7.1 A I. I T A T :

Petroleum-Kooher ..Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin"

Petroleum-GlUhlichtbrenner „Alda'' (unübertroffen i, Petroleum-Luftzuglampen (belgisi he Korin).

Spiritus - Kocher „Bengalia", Spiritus -Brenner „Bengalia", Spiritus -Starkiiohtlampe „Bengalia".

Raichhaltlge Spezlalkutaloge in deutsch, engliwh, franiösitch, tpanl.ch gratis und franko.

f^l>ttiM für den Kx\«>rt eiiignnohtot.

J. HIRSCHHORN, Berlin SaOa ^^a KEUO.SLNA-Borliii.

Hoi Anfragen, BvstcUuDgen «tc. an die loBereiiten bezielie man sich auf den ,,Cip.rt''.

Uigiiizea Dy ^^OOg
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Gelatine-Kapseln
leer

>i
t :r [>h«^l>«7.p^lti^c^n^ Vt'toriiiir-

uuii u^diuLbciio Zweckt'. Gelatine-Kapseln ^aMIIt
(z. B. Bftls. cop«iT., KreiMut., Sjuidrlhalr/'l, KisiiuisAl

etc.) fOr mmiiiiiniRcho Zwecko empfahlen In höchst_ . _ ^ , » • Muberar, unübertroffener AusfOhrung

Bis % million tägliche Prodiikaon. * °.^;„!:';;,i;;:
>!;r.r'

'""^

'

KNABE & THAL, Piano-Fabrik ZJT^^TI^
Mr. t8B4 Berlin S. 59, Urbanhof. nr nach allen Weltteilen.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Wilhelm Leo*» Machf., Stuttgart
I. Sp»cl«lt**cl)I't rir nucltblnd*r«l-a«d»rf

lltftlie BMOllleeit für Bm'l]tilti-:ltr«'i und t.*u^U}ocftf • tigacur KoonraktlOD and Jedea «adar« Wi

Wtrlutvo« und A»arttt »H<>r Art n*cb «'.rniVD lt«vlkr(«D Mo^tllvs.
Irawren H.-hrm^ti. Hi*ici)«tl mc Kr H»f'l- uod Pr«e*verf«bdtuiff.

9r«Mai la MAIarUllen Au«a

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Herstellung von Ziegelsietnen, Fussbodeiiplatten etc. aas Cement mit Sand

sinil il.UK Beste und Vollkommenste auf rlie.scm Oebiete und geniessen bt>r«-it-

Wellruf! fQr Qtdss- und Kleinbetrieb! Billige und einfache Handhabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

' Albrecht & Richter, Hamburg.
' Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!=

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Balii).

Ooppcltw. Kolbcnpuape

„OZEAN"
I> K c> M i;t Sil).

UnarrelcMe
Leiatung.

BagTM. r=^^- e<p*rt.

Ante Richard
Düsseldorf.

Fabrik von Künstler- und Anstrichfarben.
DJ« HmhmlM CiMiBfarben, f'-rncr 0«IUrk»«i, Punische Wiehft»rb»(i, Scidtalirfe««,

\ AfiiartlKarbta etc. io Tab«n. C«Mln-B)mi*nln*l sur S.-lbatl)«rt-itunit Ton Ciovinriirbfn,

& Tendtiedene ArUo, in Wuit uUrr TenwaUnAl rerdAnobiir, »llutttrke, KalkprkyaratS
~~ (Bt Autrlrb und be«t«r Mtlpoti

Urbas & Reisshauer, Piaaofortefabrik, Dresden 29.
Vertreter gesucht. • Fabrikate allsr ersten Ranges. cataioge gmtis.

i3-rf'

Patent-Diaphragma-Pumpe. Beste Handpumpe der Welt,

Mhr rentabel fOr den Import.
fUrderl siidlfc«. schlimmlfts nad »on^Ufc Unrclttgkeltea entbaticndc*

Wasser, cln(ach«tt' Kniif^truktlon, ehBc RcpBritnrtd. dibcr hntens zf«iitac<

iflr (!«• uod tatväsKroBiuwccIie in MlDen, Qoldvisvbcrcicn, Farmen.
PUmtagen etc.

—— V«uli«Uelut« B*lii>.ia|i.. —
n«lkak«lrk.a4i hettmat >>>• <»• Mnod«
Parp.ll-irt'aJ: . . Wnn« . . ,

0 Ifujil Ulli K>k.'C»Kricb

Durch 1 2 Hann cd bedienen.

rrti.p.lll. fa 4..Urlb»r, «p.nUf h«.r, •a«lt*fh<ir n.d frm.iMl.rkiir H^nifli. rrrl.

Katnmelrath ^ Schtuenzer, pumpenibr.. j^üsseldorf 4.

aulwrfg«r AlwiU
e* 15*00 StIMir.

j-^n, B^Btolluageu etc. an die Inaerenten bexieh« man sich auf den „bport"^

Digltized by Google
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Pimtclui

ianinos
Ormiid

ianos
Kleolric

ianinos

All tpcciM «f

M. 40 MylM.

8'»V,*'--4'I1".

U«Ht prtail

Aoau4l pro-

ductioD morc
Ihau 2ü00 in-

•tnimMita.

ianinos.

von Poncet ßlashiittenwerke jlktiengesellsehaft.
Berlin S.O. 16, Köpenickerstr. 54.

R. Völzke, Berlin W. 57, »..r«"-««^

Falrik itkiriickir Oeli, Frodllilir, Uiiitii. iltllrtln Fartn mi cknltctn Prtdoklii.

fIPBZiAUTÄTEV n> DtatllUlnri I Ewiucii mi JUili. Cofcin, Ii ^-

Ijkllrs ur.'I V^'-iii-! Vir kuB(ltt«rcal fnjchUttir-r, »owu* fifllrrjr f v
IkWt FnurbMMtBMO BIMl *miM«4«u* »«iir wmIiUk« A II

U •IttM aa« tUktfM i Mla, IMMai, Ua4w, tuU «te.

V,'ji.-*i.->Ii1.»r, »Iii»

.'icifftBlAlkftkaaJ

AtfrtiUn CMULbL

Jiiedrich Keekmann
rr:it)'-r

BERLIN S.O.^ Gtfrlitzer Ufer 9

APPARATE
nir Fettspiltunc, ferner fOr

DrsUllatlon und Rertlflkatimi

von Alkohol, Benzin. Toiaol,

Aatk«r»WM««f.atyc«rlB «tc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken -Apparate =

|cd«r Art und UrStae.

Qeflügel-
Fussringe

CalluIcid-GeflOgcl-Fuaarin^
rapinJ/dmug) lUü 8t 4,- Mk

Uli »Il-Fii»»ring«,
Tnratollbar, 1(X) St 4.50 Mk.

Ml St tittMk.
ringa

S«Hag«lrIng«, offpu, mit Niimmar,
I0>) Sl. 3.— Hk. liefert prompt

I. Üentsche Genflgel-Tusrtng-tibrlk
ERNST HAUPTMEYER

HAaaovER so.

MkIiiiiIicIii, l|lnilUcli ui iiektrlttlii Aufzüsi

Krane
(•r Naad-, Daapi- ood elckirtsckei Bciriek.

Vorzflglich bi'wlilirto

Sielirkiittluriwli . CuchwiniÜikeltilimn.

\ -'i-lk'MiiüiPii *^(*lllhtt-'iti^ wirkende= Senksperr-Bremsen =
fertigen und liefern in vonfiglieher Ana-
fülininff

C. E. Rost & Co., »resdeo A. IV. 17*.

ßprtVl T n P1Q7 Dn Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 8.
Xß^L LJC^^jLiDLi CO VJKJmj

viriaii von Büchern iii ZitttclirifKi laek allii Ikirsieltcliii PUHm.
Portltufrnds Varsar^ng von I'rivat- und VaroiuBbibliotheken mit Nt>u-Er»cbiMDunf;on der d»utaahen, franzftsiscben uiid eugiiEohen Litterator.
— Import Ulli! von frnn»fl»isclier, rn^1i«a)inr, .spwiihohar, poriugieaischor, il»lieni«lii-r, Kollin'iisrher, nmiii«;hcr, afliwedisther und
dlniiKhor I/ittomtur. — Codes. CTele<^nhaiitBaa(:ebot: Kobolsky Portug. UandelttkoiTMip. mit Schlüasei. iSA Seiten für nur IL. 1,— franko.

Paleotamtlicb (CKkllit.

Ueriotsle Prccsdauer bfl

McbaUr Aaabeala.

Ueber I04M) Stück lelletert

Erciklasflf« Rtlaraniea.

Jlydraulische Trauben- >. 6bst']Vessen

UUtanisfiblfite Kelter

der OefeDvart nll (alr-

baren, stell

•eakrecfetem Prcaakorbe.in allen Grössen und Systemen

Spezialfabrik för hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
Vertretung fUr elnlcc Bezirke noch zu vergeben.

Kieselguhr (Infusorienerde) .,».RrHV''oBEROHE::;HessE.
Reh. • Calcinicr«. O Geachlänimt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Bei Anfragen, Boatellungen etc. an die Injerenten beziehe man aicb auf den „Expert".

Uigitizeü by v^oogle
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„ANT1GNIT"=
(4 Eesellsctiitt iit beschrinkter Haftung,

Berlin 24, Frieirklilratsa 129.

Handfeuerlösctier Veni-Vici

Die besteWüffo dte Laienbm i^'nuermusbruttb. KeineStore, keine ttzendnii

Chemikalien. NurkomjiriiiiiertoLuftodprK'jhlonüiiuro ii AiitigiiitfiilUuiK

Suahlwcltc ca. U M«l*r. Etolacbsti Hu^hakHac. VanBfllche WlrKunt-

||Mxtalitil: Ctiemisches Kom'Hösrlimittol ..Anliflnll" mit srim-r »inerrmchton
^

I>ischwirkuiiK bt'i Potmlouto-. IVcK-. T«t-. Spiritus-, Celluloid- ii. H. w
• »r«n.ieii ün»er» Fabrikttt ind „Antlfiitt" «iad iMnUMtirlteh för Keuerwehron,

für alle Staat*-. OcmKinde- und Kirehimbuhurden, Fabriken, Urauorcien,

Mublon, L i;- ri mmo, Borjjwfrk«. Hotels, 'rboat»'r,Diu"l>fer,Segel8chi£fe olc.

Vertreter in allen Lindern aenucht.

Pedalspritzen.

Dl« Pedalsprilzo cigiK'l

sich »usBer för Feuer-

zweclov, voriügUch ffir

GtrifU (ParkanlaKOD),

Plantagen, Faktoreien ot«.

StrahlwtR« ea 20 m
Sai|weita bis 60 m.

Telep-.-AiJr. „QoldleUtc:*

anerkannl bestes

Berliner F,ibrikat von

^V^ >^V^ u. ALHAMBRA -Leisten

^yV^ neumann, Rennig^Co.
^^i^ BERLIN S.O. 33, Zeug:hof-Stra5se 21.

B«par1 nach itlirn Wtltttllmi Maatcr aal WanKh cnUs a. frank».

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN liir BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN. OEKORATIONSLEISTEN

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

JbseUiienfabnk
und

Xflhlenbaiinstilt

UHllMrUtt. lUCtHM.

Hydraulische

Oelpressen
für

Band- nnd
Kraftbstrlab.

Photographie
Alle photographischen BedarfsartikeL

viele Spezialitäten. Stets Neuhelten.

Besonders eingerichtet für Export.
Gegründet 1855. PreiaUste frei.

Romain Talbot
BERLIN S.y Wasserthor-Strasse 46.

Bei Anfragen, BaiteUuiigau eta. au die luMtrenten beaialia mau sieb auf den .Ej^trt''.
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Herrn. Schilling
Icii Ug. PMtra

Berlin S. 42, Rttt4W!-tr

Barometer und

Thermometer

i>l>«ti&:iiAi m*i»n» Wanmtttt
in tfi\ \]Mtntir^ni, «cbtNujitiai.iB.
MAUl» ^l;H^b«um, gnu rtt- [>

tlrrum iUhiun mtt Ar.k r-

lulAniloa, fiiifctogt« Me«.>iri."
Ilulru, tovla mli QoMlHt^iU"

OusibMChllC-
lllniilri>TU PrcdtUiK« frul*

^ A. Grand,
Berlin SW., Qitschlnerstr. 94,

Piaiofirtifabrlk.

Sp«ctBliUU:

l'ianos fir

G. Stapel, Msü
Piano-Fabrik

gegr. 184«

Pianos für alle Klimate.

Spezial-Ziehioerk {ür frofile
in Metfing-, Durana- uii'i Tombackblech elc.

zum KolDf^un \on FtfoneiMn zu Schaulenslar-

Avsbauten

Treibarbeit«-^ -

Gasröhren n^iT Messing bwogtn.

Emil Scherler, Berlin O.,
HoI/.inurktMtr. ö.

„Triumph"
iliktritcker taitflnelttr

ilifinl. eMtU, klllti,

II TfKkeg- ttm H\V

kittirtL

bniiUekir üfHlvIkil.

Allviuige FubrikattUii

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

Gram auMraU Mr
anttlatitfar TatelMti

l> K 0 M

atwwatiiimanifcal,

PraltlltM« ! atolM*.
trtnrtiltcli. «nallicli

mt ipanUck traiits

Zur »•* LelpaiB.
Hot«l Ii« KuMia.

KiUlgtau.PraMI*'

tan fratli u Iranka.

Geendet 1869.

Metall-Capseln
zu Wein-, Bi<»r-, Liquour- etc. Flaacham.

Zlaafal)*!« (StHiaO.

Ja^d-Schrota, PosMn und Ka«reln.

Bl«iplemb«ii.
Blairahren, Wairblel, Zinnrohr«, Blal- and
C«mp»iitl«mdrtMa ini -Blecha für el.-ktriadtr

'ief*Tü in bit^^'ttir Quälit^t

Haendler & Natermann
Hann.-Manden.

JranzKo Conrad

Berlin S6. 86,

fiiogaaerstrasse 19.

F.VBRIK für

Beleuclitungs-

Electr. Licht und Ga«.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
H-.nhol

VerHkal-
Frcismaschinea;

ortihinuQsijuelle
Iflr nahtlose Qummiisaren

hggienisehen /Irtikel

Verlan(]i;ii 'ytv utferre untL-r
Angabe des unguPdhren Bi^üdrfFs

WilierKopsEiiportDfesilenU

D
Hannoversche Baugesellschafft,

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

'Sm Varwahler-Mattir-Aaphalimaati«. Aapkaltfalsen. Goudron, Epure, Durofcrrith^ AiphalL iiK i.illhfi!i, MuKenkitt. Pflaslfrfofenkilt siurebestandiger Maslli

.Phönix Stampfasphalt-Mehl und „Phönix'' Stampf-Platten.

L Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

Hügel- und fianofortefabrik
Gegründet 1865.

Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern.

T«raat«i»41l«Iiar RadAktanr: Ollo Hdilk«. Bwltn Latharrtnaw t. — Qadnukt bt Usriin t J«o«k» ia b«rUa HVf^ HvllraianatrMM if.

H>rMii««kv: PrafMMir Dr. K. Jtauaich, Bvrtin W. — KaaiataalaacToUc m Rcbcrl Vrt*f \a IMf^.
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EXPORT
/^ulllMl.i , IUI Il)im«^!Iii

PRGAN

Anzeigen,
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mit So Itg. bar«-i,-hL«|,

iif<nJ»ii vcn

•rllii W., Urthtnir. •

nach Uebereüünmft
B<H dar Ksp»«tiea.

DES

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im. Au^i^nde

Redaktion und Expedition: Berlin W. Lutherstralise 5.

(iesrhUrt-ittit: WocbanUic« 111 Ma < ITlir.

r Der „EXPORT** ist im deutschen Poetzeitungskatalog unter dem Titel „Export'' «ingetrmj^n. 1

Codewärterbuch .imperial" (1600 Killionen Wörter) ron Adolf Teoklenbarg, Haaiburg.

XXVin. Jahrgang. Sbc^iUx, 25- ÖkKol>cz 1906.

'.iiiiivMiifri \\'%\

tHMeW(ich«iu«brlfl T^rfolifi dnn ZvMk, forUaitfMntl ni>Tt-t:U (Ihm- iüj^ \jkr^ uitu>r*r I.AfldftlMit« \:n \ .: •IaikI« tar KirnntnJ« lbr«r \jmw wu hrioffoii, dir ]iit«n>«p«'n d« daaUcbdo Exporls
ulkrftfUr Sit TfVirvWTi. »owt* d«m dautacben B&nd«! odJ drr deLiki<'!)*ii lu^ltitfina «rtuhtl^ Mitu-il aufp-i ilUir die lUüdi?iffTrrbiltoL«a« d^ AiuÜAfida« Iii kilrfMtcr Kri«l tu nbarmittela.

RH«rfi, KaUun^N^ und W*r:iii*ndun^a für duri „Ki^rt** «lud ui dl* KAtUhUua. Hwrlio W, Lulborstrar«« su r^i-liuo-

BH#fa, Zaltunf«n, Ballrlltaarklftraaf an, W*rtaaDdaa|fao <Ur daa MCaBtnlvervIa flr Mudalayaofn^a «U.** aind na^di Barlio Lutb*rmua/a* S, ni itektaa.

Inhalt: Sitsung deeCentrnlTsreina für Kandelogaogruphio i<tc — Die Aufgaben der deutschen Handelspolitik. —
Europa: Deutsehland auf der Mail&ndar Ausstellung 1906. — EiaenerzTeredeluo^ in Scbwedeu. — Bei den Herben. (Sohlufs.) — Nord-
amerika: Di« Aumichten einer Tarifrevinun im nllehst«n KouKrvfs. (Originalbencht au« ?)«w York vom 3. Oktob«r.| ~ Amankanlaohe
Sohikanen. (Originalberiohi aus New York vom i. Oktober.) — Centrslamerika, Mexico und Weatindien: Zur Azmektioa von Cuba.
(Ori^ituilbericht aus Nrw York vom 6. Oktober.) — SOdainerika: \\x» d«r Botscbad de« Goven»ilor» von Santa Catiiarinn. • Kurs-
uotiervingenl — Anzeigen. ,

m Arllliii IM JbifnT, Mli iMI HbhMiI IM: mnAm tm jamx'.

Sitzung
• , • • doa

Centralvereins für Haadelsgeographie asw.

Freitag, den 9. November d. J.,

LH dam

HOrmle des Miuennis ftlrV{>Iker]nmde,SW.,KöniggT&tientr. IdU,

abends Punkt S Uhr.

Vortrag deü Herrn UebMmen Medicinalrats Profesnor Dr. O. Fritsch:

„Wie sieht es in den engliseiKn Kolonien ans?"
Otr Vtrtrai wird dirch VsrfDhrung «sn Lloblblldsni arlhlart

^^^= (iiste — Damen und Herren — sind willkuramcin! i

Centraiverein für HandeUgeographie und Forderung
deutscher Interessen im Auslände.

Di« Aufgaiwi der deutsohen Handelspotitrk.

Der erst« von der «leutBchcn Ki-KioniM|L; nuf Grund dea

iii-iien Zolltarifs abgeschloRscne Handelsvfrtrai; war der Zusatz-

vertrag mit Bt-lKicii vom 22. jHnilM4. Es folgt« dann innerhalb

der nächsten sieben Monate der .\bsphlulJ der ZusatzviTtr&ge

mit KuOland, RumAiiicn, der äcliveic, .Serbien, Italien und
Oesterreich -Ungarn; der Vortrair mit Oesterreich -rngarn datiert

vom 2.V Januar lOCi. Damit waren utisor«- IfaiidelsheziehunKen

zu den 1>okannten sieben Vertraf^Hstautcn , mit denen schon

1891 bis iNlMTarifverträce abgcsthlosseii worden warvn, neu ge-

regelt. Die Regieruug ma^ mit dieser Neuregelnii^ 80 zdomlich

idles erreicht liabioi, was unter den ohwalten<lpn Tmatänden zu

erreichen war. Aber sehr entzuckt hat sich keine der wirtachafl-

Jichen Parteion Qber die neuen Verträj?!- f^ezvigt. DaU den

Agrariern daa Erreichte nicht Kcniig sein wOrtle, war voraus-

vusehen. Und dabei sind diese gerade am besten weggekommen.
Ja, man kann Wold sa^en, der agrarische Zollschatz hat bei uns

«ine Höhe erreicht, die sich vom Standpunkt der allgemeinen

wirtachafUichen Literesseii unseres Volke« schwerlich rechtfertigen

lassen wird. Der deutlichste Beweis dafor int die anhaltende

Fleiscbteuerung in Deutschland. Auf industrieller Seite ist als

Folgeerscheinung der neuen Handelsvertr^lge vielfach eine Aus-

vanderung der deutschen Industrie in« Autlatid beftirchtet worden.

Um dieser Annahme entgegentreten zu können, »uoht das Reichs-

amt lies Innern neuerdiugi^ zifl'enimiUU};«- Fe!itst<>llun^eii zu ge-

winnen. Es hat an die Bundcarogieruiigcn das Ersucbea gerichtet,

etwaig!' FftUe von iii«lu8trie]l*-ii fietrieosvwrieguu^vn in das Aus-
land g>>nnu und i»ach ihrfm besondemi Tatlit-i-iand zu eruiittchi

und die Cirüiidc der Vorlegung in jedem Einzelfall aufzuki&reii.

Obwohl erst au» einigen Bundesstaat«!) <las Ergebnis dieser
Ermittelangen vorliegt, so hat die „Berl. Corr." doch bereits

fuststolleu s\i können geglaubt, daß bisher keinerlei Ursache
vorliege, die Aiinahmo einer AuawandoruriK der deutlichen In-

dustrio für zutrefTend zu halten. Diti ol>engenajintuu Handels-
verträge sind erat am I. M:irz >!.<«. J. in Kraft getreten. Nach
unserer Meinung ist os daher verfrüht, jetzt 8cl7<in ein TJrteil

hinsichtlich der in Frage üU-licuden ErschKinuiig zu f&ll«n.

Angemichta der vielfachen .luslkiidischen Zullerhüliungcn ist die
Befürchtung einer Auswanderung deuta* her Industriezweige nach
dem Auslande an sich gcwiii nicht unbegründet. Die gegenwärtige
Zeit alj«r ist für Ermittelungen in dieser Bichl uiig um so weniger
geeignet, als wir mitten in einer noch nie dagi/weseuoii iiidustricUeu

Hochknnjunktur stehen, deren Ursache mit den Haudeli>ver1 rt^n
in'chts zu tun hat. in solchen Zeiten spielt die Hohe der ZuU-
speseii nur eine uebetisikchliche Rolle.

E.i kommt nber noch hinzu, daß die Xeuregvlung uniierer

auswälrtigen Handelsbezicbun^n ja erst zum Teil erfolgt ij>t.

Auch die Vertreter dur Kegiorung haben nach «lern Abeclilusse
der itenannten sieb<^n Vertilge orklbrt, dali damit die Aufgaben
der deutsi'hen Handel^politik noch keineswegs erfdlll seien. Es
steht u. a. noch aus diu endgiltigie lie«;elung uiLsere.s handcls-
politischen \°erh&ltnisscs zu England und seinen K'>lunie.n, zu
Amorik» und zu .Spanien, der Aliachluß neuer Verträge mit

verschiedenen europÄischen Staaten, mit Argentinien usw. Man
sieht also, daß erst der kleinere Teil dp.s Regieruiigsprogramms
erledig ist. Demnadi ist aber auch der Zeitpunkt noch nicht

i;okoiniiien, um über die Wirkung der neuen X erträ^e Ermittelungen
anzustellen. Xach dem Abschluß der Zusatzverträge mit den
genannten sieben Vertragsstauten ist bloß der Handelsvertrt^;

mit Bidgarien vom 1. August VM)h und der Uaiidelsvertrag mit
iSchweden vom S. Mai 1H06 zustande gekommen. Diu Tempo
der Vertragsabschlüsse hat sich also erheblich verlangsamt. Nacii

einer offiziösen Nachricht, die jCtngst durch die Preiise »fing,

finden zurzeit handelspolitische Verhandlungen „tataftchlicher

Nutur" nur mit 'Spanien und den Voreiiiigten Staaten statt.

Was die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten betrifft, so

winl man sich schwerlich der Erwartung hingelteii dürfen, daß
ein Vertrag, wie ihn die deutschen Interessen erfordern, zustande
kommen wird. Seit dem I. MArz ds. J. behelfen wir uiis mit
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«ineiD Provi-nrium, das fOr die deutsclie ExportinUuBtric fast

IBcbt« t'^t>r;ii ht hat, Amerika aber ungefähr die volle Meitt-

bef^tiBtigtiug in Deuts tilri-id i'^:\vahi1 Ära ;tO. .luni 1907 lauft

«lii'SC» Provisorittin ub, uim diinn w. rii< I. wir vermutlich vor der
Fr,if»e stehen, «utweUer Zollkrieg tuler Ycrliu.tr«ruii^- des Pro-
visoriums.

Daa HaudelsabkommcMi mit ä|<anien ist dculM-licrseits im
\onf;cii Jahre f^ekUiidigt worden und infolgedeflaf ii am .30. Juni
<l3. J. außer Kraft {;«treteu. Auch hier hat wich die deutsche
Ueftierunft auf ein für utis ungUn!<t)f;e.s, bis Eiiii' 4 J. laufendes
Provisorium eingelassen, an(<cheinend in der Hf^ffnung, «Ist!

während seiner Dauer ein Vertrag zustande kommen wird. Aber
erst jetzt, etwa zwei Monate vor Ablaut de» Pn^vinorium»,
Bcheinen die eigentlichen Verhaiidhiiigeii übur einen deul^ch-
iipanisi'hon Handelsvertrag zu beginnen. Dabei maelit sich in

spanischen Industriekroisen eine krAftige Opposition gegen den
Ab» IdiiC dfK VertriL's Irfmcrkbar. und anscheinend gehen aui h
<lir Ff idi ri.iiufn ' nd AtLf iMiie der deutsehen und d<-r s|>unls(-hou

lU-giorung noch wo'n :kiisciiiriiiil»>r Wie gemeldet wird, vi-rlangt

i^lianiüii weitgeh' Uli. Z-.irrc ^tandniH«: ibr t>ele. Tisi hweine und
I.-Uidwirfucbnftlifln' h".r>.r lini.-.ir/M nunii -r-i- ;j-i?!i;"i^it »ind Wth!
Südfrllchtf, \V-i')1r,ii;li>Mi usw.

,
wuln, ml r>'ji;U.

! 'Im -.w-iMit-

Hrhen nnr die gleiehe ^itb«haniitang g«wahr«ik wiit, äut m
ileti italienischen Krzeugtnssen dieser Art zugeHtanden hat.

Audereraeita beansprucht Duutüchlond eine beträchtliche Ucnib-
set^ii:.^' (I. 1 -panischen Zölle auf Iiidiittrieen^eugnisse. huiipt-

bäLiiiicii iküi tlektrischo Maschinen, Kabel und chemische Produkte,
wozu »ich die s[ia]:iM. Iie Regierung nur teilweise bereit Huden
laseeii dfirfle LuI' t iliewn l'matänilcii muß damit gcrcclnict

wenleiu d*ß -^ii i. lic \'iTliu:iiiiui;f.;iin in die Li.n:^.; /i.-hni -.verden.

Bei dem Meislbeifüi stiLnin:.^-'pro\nBorium gegunuhor üng-
l.iiul und den englisclien Kul l if-n handelt es sieb nicht etw;.

um eine Vereinbarung ^uiüchen Deutschland und Riigland,

sondern lediglich um einen Akt der autonomen deutschen
(i< si t/u<-k iing. Wir trewfthreii freiwillig tien Angehörigen
unil Krzengni»»en des briti--<clieii Reichs

, uusirenommen
Kanadas, die Meifftbeffünstigung. (iegentSber England kann
vornünftigerNveibi.-. i -i. Iideni der frühere deutsch - britische

MeielbogQti8(igunp;svi-rn geil IS'.tH arsKir Kimfi und
ein neuer Verfrivi: n. i h iii''ht abgcschloBsiTj i-t, l iiie .inici-c

handelspolitische ILillutä^, :üs sie in die.ieij; Prnvis' ri'jui zum
.Vusdruck gelangt, gar nicht in Frage kommen. Wir haben Ina

jetzt keinen triftigen t-tninil, England handelspolitisch ungünstiger

ZU bebandeln als ander« Lilnder: andererseits sind wir. falls eia

Holeher Grund sich ergeben sollte, jeilerzoit in der Lage, sofort

die MeistbegQnstigtttig au&ah«ben. WeMntlioh Mid«ra steht es

mit un8«rem VernAltnia lu cten Koloniea, nanmitlich au im.'

'^ägpn, «ü» V«nni|nftU* n^pmttMi BmJMidi «b^ialBlnt iMtlnn.

Ton dm totiieiMi irt Khim& dw «luig* Laml, dn irit

lt«i(b«glliwligiiins und nrar aait 1696 entzögen laben. Es hat
daimnf Ttnr drei Jshren mit ZelhnschlAgen geantwortet, to d«B
jetst deutsche Waran In Ksa«d* sieht nur gaganllber wyltsBhoii,

sondani gegi-tiobw >Um sasltiidisahen Wsien im ZoU
diffennriert sind. Vor einjeen NoiMtsn wivde gemeldet, daß
eine TeiBtltndigting mit Kusdit hi nsher Aidsicht stthide.

Davon ist es aber wieder ganz still geworden, und jetzt seheint

es SOMT, als »illtoii die kanadischen Kampf/öUe gegen
Dentsenlaod noch verschilrft werden. Dem kan.uüsrl.cn P.-u-lament

wird nkmlich demnächst der Entwurf eint > ncMen Zolltitrif-

geaeties sugehcn, der drei verschieden« Tarife votsielit. nämlich

1. «iiMm %'orzugstarif, der natQrlii-h nur fftr England ujid

englische Kohoncn betttimmt ist, 2. einen Minimaitarif, ungefidir

ni der Höhe des heutigen Qeneraltarifs. der tür die Kationen

rr lf. II soll, die Kanada beim Import keine Schwierigkeiten
il i vli höhen^ Zölle im Vergleich zu anderen Nationen in den
Weg legen, und ''>. einen Maximaltarif oder Kampftarif, der

jeder Nation droht, die kanadis>-hc Waren ungünstiger )>e-

handelt .ils die Waren anderer Länder. Dieser letzte Tarif, der
nattirlich gegen Deiitschlnnd in Anwendung kommen wQrde,
sieht nicht wie der heutige Kampft.atif XV!

,
p^'l-, sondern

.SO |)("t. Aufschlag zu den regulären Zollsätzen vor. Auüer
Kan.-ida haben Fddafrika und Neus^ dand, iieuenlings auch der
Anstrilische Bund Vor/,ug»xölle zugunsten des Motterlamies

cingetührt. Deutsche Waren sind dcmiiBcb auch in diesen

Koleiiieii englischen Waren gegenüber diflereiiziert. alleniings

ohne gegenüber niclitbritisclien VS'aren nni b besonderen Kanipl-

z 'dleii. wie in Kanadiv unter« oifen zu sein. In Austr.-iüeii lint

iuigeblicli der deutscli-' fieneralkensul Kiui>pi'uch gegen tlic

Vc(r7.iij;sstcllung englischer Waren erhoben; .es sehsiut aber
nicht, doli damit etwa« erzielt wordcu wäre.

'Brasilien, mit dem wir keinen Uaadalsvectaig liabeu, hat

£bcnsM
/<: .'inetn

Ii. 'Ii vU:-

cinem Teil der nordsmerikunischen Einfuhr soit kurzem Vorzii|{lr

züUe «iogi-rüiinit, wodurch der deutsche Handel nicht tinerheblieh

geschüiligt wird. Es hat tüohts davon vi rl.'i.itet. dnö deatsehei^

seit» Schritte hiergegen getan worden wiiren. nbwohl wir gennie

Brasilien gegenOber in der Lage wären, jcili r BeiiachteiMgaiig

des deuttchcn Handels anft NachdrücklichKt« entgegan au tretui.

Ebensowenii; >iie Intcrettsen des deutschen Handels bei ätT
seit langen: \ r rli Lndelten und jetzt dem AbschlaaSS Mhsn
Erhöhung der Wertzolle in der Türkei goh6rig wahrgeuomiaea
worden, was umsomchr am Platze j^ewesen wSre, als sich ein«

Erhühuiig der tdrkist^iien Zolleitniahmen auch durch eine nrhftrfere

Kontrolle der dortigen Zollbeamten hAtte erzielen lassen, in deren

Taschen ein nicht geringer Teil der ZtiUerträge verschwindet

Norwegen hat im vorigen Jahr eine Bevieion seines Zoll-

tarifs vorgenommen, die mit l)etrachtlichen Erhöbiinf;t !i der Zoll-

sMz« auf deutsche ludustrieerzeugnisse verbunden -.v i

ist vor kurzem dem dJinischon Reir!i=1iip der Fiitwurl

neuen Zolltarif zugegangen, der Uijbiju Hr'ni.lliL;ui:j4e

schneidende Krli"bimgen, namentlirl , fllt Tp.! nk. \Vi

waren unU w'r.,r.!,it;dene andfr- iüilu^trirll'' I.uxu.-tw.ir v ir-

«ieht Der .-Xtisi hluss v-ui Handcisvcrtr:ii;i-]i mit 'ht^irtsu t(»»iiieu

LiiJi'ii'ni . r." iiciiit ti:ri eru Qnschter, .tUslii- f r.r nie KütxTeodig-

Jicit des Hajiilelbv< rUrii^a luit Schweden .süiiierzcit von der

Regi.'i n;j(.: (^i lti iii. geroachten (iründe, uämlich die Viisi-lierlieit

der bi^tirniier vertraglichen Grundlagen und der w»c!i»en(lc

Umfatii.': Handelsverkehrs, auch ] >rii:rMii;irt: iiii'i N'.rwet;.-":

gegenßl" r .'iitrefVeri. Auch gegeuQlier JI«»ilautl uuü J' n li<>ll^iD-

dihelier Kul ihi' i uHre eine Neuregelung unaere» Hhim!« !«-

verhälUiih-' s . un84-ht. Hollaixl bereitet ebenfalls eine Kevi-mn
seines Zollt^irif'. vur, und der bisheriee le-.irsch-hoUäntKsche

Handelsverliiiii, daraus dem .fahre IS.'il bla:ui;;i, ist in mancher
n. iiii-hung veraltet. Ebenso würde der Abschluß eines HandeU-
vtrtrags mit Portugal dein deutschen Kandel mit diesem Lande

und seinen Kolonien günstige Perspektiven eh»ffnen. Portugal

ist da.s einsig» europftiseh» Land, mit dem wir üoit l^'iü tu ciuen

vertragalos«n Verhältnis stehen.

Unser AuUenhaudei hat iiu vorigeu Jahr einen Wert vsd

13 861 Millionen M. erreicht, woTon 7139 Millionen «af di* Ssf
fahr nwl Uillionen «nf die Audfuhr antfaUaD. Dia Biafahr

aus da» neun Litidata, mit dauan TsrifvarU^a m£ Gnnd
ZslilBiUa abgeaeMcaaan «iiwl rO«ats(iaiahrUq|Hik

Italien, Schwräi, .BaUeo, SnßUnd mit Pinlsnd, Jlnmlinieii.

Serbien, Bulgarien una Srhweden), hat beinifen 9647' Millionen,

die Ansfubr nsdi diesen Ltodam 3032 Milliooen M. Da« and
nngeflüir 94 Frssaat uxMsreo AnSenhandels. Kiefat viel goric^
ist aber nnaer Handel mit denjeiugen Landern, mit denen tur-

zeit nur eine proviaoriaehe Kegelung unseres handelspplitiacheit

Twhaltnisses besteht. Unser Haiidel mit Eu^aod und esinsfl

Kolmiien hatte im letzten .fahr einen Wert von 2570 MiUiOMn.
unser Handel mit den Vereinigten ^^taaton einen solchen von
15H4 Millionen, mit Spiuiiou einen Wert von IVO Millienen M.

Dasu kommt der Haudelsverkehr mit Holland und seinen Kulonisn

im Werte von 82l4 Millionen, mit Duiiemark und Xonregon in
Werte von 392 Millionen, mit Portugal ni»d seinen Kolonien im
Werte von ftfi Hillionen, mit Argentinien iu»d Brasilien im Werte
von 745 MilUoneii M. £s räid also sehr bedeutende Handela-

intsressan, die hei den noch auaeiehandiin Vstteagpalischlttiaen

in Frage konmien.

Europa.
Oeulsohland auf der Msiländer Aittttellusg 1906. Wenn man

die verschiedenen Auastellungssektionen der Mailänder Aus-

stellung durchwandert mit dar Absicht, sich einten Ueberblick

bbar J}«tttschlands B«t«iliguiig zu verschaifen, so wird man mit Bc-
ftiadlgang und Anerkennung konstatieren können, in welcher

hen-orragenden Weise es sich üfUtat osd Privatindustrie aur
Pflicht gemacht haben, deutscha Arbeit und dautatshtn Osist

würdig zu vertreten.

Auf allen Gebieten der modernen Technik, seien e« Transport-

mittel zu I.ande und zur See. LuftschitTahrt, Tclegraphie und
Elektrizität, sei es in den nauitären, S< hutz- und Wohlfahrts-

organisationeii, ist Bevvunderunggwürdi^es g< leistet, und steht

Deutschland unter den wetteifernden Nationen in t rster Reihe.

l'iul nir'ht 'IM'- ilif<K

ZulütZI i:i vi' Iii kIM

Slellung.skuiiututb -

nlier die d.-ut.schi 11

•MV 'fistcbt Mitbewerbern uuri

,[!: 'T-- Ii;.'! .IM'ii 1 1 (,., ii-li: Ii t (Ii.-- Aus-

dvi iiorigcii» ijiiieu sehr eingebeiuii :i f^erioht

Sektionen cntb.dt - ist noch eit-.s « ieiier-

holt betont und horvorgehot'Cii wurden, nimilieh dii' durchweg
moisterhaft knappe und docii aiischaulicho u:id übersichtliehi

Art, iu der ilie (i«utM.bvn Leitet es verstunden habeti, den gegen •

wlitigaii Stand, die letsfen Elortschritte jeilies eiuzelT;M tnMS

Digitized by Gopglt



778

190& Mr. lA

pfUicti'.- zu vfriiiixoliaiiliilioii ii:ul y,\n Cicllunf,' /n Ijriti^W). £ill

kuraor Ht'riclit uKpr <>iiii(fi- lUr licrv f:rr<ii;'>iiiUtf^ii Sektionen
Di'iitsi liliiiulü iliirftc fiir uiistTi' Leiser idrlit iiliiio 1 1 1 » r ri^iiM"' Rrin.

Ih vilier Kiesönstktiuii vi'niiiscl)uijli<lit Jf! jiriuLliKi-hi Stiiat

Milien E i seiibahnbotn V U. Kiiiu bis ms Klcirbi- vnllstJiiulig

ausgestattet« unil einpericliti:-(«- h^si'iiliahnidiitiuii i-rrf«! diu» Jeb-

hafto&tL' liitcrcMse di'i Fa'hmaiiLer. Man ki>:ni ili>rt iUli' im Be-
triebe ljuiuU/.tt;:) .^igtml-, Wticiistl- und iaiclu rliHitsv orrii hfiinjtetl

fiioktioiiieren eeheii, uuil aulSuniem Mnd in - inein tiehoiulvran

PaviHoii l'> neue Hodolle von verschiedenen Lokumuüvkcsisahi,
Bloclcsystemen, Woicheii- und Si/cDalisieruiinpMipparRteu »»8-

f;«8tallt. Von privater Seit« sind nicht weniger «l!» 15 unserer
bedeutendsten Maschiiionfabrikra b«teiligt, und vir können nicht

auhin, wenigHtcns eitii^t:» von ihren übcraun hervorragenden
Lwatnog«]) henaMugreifen.

So nlwn wir too der Breslsuer MMihiufnbauansialt eine

hikometin fAr SitritSfigtt Syittam Bduoidt und von der
HmiiaovM««^«» MMtUMohan A.-0. «wei SobnoUingloko-

SfitiiiKi IjntB.
Dkl' SMUinei MadiiiNobftv A.-0. „Vulean" «nrifl du
Bsriiner MaMhismbaa A.-0. (vorm. Behmidiopfri

Kafertan aoblSn« ModvUe von Urw OOterznglokotBOttrao.
Von der MMdiinwifchiflt iL fionig-Borlin Mhea wir ein

Hodoll der Sa die AniloKieiie. Aelin «liefutep Ofttcrzug-

lolMiiMtiTea, femer Lokometifeo mit HtMlmn, Lelutmetivon
eiuie Haid;

von der Hrma Henachel A Sohn, Caeeel. ModeU«- d«r
Pr(<nOiaeli«B Staetalielin-Seliiiellcflgei, femer «In Modell der für

Acci'f'*''" wbnutcn SilitiollzuKlokomolivcii, sowie veisohicdenc
juiilcr.' iritcri sjtaiite Modelle.

Kill .\i>iV!iilft'i?.w;ii;'>n der IV. Kluose, f«r Krieg8«wprke,
Wiirilc vcru (It n: I' mi Ii i srh oii Staut ausgestellt.

Von der üreslaucr AktiengOHellechaft für Giscnbniin-

w»geobMi aahen wir «inen Wagen III. KJseie nlt vollf^tütuliger.

inuBt«^rhaner Au»stattung far Knokentrinepffirt, wie aofashe

p-gen Löflung von :t Fahrkarten 131. KInei» aaf den Stanta-
oolinen belegt werden kCnnun.

Die Allgemeine Elektrisitüta-GeaeUaohaft Berlin, seigt eine

elektrische Autoinotrice von dem auf der Bahn Blanktneae-
Ohlsdnrf benutxten Typus. GeAcbwindigkeit ÜO km pro Stunde.

Die Firma Sicnii ns S -huckert Werke, Berlin, hat eine

clektriBoho Loknmoiur riir bis 200 km Geschwindigkeit pro
iStuiide nRRgeBtellt; ferner Modelle von dektiiaoliao Siaenbehii' und
Slralieiihahnwagon, wie «oloho ftlr Tondiiedene kh und am-
Mndische Bahnen geliefert werden.

Interessante Modelle von der Eiaeubahnwaggonfabrik
Gust. Tnibot ft Co. und von der Dfleaeldorfer Siaenbahu-
bcdarffnbrik (vorm> C. Weyer & Co.) Dflaaeldorf, waren vor
geführt.

In der Tat. glnnzonde ZengniHM dee hohen Slandea der
deutschen Eisen bahnJechnik.

Ancb auf der fftr die Luftschiffahrt reservierten Piaxiu
d' Armi leistet Douteebland Vor^tlgliches. Das preuBiache
Kriegaministerium zeigt verschiedene Ballonmodellc, diNB Ex-
perimente mit Irbbaftrstfm Intcrewe verfolgt werden

Ein vrm <\i'i- Firma Ki e (1 i n g u r, Augsbnrg .lusf^'efllhrter.

von den Herren Kapic. Bartsch v. Sigufeld iinri v Parseval
hiinatruierler Ballon dient hierbei für <'(.<<,-rvitiuutzwecke,

WAbrend freie Aiifstiep^e m?! «inun ef»enf«1!s .iuf^-> '.ri llten runden
Ballonmodell austii lu' it w rdcn

Von hoher lieileuliing ist ebenlail* "iin v<illKt.^Tidige

IiiMtollation nach Vorbild des l.indenberger OliKirv;iti'riumn. wie
beknnnt, ein« der vollkommensten der Welt. DieBe» übser-

vatorium hur s|i. /ii lle Anfgabe. die oberen Luftschichten in

ihren Beziehungen zu den entsprechenden, allgemeinen metenm
logischen Beobachtungen lu stiplii'r! it um) seit seiner Errii lituni:

im Jnhre 18*><» hat ex der Wis-oenschaft wertvolle Beitrage ge-

liet>'it riirla ir r !«nf meteoralogiechatD, aondani anc^ auf rein

aeronautischem (iebiete.

Wenn ea wahr ist, dal! der Stand eine» Sjtuates, lic Wt is-

heit »einer Hegierung «ich nb«ehlltzen Iftßt, je nachdem liir L-il cn,

Hygiene, Schutz des \ ikee gesorgt wird, dann darf IitMit.sch-

land den Kopf hoehsKiItt-a. denn was es auf den Gebieten der
Volkswohlfahrt, Hrgiene und Schutzorganisationen leistet,

iat einfach großartig. Dies« Sektion besteht aus 3 Abteilungen

:

Die deutschen Feldlanntte Mr Sriccwwecke;
Oaa rote Kreuz;
Die Oeüellschaft fnr erste ITilfe1ei<itnng bei UttMlen Und

das Deutsclie Rettungs-/intrid-Ki>mitee.

Die zwei frst'ii Abteilungen dienen «liau, einen reherbliek

zu geben Uber den dcutadieit Feldloxarettdieust in seiner ge<

siiinteii 'r»tif;)(i'il, v>):i ileni Aufjeiibückc der \'<t»-\iiu1iiiik auf
dem ÜcbJatlnleldc, wSihruid lie.i 'rnusi'Orti»« niu \\ (i. ii Verl'imd-

statten und Lazaretten, bis zur Ankuntt in die ll< iitmt

Eine HnnitAtabaracke nv^ict das samtiicbe Material ni \pi-
baiulstotlo]!. luHtnimenten utui sunstigem Laaaruttin\'entBr; eine

zweite eutfiali mn vollstAndiges transport4ibIes bakteriologiMcbos

Labomtorimn : ein«- dritte Sterilisiorungsiijiji.ir.ite. W.ibserliltrii r

apparate, V6f*tollhajre Operationstische, ein lioiit^'enkrd liiiett- Knie
andere Baracke wiederum cnthiilt ein Militartitm; itiil mit gcfUlig
eingerichtetem Wuhnzinuncr, Zitnirn r (ur den Krankenpfleger,

Schlaf- und Badezimmer; eine Baracke enthlüt eine vollstkndigo

Feldapotheke mit Modellen von allen zur Verwendung kommenden
VerbandstOi-ken; außerdem bewunderuni^awflndig konatmierte
und ausgestattete Bahren und Krankentratwportwagen ver^

schiedcner Typen.
Zwei große Tabellen veraiMwbaulioben in Uawr Ueberaioht'

lichkeit die geaamte Titigfcaiit dea deataehan SanitUadienatoa in
der Gegenwut.

In tnt «ad TeUiKr«»lienw«M«
«b S6 daolaebe Auaatallar. 8m- aidhi8m- aidhilt eim!«h nicht weniger

schier zahllose Ifannlgfeltigkeii von Tetegrapheo- and TaleBfagn-

appaniten jeder Vnrra und jeden Syetema. Kabel nUer erdenlinehfln

Sorten, BriefkAsten, selbattiltige Fabrkartenverkaufapparatc etc.

Den „Grand Prix" erhielt .-»nf der Internationalen Aus-
stellung zu Mailand IttfHi u. a. auch die bestbekannte Aktien-

gesellschaft Mix Genest. Telephon- und Telegraphenwerke
zu Berlin, f(ir ihre hervorragenden Leietungen. Die Gesellschaft

hatte auf der Ausstellung ihre veraohiedcnen neuesten 6peziid-

konstniktionen iQr die modernst« Einriditnng groOer Telephon-
anlagen mit den dazu gelmronden Jann»' und Zeotral-Batterie-

Umschaliem sowie Apparate Ar 3ignat- und i^uermelde-An-
lagen ausgestelli. Ala betoodeffl WMtvaO wvtdm andi ihn
Elektrizitrits-Zählcr amehtet. Die Mailinder AuaateUunig gab
ein gutcK Zcuguis fttx dia stetig fortadireitende Bhtwiriteinng
der ächwaefaalram-fllelctroteehnik und wird weatnlBtli daau hai>

tragen, die««iii Zweig* dea deutoijien Oewarbeieilaa in Hallen
ethfthte Oeltnnit au vutechalTen.

Die drahtleae Telegranbie iM erttaten doroh dieTirma
Tolefunken-BerKn, welofae 14^^ ihn Avpurete, Bjntem Slsby^
Aren, in 'mtigkeit vorfahrt. Sleuiena A Halsk« stellen eine

Kollektion Feuermeldonpparate von vollendeter Konstruktion

aus. L'nsere Kabelwerke sind durch die Feiten Ä Guilleaume
Lahmeyer-Werke, Mülheim a.R., und \ord<leutache Seekabelwerke,
Nordenham, würdig vertreten.

Das prenfliache Ktienministeriuin stellt einen drahtloaen

Fvidtclegraphen, wie aerobe beixpielsweise im Herrerokiiegn

funktioi.iertcn, aus; ferner AutonomlaOge i%r Kriegsxwooko va«
der Firma FreibahngeHellschaiVSeegefald und lIllHirBtttoiBobilo

von den Adler-Fahrradwerken.
Die Landwirtschaftliche Abteilung Deutwliland« an der

Esposizione ist xweifelsohne eine der reichhaltigsten und meist

gewürdigten von der ganzen Ausstellung Oberhaupt. We zeugt
in . iipi so hohem MaUe wie die ÜTganisBtion dt« dciitscheit

S.i I
' (Bens von den gewaltigen fortscliritti'n. die letzthin

^lU'-li mit diesem Ocbiefe der friealirheTi und yrniluktiven I^and-

itrheil diesem mUrhtitten Faktrir des X.itionidwohlstandes —
psmacht worden siud. Man kann hier Landwirti4i hsiFt.sm;»; lii;ien

von vollrndeter Zweckm^igkeit und SoliditSt tOr siimtli Iw wi rt-

schaitliche Arbeiten bewundern. Die vier Kinnen Lisuz,

Teutonia, List und (ioricii«', fuhren wahr.' >Ipi<iterw( rku :,uf

diesem Gehiet vor. und diesem Fabriken »chluLlin sii-^i

zahlrei< fi>' rühmlii hst bekannte Finnen wie Gebrüder Hu\ha>nii.

Naumann A Müller, Zimmenuann, Veiitskl, Eberbardt, .'^ack,

Eckert, Flcther. Mavfarth, Dehne, SohWa A B«thh«, Ittehlair,

VVolf etc. wflnlig an.

Dn^ Kiii-lis-jfsrineamt tieteiligt sich auf den» iSchiffsbau-
» . i-htiisc hen Gebiete mit verschiedenen KriegsschiiTsmodellen

•rfi- II KU Kiel, Danzig, Wilhelmshnfen,
ui-it astronomischen Instrumenten unddl n 1

1

««« d«-tt kaiserli'

I

ferner mit nnu';!

!
Karten.

I

Friedricii Krupp
I

Kiel-Gaarden nebst

Femer sind vertreten:

zeigt ein Modell der Geniiiini.TA • rft zu

Kriegsschiffen vei-srided. ripi 1 y|M n.

Die Weser Oesellschal t-Brumiu;, Iii j hm
und VoC-Hamburg, Schichau-Elbiog-Dantig, Vulkan-Stettin.

Die Hamburg-Amerika-Linie und der Norddentache I/loyd

zeigen Modelle von ihren Werften und von verschiedenen ihrer

mächtigen Gieanechnelldampfer. Die Firma Krupp-E!eeen fOhrt

die RieeeneehneUeehnttkanonen vor, welche fOr einen noeh im Bm
heflndlidten großen Kreuser der Klaas« „Hannover** hnttimnt
Kind, nebat den »Aohtigen Panserplatten und Fn^ektUan« aufler*

dem kleinere ScbneHaohuBkanonen, die bi« m 4b SehOaaapro
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Hioota aliigtbeD, «nrie eine rakUuItig« KolMiliMi tou
Fn]«ktiteii vmA Qtwtlnen jedeu R«]jb«r«. AoAk* Mirikea
fafinfM X«amMid«bineken, PuMMplüfeleii, KMMbmiiitaieii,
StMumdw, PulioBieterputnpen, SMtr. Lialhliiiil^giu an Bora
d«r Schiflb, Lgo(nnt«l^|T*pbea etc. Wir wwdmm liiMiiBtMF

b«üpid«w«iM äS» Einnea DilHnger Htttenwarin, G-iiU-
hoffnaugahfi tte-OberhauBeii, Hanial Lueg-Dftaaddocf,
&vliaeff«r & Builenberff - Mogilebuif; • Budtau, Sianana-
Hchiickert Werke-Berlin, SudicatiB * Co. -Berlin, Betheln A
Keetmann-Duisburg u. a. m.

ISa würde zu weit fOhren, wollten wir alle die Finnen
uaoiMn, die sich auf den Gebieten der ((raphischen KCnste der
lAizuaiMpierrabrikation, der MetaU» und ÄolibearbaitutiK, Textil-

kOnata an der Ausatellung mit Auaaaiohnsiig beteiligten. 'Wr
gralfan am aini« hanua «ia

dia Adlar-Tahrradverke, fVankfmrt, n»it Sdinalldrack-
BUiaehinan;

Maanhinenfabrik Johnnnisberg, Geisenheim, und Firma
,. T,vpogrnph''-Barljn mit ainnreieban DruokaetsnMcbincn.

Von J. O. Sehalier Oiaaaoke'Lai|iaig mllandat« Bncb-
(Iruckertypen

:

Ton Kr. Gehaiier-IU rlii) und .roh. K loinowatara SShiM-
Craield diverse Maachincn i&r Buchbinderei;

von C'ollot It Engelhard, Odenbach a. M um)
von De Frie» Ä *'<>

, Dnfwcl'lnrf. MnMchinen für UereteUnog
von KonservenlML liHiüi rti\

von Kiri hntr A C o.-I>eipzig-SellerhauaoD und
von I cii t.

<
rt & Sohn, liiagniUi Habbearbcitanga-

utid SSi^emaschtncn

;

von Gritxiier-Durlaoh und Franz Mollor-M '!lii'r:.ach,

Bowie von H. Stoll & Ca -Rpdtlingen verschiedene Schiieider-

nlliniaschinen, Ilauhn]a£c)iin' r. i tc.

Die Firma Krdinftnii Kir -iici» in Aue in Sncbpon hatte

ihn- J<li'.iilji.firl>i it.jiii;.MiiaM lil:ii Ii .•iii^f;. ;,i(>Ilt, und w.jnii 'i viic-

sflbi-n «-heiiso wii- in Pari», iml ticiii ,,(-ir*u>d Prix" ausgvü« icJuiut,

Das Miniiiterium fOr OfTuntlichu Arbeiten veranstaltet eine

.XuMtellimK iltr Frpcltiiifu'f df-r h.v li ra uli acheii Ki'f.struktions-

tichMiK, lif^iU lifih". znhliciihen viitspn.ichaliiiihct. Werken
iilii'i II \ ilr!:ij.'r;i|i[iir luul i 1 iln iin trie; besimilere Kiw .ilmunp vrr-

iÜl-iiI juirn liir \ i'riuit-i !i;in" i' ln: Iii; li' ü VcrRUchKbnsjsin'^ im Ticr-

i;«rloii, weielif«, »i« bri<»iiiit, datii dif-nt, »»tl« iliV Hi_-',vr-i;iiiiLren

de» Wasser» unter verKrhiedf iien FjUw irku n /u bniil:- r<

otMi teils den Widerstand des Wasser» gegen tliö S»'iiiflVli<.»r|>er

au Untersuchen.

Diese Abteilung triith.tit ferner ziihlreiohu Karten, Pläne und
:. |ir>ui!gen (iber il- uts. lic Kanillo, die im Laufe der letzten

M Jnhrf' BiiSKrfOhit wor'ltii sind, sowie Mndello von l.eucht-

tOtmi-ii. Ki^lin fliiTr:. Hat;t:i.Ti;-.;isi;hinen otc.

DitL D« u!si liiaiid. I .Mid der vielen schönen Flüsse, auf
dem Gebiete der Fisch f r r i iimi Fis hkultnr etwas Hervur-
ragendea leisten würde, staiui iu eiwuHcn. Der Schwei|>nnkt
unserer Beteiligung liegt hier allerdings in den rein wissensehaft-
lii lien Beitrügen. Biologische Studii-n über die Anatomie, die

Fort Pflanzung der Fische, ihre Nahrung, ihre Krankheiten und
Feinde werilen von den FachmUnnern einstin)mig hewuiult'rt,

Wfthraad zahlreiche Fischfnngmodelle und Fischfanggerate sowie
auch Proben von Fischkunserven und -Kunservenbbchseu auf

piakUwhera Zwecke abtielen. Außerdem haben (»hlri-iche

dantacba viaaenacfaaftlicbe Inalitute und (Jea«llsrh«fteu beige

«tawrt Bit «ractvidlaii P)i^)anten| FMtatrapbien und wunder-
vollem ZatduniBfaD tun fitadiuiti doa thtwiekelungsgiinges der
Xliehe ete. Bio* übenus nodatM, hoehinlareBaaiita Sdition
dar AuaateUiingi

BednteiHlaa ist mwh gdaiatet worden auf vielen andemt
Gebieten — wir crwlfanan bei*pieUw«iaa dia Sejfefi* iiod

Parflinii«ia*Indualria d» aaaatdlaodaiii ürnni ü Leirhnar,
J«nger Gebhardt^ J. F. Sohwafdeae 8ahi», Tnu A Nt^iacb,
find.Hermnnn'BeriiDundWiieicD, DnJle-&nbiiix,iMid B^ESdiBaa
A Co.-Leip«9 und Wien, haben ihr» Toilettfln''Sonatvnha aa
einer sehr eiepantcn und äußerst geschninckvollen AbteiluOig
zu gestalten gewtiUt ebenso wie Johann Maria Kiu-ina in Cflln, —
aber der Raum erlaubt uns nickt, darauf weiter einaugakao.

Daa sind die llaiiptsektignen Oenteeblands, in mOgUohst
gedrSngter Weiae skizziert.

DaO üautachlatid nbernll, und nitikt lum mindesten bei der
Preisverteilung, die Anerkennung gefunden, die der gewissen-
haften und tOchtigen Arbeit, wiche durch unsere Beitrüge re-

{•rUsenliort wird, gebührt, ilarf uns ofreucn und SUgleioh SU
wi'itereiii r.ie|l>ewuLttcn Wcttliowerb :inl dum rnMlÜciian Gebiet
der IntelUgena und der Arbeit iiuuier nebr aiiapernan.

Steher binibt, 4a0, vrnn Dentachland, wie ea Belgien gatati.

seiiif Äiiintlichen Seirtienenin« _ _
Kümpiex untergebradit hitta, dar flaeamtaiiidniek aaineT Leia»

tonaen auf darllailladar Aiiaaftalhiiw 190C noch lapoaaDter hüte
wanleB

H. EiNMRviraiilUng in SaInniM. Nauardiaga beginnt nek
in Schweden dia aishon 6ftar aidrterk« Frage der Veredelung vna

Biaenerz in grollen MaOatnbe m einer Wirt«chaflaung«l«|enbeit

«nten Ranges m CQtwiekebv Sidiaa längst sieht uan in den
protektionist isebeo Ktdaan diaaea Lande« aüt aohaalm Augen aof
die gewaltige Smutfulw, dia von den groSoD aoidwbwaaiaGhaik
EiienenfeUem oneh dea Aaebuid, fa «iter Unia nnab Saoladip
land, atattfindet. Biahnr Imd isdaaaan^ fudaning tM^ aiaan
£xDOtti«l) auf Biaanan Im adnradiaeheo BuiWiitaf hain Gcbtr,

ttnawaadiadantmdioEiaaoiodnatiiebalriflt) Boiitfi«a«enigatana
wikrecd der Dauer des deutsch- ««bwediaeben Banddavertiagci
er einem AoBfahnallgaaicliert. Im FrSbjahr tauchte in SehwedeD
der Plan auf, nach deutaehem VtMgang, bei Rothenburg ein riesiges

Eiscuveredelungswerk su erriehten, deaaeu Anlagekiiston man auf

23 Hillionen Kr. bereobnet. lIanoi«int,waainLQlMol(,Emde«iiuul

Bremon mAgBch aci, nOaae aiek aock an der aekwediachen Weat-

kflst« aoaflwren laaaan.

Bei der jotilgen, mit om' -jii r Kraft in FloU gekoi

Bewegung zugunsten einer eigenen Kritveredeliuig a|äalen vai*

»chicdene l'nif>t»nde mit. Die <<rAngesberggegeIiaelnA| db var

einigen Jahren die Krzfelder von (rellivaara, Rirunavsara u. a. in.

ubernahm und zu einem betrikchtlichcn Teil mit ausländischem

Kapital arbeitet, wünscht 'hro ErzreichtQmer natl^rltrh imch

Möglichkeit auszubeuteti Sk- richtete daher im Juli un die

Staalsbahnvorwaltung das Gesuch, die Bahn möge auUer der

kontraktlich zugesicherten Beförderung von jährlich 1 200000 ToM
Erz auf der Ofoteubahn d«i Transport weiterer großer Eramaweri

aasHihren. Die Regierung bewilligte jedoch, dem weitverbreiteten

Unwillen gegen die Griingesberggescllschaft Rechnung tragend,

nur fnr dieses Jnhr einen Mehrtranspoit. und auch bloß iti fc«-

ringerem l'mfang «ie beantragt. AuUrritpin ist für dieses En
eine erhöhte Frucht zu zahlen — staf i Kr 64 Oer« per Tcti

.! K' " rc
,

Hfl! ili r Sr;int i'ibcmiir>inl keine Melirkostec.

ili-.- iiijr.:li ilit, s . j l:: "Iii Mfii Kt /.transport entstellen, l'ci' >'a.it

zei^t somit seliieni jiuti 11 Kinnli Ti p-pjjentHicr wenig Ent^e^«-!)-

kommen. Kun; mich ditu r KiiIm hti li.ii^', tiie ganz kOrxlich w'.

befi-hloß die GTr>iit»e!ihpri:L'i -i-ll»cliiill, ihr Al'tifiLkajiita!, dag schoi'.

Milliiiii, Kl. I
i tt.iyi, um '.i. eitere ."^ Million. Ki . zu v-'üiu hran. Dit

Zeichnung der neuen Aktien soll bi.H Oktuber beendet »ein.

Diü Gegner der Gesellschaft bezeichnen die KapitalvcrmeliniiM:

als einen gegen die KeRiening irerichteteu .Schachzng, indcta

nSmIich frUher odii sjuti 1 mit eisier ErwerVuiiif; iler nord-

schwedischen ErafeUivt tiuri-]i «Itiu öiaat gerechnet wird und »ich

dann folglich ilie Erwerbungskustnn bedeutend hüber stellen

würden, denn die Aktien der (.trüntresberggesellschafl stehen au.>-

gezeichnet. Indessen hat nii:i t «• nmen i »fre:! ^lie GrSnpe*-

bergge.sellgchaft selbst in e iMm In r. ef keii»»eit.f 11. an diu Be-

gieinng gerichteten Vor- 'Ii.. i^; 'lif ^'l:rede.lung iler tappländischen

Eisenerze angeregt; ja iiuth lutlir: sie stellt der Regierung fflr

die eingehenden Erhebungen, die zu diesem Zwecke angestellt

werden mUssen, einen Betrag bi» zu 200 000 Kr. zur Verlüguiig.

Diese Untersuchungen würden, wenn <lie Regierung auf das

Anerbieten eingehe ^ Jahre lang dauern. Es müßt« eraiitteK

werden, ob sieh eine Veredelung in Schweden, fflr die Stein-

koldeu eiugcfQliii werden müssen, luhut, und ob aicb ancb

Aussieht bietet, die ersielte Produktion mit Qowfam aal den
Weltnarirt absnsetseu, d« ja der einheunisdia ICarkt nkht i

nagend iat Aueh dto Frage, ob aich Zolle und dorgWehen i
ImtKHit in andoran Liadem entgegenateUen, sowie ob in Audaad
Keignng beatdit, mit einen oenen aebwodinehen Toreddnnv-
wcrii in Verbindung ra traten, bidbt an Ubon. SeUieOhch

spiiden aber au< h dl« ochwedischen Bna aalfant bei Brtrterun^

dieaair Angelegenheit eine grolle BoUo. Hit den bisherigen

MallMden kanu nämlich ein »chwedisdMB Veredelnogawerk uicht

vid mehr als da» pho.-|>hrjraRne Eiscnam Nordtcbwedens v«>>

wenden, das aber fOr die Benrtciluiu der großen Eiseuertfra^e

ziemlich belanglos ist. In Schweden herrscht diu weitverbreitete

Meinung, daß alles lappländische Erz, das jetzt ins Ausland gcjit,

im Laniie veredelt wer»len kfmi^te. Für die Veredelung des

phosphe rreichen Erzes in großem TmFringo wilrcn jedoch in

Schweden neue Methoden erb«rderlich. V id was da« phosphor-

arme Erz Ijcfrtllt, so hängt auch dessen Vei wertinig mittel* der

bisherigen Veredelungsmethoileti von genügendem Zugang an

Holzkohlen ab. Die schwedische Eisenfabrikationsirage ist zu

einem gewissen Grade eine Holzkohlenfragc, sn deren I.><>sung

dia Kohlenoienkoustrukteure und Ffiranrccher nonar Veikehn-

wego durch Wnldgfbiete arbeiten. Ea gibt allerdinga ancb arhon
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neue M«tho<u ii Sn diis \<>:n Idkimui u.' KjcUiu orfuiiilene elektrischv

SphmplE<>n für QuaiitHtssiRfü, liii N'frliilirci), d;v» zuerst auf dem
Kisfiiwerk Uyinnge iuinKParbfiti't iiiui (inim. wi'irr^r mtvvickelt,

von ili-^r Me»alltiT(;i'*<'liuii rat»iilakUaiig»?»ellBi haf' im AuslRndi«

üingeUlkin «iiril<- Diese Ueht'll»chttft benuUti aiii;l\ elni^je .liiiiro

<lio Gräiidalibcllti Brik«U>erutigi>mell]0<lf>, uni .ms di;ti mhiii

En i-IüeiischlAtke zu ii«hrueii, die dann zu üiiki'it» 2ii>.liiiiii< n-
(lepivUS wurde, üieee Methode kommt H. i ilum :h'»h)[i. in drr

N-iK-' v"ii Lulua ai]|;elegt«ii EiM inviTk Kurl.>.vi!( mit Vfrw.i'uiiiHi;.

Haau gibt es die Hi-roultichis Mothoito, üh*t dir ^rru''litw<'!fic

etwa* aus Kanft<l:> vi-i lautete. Beim Kwenwcrk DMiniuirfvrt tiU-'At

K«i^i)wirtig die .Stnra Knp|mrl>erf(e BerK«la*(s AkUi-tti^eMiUischalt

Veniuclio mit einur iilui a Srlnnt UuiLtf.^motbode an, so der HUi^h

die GrUngesb«r|i^eattUi>chat't viumi K<>ateiibc>itrag leiotet.

liidmseii, was auch «las Effcebnis der «ciiv. eiusrhen Be-
strebungen »ur IrmwerkscfiöMp piner umfansrf'irliHii Kravpr-

edclung sein »u wfinic il'j^hiilb •.njch keim KiiiE' hränkMiiR
der Erzausfuhr eilwutn-UMi tirmirlitMi. « eim »mmt ilcr A:i«fiihr

keine Hindeminsfl in den \Vf^ t;rlc>L;t wcrdei. rin<TMiirhuiii;<Mi

durch l.Hamaiitbuhnui); hulien orgcf i ii, daü li-r Kr/ •.•firr.u , der
allem im Kiw'iii.'Drxt'liie' Kiriiiiu\ iiar.i cntludt-Mi if,-, V.'iil Milliimcn

Ton« bwlfa^l, und die Linti rMu huTigeu mit Magii> tun thnitrn

haben noch riel h<>here Ziffern ci^'i-bcu. Um aber voll'' t-i«iL;

heit Ober die Menpe dm Erze.n 7,11 t;>;winn«n, will die (iiniif^ets-

bergfl^seUschaft jetzt einen Tunnel dun Ii di>ri Kntln'ri; umlegen
lassen. D<>r Bau iliKaclbcn wird jedoch etliche Jahr« dauern.

Bs! iu> SarbM. Aus „QuCHtions diplomatiques et culonialcs"

No. 213. Von Gabriel Louis .I:ir^v. Fortiii tzunjc und SchtuD.)
Trotz dipser uchfinon W01I. nt il:is Miütrauon ge|B^n

Oesterreich im Grunde aller Hi rzrii i/;- u;. u»SrtiK brechen fort-

gesftit Unruhen an der serbiscl -türkifi. In n Grenze aus. Strei-

fereien und Einfall« von Banden, Plttnderung luid Totschlag ist

in diesen Gebieten an <ler Tagesordnung. Iii Belgrad gab man
mir d>"n K.=it m!r!i nirht in Ii» s' Rej^iiinen zu begeben. Ich
habe nin j» n jl emi in l:ii t-i^i n (irnUinduBtrirllen gesprochen,
welcfn r ni trliLi-n t: .Inhrcii sririe S hxv.jitie an der Grenze aufkaufte.
\ind im .I.ilir l'>i,'> di-r l' nrutei! diese Reise unterlnssen

mußte Ul i allen von mir gesprnfhonen Personen hahi^ i h r!ie-

selbe dahin gehende l'eberzeugung gefunden, daß <iiHt.i' i.h-

I-'ngarn unter der Hand diese Unndicn begünstigt. Kine i^roLio

Anzahl Serben sind i^'i- r/fu^t, dslS in Wien da» Terrain filr rim-

Intervention vorbereitetwird, falls eine solehesicha^^wrtnsehen«wert
erweist. In einem solehon Falle würden die Altjsnesen und
andere VrilkerseHafVe!) der Tcirkei veranUiUi w. rden, deii zu
einer Aktion nntitjri; \rr\v,'\nd*i iluroli Liiridnn zn uehiMi, wie
z. B. wühreuU liea rus8iEi h-jiij<aiii.4<-heii Kricfif.s, weh lier li.is

Gleichg»'wieht des Balkan zerstörte, and man sieh daher in Sf rliieii

großen BefOrchtmißen hinsrnb. Diese Aengstliehkeit bleibt be-

stehen, !»nlange H.iÜland ni. Iit lr< ie Hand hat, und man fÄrchtct

fflr die Zukunft. Mau sjeht, dali Oesterreich -Ungarn in Bnunien
die Eiüenbahn baut, welche von Serajewo nach den tiirkisi-bpn

Grenzen fOhrt, und man sagt sich, dalt diese l.,iiiiö da/.u be-

stimmt sei, bei nächster Gelegenheit die Truppen Oesterreichs her-

beisufohren, welche den Weg nach dem Sandjak von Novibazar be-

sotsen suUcn. Man li«8t Schriflen, welche in Wien erschienen
sind und von deiMll be8(>i)d«r8 eine, die einen Offizier zum Ver-

faner bat, die IWa batttndelt, welcher Weg der geeignetste

mrh Motiild i«t PiCMr Schriftateller ist d«r Anxich^ dalt eine

Balia BWMgiaid und dutehSwUm dtnUnwc« Aber Bosnici'

«atmaiilat und am vorteillullaBtaa aaio dürft«. Juo denke sich

am dia WMvba mkke danit^e bkllxuncaii in Sarbiaii her-
Totiofai. 8ia wäniflD «nah dan Lautaa unlairlwaltat. walclw
Kanamn in Owtamjch «Mt in Aankraieb kaufen «oilan, unl

•1 KllMI U.I. r. ..,i.r,l.', V. .-.i..!,, S.rl.ri. I. .T» i

, j." I r,..' Hl) l'.in-. IfHb» 1 '»«(••f

-

tetcb lief Vr*ifcüt*isi . i: n.r Vura^OK'' i-t Att.ji.**t'l«n U(1<1 mit tln»

PaUlik bin. valoiiii Alf Au-i'ii r s... >. i im .lu-^^r Hoi^ini *!• Hkuptl«dln(uiiK
»liT «rvilrniii Erfol(» tut lUm H«li«„ i;. i« l. s.i ,, i»i u„j den Kern Si— .\Muuihen
Wa*rM> rrlilirkt (««l-? l'i l

^>
i m,

i

. .,ri.| mrhr «1« S0(H<1 Mcmcllrn r»rh
N*ibl<ia »»nUilil.r licr Ssnljo.rk n :i re./i.i:.' lu. 1 1-:t »o-j I ,-l«b wtnlcD ImW »mnf
veKidH NOtb. I 'ii Alliiti' iri., vvu Un I i-hiM f ^1. Ji. r ii i: .1 .'r-i i. u l ucd Ton der Tllr**l

StdnldM. f«h<ia, »uiju'ii J'if iuiD iiüitii'.fuauüwtt k ui*J Ub*ntcli» criiinfu von
llmn UarirsB dM iwrbitclim Oebiel» d» WllnJ.'l Koutto l>i<r V.'rfMM-r veadi-t

HOb s«fea dl« Urklaeb* ktiria^bUc» ru-l«ik uivd it^fi^, vlit*n «lrkll>Jb'-n

Fi'tod Riebt erkennt, »n'Jffipit flnhf#i!.t: «I« KuiiroTo t#l uuner ICubm uod unsere
BMIoiLaiii Blnbail ^•ihjr"!. at^iu^m i h,.,- n-j^tati^ rbl «• kaina Kinigkclt drr
Serbco. deitit di^r sift,jc ,tj*. i^ti-m ti. lii.üH Llieayr \>rr(litt,rmi^r- \j*Hlo yi, tr
«oudei Hil l» an dl» Iti j,-

AU-S«rlneoa lu r<iu«n und den iJedrackunscn il-r Altaix'M-u. d«u W*rki«gf<n dca
Mdlcat WKdat Irtuaiplllrn-ndon OMtrTTTiclim d. I>. <i<'t .Hanget inaaiajisa" mSsnlalNm.*
Cr ••igt wallcr daa llau.1 twlachaii dor a:i'<.vrl>isaie<> und dar albiasmrtWB Wif,
(ttt MvalMM IteUaea und OafU>rr«l<-lii> In der iMitmu. XMb ansir ini Aaimw «III «dl

I aar daxrti CrMltcIsaa EinUuaa politiaene und «irwaaftltekB Tortsllt itriwr»,

od OMlarralch bH BUto dn- kaUioliackaa Kinb» la t/MM «iS* darcksu*
«•nrhMn» INtlUik rat««!!«. Bi will kl«r 4M twUMal* Itaigduit* •mtkan. «in«
lA,.r»l-^im tM 4l«r TiMMt tmiiBill WM «SM Mit ^ksHlMiM *«(« Oh»i;teboli
aiudaJuMtt («MM Z» Ms Mi rsUi OilaTlUti, I« «lailllliia ils IS VMHo-KrrWe.
UfM». Paria, IMt, Ml* «h

anderen der Jfreis oea afnacnau aaai »mu^ um oea
abgeachloaaenen UebwaiiikanaianB. - Diaaa Lahn in

iwhte vaqMuanar KaitaD mit den EcWgniaaia dar
i nwannan, Mban in iarlnehan Talk* jana von nur

unser GesiuKlter beju uiist r (ie»i häflstrfigor hsben alla Var»
onbiKauntc. »ii b üuCerst tescbirkt zu beiiehmeTi.*»

r>iese Tatsnehen und .^i clenzustHnile der SnrtM n miicli. n o«

1. i' lit \ .rsthrwUi' h, auf weiche S. iie sirli hei . incm nslerreiidu'-. h-

iiutraritrheii K"n(iikl die .S-ibeu stellen werdi n. \\'.e i. Ii Ifir

dii» „.luiirrnd da» Del»at«"'**» schrieb, war uiitiT den iiiiio»ligeu

\ erlndi: Isseii Mild UmHtinden die gegoiiwilrtigo Lage der Din^g

:iicht v(jffnit.iusAh<>n, denn die »flentliclie Meinung in Serbien

war eilist SU n.su rroirbi-^. h, daU man annehiuen inuL'ti , si.- wurde die

Hegiernng zwini;en n;i(:li-i!iiKebe.ii. \Vel< lier \V. i r,M-] .-.^-it lh.|S!

L)<(ni;d< lj:iti':i die ii:ij;rinri! heit Serlinn <.Vut l::di<b.irffis' lie I'aitei

um IllJic ii'-n' U Vi-n'. Auf dem Kiin;;reU vnii Karluwit/. -j.rm !.i»ii

sie »ich für I ine Kiiuining zu einem k ro.'itiilchen KilnivTreii b und

für die Treuiiuikg von Uugiurii ani [!uf' von Stratlmiruvii; ^v-

führteArmee handelte in Uebereiiiatimmini;; mit lU-r des guten i?dur

Uebersetzer; Jeliicic. Da» ist der Gruuil, wwum Kossuth und
Iii' Magyaren ihnen die i..-ewünsi;hti' Selbstverwaltung nicht gaben.

.M> br noch als die Kroaten haben *ic die Undankbarkeit der

Wiener liegierung empfunden. W»hrend den Uingeiis aatita

der Kaiser die Patriarchen und Woj woden ein, weloha Tain

KongreU erwiddt waren. Er schuf ein sich selMt lagtanndas
Gebiet, welchem direkt von Wien iibh&ngig war w4 waUbt* tt

.seihst verwaltete. Aber ilics« £inriohtaiiaen ««Nil uidlt van
langer Dauer. 18G1 wurden die Serben Ungarn »ijpiliilt und
waren mit anderen der Preis dea mnachau dam J^tai(jmd deo
Mag\ «ren

der aaaohwhta
GegenwaiC naannan, baban in aartnehan Teil* jana

beraita arwShntao AnaohinmiRBn nad Andehtan ia> Laufe der

Zait aotataihaa laaaan: „Wian iMeinflnflt dia analfaidiaohe Politik,

Wien bedroht nna, Wien haA in iMherar Zeit nnaera Brüder

variaaaen, und gegen Wlan nflaaan wir klnrntattt"

JSbu afaia ttaaeulnkta Zahl Saiben iat dar Aneicht, d«C die

Hagyaran tu ae gafthrlieher aeien ab Ooatarreich. In Ungarn
nna dia Sarben fast oUstlndig ale Kation verschwunden und
versohwinden von Tag so Tag mehr, wikhrend sich in Oeitai«

reich die dort wohnenden .Serben erhalten hubon. Man unter-

uimint daselbst auch keinerlei Sehritte, um ihnen ihre Nationalität

zu rauben, und selbst zur Zeit des Horn) von Kailay bcgtlnstigtc

man in der Herzegowina untl Bosnien — auf dem gemeinschaft-

lichen Terrain - die orthodonen SJarben, um mit ihrer HiUe
mcl> allniiihlieli anf leichte Wda« naeh Saloniki einen Weg zu

bahnen. Ans dem Gesagten — s<> meint die gedachte kleine

Partei — gehe zur GenOge le r\
i i d»C die Serben mehr Ur-

sache haben mit Oei»terreieh als mit Ungarn zu halten. Im
Grunde wollen sie zwHschen ihren Antipathien die geringere

wählen, und wünschen bei einem Kampfe mit der einen Partei zu

gehen, um auf diese Weise für «ieli Nutzen zu ziehen.

Wenn Andere bei ihrer Wahl den Ungarn den V «•'.!•: jrebeu.

so neigen dieselben noch keineswegs zur .AnHi bt di • j- i luaii

Politiker, welche in einem unabhftttir'iren Un;;;\in den miturli. l in

Beschützer des balkanischun .'^:;i;iieid'i.nde'i erbliike-, NiibtK

entspricht den Wünschen der .Serben w •licni ;ds dieser Gedanke.
* *

'

Nach diesen Anfohrungen halte ich e.» ftlr angebracht, noeh

einigcK über die Beziehungen Italiens zur nerbischen Kra^e zu

sagen. leh knn») yptr<»»t sagen, daß man hier von italienisi h'-r

Seite n:. bts tur> I tel Italien erscheint den .^. rli «ozusag.u;

als ,. |u;intite Ii. gli^e.i' !. viflleicht iii<-ht gisii». weil man weiU,

daU e^ ' .eh mit deni I!.dk;n und Albanien beschäftigf, um hier

»(.ine wiitschaftlichcii liitere»»eii und Eiii<lU»se zu veniielireii.

Gji ir'.z. itig h.ilt es diese Gebiete auch f.ir di<' .A.ii8dehmiiig

.«einer politischen Aepiratioiieii geeignet, und iijäsi w iliiseht diese

Beteiligung Italiens auf »lern Balkan, weil man in ihr einen

neuen gOnstigen Faktor de» notwendigen (tleichgewichtes da-

selbst V' rmnti t. Jeh glaube, diili dies die hier allgemein

herritebende Ant^i' b{ befrefTs diese.K Landes ist. Welchen konnten

auch die K d^. n lies italicoischcn Einflusses in .Serbien sein,

von weit bem i .h für ca. lOOOf))) bis 2.H00IX) Lire kauft und widiiu

es etw.-vs GemQsc, FrQchte und seidene Wann aondet. Ohne
Zweifel nimmt die Einfuhr jedes Jahr au, wie ttberboupt der

Import aller Balkanhinder. Von 19M bin 1903 reprfhmilwrta^dar

Wert dieses Wachstums 200000 fVa. Dar Geanttlwwt dar

Verkiufe war ca. 1 200 000 Fim. 1904 fielen aia aagar votttboieehand

auf 900001.1 Fr«. DemgenrtO kann aum abar daa politiaeben

Ehrgeiz gewisser itaüaniacbw Kniaa nnr atannen. wepn »an
h«rt, daß diese von etner SenfVdonrtion der fflatra« dae Balkana

•j Dpr Mioi..l*r KraDkivlcba in a*rt(wn »»r ni-rr i>vodt>.i. in ..raa^ii

Ati»aaenh«H .11« lira.^bkftc vom «ii-undtaebaflasalttMir Orafrn aoo FanlniajF «DaUtirt

«urdMi
»I (i,..t..nei,l>is.'b-uuitar>«.-b<trHri*rillkVwMpdHHir^ne«a|SuO>eiM-raitfli:

j,„™.i d« .M-u. 1.^ sor»b.r X«*.
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trftumen, deren Protektor — Italien Min soll. Kn »nonyoiM
Buch, in Frankreich erschieaen, b«f&rwortet diese Lüsuug der
fialkanfrage und stelh ai« «1» dM bMi« WM, war Srblltiint
do« Friedens hin. pSie sind dn iMmMV, Herr Jotm.*^)

Trotz dieser l7obertreibungen Ift M nicht ratHBui, diese

Ansichten kurzer Hand bei 8oite lu legen, da der König Poter

^ute Beziehungen mit dorn itAlicnisehen Hofe unterhiilt und
Italien keine Oetegcnheit vorbeigehen lAttt, um seinen Einfluß

auf dem Balkan, besonders in AlbMUSHi llont«lMgro und Dal-

maticn, zvi steigern. Jm Fltli« liatm »min«i«ili||i'h-npgs»isclien

Konfliktes ist eine Verbinduae «riflchan dieaan Steitm und
ÜDgani nicht nuseeaahlomi. vMImlifc win m gankht ithr

schwierig, dal! bu cioer aolohm EutwidEebing dar Dinga Seriiien

wie Ungarn, wena iMn im Ansdrnsk gfiSnutkm wiU, „ria-

d'Mn It dMM d* h fkrc«.» fienth m die

'«iw»risdia Köm us ZauAmw begriffen

T aUzu leiflht sn {xditiBcheii Piisntaaienlneigt mir

Mm keimt die Absicht Deutechland*. auf dem Bdkn eioe

gnfi« Soll* stt spielen. Es entfaltet dort eine bewundennraitB
wirtiehailUehe TUigiceit und bemflht aiofa, die Stella^ «faxt

Sohiedsriohtan swischen der ibm betrenndeten TBrkei und den
kleineren Staaten, welche es unter sein Protektorat zu ho-

kommrn surht, zu erlangen. In Rnmltnien ist es bereits zum
Ziel gelangt . In Buli;.irien verfolgt ca sein Werk auch mit Eifer und
hat in Sofia bereits eine Filiale der „Deutschen Bank" errichtet.

In Serbien macht sich Deutschland weniger bemerkbar, um
Oesterreichs Wege nicht zu kreuzen. Diese Arbeit ist auf lange

Zeit hinauK berechnet und greift erst datin auf neu© Gebiete öbir,

wenn letztere geufigend vorbereitet und bearbeitet sind. Ffirden '

Augenblick begnügt sich Deutschland damit, seiiieii Hsnilol «us-

y.iidehnen. In Belgrad ist noch keine deutsche Bank vorhanden.

Deutschland beobachtet ohne Zweifel die wachsende Unbeliebt-

heit seines VerbOndcten, ohne dies sich merken zu lassen, um
eines Tages Nutzen daraus zu ziehen und ihn zu ersetzen. Es

,

glaubt wegen eeiner entfernteren geographischen Lage weniger
j

Mißtrauen hier zu erregen, aber die Serben bemerken ohne I

Zvrcifcl, dal) man in Deutschland z. Z, nicht ihre Partei nimmt.
Mit dem Han<lel beginnt Deutschland, und Gott weiß mit was
es endigt. Die Entfernung entmutigt Deutschland nicht. Wenn
es au<-h weiter entfernt als Oestorreich gelegen int, so ist es ehr- i

gsiaigor, beständiger und mehr zu fürchten.***)
I

Tr hrigens fangen die Serben schon an, die großen Fortschritte

des dl utschen Handels in ihrem I*ande zu bemerken. Wfthrend
der Export nach Deutscid.md 3 Millionen Frs, betrögt und sich

in absteigender Richtung bewegt, nehmen Deutüchlajids Importe
dauernd zu und übersteigen bereit« 8 Millionen Frs. Der deutsche
Handel nimmt den zweiten Platz im Handelsumsatz dieses Landes
«in und entwickelt sich cum Kachfoiger des Ssterreicbiscben

Handeiai den es «llinlhlieh immer mehr TerdrtagLf)

. .» * .
*

Angesichts des politischen Heißhungers anderer L&nder hat
Frankreich das Recht und die Pfltr-Iit sr-ine absulute Uneigen-

1

nützigkcit besonders hervorzukehif u Es kann nicht wQuachen,
»in! nsil cehniideneii T!!i!id*>!i 7i:- linucn. lüß der statUS i|UO zu
Gni:.^t> !i lir: (J i c 3i:iai'lit. ;,-rLii;iit rr iiiiii 'iii- n.if 'irjemäSSe Ent«
wK'k- Iuii^' ^k•r k luiiiL'ii .SiiiJir.ju auf der tinindlago ihrer berechtigten

Ii;t. ri:KM II e, |ii:ni, rt wi ii!.-, indem vielleicht eine Großmacht die

Hegemonie des Raikan» erwirbt. Serbien, Bulgarien wie auch
Griechenland kennen Uberzeugt sein, daß Frankreich keine

Teilungspolitik treiben wird, welche seinem Herz und Geist
widerstrebt oder Vorteil au^ einer sifii hen zu zii licii f,ii. hen
möchte. Der Ehrgeiz Frankreichs gipfelt darin, dem Bulkaii den
Friedfii zu i-iliiilten . in.' .Vi iiiiherung der kleinen Staaten unter-

einamter herbeizuiuhr. n unU diu macedonische Frage in einem

*> Kiu im Jutro I9n6 von Hrrm Vkco Mooli^irmii« (l'Altni .'spoudiL. dM ilttdfirp

t-*fer, MAUdud. Librcn« edllncc tombanJn) livrku<(,'ri;eV>;ti''. Iturh |>rodl^( fit»

/ii9aiiiicrDffcbcn ItuKlaudi unil luili^us ffrc'*! ' »wt^TffU'ti, • #U'httfl tj. ii rorbcrolt^l,

!*u nBgx iTüOHijiiter llrrT. ileo tiluluB tjai) iit iltM'r>.rSrt*itoD iixd AhkuiiUDCD lou

rat!iitn<r«-. Juli n>u."t, Svtt,. ijt» Cr,, v m i--: ! fiu<>iij'.,

•'S Kill Biitf ,ilu Jocirli«! .10« IM
•••) Aiimt^rkunf J»* lVt>i!n...tzei'*- Umt^ 'J^r fraii7l>i4l«»'li<- \>rfa).*fr X'ii 1/11114-

1 Iii 1. uni] ( '«l^m-ii Ii* fc'frn bL*itnviJ<'tt nillrlitc. pebt »f.s wiipii ,>(»ii:t»friiii(r*-ii

I ri t r , r l>f\jtiicblanil hit JnrcbAU!« kfliw V,*niDlAwnii2 <lvn U««4«m*irK«rn Jas
I tu Norblen atinijrnktii'u. I>a9ii wir lUiMT* iittud«teU!lt«hullcru luil iie^btcD

.'t.t«rrk<:l<i wollt'n. IM wovti \-iri OniBlt !«> peHUMilM MISIIfMW (H«l»rTCl<bt.
i>i!«<rri TttnUriit^ ri>»itian Auf -K ia lulkm kMB IB eMItr vis «Intr BtaihM 4«b
ilfutHi-t i Ii lurchi'K.,'!! ,tiU|>rrffioii,

i l U, iiUotilAnd ]|f.rnrl<^ nai^h S.^r»ilrt. Hiiuni»a!lTarfn Olrt^tiMMt Pr»?.- im Jahr** lIHtV

und lur Mii»«. i'rem im Jahr« IMJi. MM':Iiidoq iMixo.k iDüien« uu<1 no'rku« TUctacr
II«, .10 Kr«. IHiPj uiid 1*1.1 für »t^..« Frr» I. M' -.illmliiu (für 1 31*<>J0 Krr». nriil

TGr i*4i>'t«i Frc. ^ «up-- -Irr « t-iiiti-^ .\rtik'-l in 'Ji'iiro Oi^sliTrolth *iin' ZtiiKililce

b^-im Impicrl .*«H?rbieTi» lu Ttriri.ritfi.'ii bat I><>ijl«rlilHti<l vchPiJi» Auf iinn KiL^tarl \cr-

k.'n>ferUT Warou luwb !iorbiiMi XftttxtQ W< rt iii«Ur If^c^^ti. d& nUU dftrtellM at tAnrm
.Inbr um .tMOt» ttti, inrnia^ii ifivail X.X. ali-^rk Null tat. Auf 4«r auUnuS«'
oinrt i'a {<d«di dnoli aikn MnniBiiiaw, «I» bei eii«ltwiii ttaanmt AMflicIn

befriLiliirendwi Stute SU lAsso. Der
—Jedem den ihm fsseldieh nilalModeii TaOI

Folitili d«r ^niMai Hand", das iet die iUaht*

Bohnor wioerBr BiploHMtie io dnessr Frage.*)

Unsere Interessen gebieten uns. dieselben nieht gefthrden

zu lassen und siteziell unseren wirtschaftlichen Verkehr mit

Serbien zu entwickeln. Die Verkäufe Serbiens nach Frankreich

sind ftußerat gering und gehen jedes Jahr tnrDck. Im Jahre 1901

bewerteten sich dieselben auf 721000 Free., 1903 fielen sie earf

674000 Free., 1903 auf 134000 Frcs., 1904; 22000 Pres. Wir
kaufen Fleisdh und Felle, etwas Heb und getrocknete Pflatnnen.

Wahr ist es, daß wir Serbien auf andere Weiae gefällig waren,

indem wir ihm Oeld Kehen, desetn UeimterVcU in neu eotetaadensa
' ' ' 6» lit 1. A. hl Bilgnd eine Indiwtrie

irt

Indnstiieen angelegt ist 6« W i. H
«oMMden^ «nSgIm dk lechil tawfk,
tmA nf dmie Wnie den

'

'

'

tta dem Viab gceehilMi hal^ Eine AmmAriMhe VinM*^ ist

der OiOndir disies HMdeli. Beeendei* elnd et lihsr Aulmhen,
durah welohe wir uoeere Gelder Serbien mir Verfbgimg steUeo.

Seliwer iab et teiMietellen, wie visl fmaMMiMhei Enitnl m
eaviiiielien Werten encahigt ist) dn des fransAsisobe Geld mieh

m Lenden, FnuikAirt, Meal und Genf iltig ist und aelbet in

Parin die bstnAoden Transaktionen nicht immer mit fratuösisohoD

Gdde aaigefUvl werden. Indeaewi, aoTiel steht lest, daß es

bedauiende Sommen sind, welche von der serbischen 8i^hul(1 fstch

in baunlleäselwn Hlndon behnden. Serbien braucht nniwendig

ertdlc Kapitalien, aber die es selbst nicht vorfbgt. F> fülilt die

Notwendigkeil, seine wirtschaftlichen Kriifle zu vemn i.r. n und

zu Verstärken. In ganz Serbien waren ESode 190.1 nur 562 Kilo-

meter Eisenbahnen in Betrieb. Diu Beichtfimer des Bodens unil der

Viehzucht sind bis jetzt nur halb verwertet. Flußhilfen wUrden
r^oinum Handel ebenfalls große Dien»te leisten. Die städtische

Eritwickelung Ist noch weit zurück. Belgrad ist ein den An-

forderungen einer Hauptstadt wenig cnteprc hendcr Ort. IKs

Strassen wie die Kanalisation sind nocli in den Kinderschuhen

:

Chausseen, Fußwege und Abflösse für Üchmutzwasser sind norh

lange nicht in allen Straßen ai^ßelegt^ Letztere sind infolge-

dessen nach Gewittern vollskftndlg nnpaosierbar.

Serbien hat schon eine betrjU:htliche .Schuldenlast auf sidi

gehfcuft. Im Budget 1904 betrugen die Total-Ausgabsa
Sil Millionen Frs., wovon auf die öffentliche Schuld 24 Millionco,

d. h. mehr als ein Viertel entfielen. Das von 2'/j MillioniMi

Seelen bewohnte Köni^uii l'i triiirt diu Last der zu einem Kapital

von 4(i5 Millionen Dnuns .ilr-r Frs. angewschi^enen Anloihea

auf seinen Schultern. Die« b«dantet jedoch nur einen Anfaugi

und es sind hier noch nicht die Verpflichtungen eingeschlossen,

welche durch die Kajioucn-Anleihe***) entetohen. Der Staat hat

auch schon oineu Teil seiner Einkaufte, wie z. B. die des Tabaks

und einiger Monopole fttr sein« Schulden verpfänden mOssen.

Es ist dies ein gutes Zeichen für die Fiiiriii^koi.lroUe. Man könnte

hier auf das in Bulmcien und Franltreioh hempbende System
verweisen, dessen Indkahmui^ ihr die «eihJeeha Mntion «an

Nutzen sein durfte.

Unser Absatz nach Borbien ist ebenfaUs noch »ehr beeeliribiht.

Unser Export schreitet langsam vorwSrl«. 1901 wertete er

123.S0Ü0 Fr»., 1902 1135 000 Frs., 1903 1 259 00©

Fr». Die offizielle Zahl für dieses letzte Jahr ist

großer und belauft sich auf 2 735 000 Frs. Ks sind hier

1 476 000 Frs. für 58 000 Milit&miAntol, welche Serbian in

Frankreich bestellt hat, eingerechnet. Noch im .lahre 1904

wertete unser Import nach Serbien 909 000 Frs. Ebensoviel

betrag Italiens Export nach Serbien. Deutschland vermehrte

seine Verkilufe bis auf I Million Frs., und Bttignnau, waletu»

senie vortragsmftßigcn Beziehungon in Serbien ctnenelt ha^
führt dahin für 2 Millionen Frü. aus.

Wir liefern nach Serbien Wolle, Li ilcr, Gr'räiiko. "flf.

Seife. Kurzwaren und Papierwaren, fast alles Lu v usi^ci:' ii-'an lt'.

Der Pn is dicüor Artikel ist ein hoher, weil ki iu«' liir. k'.i u gc-

sohAftUehen Beaiehuugen zwischen dem belgrsder Knuimaim un>l

•) AoiMrkinic U«t'er»rH»r» So ubr»nil>r «KT«» M«rr»r «ii<b.

IC KÜHt nnr ctw» «iHl»r» — Wif tviMv m»ti in rr«iitr«l«ii «loch tor de» DI»«M RVnff Rd'iarl tlt<>T Marvkku?; Su-h Tlb.-h« klau« n turb sndrrv.
**) Dss T(iiii9 ()iuji*>*ti iti HoritcAiik.

"•) O^ffdatlli h« Schuld Srrblcn« tm I. JSUttSr IM*.
tlu ^(illlonori Kn. oder Dtn««a)

I.oltorlc-Aitlolh« Ton t^*)t . ,.»t S'«
Aol«ha Ulf ubtlirtti'jtivD tun daro Jabn ISSS at

^ m-'-iiMi'It» S«
, auf flu T>b>k«-Hatwpo)

I.^kaibabD Sa
^ Srrbla^hr kitaml-Blalk * 4^
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dem francösi.st'hen Verklufer vorhanden nod. Der Serbe wendet
sich an seinen Lieferanteo in Peet oder Wien, den er xeit laili(Mr

Zeit kuant uiiJ von welchem ihm gfinstige ZahlungsbeUingunf^eti

einKerfiumt WL^riicn. I>i«a«r Zwischenhüiidler erhöht nutQrlich

den Preis der Produkte um den Betrag »' Ukt KonimiMiun und
bSufis auch um den de» Csterreichi^cii-uiiguri^chen Zolle», wenn
•ich die Kiederlage nicht an der (äreuze befindet oder die Ware
dort nicht in Empfang genommen wird. Die Serben erkennen
•n, daß die franiösischen Produkte weit bester sind als die

anderer LlUider, jeduch klagen sie Ober die hohen Prei.se.

Vielleicht gibt ea aber Ueilmittel für diese Klage. Der Beri<-ht

dua frouzöaischen Vizekonsols empfiehlt uniiareu Fabrikanten, ihre

Vertretung tfitigeu und ohrouhaften Ktipräucntanton zu

(ibergi^heii, wiche die Milrkte bceuchcn, diu uewohuiteiten des
Landc-h können lernen, und nur mit guten Häuawu unter gttnstigen

Zolümigdbcdingungcn in Verbindung treten. Er ftgt IStlgaode

KatHolilägf jenem \'or-iräilagc noch hiniu:
„Mvico Meinung geht dahin, jdaf..< di« Houh.n;lituug ubon an-

sefabrter Voritcbl&g« doch nur zu halben Marsregein und Erfüllen führt.

Ina aiBI^ wahr« UiM des Erfolges iat der Verkauf bei kleinem
j

«rdSenat. ein Kittel, welche« der orientah'tiche Kauftnaon nie an- '

gewendet hnt und nie anwenden wird. Ich m&chte auf ein Mittel '

Einweisen, weli heg üiiiheren Krfolg bringt Alle meine Kollegen
i

stimmen <lem bei, nidessen wird es leider von französischen Haiiii«rn

nicht uejjüg angewendi-t. Uüborull sollten Dt'pi't..'«, üetail-HUuser,

Musttfrlttgcr ijtiii Expürt-IIiUisur unserer Prt>dulitc ent-itohou. l)iu»ii

.\rt Wirguiien hat lilicrall, Wü ks angnwuiiJt w urdfti ist, gute Krtolge

KeiM:iUgL Wenn ein Syndikat von Fabrikanten die Sache in aw
Sbmd nUmte, würde ee mit senugen Oplera nUlglicb sein, diesen

Plan lU varwirkHoheo. Ein franaAstachar Tartreter, welcher du«
Fach kennt, geoehmeidig, aktiv, intelligent ist, die deutsche Sprache
spricht und mit gxxUm Proben und Ifustem auagerflstet wird, wflrde

feniigen, um d&a Haus zu (gründen. Die Kundschaft würde bald
oitmipn, w«!!!! wir mit kluiiiem Vordienst vurlcaufen und der Ver-

treter den Serben bessere Ware, zum selben Preise wie die Konkurrenz
aie auf den Markt bringtj anbieten könnte."

Eine solche Initiative würde nicht nor tint atfirkere Nach-
ttWf iMeh dm schon bisher gebändelten Artikeln bringen, sondern
mim dl* GintOhrung neuer gestatten und die KouknrrenB mit

iht«D mm Teil eahr fkunrardunn Bmdelmialttilwn eadigflitig

mi dmi9Mt aMtgiD. «ähi man dU Tiis^iiwi dw ditMhen
und MonaialibelMm JUtDuntm allNr' m, w fladek mm «faM

Vwfaeknns «ito. nh frmadriMfcmi Tmt md oft««w fmobaiftm,
walclw den Kanmuiantaa dsu Olmben beibilu;m Mllm, diB er

ftamtaiMlielimmninevaraidiliiA. WnakimltnnuUt¥Ank-
arkan*) niekt an nnd erieäehtoft dadurch aokhe Manipulationen

wtaraMisb.**)
Santim aa^ sich nna ala «in noeh wenig eaUrickeltea Ab-

aatagaliMi «elt^e«, froher oder apAter, an das Aualand sich au
wenden genötigt ist, um gi>'li auf eine höhere, moderne wirt-

achaftli<'h>- I.a>;e einporzij!>r)iuiiigi;n. Fflr uns ist es nütig, daß
wir das I^'ind fUr unseren llaiijrl Vichnupten und es nicht uosaran
Rivalen abtraten. Die Glito unserer Produkte, darm FraiaC,

welche sirh in gedachter Weise den Verbiltnisaen anpasaen
niä8«vn, die Sympathie, welche wir uhiie Hintergedanken dem
aerbiscben Volkf entgegenbringen, die Sicherheit und selbst die

8tAlM| wi'lche seine Begierung bei uns findet, mOsaen daxu

baltnften, die herzlichsten und regsten wirtscbuftliuheii Be-
siehiingan iwischen beiden Lftnderu aufzurichten. Die »erbincbe

Rigieiraiig wie auch die unsrige werden bei solcher Arbeit ihren

ToitoQ finden. Hoffen wir, daU Serbien in seinem eigenen
nationalen Interesse seinen Freunden Vurtoile zuweisen werde,
deren bewilliKB^g u andere lAnder ihm eines Tages sehr leid

tun konnte. Oabrid Lonis-Jsray.

Nord -Amerika.
Di* Aussichten einer Tarilrevislon im nächsten Kongrefs.

, (3riginal-

berirlit,iuRNi w Vurk vom.l.OUt.
i
T)u' lieraiinn 1;, ntle Wiihlkampagne

xeigt aufs <l''u;]ii l)ste,(laßauch die.sm.'il iiuKungielid' r Taril;.^'. i^ninn

von der republikanischen Partei die l nturstützuug venH^(t bleiben.

Die republikanische Partei dm Bttltlt Kew-Vork schrieb

mf ihre Plattform darüber folgendes:

,.Wir bekennen hiermit auf» neue unseren Olaubc-n an die

Weisheit des SohutssoUs, unter dem unser Land einen beis|iiel-

losen Wohlstand erlang hat, und wir fordeia, daß seine Bevisian.
so die Gelegenheit sie erheischen sollte, seinen Vrenndm tnd
nicht seinen Feinden anvertrani werde."

Diese Worte darften woU sehr gut genügend sein, nnck
unseren atkrkaten Optimisten su zeigen, was die Ölocke ftir flu«

Hoffnungen geschlagen hat, be«onders sofern sich dieselben die

Kooseveltschen Worte, websfae an diemr Stelle kflnlioh Itbsr die

cloicho Angelegenheit pnUliiMt «oidaa, norliMila in dm 0*>
dftchtnis zurtkokrufen.

AmerikmiSCh« Sehikane«. (Originalbericht aus New York vom
4. Oktobor.) Schon seit längerer Zeit macht man in Nordamorikn
alle erdenklichou Schwierigkeiten, che die hier anlangenden Ein-

wanderer xnr Lnudung zufrelassen werden dttrfen. Letzthin, d h

mit dem 1. Oktober trat nunmehr das neue Katuralisationsgesru

in Kraft, welchea abermals einen Paasiu enthllt, durch den alle

Einwanderer sowie KajOtenpasaaciere noch mehr denn bisher

belkstigt werden. Der betreffeiide Passus vorfOgt nimlioh die

Messung aller Ankömmlinge in Amerika, und erkUirte der Sn-
wanderungakommisear Walchem auf Befragen folgendes:

.,Er sei unter dem neuen Nattualisationagesetx gecwnngen,
die Knjtitenpassaaiate in (^nau der gleichen Weise messen und
beschreiben zu Tasaen, wie die Zwiachendeckspasssgiere. Er
sagte: die Annahme, daß die Fe.'itatellung der Personalien einer

Verordnung des Departements gemiß gesrhuhe, sei voUstilndig

irrig. Dss Uesotz schreibe direkt vor, daü die Personalien

eines jeden Auisiui^Jers. der hier ankommt, seine OröÜe und sein

sukUnltigur Wohnort durcli die Kiiiwanderungs-Behörde fest-

gestellt worden sollen und ihm e:ii Z-rtitikat^ welches diese An-
gaben enthält, gewahrt »erden aoU D.i er das Gesetz nicht

verfikül iuibe, «undeni nur für die Ausfülirung vorantwortlich »oi,

80 sei es seine Ptlicht, alle k^inwanderer, ob sie im Zwischen-
deck oder in der KajOte ankommen, messen und beaohreiben su
lassen. Wenn die Sache den Kajütenpassagieren nicht passe,

so kö.jutcu sie ihre Beschwerde an die gcsetzgehendt Bmflide
richten, aber nicht ihn dafür venmtworttirb halten."

l'atJ (lieHi» snniierbrire Messii: ^-sp. :

i. le/nr gerade für da»
reis' iiile l'iililikum ni' lit allzu !i!ii;i ni 'iin sein <l(lrlte, k;inn man
nii li leiclit viirstelleri. lies, ult rs südm iiiuii die I.ieben^wiirdigkeit

der anierikaniüchiMi neniufi liiii. -i iini veil in Hetnu'br

sieht. Der Zweck dieser M."iijr.'L'f'l l ilrtte widii ivheiulrein uber

auch für die donkscliarfcn Mensciieu unverstAiuiliib si'in nnd
bleiben und steht Wehl .'irie ünlnhe im modernen Verkehr.ilelien

einzig da. J», ja! Die so gerühmte amerikanische Freiheit sieht

in der Nahe ganz andent aus als in Büchern gedruckt steht, und
haben nunmehr die amerikanischen B^hönlen mit dieser Maßregel,
dm hier su Lande so scharf kritisierte deutsche An- und Ab-

um einige Pferdelängen weit fiberholt.

*^ Aamorlnuif iIm Uabrrsetuni: Dm« mt T0llif

miif <i atch *n tleo fDUBgcbeofieo SteUin iD/oruiieron.
"1 Man Tlnl In iltm K<iDiinl*l*b*riPhl f'oIirM, ilam (Ii* 7.«lll>>K*b«n t^vU'S""

iuii>1; b«i <l«r Aiiifiibr 0 Kr. für luu Kilo l'Datintm 4 Vm nir «üian KUftar Nnw-
baumlioU. I Kr. fUr Jadail H. livt-inl; (.«i der l-:u.riLbr Fri. fttr Itiil KiUt ttt-

boniSonar Hni-l)^, liud SD i'iA. fllr llN^ Kilo Wfhi in Fiüarru odfr 7la.-<cbifn.

Huu, a.iu uitd M&o Vn. fllr lu# Kilo aeidaDo Gartif, balbaWdfo» aad rrinaaiJeDP
Oewct» etc.). Pprucr iiiii&a far duo ünvort »<'n Kvli-I' rffn in >iTliit'ti »'inf AbK«b*^
van I jt*'!, atJ Talorcm b^xablt wnlvn, •int* wnl.-*if »nn r i"Ci r> iipiTit,trl*!> Rr-
«rataiaas Rinr VsrbraucliMrtaabal* Nr lixi Kalo /.a^ktf ii Km, im fn rSr
Alkuliol eU*. I'it* Mf^'!li)i.:li.»(i 7i>IIab£aban lu BcU-to..] au-i >l^:!i lall M)ifal4Q-
alicatxift itaw. bntrair<'i, i"Mh l J^'v l>^!' TratsTi. r; vnün^'iC it^h »uf mcltn-fMi

W4V«0. ICotwMior lUbii voD l'aru nn<h Uflcra-l w u:-* i~ Ti^re I)Bu«r. Ii Frt-

fUr 100 Kilo, f.'Mi Krs dar gniije Wa^ftfoi.i udcr ii.i1t.-i.,l ^.-n lo- i V.^.gi-i voq U«^<1^-lUe

oaeb Belffrad »tbfr Plnm« ei& Tag«, Kn» KPo <-lu Vrr>. m • 1-v. Klf Mnn: ^ar.vn
l««(u KIU> raa««a<l«n W&noD). U<l»r Salauikl iat <lfr imii !>'r .LrkiacbnB Hijiaaa
tu b«eb. AlMMrdOD (ibl *• uoob iwal anilan Wege, dan Uouuwfi( IMumUI*,

hallMalaat% t>»mawlH|n«aHn1sla>nlasri »w ililnasais »W.

nd Wtfltindton.
IM Oihli (IMilMliMiielit ans New .York,

6. Qklobm) Dm atam-^ «tid SlmifaibmiMr ist abenmls in

Ooh» fridlt «wdm uad darfto aUar WahndHinlkkktik m«k
nislit wwdir den Bmmr tob nCol» lifan" waidhm. Omoli
diem tbügeohiHttiiig irt Nerdmunk» beiaiab ms eimn BoMtt
auf ssLmb We|^ mm Lnperalismus TOrwbt^geaokritten, welohar
Bum Endsiele eines .mSaaMii Aurfhü" iBlwm mlL

Die Vereinigtm Blmlm hdbm itaik bMriema. dafi mdi in

ihrer Politik OewaU vor BmU mhm aolL und irtid am ma-
nehr daimif geapannt sein dfiinn, wie die IKnge nah veiter
entwickeln wenlen.

Die Annektion von Cuba msg den Uerrun Yankees notwendig
erschienen sein, aber gerecht war sie nicht, und unbestritten
haben sie dadurch den Cubanern gegenüber einen großen Ver-
trauensbru>:h liegangen. Andemtoils über wird mw mAh mit
Rei bt be/weifulii mOsiten, daß Nordamerika Äe Voitaile gmlefien
kann, welche es sich von dieser Annektierung verspricht.

Cnba, welches bereits heute Aber eine recht ansehn-
liche Katieiiiil!;' hnld. die meist noch mia dar qrmitnhiiii Zeit
stammt, \err<iL'-, w 1. hu Nordamerika M Ipm ttbamekmen mofi^
dOrfte daher den Ajuiektoren lüvht J(mi SO billig zu stehm
kommen, wie dieae vielleicht amteiumn mOgen.

Wohl wenlen die Mordametikaner versuchen, die zur Deckung
der Schulden nötigen Gelder durch Steuererhöhungen sowie
hohe Zollschranken aus Cuba selbst herauszuziehen, doch dürfte

gerade dieser Weg für Nordamerika verhängnisvoll werden.

In erater Linie muß dabei in Betraiolit geaogm werden,
daB die ««item gtofte Msikimhl aller grOHann Untemalmuii^gen
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mf ('ub» mit auBländischeii Kapitalien gegrüiitlet wurde und
dalier auf diese Bückaichtfln genommen werden mDaKen, «eiche
viele Schwierigkeiten mit akU fnhren mögen. Ferner mügsen
die Eroberer damit rerhnen, da£ sie durch die Annektion dmi
Haupttcil der eingeborenen Bevölkerung gegen »ifh hnhen. welcher
sich schwerlich gutwillig unter d»» ßcjtimc N( rilamerik.ib l.tu^'ci'

dftrff«». CJerade der letztere Umst.inil aber dürfte Niirdatii'-rika

lii iit'-. uio üinut deu Spaniern, viele SMr;,'eii ur<l VerdruLl iien )ten.

Um Ilm Ii wfi(>'r^r Punkt, weicher tör <]ie Kroheffir von außer-
ciniHiiilii^li tief eii.si"lmfiii.-mier ßpilfutuM^' •'ein wir<]. ist der, dalS

auf Cuba einem aui^erordentiich gi-oüeii Toii der Bevölkerung
Mflg^rblut in den Adern rollt

Betrachtet ma)) von diesem Standpunkte auH die Sachlage,

HO kann tausend gegen eins gewettet weidcD, daß Baasonkttm^fe
auf der Insel unausbleiblich sind. Oerade die letzten ^ or

kommiiisse in Nordamerika haben bewiesen, dsO der IUf<ii> nluiß

im Lande noeh stet« srhsudcrhafte ürgien su feiern imitandc
ist. Die Ncgermetzeleier. in Atlanta, Ga., im letzten September
legen daviii burcdte» Zeupiia .ib. daß der RaasenhnU in den
SudnUiaten ile.s l.imdes mieli tic-ute in hoher filnte sstfbf. Wii-

dies* Vorki-nimiiiBse bewiesen baher.. sind sogar die iSivil- uiul

Militarbehurduii im ei^ciiHn I.aiido der elementaren Volkawtil

fri L'''n über vulUt.irdig inuei.tloii und nicht imstande, die Vorurteile

pej^en Aiederhfarljine ein/udainr.ei;, iH/r eehte NordameriUruier
ist eben vun Kiiulheit a:i jjewi'thiit, in je<lem Andersfarbigen eine

mindei-«eitigo Kreatur zu erl lirkoii. nus welchem Grunde auch
der iHiiatir^etiu Ka»«eubai» im Lauiide bicb nicht eindtmmon ge-

8chweij;c denn ausrotten liOt. Dieser Kit^sei biiü wird ut\streitig

von doli Amerikanern auch frisch nach Cuba imporüert werden,
und i^erude i'.ieeer n°ird die Grundlage zu Streitigkeitr ii und
Zuioleii i>)ine Kiide bildvu. £8 darf dabei nicht vorKU!>^<:<i

werden, d^il^ dl' €uli:inisi. be:i ^ii^>' klinge bereits vdh der spanischen
Zwit an ganz andere VerhiiUjiihse i^ewähnt #ind al8 dem Nordameri-
k.ii 'T iiiiKei'.ehm ist. Die fievinkenrnt: i'iihaH iHt uii bt bnlb ao l.mg-

niutj^ vvits üiti .Neger iu üeu bsiidütaaUiu ^iuiüaiiwrikas selbüt luid

tritt ob der bisherigen Erfolge auch viel selbstbewußter auf.

Uebergriffe, wie sie «ich die Weißen in den Hordamerikanischen
iSodstaaten den Negern gegenQbar erlauben dOrfen, wird der
Cubaiier nicht dulden, sondern mit Gewalttaten mrBcJctahloo.

Sie oubaniMben MisohUivpc«, in deren Adern heißes, spuiisohea
Blat rollt, werden niaht einen Augenblick sligern. um die Waffen
ffcpen ihr« Vubwdttildnt M «rlMMtli nod d» «ntere im Guerilla-

krieg außcModuitBeli «ftliMa mai, lowiOHka langwierige K&mpfe
wiwwiilaibliolt Miii, iAdiNtnlaaaikadOilie m dwPMBfiziervng
<kibl» hM «MO Kukaii fiodiM, und nmg daui im Imgreifeii
einer oder <]«r «iid«r*n Weltmachtma Anfttwkteihsltiutc der Rabe
iddki DU* giracihlfHftigt, aoiidarh m/btXagjt notwendig «"
«olwinaa.

Ana all dieitn OrOndcn nwden ddiar dkjeniAeD Mftehte,

walche in Cub« gitfi« HMid«htiitei«aaeii schon haute beaitwn,
sehr wohl daran tun, batsaHau Tavkahrungen su treffen, durch
welche ihre Interesaeti vollkommon gumliit Warden. Ein alliu-

langes Z<^g«rn nnd Zaudern dürfte nur an weitann VarwiaMangen
u«d Vartuatan dan. AnlaB gabao.

' Man muB aiah-daiwi vor ällao Dingen gam Uir maeheu,
daB dar aManannteii provisorischen OkknpatiaD Gubw dweh die
»Yanhaaa bald dia TollatHndige Annaklioa ralgan iriid. "Wia mm
daiabar in dan maQgabandan Eialaan dea liandas aalbtt dankt,

bat dar Vartraate von PMiidant Rooaavalt und Taft, Sanator
Bererid^ von Indiana, trei aoageapraeban, indam «r »agte:

„I>iitseB»Mal wird die amerfltaniseiie OMcupaiQoti von Cuba
eine pehnanente seiu . . . Die amerikanische Okku|iatiuu wird
BlutvergieBen mit sicli bringen; das Blut aber, das ver>;ogeen

waadan «fad, i«t dar Pmia, daa daa amerj^aniwshe Volk fbr die

ToiMt Mglnfla» Thaaialilnr md ^ ScUechtigknt aelbatianher

Feiitiker aaMait. muß, dia ilin SeUacht^ali.itt den Mental der
HriH^ait au httlien «ulllan. . . . Aberjalat wiin daai^änkaniache
Vellt «fieaa faladifln Lebrer von aish «daea und mit klarem Bliok
und alarkam Hmien und glaabanafeat an dl» Vemchtung daa
Waifcaa treten, wann ea von Gott berufen worden ieL*' . . .

Daa iat daa Veitmuen. daa dieaer Baveridga den Betaueningan
dea PiMaidenten und dam Worte Tafte entgagenbringt.

Söd-Amerlka.
Aus der BotsciinH des Governador<i vcn Santa Csthsrins. mit

der pr den StaatakHnt,'r>-ii ruifnel Init. i.'<-h._-ii wir im 'nl^er.det

einige Steü'ti wif3(b'r. weldie eiiierieits erkenrn u InBsen, dfiU man
dort -iiit t -n ii.'tt 1 viatisch ist wi« in .iiLdonii Hru-ilstaiiten, und
aodererseit« einen gewisseu Ueberblick Ober die Lage der dortigen
.TerhJUlniaaa amnAgUcban. Dar Oevemador hatte kttnlkh eine

' Reise nach Blumenau und Hammonia unternommen und Vieri rbtct
' ober die empfangenen Eindrücke folgendermaßen:

„Mir ist, als veinMuBe ich heute noch den lauten Widerhall

I des Freudengeschreis, mit dem ieh empfingea wurde und dan die

beredte Hanifexiation eines arbeitsamen, von mancher Seite falsch

beurteilton Volkstciles zu:n Au&druck brachte, aiaar Bevölkerung,
deren Hauptbestrebeii darauf gerichtet ist, unserem Staate eine

Entwickelung immer grtlßerer Kraft uiul Blüte zu verschaffen.

;

T^eberall, vom Stadtplatze an bis zum entlegcnrn Innern, das sich

I
nach und nach bevölkert und unter dem EintbisMC der ausdauernden
KoloniHtcnarbeit mit Kulturzentren fflilt, empfand ich das Walten
eines Patriotismus, mit dem ein lebhaftes Interesse fOr nnsor
Land Hand in Hajid geht, dessen Fliehenau'^dehnnrig mit ^•e^!^em

Reichtume wetteifert. Ob hier di-r Kidüiii-;! 1 leiitsi In-r oder
' Pole, Italiener oder Russe ist ~ er liebt unser Land und wirtt

dessen Integrit&t verteidigen, wie wenn es sein Stammland wftre.

T>!is w."»r die hervortretende Erscheinung bei r1e?i a-ißerRewOhnJichcn
Festen, mit denee. die Blumenauer Bev'ilkerim^ inifli urd nirjine

vortrullJicheu KeisesrefShrten t^berschr.tte'.;. .iluv', hl m.^ii ja

auch gleichzeitig der D.inkbarkei; fui' di<: lujiii.-i; Kt mmuni-
kationswflge Auadruck gtälten wollte . liie zu uroOuBU der
b.jciiate Beaiiue etiichieuen war. . . . le)j muß meiner Genug-
tuung ollüutlieli Wirte Verleiher:, mit der mich der (Teint der
Arbeitsamkeit ui-d des rstrintihmu« erfollte, der in der

I

Kolonie Hansa vciriierrscht, dziu'k ihrem unermüdlicheu und

[

klugen Direktor Hcrni .Mör^eji und ler p istlietieii Leitung de«

I

Herrn Dr. Aldinper. »dnes ni. bt eimiirtender Apnsreis tler Kationali-

I

sation der erivilhiiteii Kolimie/'

! „W'&hretui l>ebjiu(>Iet svir>l. liiC der in deti Tnulitiimen lior

Gehurtsheimat verharrende KMlaiiist dax Stmiiiim der jmrlu-

ciesiwhen Sprache von sieh weihe, wiihrend man v^m der Anti-

!
jiatliii- oder Abneigung des Teutonen ;^i i.'en uiiüer Land spricht,

I ittiid ich mitten in dem BevfllkerimeRz. nrnin. gemianischen IV
Sprunges Schulen, deren Zßgliri^e mit K'arlieit und vollendeter

Diktion Poesien unserer besten Dichter aufsa^'ten und in portu-

I giesiticher Sprache die Nationalhymne i<iuiren Ks rief d^iK bei

mir und meinen BegleitiT« eine wahre Begeisterung hervor."

„Ee erfüLte mi h und meine Beise^efahrten ndt Setrietf-

j
f^^St daß wir Gelegenheit gefunden hatteii daa Interesse au m-

r kennen, daa die Kolonisten au allem nehmen, was uns betrift-

Sie verstanden es in feierlicher Form das Schreckgespenst xa

wideriegeii, das man deutsche Gefahr nennt, und das nur m
Kopie vnn ( 'pappriHtprseVipm oder Hoirhen Lmitpn vnrhandeo etin

kann, die das Leljeii u:kI Fulilen der deutürii-brasiliaiiiseheo Be-
vOllterung noch nicht n&lier haben buobachtau könnua."

Dann fei|tt ainlgea ttlwr die Theraaa ChriatSna-BaliA: ^Sis

wird einen neuen Aufschwang nalunan, mil ihn CMafae nach
der einen Seite in daa aalir InwbtbaM Tal von Aniangui Un-
ein und nach der andciw Saite hia 8un Hafen von' Maasiambii
verlängert worden. Es «nlspficht diea jedoch noch nicht voll-

j

kommen det» Bpdr<rfr»j««en >!er fnichtbaren Zone, die auM Mai^iei
I an leichtem und b- iiuemem Verkehr der Verlassenheit aohetD-

I
gefallen ist. Zur Entwickelung: der ITi-fs iuenen iTe.t Staates rate

. ich Eudi, die ausfOhronde Bchurde z.ir Pacbtung die-ner wichtigen

j
Verkehrsslraße «u befähigen. Wird sie durch die italienische

I

Kolonie hindurch verlängert, so wird sie dieser einen neuen und
fruchttragenden Fortschritt und dem Staate eine kräftige £nt'

,

Wickelung bringun. Tuu Paraiia glaubte man, daß es dan Pacht-

I

la de:) der ParaDii-EiMnbahn niclit gewachsen sei, aber es wild
!
den Verl in llichkeiten gacadltt die es durch die Pacht aberaahu,

' und die Industrien MWaanen an Aufschwung, Da.« m'Kjy^ im»
aix Beispiel dienen, oA ee dartut, daß wir vor der MaUmitime.

i die ich in Kriiinening zu bringen die Ebru habe, nicht zurttck-

I
zu.schrecken brauchen. Wenn eine tu dem Zweck aufgenommene
Anleihe vemOnl^igo Verwendung findet, wie es die Sache er-

heischt, s<> würde sie von Nutzen sohl und in kurzer Zeit daui

Opfer wieder einbringen, das wir etwa momentan auf uns su
nehuMin hBtten."

In Bezug auf dat. Un(urrichta«aaeii«agt«rn.«.f«lgeDdaa:
„Wenn wir Jugenduiiterricht haben waJlan, «e mllaaan wir ihn
vollstündig von der Politik trennen, denn nur SO werden wir
einen leistungsfähigen T.ehremtand heranziehen." Der Land-
wirtschaft empfiehlt er vornehmlich Seidenraupenzucht, Weia-
nnd Kartoffelbsu und betont dann die Notwendigkeit, genügende
und billige Land- und Seetraiisportmittel zu schafTon.

Die Stadt Florianopolis bedarf eines guten Beleuchtungssystems.
einer Wasserluitung und einer Abßußkaiialisation DerKuloni-
sati. nsdiongt sei „vom .Staate nielit <irgur>i si ert worden,
weil das große Kosten veruraaohen wOcde, ohue daß ein

' baldige» Biffplg in arhoflea a*i». Di» Jlittel anr Aufrecht-
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erhattunf; eine« lolcheti Dienttes seien nicht Torh»nden. Dann 1

heiOt es wurllirli: '

„l>ie von Jir HanseBtischeii Roloiii^ationttgesetlichaf t

!'fleia(rt«ti Arbeiten waren im letzten Jalire Ton gerinnem Um-
I

ange und die Zahl dt-r angelangten Einwantlrrer hlicb klein,
|

aui verschiedenen GrQnden, die nicht vcnn guten Willen dea
Dircktoriumii abhingen. Wer indesaeu die Koloniv Huiiimi besucht,

|

wird mit Keclit von IJowuiicfennig erftlUt, u-ie vi.'l in so kurter
'

Zeit geschehen ist. Das ganze rechte llfer de« Rio Her<-ilio, so-

weit es die (Tesellschaft bereit'« crworlM-n hat, ist venneaaen und ,

nur sehr wenige Orundstnoke sind noch nicht besotrt. In gleicher
]

Weise sind die (trunilstücke am rechten Ufer de» It<»|mcu ver-

messen und groUeiitoils besiodolt. Die vollkommen befahrbaren
Straßen begleiten im allgemeinen beide Ufer snwnhi iler Flnsse
wie iler Ditrhe und schafTen leichten Zugang tu den bewohnten
Grundstücken. Die ausgefahrten Arbeiten legen Zeu^iüs v<>n

den Anstrengungen ab. welche die OeBellüchaft gemacht hat, um
ihren Kontrakt gut zu erfüllen und glcii:hzcitig <len Kolonisten
die mAglichsten Verkehrserleichtcruiigen tu verschafiTen. Aus dem
Berichte de« Herrn Mersch, des wftniigen Direktors der Hansa,
l^eht hcr\'or. «laü der Einwandererzuzug bereits im Jahre VMi
»ich vermindert hatte, und daß dies 190.'i in erhöhtem Uraile der
Fall war. Im letztgenaiwiten Jahre langten nur 262 Einwanderer
beiderlei («eschle<'hts an. Herr Mörsch saigt in seinem Berichte;
„Die CirCudu dieser schnellen Abnahme der Einwanderung muH
man zunriohst in der Propaganda suchen, welche die Agenten
der Republiken Argentinien «nd Chile machen, um deren (tebiete

zu bevölkern. Sogar in unserer neuen Kolonie wurden Prospekte
verteilt, in denen in übertriebener Form die Reichtümer und
otiatigeu Vorteile beschrieben wurden, welche die Einwanderer
auf den Lbidereien der crwAhnten Republiken zu erwarten
h&tten. Das hatt«? zur Folge, daß eine bemerkenswerte Zahl
unserer Kolonisten ihre (»rundstncke verließ und xich teils

nach Argentinien, teils nach Chile begab. Mit dieser Reise
verausgabten fie alles, was hIo hier » hon besessen hatten. Wie
zu erwarten stand, fanden sie dort nicht, was ihnen versprochen
worden war. Daher kehrten bereit« fast alle diese armen Ent-
tAuschten zurück nach Verlust alles dessen, was sie an Geld
und sonstigem (tut enterben hatten. iSio befinden sich jetzt bei
der Wiederansiedelung in dieser Kolonie hi größter DOrffigkrit.

Aui'h andere Gründe trugen zur Verniindening der Einwanderung
bei. So die hohen UcbcrfalirthpreiKc und die günstigen sozialen

VerhAltnisse in <leu LAndorn, diu uns Einwanderer liefern."

„Im Jahr« I'.'O.'» wurden in den verschiedenen Distrikten der
Kolonie 27.02f) laufende Meter Fahrstraßen und 20 lt'<0 Met«r pro\n-

orischc Wege horgestt-llt, sowie 5<> Brücken und 247 DiircfdiUte

rebaut, wa872.H0H Mlrs.*) 4-SO Reiskostete. Im gh'ichen Jahre wurde
für Erhaltung der Straßen die Summe von 1424)1 Mlr».2:<0 Reis aus-

fegeben. Der Eleinentaninterricht wird in der Hanxa mit großer
orgfalt gepflegt. Das Direktorium gibt sich no bemerkens-

wert* Mühe, daß, obwohl os keine Lehrer des Portugiesischen dort

Sibt, die Zöglinge der Schulen, die ich besuchte, in unserer
prache lesen und Gedieht« deklamieren konnten.''

„Angesichts dea Berichteten und auf Grund der Kenntnishe,
die ich von der Kolonie Hansa erworben habe, kann ich ver-

liehern, daß jede Hilfe, welche die öffentlichen Behörden ihr

bringen, repro<luktiv und wohlangebracht sein wird. Die Dekre-
tierung einer Ausgabe für den Unterhalt zweier Schulen mit
Lehrern, diefürPni-tugiesisch habilitiert sind, fiir die Hansa, wird
•ine Maßnahme sein, die sich Eurem aufgeklarten P.itri'-ti.'imus

und Eurer Liebe zur Fönlerung unseres Jngendunterrichtes auf-

drängt. Und welchi'S auch das (Dpfer von Seiten des Staates sei,

der gestiftete Nutzen ist faßbar und winl nicht auf sieh warten
Iksscu.'^

„Einen charakteristischen Einblick in die Steuerointrcibungs-
methode, wie sie ja leider in ganz Brasilien herrscht, bieten die

folgenden Angaben: „Nach den Daten des Sehatzamtes haben
wir außer den kolonialen und Landverkaufsgulhaben 2.'>H)'>23 Mlrs.

341 Reis ausstehen, wovon 20541 1 Mlrs. 725 Reis reslisierbar sind

und 54 21 1 Mlrs. >'>U'> Reis nicht. Da» für Exekutionen angenommene
System druckt zu schwer und ist zu schikanös für den im Rück-
stände gebliebenen Stenenuthler, und obenilrein ist es unvorteilhaft

ftar die öffentliehen Kassen, l'm das zu erhärten, lege ich Euch
den folgenden Naehwcia vor: Ein in Cannavieira» wohnhafter
Steuerzahler war im Rückstände und sollte Exekution erleiden.

Er schuldete 2 Mira. Steuer und 1 Mlrs. 4<>0 Reis Strafsteuer,

also im ganzen .1 Mlrs. 400 Reis. Nachdem der Exekutionsbefehl
ausgeführt war, wunle der bisher nur diese 3 Mlrs. iW) Reis
chuldende Steui rzalder mit folgenden Spesen im Gesamtbeträge
von S3 Hlrs. 3C5 Reis überlastet:

Hiobtor . .

Schreiber . . .

Stempel
Stoittsaiiwalt r. . .

Reobnangirfühm

.

Justizbeamter. Ue.--

Justi/boamtor, MOIe

i

3
T

17

4

34

8

i Mlrs. 795 K«s
3 „ 770 „

100 „
yoo „
300 .,

Noch zwei Justiibeamta, Heise* pesao .

Nctrh r.wei Justisbeamt«, Mühewaltung
Pfändung S ,',200 „
Besclielnigung 1 ,, 800—STHiTTWItSTZusammen

Womit sich die Schuld auf fti» Mir«. 7H5 Reif, erhob. Und in

W'irkliehkeit erscheint das Verhftltnia noch schlimmer, sobald wir
die sich hiiufig ergebende Tats.'iche erwligen. daß die gepf)ln<leten

uud liffentlieh versteigerten G^onst&nde zu einem geringeren

Preise verktttift werden, als die Schuld nebst den Ezekutious-
kosten ausmacht, obwohl sie einen viel höheren Wert zu haben
pflegen. Der schuldende Steuerzahler bleibt für den Rej^t ver-

antwortlich, so daß nicht selten eine ganze mittellose Familie in

der Fvtlge in die beklagenswerteste Armut versetzt wird, nur
damit — im bersten Falle ~ der Staat 2 Mlrs. erhalt, die ihm
für irgend eine Steuer geschuldet wurden."*

Der Govemador schl.1gt eine menschlichere und gleichzeitig

praktischere RcKulung derartiger Steuereintxeibungen vor.

Ueber den Handel des Staüles werden folgi'ndi' Zahlen geboten:
Offizieller Wort der .Vuafuhr von Santa Catharina.

I90a 6H60 8T6 Mlrs.
irifM 7 23J7W „
1^ ä449 8«0 ,.

Das Jahr 1905 weist leider einen starken Rückgang auf, dea
eine Abnahme der Ausfuhrzolleiiniahmen entsprach. Dennooh
gelang es du^;h Sparsamkeit des Budget mit einem kleinen

Uebersohuß abzuschließen.

Im Jahre I90ä betrugen:
die Kinnahmon 1 533 273 Mlrs.

die Ausgaben 1 487 706

Ueborschafs 45 6C7 Mir«.

Die Staatsschulden .ohne eine der Burideskasso schuldige
Summe) beliefen »ich auf 1 .3.59 952 Mlrs."

Gsidttrtsn aid WsehtelkurM.
Nai*liar(, Jau 13. cjktnii.* ins.

•«MtW««!.
Oolü in Bj.nT« uBd 8or1*a . . . . fr.ig IMn U. | Wt»
Silbrr Iti ««rrtii . : . „1 «CJ«
Kifli» IS I (iciiai |>T. Httirk . tlJKt

7« l'r»i«!« Hlll^t» „ „ ,| IM«
.Vnvrri'lipi .... „ „i 10.49
.VjBerlkAii Notcu pr 1 $ Cur. «
Riwv Sctxa pr lOO KM . IllJO

Sl. T. MO R. , . . . . „ iLSW
1 u. I K . , >I.SW

0«Htarr. KoUD « Q. . ftVyA
ItSlküli'lle ZcUcl pr. lOON.Kr . Wi»
Nor* Zeltet „ . IltJ*

Z>tl«l , . lUJS
ItaM. Hotm pr. ul(

«tsoSMl I
zr

l<oi>iloa pr I < SUirl

p»rli . 1 ! ! ! ! !

PrumC«. bukpL . .

BrüaMl u. Aniverpea
BtiflKh» Hulk|>l. . .

fl44i*«litr , . .

Ani4t«rd. unil RoUcrd.

Wleo .
.*

. . . ,

CiMt ti I ns Baiikpl.

IUI. Iteukpl
Spul HUUl* ....
Port

Pf.

nrtuff. .
PctarsMirc pr' 100 Hb. S.

Siu- ktiolm pr. lua Kr
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Jeder
Ingenieur, Techniker. Archltelct, Baumeister

und Kaufmann

der zu rechnen hat,
lasse sich die

Multimeter=Broschüre
senden.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1-20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. 1, Humboidtstraue 2 c.

|| L. Schmidt, Berlin OMKönigsbergerstr. 33 S
TIBgel- und fianofortefahrik |

G«fr. 1865.

Export nacti allen Lindern. Export nach allen Ländern.

Plakate, Etiketten etc.

iiuh künaU. Kiitwiirfcti in Fr«U(U«.HiK<ir Au.-
fOhruiiK. fertigt als SpezialiUU

Kunstanstatt

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).

Berlin SQ.. Schlesischestrasse 6,

Trelbriemenfabrlk.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fahriziort »N Spr/iaiufil

Leopold Lampe, Dresden- IL 1[C).

Sichern Sie sich vor verfälscliten Ciiocoiaden ond Gacaos
(.namentlich vor Zusatz von Pflanzen- und tierischen Fetten oder gcmaliicnen Cacaoschalen),

indem Sie Ware fordern mit diMM

Garantie

«Vf.

h'-nn Choco1ai]«ii und CacDuü mit (tiosun Marken miiüson );i-titiu ilnn slpanoen RelnheltevorsohriMen rf«*

Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten
<'iitspr«-clirii, (Icn-ti Riiihiiltiiii); iliirrh fortwil1iri.ii<ln oh*Rii*che Untepsuchungan, iliircli geganseitig« !<c1iiLrri' U*b«p-
waehMHg un«l dio bei j<Ml<'r Ziiwidurhan<llunt; vurwirktin Strafen ( Kiit7iiOiiin<; der Murki-, holm (iiflilsiU-urcii, Ausschliiüs UUH

>l<-m WrbitiiiJei geaicherl ist.

Von de» Vepfcwidsfipfliail führvn zur 'Avil fulKundu dii'sv Miirk«^

>«rllii-l«lnlek«a<(H. A. (.«ppi««.

Barlin. .s«roitl". ehocol.- n. l'ican-

Iii<!ui.Lrlfl A .Ii.

Btflln, WiT<'lim.M>iU.r • K*U<l<>r(r

rtuirultMit. WiUi>kap * Co.

rmm. iiutiw a <'a.

IrMliu. <>.«'iü.i piUflMl.

ClwnaMa, Zantininrr * Witurb Nsrlif

Celli. Ili'oitl & VulUlcu-

Cdn. <n't<r. Mlollvsrck A.-<l.

CrallM, Wm. Utllardi.

Oaiutf. ! l.)tw«uB444a.

OrM^M, lUnwir * Voi«!-
BrMdM. .I»rilfui a TIIBMUS.
ttntm. 1 0 KyiiML
Omdan, ixibrok a vo.

0rM4m. ri-tiot<] l Aulboni, A.-O.
Dr«(4(l(. Ki'.'lrl a Eturrlininn
DrtiMn L«ck»IU(run4. oti'i lUltur.

Oraitfan. Kirtianl HritimAini

OOtMldsrt. .1 H. Kranx'hiHilt
Cmntrtch, ^ejtt^Xt^ut k IxibmAjiii.

Etia«, Mfrri) ilp lilorin.

nambarftr Ckec«la«anfalirlk m. b. H.
Fraokhirf a M.. i-ri'r iii.>riri.

Franklurl a. 0.. (i"i r \v«i».-

Fralkurg I B.. m.mx k a ai«m> i li&.l«ula».

MrllU. MalUa a SjrUo«.
Srilratli, i>>'tir. 11111.-»

Kalla, hnvi.l s.'.bni.. Akl.-ilt».

Halla. ». ri.h M.ni. II. n. ti H.
Hamburg, Ha*** » WU'1imaii&.
Hannovar, KJa&ni KI«ernlJ-

Namanr. R Spmwcl t vo.
HtrttH. Ki»l * .Vlinuhl.
KaKaaklrclMn. NMlrrliwItch* < arao-

ri.lirik v -I).

Laipalg, Wllbelm K«lni:tw.

Laipall, <' K Kluiituadcl.

Laladf, Knjipr a Wark.
LiMwInlall. < Ml .Si'iiulu a Cu.
MaidaDyrg. Ki>thK» ir .l inlin
Mag«akur|, .fi>ii li.iiil llaaiwaldi.
Magdttiurf , Müller a Hunxi.
Magdeburg MiiMrr t \v«|. IimI Nai bll

Magdeburg, li iat KolntiWiKail* Nu-hll
Mtckaarad«, llan<r l aeaa- a rboml

Kabnk. I. It».irrmeiftt*r.

Nartf«!, T. J HMliliaCL
NUrabarg. Hi>liirirb lUIxrMa.

Mrabtrg. r <l. Maurw.
0««li«r*rab«ai. Uarktr « »«knMl.
Peaaanack. Iltjiiort lieri;ur.

Ratibar. yrmi .lobiark.
llaUb*r. WoUekiDil, Koblapp * Co.
Roalack. >

' I.. Frit-Joriclii

Rudolatadl, H A<l Ki<-hi»r a
Staflla, KlniBniiDf a HurJi)i«la.

Slutlgarl. Mofcrr Koth Vmisi Fabrih.
Sllltigan. (irbr WiMbiur
TangermOndar i. liocala.leikfabr , (I. m. b. Ii

Harnigerada. Vrnat Miul i Co.
Warnlaaratfa. K H A RoonvobarK.
WHSaakarg.i'a.'-AO-u.riioooladaufabr.A.'iJ.
«•rzbarg. W K. Wu.ih>nir a C«.
ZattX, y. X. Uoblcr.

Bai Aalnt^ou, Beateliungeo eto. »a dio limroattui beiioliu man aich auf deo .ExfBrt".

uigiiizea Dy ViOOgle
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Edm. Obst, Leipzig
Empört.
Iiafvrt auf Unioii lAticJitiriKur ürfAbniuf

»• PAPIERE . •

Chromo-Mthographle
Landkarlendruck ' Miilzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwlsohenlagepaplar*
(Ur SleliMlruclur.

Empfthlunictn fratai ürackrirmea
In Ittytlq u»« «rlln

mica*
Glimmer
m nur R'..:i'r Aiisfiihniii(,' '

6u-8«lbtbUndtr.

Aluminium-Blalier.

Berliner QlimmenDaren-Tabrik
J. Aschheim

Bcriln S.S9a, Plan -Ufer 9id.

^utofypie und
- Zinkätzungen.

•^t^lzächnrtle öahwnos -.i

-

Kaiser- Panoramen
— . ab CM M. Vorkauf,

' Auto-
, ,, Ankauf und TaiMoh tod

malen aller
.

Systeme.
Vertreter gesncht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Keine dunklen Keller mehr!
IJolitRchachtpUttoD nii(

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in i\u - !• Iiiiiic<le«iseruvr lv>iiHlriikii'>o,

l.^i«r <md bofalirlwr.

PrelaUlMa UttoaaucMtfi iiintnti

tebrüder von Streit, Glaswerke

G. m. b. H.

iHlir Ii Berlin SW.. Alexandrinenilr. 22.

Karl Krause, Leipzig

Buclibinderei-Wascliiiien

Chr. H. Tengelmann,
I o ^^H> -Speyer a. Rh. r»q 1

1

Sicherste Bezugsquelle fOr Pfalzweine,
j

nn4 lltflirt illp keUr-li ^^«lur lirul^rhUtiilB

n4 6t^T wt»r*-B Hrlt

Cviiidtr rurou-
BUhtT «mtiirbi.

Schdbrn (Ir

iiitrm Otfti
rir (Ickirlulx

3»latlcic«

A. Werner & Söhne
Berlin SW. 13,

Alexandrinenstrasse 14.

Abt I. Kitmk far Milillr
,
Marine-, Baamlaa-

Edeklti und Auirtttlitaiea, Fihnea-

iind Banner-Spitzea uud -Balohltge.

AMl n. M«4aillen-MDnzt, Orden dva In- und
Autliin ibt". Ehren- uml Vertlnt-Ak-

zelekcn, Orden and Keltea.

Abt. m. Orarier-, EmaUir-, Pr«i*-, Pref»-
und Sank-Antt&lt

latUtiit (Ir galni. lad Fiiiar.Ver|tl4ia|.

Hu^o Cahen, Gasj^lühlichtfabrik

Berlin, FriedrietistrasM 131 d.

Fabrikation von

6as|ilhKorpcrn. Brcnnan, fliasiraircn.eas-

sdttuinacrn, SpiritusbclcucMunasdriikcin.

Specislitäten:

GasR'iahkörper nebst simmtlichen
Zubehörtheilen für Beleuchtung:.

Export nach allen Lindern.

[tia rtroia itrrbl f * ! 'ir,iint ihiur Hf <i«lmu»»r

„Triumph"
Wasserstand gl äser,

höchstem ain>u«ph&rischan Dnick widor-

Mohnnd, femor 8l«ar6hr«n in allen
Dimeneionen, al» auch alla BouHüKon
teohniaohen Glaswar«* fabriiiert

un i liefen biUi^^t

Emil Vogt, Bnnzlaa
(Pre«i«..t«kla«.).

— Palaate Relercaie«. —

öaetano Vaccanl,
Halle a. d. Saale 4.

lleKrtodet I8i8.

Fabrik liir Prfiziaiona-
«ad Sohal.Relaasaiiga «liar Art.
Schienen, Winkel. TrMHpertMra, Miam-

itlbe ven HoU, Metull, Gaflaleid.

Strickmaschinen aller Systene

in unübtrtrolltner Auslükruog,

xur llutaUlluntf \uu
Socken u. StrOmpfani

lall oear okn« Raht
uml rii'ler aoJerer Artikel. •

CetrauditaimtlMnt ll«ol i*dar
Nitdiln« M. Jakraliiiitureiilit.

Hillit^l" I'r. inc

2t Mitflillen. 10 Ebr«n«lalsra*..;

Vertreter liberall gesucht.
'

Dntilier Stritksiiclliiu-Fibril

lrmsciier'4 Co.. °r';t.!fr s-J-^^rS""

j^l;licii(|c;;lljchdir

Neue Weissblechabfälle
4»rtiet> de fer blanc — tin acrapa — hole de

Utta ritagll dl latta

üb<:niitumt Torteilha/t

Meyer Cohn. Hannover II.

Internationale Transpotl-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

S2 eigene Niedt-rlassungen im lu- und

Aaslande.

ietomatioaale and Iberteeiicke Verfrachtun«««

nach and ven allen Relationen der WelL

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

In allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

HaiijitkiirHii: K«rlti 0., Warsckaiierttr. fil/il.

Bai AniiageD, Beetollungaii elo. aa die laBsraaten beeiebe mu iieh au/ deo .Expert".

Üigitizea by CjüOgl^
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BZPOBT, Orgu d«s CentralTereiiu fUr Haodetageognphie wir. 1906.

ammel- u. Aufbewihr-Mappen

elbstbinder-
pring:foIio für

Akipn, Brie(e. Formular«. Journale, Noten,

Musler, Preislislen, Rechnungan, Zeichnungen,

ul» rliiiiipt lose Blatter aller Art. Krnii.-r;

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammelbiicher Aktenlaschen,

Icflif« In den Ttr<tchie4cnMrn AaKllhniD(en

Franz Müller , Lei pzig^ 84,

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen i'nd Bindfaden etc.

Graben ^ franke
BERLIN C.S4 Mulackstr. 13.

rraprMil« Amt III, IM*.

Muster nnd PreUlUten ta Dlanstan.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fufariaercm nur fOr dt'ti Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Elöhiicht-Brinnir „Jka".

Ii I if> /i

Kahtlose Stahlrohre
ll*r Art, wM:

Keiaelrohre jeder Dimeoüion und

Konstruktion.

Masten för Straßt>iibahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitangen.

Bohrrohre.

Behälter für hodigespannto Gase.

Ferner:

Ueberlapptfeschweisste

Rohre
bis tu 4000 nun Durchmeeeer.

Deotich-Oesterreichische

MaiesfliannrolireD-Werke

Diisseliloi^.

Iriedrich Heckmann

C. Keekmaufl

BERLIN 8.0.11 Görlitzer Ufer 9
H -IUI BM'jiJU.''p'i\»ä Bir

APPARATE
(Ur Fettspatlung, ferner fOr

Destillation und Rcctinkatlon

von Alkohol, Benzin, Tolnol,

Aeiber, Wasser, Qlycerln etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken-Apparate =

)ed«r Art und UrBae«.

Nibelungen 'King 'Spritzen
ohne Löcher,

für Zimtner und Qewächshau.s.

0 R. P. Pal

Staubspritzen fiir KopferkalkbrUhe.

ViTzugc: Ki-iiie l..<iehhohruiig. Versfopfiing
nw)<(;itsc}ilu»^ii. Fiiitist« ZrnitAubiinK.

j

=^ Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber =
Oehme & Weber, Leipzig.

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLIN S.0.26

Elisabeth-Ufor 53.

SHKCIALITAT:

lachen-, laebt-, Tlseb-

und Hängelunpen,

sowie

Spirituskocher.

Max Dreyer & Co.,

NU) Itrlis S., Siiffenbaelutr. II,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen LMndePM.

„Triumph"
(liktriickir Niidleiiclttr

iltHit, tlttack, blllti.

It Iricku- idu Füll-

ktttirl«.

hrti|likif [i|>rtartllil.

AIlMnif^ Fabrikanten

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

D R O M.

•nlklaiilfM' TaMlMii
lunaan uns Kliin

toltiieliiMiflsarUkal.

PraMMa« la <a«t»»k.
tranililscli. tneileali

aa4 t^nlica trink«

Zur Mtue Lelp>l|,
Matal «• *util«.

f
Schutz naTyphiB mi Chalera!

T-inkrniai4verMa4an Sic nur

bakleritnfmesWassa;
dal Jtertn

miiuitd ahmt WuscrUriluPi dur:h

Bcrkcfdö-
Tiltcr

Schleifsteine rot und weiss,

Schleif•teintpBo« fflrl

Hand-, Fuss- und ^Laschinenbetxieb.

Defibreur- nml Rafflneur-

1

Steine, MQhlatelne und

Steinwalzen in Basalt- Lara,
]

I

(Kranit, i>r(hir<tein, Sandstein tie.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein EJ
Filzengraben 16.

Bai AuirkKMi, BasliaUuuKau olc. au liia iuaoreuliao tnuioiio mau «mü auf dait ,Cxfert'
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HeufelJ-Pinnps
unarkiiuut «rstklassig.

Gesrründet 1872. BERLIN SW.,

Zehn Mal prämiiert.

Preiigekrdnt <ul ttr
Miilk r*ch Aii»4(llung IM(

Für alle Klimate.

Utzt, Kulltck, PtUnmki,
Wlsniwtky. Hegner.

lÜMMimbUl^i irtUi h4 Iruki.

Belle Alliancestr. 3.

gl MBchanischa Draht-^^

7

Urahtfif-Ile,
TriwuiailtdiurjcD, JLaS»

Dunpfplluifucil i, LufV-

nila, BonnlampduiWI«.

li'liH;H:».*,'f|

TranauilnKlonKKpIlR
tu UäbIJi. i>wL HebteU.
häuf a. BaoniT^ |[«tbn«rUi

tttid init«th«erta Bannaim
linpril^ni. BjuiftSniliUflil«,

Wärmeschutzmassen,̂
ruhr-'n r>r>o wtmmtmHtt, KMluMMlaNM, aanlillKraii Mr

Zykunft. I« loamcr kUM , im »lirtir wannkalttiii. U*(i«rM*nri>lwliui(*ti grnch: -

Spilker A Co., Düsseldtrf.

Shapingmaschinen

11 FrtctUMntnik

iucllmfilKik

?anl Teller 4 Comp.

tm.kt Mli I L

WrhlTxliinir U li tlkViticTii

\«»trel«rn, K&iK)rt4ur«iL.
Iraporiaurao uod

\I uichLn iMi li&n i ] ut>|feu

misch- und Knetmaschinen • o. R-Patent

Teigteilmaschinen etc.

Alb.Motir&Co.

HaUe a. S.

"

txpori nach all» Clidtni. Kaialea kedtilot.

Thörmer&Kroedel
Leipzig riagwiiz 23,3.

Matallgiea«ep«t.

Oel- und Schmierapptrate

Oeikannen • » MctalUchtlüer.

Metallwarenfabrik.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

Export nach allen Ländern. "W^

Lllho(raphl«ch«a laalllul. VerUcahandhinc.

Berliner Citbosraphlscbes Institut

Berlin W. 3* ^
f||

3illi$ 1110$« Tele^r.-Adr.: Geogr«phle.

Ausführung o. Verlag tob geographischen, geologischen Karten etc. etc.

Slein- und AIuiDiniuind:ui.kecci Zink- und KupJtrdruckeffl.

F^üptnriliC Vereinigte WtrkMällen fQr

. Udl lUllUd Hi»$en«chaftl. Instrumente

«•« F. Sarlorlui A Becker und Ludwig Tes^erpf.

GSttingen ll.innover^

G. Klingmann Sc Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstrasse 46,

f\n%t\' ond Pianoforfe-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat
ÜXDurt nach mUco l^dun.

Sprechmaschine
graHs u franco

erhält jeder Händler mi^ Sprecfimucl>i

Iren (Phorioqrsp^en • Grammophone»)
,

der &ein« Adresse sendet an
Arfhur Scholem, Berlin C t9L Rosssh*.^

Schäffer & Budenberg
, b. II..

Magdeburg- Buckau.
Il«*«tkiu««i «ad U«aiprkM*«l-itriaAlufM- Fabrik

Manometer und Vacuummeter
tmimr An, Ub*r J »0* 00* ilOck »fksutt.

Wasaarataodaze Iger.

Ventile in Stahlguas

mit Patentdichtung,

Reduzirventile

DamprplaHca - Uamptalreaaa.

Ortginal-Restarting-Injectoren
ab«r IMOOO Htü.'k v*rfc*t&n.

Ragulatorea.

ladlkatorea ~ Tadioatctar.

Hak- aad Uaidrchuaga-ZUitor.

Scliaüarapfarate

.

ThamoBictar Pyrometer.

Koaipraaaorea Syataa Kryaut.

BiM .^iifrij^cii, B«ät«llui)gi-i] u". an !ii:.-ri i.wn mch auf i<n: „Eipert".

üigitizea by Cjüügle
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', Orgu des Centralvereins für HaadelBgeographie nsw. IM».

Ori|iRal-Ktit»r-PM«rama.

Vle4r«ül pilci StuumxUlll«
KcbulaMMIe, Lacntir«!« Br-

«OTbnagMinoU» für «11* intoU.

L«ut«, Uuadn. VttUVüer p>'-

ilclll. Vlal« Mll<tto •tnd l

UabtbUtl*r-AuteaM«o. Vrr
Prikt Pli«h>cr. SMrm-App*r*t* etc.

BmjiN, PrtiBp. rr«Ull. Suroo-NVirati

Kaiser-Panorama Berlin W., Passagre.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Stihlttenpelii, Alphaketen und Zifiera etc.

V SCHÄliKSUFFETS- '

ümGLÄSER REGALE
CHUia ..HOFFMANN tlANMMintl

- T

Erdbohrer,
VL>rsi:Uteileuer, nur eigener, beatbew&hrtor
Systeme, leicbtfi Haixihnhutif;, groMe LeiirtimK,

in 4t Stunden 10 m tief, III cm DurebiiiMHer.
Prospakt unisooüt.

H. Meyer, Hannover U.,
Im Moore 14.

Rerztliche und Badeapparate.
VtbraÜ«lMMmf*i"'ol'^- Pum- und IIiuiillb«trlab.

Mauer Mtniaifarai, Uieht laufwd. ElaUr. Ltekl-

kU«r,vorza£l.Terb«raert.AutoiiuitiaehoApp«nU
fflr K*kl«Bilurt-BM«r von IL 80 u, tadelloi

urbeitend. auch s. Antehl. tn WaMerrenArr«.

OaH Bihlmaiari Braunschweig.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m.

Wichtige Neuheit

für Export
Fabrikant

L C. Lang,
DrahtWarenfabrik

m
Ailii-Eriii

(Wubg I

^ BERUN, S O.26 .
53Waldemarstr.53

Fabrik «lectromtdiciDijthtr

ApHrdte.cDUUnte Batttricn
Actumulatorin. BtHcrIin
und ilns^ruffltiilt Für

Licht na« Galvanokaustik

Jtlustrierter \
K^atalog.

.

Vereinigte Haseiiinenlabriken

Jtiese « fohl

Llehtenber^-Berlin

HtnbergHtr. 106/IO6

tibrldcr«! b> b«kiiinUrOUM

BMloiprMMO. Tltfcl-
dniclipre»*ca Bxcclsat.
Abileh-.Apparitc: ferner
Monojramoi-l'rMien,
Frist' ond Hobel-
muchlneo, Scklics»-

platten, Kr*iMi|co.

eiübkörper ":r
impri^rt 16,

—

aiUkOrpar TenudnU« . K,-
Brenner Siebkopf . . , 50,—
Brenner Syitem Aoar . . 70,

—

Bei lAofendea Bedivf (to«m
PreiiermKaigiiiigM.

Knue I SeMer, Clieaniitz.

flflrkopp ^JUtolonpagett

die besten der Welt.

— Verkaufs-Monopol.

V. Degener- Boning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter. =^
AuAiaadUcha Vart/«t<r KM4icllf.

«n HtUwmrta Mäh Mutter llr Uperl,
fertigt billigst

Ernst Reichelt, Hannover,
Schaul'elderatr. 6 L

Oskar Böttcher Berlin W.57a.
Fibrlkvn and Laxer

clektroteclinlKlitr Artikel.

Accumulatoren,
Elemente aller Art.

Ko.Tä4l LiitnfH'lii>nipl»(lniit

I Volt .\crDaioUt4>r 40
Auip^trcaturidvn M.3().—

TtMkulampen mit

Export - Füllbatterie

per Dutzend M 9,

Filtriere deinTrinkwasser
l'iscl.

,
Luitiiii);»- unil 'r»si"liuiilillcr.

C. Bühring & Co., Berlin NW.,
Lui«cn*tr. 21.

Krankenwagfenfabrik
Leipzig-Stötteritz

oiiiprichit ihro IxrwJthrt«!

Kraakenmgao. Tragbahren.
ReWaegegariUe et«;:.

Dachleinen, ^
feuantichxr mi-

|

Jan Farb«D,
j

Hi>exi«U fftr die Tropen uiBgerflatet

Krdudar und aileiniger Fabrikant der

I

in den Tropen bew&lirten (lota)
{

Daciipappen „Rlastlqne".
Weber-Falkonkera. Barlin 8.W.

I I

Elektrische Planes pneumr
.a » »4W A««a^«

Alleinige Fabrikanten: Kühl & Klatt, Berlin SO. 16.

Boi Anfragen, BiNtellun^ti etc. an die Inaerenteu beliebe man aich auf den „Experl"
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Kunstanstait B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunttanstalt fUr Leipzig-Reudnitx
^ . . . ElleDburser.itrasRc.
Oelfarbendnick-

^ , . ,

,

bilder, Stahlstiohe 4

und Gravuren.

4
-9

Kttaltge und Preiditteii

grati«.

Export I Zar Messe: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

- Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export I

ZweliniederliM»! Bid MutenoMlcIlBaf: Berlin S.. KIttcntr. 27.

Hildesheimer Papfumepie-Fabpfk

Gegründet 1833.

Wilh. de Laffolie

HILDESHEIM. GegrQiidat 1838.

SpasieU oiugerichlei für don Export uad durch l«n<;jfthrigo Erfahrung im Expoit-

goschtfle mit den Marktverh&ltniKsen faKtallor Lllnderder Erdo auf das Oenaueata vertrauL

pIiotGgraptiiiictieD Bedar[sartikeL

PHOTO BiiencbtBt

Talbot

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-GlUhlichtbrenner ^^Kolossal^^
Man vcr»r,a». b^Tluatart« 0<T>rt*.

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruclitstrasse 36.

Andeime maisou, foiMUs oo 187i. Ancionn« maiaon, fond^ en 1875.

fitmmait sis fUios rieonns ptrtnt au prfac noMris.
Catalogo« gratl«. cm «Incijc {ratla.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne ROhrenleltnn^I

Haira traaiporubU Ua* »dkalanMitMa* Lmi^m
U»r«rii ilu h.nllaw, bUBnW nnd r*lnU«k«U

PabrttM, WarkMIUM.
1 BertaaiwU. LUea, BbMlaaa,• Oirtco. StruiMi u «. ».

J«(lu LAmpe *t«lU nirh <Ijm ii<'t>fO <ii>9 ti-^l h'-r\ Kalo Üftcllt

Transportables Gasglühlichtl
VlUllxrr En*tt für Kftbl«avMl

Slom^«nacr fSr Hauu-a uud Arbaltcr. im Knleit.

Lwuv**^ LAMrneii tou 6 iUtrk an. lllustr. l*rai«ll<tan frMXkt,

Gebr. A. & O. Muff, B«rlin SW., Johanniterstr. nF.|
HoBiefflnioleci Hr. Ümj. iL KAls<•^^ ii. K lUajii

Preusse^C^Leipzig
BwlilmidtrerKarloiiagpivMasthinfr

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.89, KottbuserDamm 75 751.

Tolegramm-Adre^se: GMlampe«

HetaU-

GiessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik fQr
8n-, Wat3er- und DtmpneHungi-Armttiireti.

Muitcrbuch auf Wunach gratia o. franko.

Grubt' Lufhnilgirll«
*«•"••« RralltBranctM«.

0.

Kiaiwar Maata^PliaiM
AjM»iwOfi>>tIa»trii,T1>itoh»t»a

C CM

o E

o d
CO
CO

CO ^

-s z

ä (35

C TS

CO

S 's

O O U O
•1^ mr—^

C/5 C/3 O) O)
C/3 C/3 C/3

S S S S
O O O O
'ü3 'co *55 *55

,S ,2 ,2 5
Pa O« fia Q4
X X X Xu u iJL] ijq

Hei Anfru^cii, ÜoaleUuugeu etc.^an dio loasreoteo bezietui man »ich auf daa „EqMrf.
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Pianos
erstklassig
fflp alle Klimate.

Pianofortefabrik

WüJl Böger & Sohn
BERLIN S.W., LIndenstrasse 13.

fitgründsl 1860.

I

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI,

mialcn in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan Q,
Calcutta, Hankow. Hongkong:, Kobe, Peking:, Singapore. Ttentsin,

Tsinanfu, Tstngrtau und Yokohama.
Aktien-Capital TaeU 7,600,000, .

Die Batik vvrintttelt jeile AH von Rnnkf;e*ohaflr>n swinchnn Europa und Attan.

sGEGRÜSDKT DURCH DIK KIRMKN
.K^nii;l, H.H>huiilluDf (l'rvuM. BUlüibank)'
Ihi^rtioD der Ill«noolo-Qesolt«rll«ll

l^fluurhft llank

s. Illolnhrtidrr

nHiUoiT Binitilt-OMaUMkaft
H*nk njr Haii'IvI oail lotfamri»

Robprt WimictiAuer A Co

BpfHin

MndcliiiiotiD ä (Vi., tlorlls

II A Tso RolKtilld * NMin«, Frukrurt a. it.

^trah H. H Hum, rrwikfnrt a. M.

XonlilMbob* Hank fn Runbtirf, Huiburf
aaL Oiipanliatai Jr. * Co. lo KSIii.

BarriaclHi Uxp"^''*''- WaekMlhaak In

lauiiviiau.

'•Hähne,-

»ScWielier « ':

^

*olr»jsen *

Dampf-W*stt9^^^,u LufJ-Dmck " -<^- Zeiqer

jjpfobir- Hahne

Schmier-*

-Hl CO
I

Flügel

~

Pianinos.

Erstklaatlce Fabrikate.

Oegründet 1863.

Ed. Westermayer

Berlin SW.

I 7- x-^ SiBCdiistraMe 10.

Export nach allen Ländern.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - PlagWitz.
Fillal au

LONDON E. C. PAJUS
a uoil M Moor Iadb. to Qa*l Jaoiaap«*.

1TIEK T
MstiVias<lnrr«r»tr«Mc 1. (Joi)

Draht- und Faden-

Heftmaschinen

Maschinen *ur

HertteUung

Cartnnnac*«!*

Falzma8Chif>en

für Wt-rkdruck
und

Iöii|l«el

Special- Fabrik rnr

Kurbel-Slickmaschinen.

Lintz & Eckhardt.
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel- Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

iiionvi'r-'i'iut'iictii'n Ktm^iriiktimKnf.altei^weig«

d.:r IiiMUm-, Ctnililf- mi tau DiürtflM-llIctani

Höchste Auszeichnung= ,,G ra nd-Pr ix*' =
f e Itau sstcllung St. Louis 1904.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

O rfirösste

Berliner Pumpenfabrik.

Koloiial-Pumps

B«8tor Enatz fUr

liie 60 omp-

timlliciiea

|iumpen.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Bei An/ratcou, Besi.-lUiiij;eii «rtc an die iiiHWviiteii bexiehe man »ich auf cloti „Eaport".
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Piano=Fabnk Opera Cxportflaiiot Berlin-Kixilorf

Heinr. Witte i
Koln-Bayenthal AusfOhnuigeB Iiisicl Posttart

T»B lOUO Stück an SfH'iiüliUt:

10 »ofierordeatiieh m .

biUigan Prei3eii. AUtOCtirOm.

Eigner Fuhrpark ,±JJ}- P«^il?r.;. "f'V!^,:^:«:,, Lagerung, Verzollung.

Westphal-Pianos
Flrst>cUBS Construction. Perfect Tone And FInUh

BeautifUl Designs. Low Prices.

H' TiimmtRU hävt obtilicd i rtcerd Im coBaaadiiifl the

larfl<if Ml< Ii tbt tliorittt tlnc of mv PImm » Ibt

Birket.

Catalogue and particulars free on application.

Bobert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

luiiiieililtliari ToctiRittiriiltii O.II.E.II.

lusim »:cli iihcru;i li'irh*. litnl schnell anbrinRcii

\
und baqusm befordera, sind unentbehrlichoii

' Rtstttingnmitt«) bm Schlagwat<«BX|»l(wioncn.
MtnKM— IM (Ilm •«rgmrtllMlIrttfi l)«iiUchlln<«.

F.inEige Kitbrik: Deubcht Wetterluttenfakrtk
Paal Walakclaar. DBHcKart.

Anzünder^LwCtVct Cigarettcn.
in neun eleganten Ausführungen,

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I Q-%r*3^^ Handwärnier,

»»L*a.Vcl "Stockgriff
I mit eingebautem Lava-Anzfinder.
Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf 0. R. 6.-M. Auslandspalente.

MustcrdutzcnJ Flammcnlava In elegantester Aufmachung
fUr Schaufenster (CKen vorherige Einsendung von M. 5.

Ein« Muttarkirle In glefantar Auililhrung mil 8 hompleltes Flaraman La«a
für Schaulensler zu M 5, - gegen vorherige Einsendung daa Betrages.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W. 35, Kurfürstenstr. 44.

Vertreter überall gesacht Prospekte gratis und Iranko

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (Baiei).

Dcppeltw. Kolbeopuaipe

OZEAN"
t> R (i VI iUL

Unerreicht*

Em

(>

Hill
-Glühkörper «tui Auar-Geaallschaftan

fwlnh 1/ ^T>nai* besitzen atuicroitlenUich«? Iitrncbtkraft tin.I aind im Gcbmucli die bilHfutco. Werde« fOr »II« ltrrnn«ruD<l Lrurbl-
"WlUilIVUl pol sitifff, iTt (lüfp MHr!t«>n Mfltl FoTni.*Ti ir"'i*''-n. für flflnü^r" Br*»nTi^tpfff. I>rii -klirht elf tti »»»"»ntd^tmi <Jit«liiiH*-ii

Ntacsta 8pe<iatrtit: Gradlinig gewebt« Batist*8trfimpfe. Pii«ni rH«urtuu. frttffekrftnt.

Aktien-Gesellschaft Henry Hill 9t Co., Berlin S.W., Alexandrinensfrasse II.

Teleip-fttiiTa l('*b'>| /A<lr.: HII1Urp«r; ' \< :> j-.> .i \ ii r
, SitudI vn4 Hiin4tv|. JMu«tri«r1« Katatvg«. Pr«4»|liltn und 2«uflnltM d«r Kun4lcliK(1 grall» und lr«nko.

fJprtVl T SIPIQT kr Cc% Buchhandlung, Hamburg", Gr. Burstah 3.
Lll^ LÄCKXjlOLi Oü virjwä ni Biektri ni Ziltickriitiii lach allii ibtrsctisckci PliUeii.

fortlaufende Veraorjcuinf von Privst- und Vereinsfaibliotheken mit Nou-Erachsinunjffii der dnuLichen. fran/.i'.sisrhen uml ci)f;]i>i^-li<'ii I.ittermur.

— Import nnd I.»;^ von fnuizösiselier, eiii:liM-tier, «panisoher. portupeaischar, italienischer, holllliiJiacher, ruaaiochtfr, sehwediBclier und
dtoiachor Litterutur. — Codee. GoleRL<nheits.-i»;;cibot: Rot>o)sky Portu«. Handalakorraap. mit Schlnssol, '.'C3 Seiten für nur M. t.— rraiiko.

SxcstsioT'l^iflnofortC'Tsbrik

speziantät.
Bsrlin S6.,

A. Wiesner & Co. Nachf. bXpOrt=PianOS ^MlÜK U{er 24.

Prlmiiept mii der Qoldenen Medaill«.

B«i Aiirr»(reii, B<Mta1liin|;mi olc. an die Iniwranloii lK!/.iobe uiui xich auf deu „Expart'.
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' 0>l«ll«r B>p»n nsih allen WaIHrilcn ! i aaldwarra. gilkcrsarca aller Art, tkrci

NKkclt>ar«a. «crallkcrlca Iwam. «Khiriickoi Arllkrln. »yilKlimi Artikeln. Lederware«
^^^^^^(•livl. Artikeln. /«iMUtwarta, Slakloarea. HdacaUaaUlcn. M trtaUiattfArtllirla.

' " '^7!^*^^^-^^ tcllea. Partaaxrlt», »pIvlwarM. KonUr. Artikeln ^^^^
"In., f

ZlnkiuM.

U. Liemann'^ Exporthaus
> Berlin C. 25
Wm Sk trotlj ml Irinko Ifoupt-Kelolti mit

MIIMHmui mi Uta UM Anmi MMn
kommlAtliM« eAmllltbcr il«utxkcr Erxcusnl»»«

Ma«k«, ikina«

t.l»ta ..4 p,^

PHonosra^ken,

Pkolasraphl«., PMlit» und IHxIkarKn • Albana,

.Lani^aytcrwarca, Sckrdkulnulllra. OratalatliiaakartcB ctc,

HoaaalriKrra, BAralrn, and Kammwarra. Haarachmack. DamenfArtel'

aadtcUcra. I*upp«n. CkrUlbaum*4.luiiuck. Kani«*al'

Mehltau (Peronospora, Oidium)
iiixl nndcre Schüdllnce iIkh Weinstocks nowie klJt'r Nutz- und Zlerprianzen, Blutlaus,
Raupaa, überhaupt aUo Pflanzeniichinarotzcr, tierischen wie pflänzllchcii Ursprungs,

werden schnell und {rUndllch vcriÜKt durolt

„Pflanzenhcil Marquart"
Vcrstlubimg durah Spritaoo lolt SlontAiilior, welche sti Original-FabrilcproiBen »bf^;;eben

wordi'ii.

Pre^pHtte und <iierltmniinj|t»chr«l>en ttahea zu Dlwtten

..Brünierbeize Marquarl" mm hrtw.ea von Gewebrlau/en, Stabllanzeo und Honstigen
KrzeuKiiis-sen au« Stahl.

„Eudermol '-Salbe, -Seife, g^cn Acam«- uad Sweoplw-Rlada dnr Hmd«, sowie Sobafrlide
mil j;r<rti-.t'iii Krfvig« augewahilt, «iicli lici ii l^'ij nipn»ohlich''ii Hnutkrankheiteu wiu

KriUze, Flechten i-tr

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein 1^

Chemische Fabrik. • i V > '
/'

WajfeL

Jagdgeräthe.

Eu^roa — Export.

Kliirtclit liflii, Hunstig i. Diiriiikiiiti. Uilil.,

eif«
' ud lirlli C, RitenttntM l

A. K.

«f.*.

4,

4,
>

4
4,

Cr-....»! R. Völzke, Berlin W. 57, ^»r,.,„rm.

Fikrik illiriidir Olli, Fncititlir, Eitaiten, illtlnln Fariiii nil clieiiiclH PriliklN.

HPKr.IALrrÄTK.S': PIr DritllUtaar« I Ets'iucii tat AsU, Cofuc, hum. Arae, Blttam, Koid, Wauboldar, all«

i.ituri- aBi\ Wxiii«. Fir Ksidllaraai PruchiZtbcr, Mwfa (UWrrir Farben in Polrar mi flIlMia. PIr Bnuaa-
Uaoa>4«ar>krikra: PrucbiaM«ut«o sdü TtrxliiwIatM sabr «IdiUc* Arilkat. Plr Pailta- Ba4 MfMfkhritca:

KoniiwDlaru (Hl* aad IfMani»«, FMbes nail Uiuro«n|iai4Qoia.

U t«M*a« tad inwm ataUIwi ««118, M*M), Laadaa, PmIs •«•. a

Prrukuraot ud MiiaMar gralM nad fraako. Afenian caeaalil.

pauIKcy,
Tfllc-piiou .V.Jtl A H l' '.xillii.

»iuulll a üacdiiu.

SpoxinlitSlon:

Ktllkr«itsi|e HN i Kab«>lwart: Haha

Kaabii|)«l»itgePHl Kab<'lwort:Peha

SebnellbehrnaecliiRe Hf ohne

Schnur«nBnlrieh mit 3 Geachvrln

digktitea (hab. lirort: Haaif).

Diese Spezial-Maschhien er-

retten Ifl den letzten Industrie.

Auastcllungen berechtifctes

Interesse I

Leipzig.

eklame-Flakate und Zug*abe-Artikel
Man verlanga

Prsislisla und Mutter.

liefern in jeder beliebigen Ausführung

KRAEMER & VAN ELSBERG. KÖLN A.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- and Kranbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-.Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjilhri^tT AufeiiUtalt in den Tropen

garantiert sachgemäs^e Lieferung.

Export -Spezialität:

Qatter Sä)j;e>vcrk- Aiilujfcn.

Kaffee- und Reisschälmaschineiu
Üas« und Petroleumraotor«.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versurgungs-Apparatc für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
a m. b. H.

Köln a. Rh.

parfnmerien
fir In Sxptrt.

Johann Maria Farifla & U.
PanUleonsstr. 2 h. 4

Köln a. Rh. -

Bei Aatra^ec, Uestelluageu etc. an die Insereuteii t>«ziebe mau bioli uuf den „Eiperf.
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EXPv^'BT, Orgau dAs CeDUfüvureia» für HuKlukereoKra)))»« uvr.

:antignit"=
Gesellschaft nft beschränkter Haftiini,

Berlin 11.84, Fritirichslnsse IZI.

^ I

>io beate WaA'edm Lui'

_ Chomiknlinn. NiirkoTOiu i:

5lraM«*it« cm. 14 MeUr

SpeiUlltil: ni<»iii*c'li<M KauMrlüschmittfli „Anlignit-

I^JsdhwirkijiR b»i I'atrol«uiii-. Pech-, Tv 'i-.

".- .1 !.
;

ijnscrp Frihnkafc unil Antlflilt^ilidWWBtbet.rliL

f\iri-heiitj«hflr'liTi. Fol'

! . ,1. i.jti-Is/rhenf.-r. IVoni')'

WTtreter In «llea Lftndcrn gesucht.

IlSidfeueRöscner Veni-Vici

i-i>4ur*,luMU« älSotidcn

^ !, .um 11. Auüpiltfnihing

einbichtl« Handlufeanf . Vorröillcli» WWnnii.

Pedalspritzen.

sich ousser für Feu«-

»n-ockti, vorrOglieh fÖr

Gilrtin (Parkanlagian),

^knt•ßl>I^ l?Jiktoraiaa ek.

SIraklwette ca 20 m

Snr««»* "*

flianos
Pianofortefabrik

SchiemantulKtailsen

^ erstklassigH tür alle Klimate.

Berlin S.Om^ —
Schlesischestrasse 28.

GegrOndet 1860.

Grammophone,
fibomuicliuiiil ••iricr K .nj;,

uuütjcrtrulluuL' >' . -j roa

Sprache und MusJk,

PtattBII von \! I),7j :ki

Familien • Phonograph nur . 4,50.
GtltfUttHtllcr M I

^IiUt V r JUitf' Ii:..; -tl

IV\etall=Zimmer=Decken
aus grepreuMm Stahlblech

Dauarhafft. • • • Dekorati«.
ScbÖDSto Dcf-kiiuboklHidim^f fui K.iuiiio j<-<irr

Art, wie UdtnloUle, RMUnrants, Wobiui*ai<r,
SaloM ric

Leicht an Hol« o<l»r KiwBtrteer oder
an alto rorputzto Docken nnnjrrrinrTen.

Smin (>« Kit» 1« <*r «ttnU. lu Iwkkl«»«««
Uanu ela. wir iltk« Bum t»m mn Z«jehiiiin«cii. Kottan-

inNkllgen iui4 K«UI»g»n g<m zu Oieniten.

" Vertrtter 0«t«ehf.

Henry S. Northrop
Deutsche Metalldeckenfabrik mr^

Hannover, Hallerstr. 37.

Pbotsirapbisclie Apparate,

OolJl r<

Mifinn- Caincr»
K .,.,,.1.

•rftio :'Tt mit
.In nie.

A. M. Gey A Co.. Dresden -A. 16.

Qeflüs:el-
Fussringfe

O«lllilol4-Gefiaael-Fua«rlna«
(pirklförmuf) St. 4, Mk , jo St 2,2S MJc

I

' Rontroll'Fuaaringai,
vnr>«t«llt»ir, lOO Sl 4,S0 Mk.

6«fiaoalrinflo. offnti, mit Nummar,
K«J St. 3,— Mk. liof»rt prompt

io L Deutsche QefHIael-Tusrtmi-TikrQi

ERNST HAUPTMEYER
HAHHOVER 50.

C. C. RissmaniT
Hannover,

Pianofortefabrik

mU 1840 anerkannt hcrvorraccnde Plaolnos

uad FlUtel- tierrllcher Toa, durch Resonanx-

bodeaneuhalt, Zwill Inesverbundrippen.

O. Siewert
Piano - Factopy.

'l'Sh i.'r»ilo riauiia.

Wall «taadiag In tun*.

Export to all purta of the i;lobe.

84, Kenterstr. M

Berlin-Rixdorf.

[Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht
S I> r. /. I A 1. 1 T \ 'l' ;

Petroleum-Kocher .,Cliainplon'', Petroleum-Helzttfen „Titan", „Rubin"

Petroleum-Glühilchtbrenner „Aida" (unUbfi troffen), Petroleum-Luftzuglampen (belgische Form).

Spiritus - Kocher „Bengalia", Spiritus - Brenner ..Bengalia", Spiritus -Starklichtlampe „Bengalia"

Reichhaltige Speziatkntaloge In deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis und franko.
,

Spciiiill ffir den ExjKjrl cingericlitot

KiHos^^^^^^ Ja HIRSCHHORNp Berlin S.O. 33, KEUOSIN.A-Berlii».

Kol An(n4;nn. Ü«st«Hungen otc. sa dio Instfreotati beaieha man sieb auf iIod .Ejia**t"-

Uigiiizea by VjO
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EZFOBt, Oifu im OBnti«lv«reios flta* HuddafMgnphk usw. 1906.

Oampfpflü^e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strasstenwalzen
liclVniiudi'tivi.lUnu 1 'Ii ' . I Miuciiuiien

uml .-1. <!<••. II. .-»mMi'ii l'n-j»«.-!.

John Fowler & Co., Magdeburg.

ckeiiscki Fiitrik Dlifiliinani, Niinheiin,

Kucht Vertreter für Uiro neu«?n, koukurnii.

luMo, grofmii Ab«Bt« und Vertlieoat bietiMi i- ii,

rh«tn. l«ehD. und ph»nn>icuti»chiin I'roilulit.

Schmirgelfabrik
Mjnnover-

T*I«CT.-A4r.: Ztltr«iclMti-B*r<(a.

VasserdleUe Segeltuche, fUne

Zelte 'Jabrik
(MO)

Cagros. — Export. Hob. KeieHelt, Berlin e.2/t

lliHtriri. Z*ll.-Ka(alac tn*>»-

' Ii
Verrikal-
Fräsmaschinen.

TrauzKoCMradl

MhiSII. 16,

Ikpuntrasse 19

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
zu

Eleotr. Liebt und Gas>

mm Adolf Lehmann & Co.
Kaittrlioh periiteh«

Hofpianofabrik.
Criuti 10 d binigste Oiillt Biittcllittt.

fierlii 6., Xfiiii|s)ierBentrtssi t/4.

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

tf'if»!'- uii'i r. u..inmirU'mo 8p«x»tl-F«brHc von

Sägemaschinen und

Hoizbearbeitungs-Maschinen

tieber 100 000 Maaehlnen geliefert.

CMui« mt: 1 EArMdlpImiM, t P>r*ilM«llllM.
Fkrlt ItgO: . Cranii PrU".

Berlin SW .
Z:mmfrstrrTi 7S.

Hannoversche Baugesellschafii "

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
iu yrini.. 1,1(1. ilifir

Ummer und Vtrwohler-Matur«A*pk)üiinuti>. A«phiiH(«lMa. GoMdren. Cpuri, Durofcrritli«
Aiphilt. !:!i't iV^ .irt. Huffcnkitt. Pllatterfugeikill. sturcbeslandlger Mastix.

„PhSflbc'' Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Piatten.

annover
(GerminT.)

tlrbas & Keissliauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
V«rtr«t«r f«sucht. Fabrikate aller ersten Ranges. Catalogc fratls.

1

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs,
aasohinenffabrüi «td Eisengiefserei.

GrÖBste dentsche Fabrik ftr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. r«r

Blech- und Metall-Bearbeitungy
»la: Orehbinke, Oval- und Planirbanke, Titel-. Hebel-, Kurbel-. Eicentar- und Krei$-

icheefen. Sieken- ai^ Bdrdelmiublnen. C«i»ten(e»di>ien • V»r»ehBe»»iii«»thlnen. PretM«

liier Art (Hand-, Sek-, Frietieet-, Excenlerpreeeen etc.). Rund- und Abbiejnnchlnei«.

£e<ibUke. Fellwerfce. LselutiiiWB, (jiMe Sehniti- und 8ttBieiiirlck»«B|e», Mwie Werl-

(euge In nur batter Quallttt.

WalUuuteUung Parii 1900 die höchste Ausreichoaog : „Grand PriJt".

Garantie ftlr tMatta Material und
(edicgcnc AuafOhrun«. Zarcck-

mlaalfa ÖonatruclioDen. BcfTündct

Ulwtrtrta PralaUatcn in dautaob. an<>lafh and
^ >Mi. fraoxealach frei und koa<«ol«a.

VmMvsrIllelMr ItiiHMii Ulio a.ldka, B«aa W., t^mniaar— ». — ttodraakt IM« Marita « Joaafea ta Swita KW., u»Umm
amiiim*»>f - enOwmm Dr. & Jaaaaieli. BwCd W. — Kmaiai.aaT««ac -nm Rakart Frla«. La<l>it«.
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lOri^inalbericht aus N'wipul vom 27.

~"

srika ' — C^ntralamcrik«, Mexico
Der auttraliaaiw Vocaugstuif für brM
«•wIlMiwft «r EriknS». BmllD, ir.

SteuarwMon der fnuisiislBaaea KolOTiien iui Jahre 1904. — WirtschaiUiches aus Italien. iOri(;inalb«richt aus N'mi|>u1 xom 27. Oktober i —
S«hwedistcbe Expiirttarife. — Nordumvriku: Wie Ijojrinnt man dpu FJC|K>rt oacli Amerika - — C^ntralamcrik«, Mexico und Weat-
itidi«!!: WlrtM'fmfllichfS (IM" XicsrnK'i"' Or'-irinShnrirhf

.
— A ^ i r .-. 1 : on vicd SOdset: Der auattaliwIH' Vpc«Wg8tMif für tltlliWb« WlBM.

iComiuircia; I ntillit'f noc, iikii^iT, — A >i ' ti l - - f n s h r- f •
^ 1 1 ii >- ii ' J I 'c ha ften

:

I.i^^rn n •f ?i i> I ' lu •• c Ii » ':, H r ! n l'k » ' t > ii - Kursnotieruiij^on — .\nrpi2en

Dil ll<ilif|ili m Afliüli lu im JukV, liUi nM iwiriitMM ivkltti, ist gtttittil mu dli BcBiriiii kUiiHfill *lril: AMnck m dti ,Ufltr

Uatralvereins für Handelsgeographiejisw.

Freitag, den 9. November d. J.,
, . tB dl)«

flSuMleim KnMnnts forVcikerknTide.SW., KftiriggiMniatr. UO.
abends Punkt S Uhr.

Tortrag de« Herrn Uriti.-iinc's V(<>.i;ritmtmt<< Prcif«*-..,' Ur *- f-'ri(gch:

„Vifi siekt es in den englisehen Kolonien ans?"
Dar VarUif wini durch VcrfDhnmg vsn LlcAtbildarn trllalMt

«^««to— Dhumi «ad Vmama ~~ »in« willkmmva]

Cmtralverein (ttr HandeUgeographie und FOrdetitOK
deutscher Interessen im Auslande.

OeuUchlMd und die sOdarnerikaniichen Märkte.

In Brasilien und .Vrgciitiiiicn, den beiden griiütPii uihI für

den dcutsi'lifn Ilundcl wichli^sU-n Il<')rubIikLii von .Snd.imerika,

stehen zu Beipiio dea nächsten Jalircs uiiirunKr(.')(lie Zolltarif-

üuJerangea bevor, firaailien, da« erst vor viiiigcit Monaten Uta

b«kitnntBn VoncqyaaOU« at^pmaten dar V«ran^ftaii Stuten eiu'

fiUiTt*» baabaichticL » wwd au» Bio da JitiMiro ^nnoKIat, am
1. Jiwniar 1907 saAlmeiM Fo^tiouen miaei Zolllwifii au aibolien.

ITaber Art <Kwar EriitthungeH vaA der Aavam batnffanen
Waren lat noch nii-hta Kdierea bekannt ;;ownr(1<>D. GlatchztUif;

gut d«a Taiitaodaningen virä anoh die Fruga zurSntaebeidun^'
koaiaaen, ob die Tonugabehandluiig nordaaiarikaniiaebHr Waren
im Deuaa Jahre beibehalten weiden aeO. Tannutlicb wird diese

Fn^a in bejahendem Sinne entaohieden werden. Damit wordc
die dautacha ISnfahr nach Braailien auch weiterhin erheblich

ga^chid^ veiden. Bisher hat vou cjuetn £ins]>rur'h der deut-
achen Begiorang gegen dir bmsiliiuii.srheii Dinv-reii/inlzcUciüchta

verlnutot, und man wird dantu.« folfji'rn können, d.tß ein snl. lier

Eii.-jrii' Ii aurh nicbt eifeJ^ ist. Wird aber daa Deiiluche

fii-ich ruhiK xuschcn, wenn Brasilien dia DiffereuaialaAUo aur
dauernden KinrirhtunR mnoht und vielleioht donsk die ga|dnBte
Tariffinderung noch weiter ausdehnt?

Auch in Argentinien werden vorsehie<iene ZollBndenin4;en

vorbexaitat. Eine Aenderung de» ZoUtarifa aelbat i«t avsr nicht

<.-i'plan*- W'Ail .ihf'r i-,t liiMii iin;(nti:iiii(-Sieii Koiigreü «n OcMtS-
entvruri zug<*gttUi;cii, Winl-.ir 'h lU-r \Vcrt*chi»UUiig8tllrif piup R<»ibe

von Aeii<ienin(»eii erfalii»n fi K AendarnngC'n des Wcrttiirif.-

hflben aber ungefähr die gleiche Wirkun» wie ZoUtaiif-

ttndeningen Bflbat. Es ist diea dn" i rv'c Mnl, iIrü die Aende-
rungen und EruiniJ'ini^un de« Hrij<nitiiiiNii)uii Wt^jiSarif» im Wege
der Gesetzgebung erfolgen. Bisher wurden aie •^tcla im
Verwaltung-wcge vorge.uonimcii: jiuch bi>i den '• i'ijülirigen,

iiemlich umfangreichen Aeutki ir,i,-i n li it iL r k Mii;r. C nicht

mitgewirkt. F(tr den deutschen iiniiJel iincli Ajgentinii ii, ikir von
.lal^i 7.U .I:ihi aii I'mfung r.uninunt, haben dieS' Avmi rungnn
ein um so ^i^ljcsvu Interesse, als wir auf dem arguiiUiiiscben

Markt» einer fortgi -ii tz' iteigmidon Konkurreiu der Norti-

amerikaner begegnen. ArgcittiiiLeii hat zwar allen Grund. Deutsch-
land viel mehr handelnpoliUiK'hes Rntg«genkommen eu erwviatn

alti den Vereinigten Staaten. Aber psrado im letaten Sootinor

I
hat aioh HordiuaninJia aehr aiirig ntn die hairdeleitolitisnhe Freund-

I aehaft Argentinien» beworben, und «a ial uiclit ausgeacbioaMn,
da£ dieg. m WerWn frflher oder afItor ein Brfaig «utaQ wird,.

Ja, ein £rtbJ« iat ea eigentlich wmtnti int man in Aiqiantiniaom •*! veaa -Ma *»WJ^ flW cap^VMvawa« vefW"m> W
Sana dami dfagaaahan lHt| ijmikhraldM
an bndliiBiiCMB DüsieiiBakoH mf Wi

\ Uriieber dooh BicoMad anden iat ala die nerdaaMattadacha
Union. Und man bat auch den Staataaekrattr Beet, .ila dim»
auf seiner haadel^ioKtiaofaea Agltatioiumiaa dartsfa Sadawjeiika
Bttonoa Alrea baMhrte^ «inen inlterBt i^tnaendaa Bm^biig
banitet; auch aoU «a Beet gelangen aeiD, daa haodelapetitiscbe

MtOtranen gegen die ünioo, daa in den Kreisen der argen-
' tinitchen Regierung bettand, zu zerctruuon oder zu besänftigen,

i." Die Hed.i Unmöglich wAre e» nicht, d«lt Root in Bueno«

;
Airee gewiMe Erleichteruniren ft»r die Einfuhr argcntinisclior

fiaeogmaae narh NordometikM m .Vusaichi stellt«. So unteiv

I
liegen z. B. Rindahliute einem hohen Zoll in tier l'iüon. ^eit

einiger Zeit ist nun tioI von der Aufhobung dieses Zolles die

Rede; aie wir<l von der amerikaniacheo Lederindustrie angedt*ebt
und wOrde in der Tat ftkr den argantiiui>>:Jt.ea HBntaexpeit TOQ
grellem Vorteil >-i in Hrrhoii v«r einigen Jahren war swiseboo
lArgontiiiien uti<l <1>-ii \ ereioigteti Staaten ein Handelsvertrag
zum AbschluO gelangt, worin beide L&nder sich gegenseitig eine

Reihe von ZoUerleichtcrungen einr&uint«n. Der Vertrag hat dann
aber nicht die Genehmigung dea aBBarihaMacban Sonata «rtangk
Heute hatte ein solohaa Ablaanaan ^eUaiaht aehv Anaiichtaiif
Annahme im .Senat.

Argentinien gegenOber aind wir fr^ilii 1. durch den ba-
atehenden Meiatbegflnatigiiugavertng vor einer Difbranaiaaflqg,
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wie «i« Ulla von seitcii BnwiUeiw «iteil vint, gMObUtal. Aber
ftu«h wenn «in »oloher V«rtng nicht bttttnde, irtidui in

der Lngt wln, wn« äi« II«iatbcgODtti|niajt aufdm atfanliiybdieu

Markte w emiRngm. UuMte Auafiihr vmli Anentiinen hat
•iiiii vm MMiUtonen jf. im J«hre l^KiO traf 131,« Bfillianen Karb
im Jahre 1905 gehoben, glpichzeitiL'^ ntieg: :i)>er tlie Einfuhr

aoa Argentinien von SS4> auf ^no.i Milli Mi. JJ. Ein Blick iu

die Statiatilc daa laafenden Jnhrc» lelirt cn''. daB wir aus

Argt'titliüeu inelir Weiz'ii, mehr M.nis. melir Leinsaat, mclir

Wolle, tiielir rolic Rin<Uhäute als aus irgend eini>m ntidcnrii

T.ande beziehen. Wir sind heute der beste Kuiidi>, den
Argentinien in der ganzen Welt (nr seine Produkte hat, und
habeu daher voh\ Aiisprueh auf eine eittgeg«ukoinmende Znli-

behnndlung llll»e^re^ Waren, zum nllp.rniinde«ten auf die Meiai-

hegtUHtigunv;. Mit Bniailieu haben wir keinen Hai>dclKvertrag;

dureh die dortigen Diffimuziiihüllo wird daher kein vertr»t^-

mftlSige« Meistbej;;fln8tigun.<fBre«ht verletzt. Aber unsv-re Handels-

biliknz mit Brasilien ist Ähnlich wie die mit Argentinien. Von
l'.iOO bis lOOf) ist unsere Ausfuhr nach KraMlien von 4.'»,« auf
71.» Millionen M. gewnchnen, unsere Einfuhr aus Braailivn dagägun
von M-'i! ri';f ITi'.i Mülvfim n M. Wir habeu im letzten Jahre

üii.si'i 1 Iii Milli. 1 .1; M. KatTee. flir ei.« Millionen M.
KantaHtnk, rar Ih.i Milhon. M. rohe Riatiahäat«. lUr 18,« UiUiou.iL
Tabak, für 4," Millionen M. Kakao bezogen. Allein die

KBffe«-Kinf<dir »u» Brasilien übersteigt uuserc (.»csumtausfuhr nach
iliesejii L;i: um 20 bis .'50 Million. M. Die Vorzng«7.i^>lle für

nordamerikanisrhe Waren sueht innn in Draisilien bckaiintlidi

damit zu reohtfertigeii, daß die Union den Kaffee zollfrei liereiii

JäUt, %v;ibrpfi'! wir. fhfu-.,< vio die librigen eur'<j)aisclR'ii .Staaten,

ihn i!i:t . ^tiiMii Fii iii; .1 H : -I habet). Dabei bleibt aVicr der

deut»i l.f K:a:i(7.oli weit lanier den Ziillen zurilek, welnhe dii?

meiBt' ii (ihrit'i :i .Staaten von diesem Artikel erheben. .VuL" •.i tri

lassen WH .' H iii» rnhen Htnite zollfrei, die in Ivordauieiikik

einen ImL. u /ol! i und wir sind tler weitaus
grölit« AbneiiiiK-t vnii Iii.inilt:ili.ik, der von der Einfulir iu die

Vereinigten Stauten li.n 1, il, i. ( .iti^eii i .jir-u Tabakzoll aus-

ge««!hlo»sen ist. Unter dii.:.,i.ii LmstHuden durfte ein Protest der
df ui.'irti -i- K. jienmg gegen «lie Forterhebung der brasilianisehen

Diüej Liui.T.U .'iJe doch wohl uielit ohne Erfolg sein. Ein Vorgehen
gegen die Difi'ercnzicruug unnercd Handels in Brasilien wäre um so

naelir am Platze, als dadurch eiaeiu Umsichgreifen dieses S^stem.s in

den aftdamcnhaniacben Staaten am wirimnaten Torgebei^ wtkrde.

Europa.
IndMSlrieWrderung in Ungarn, i Originalbericht aus Pest vom

3? lt.;!., her K rilili' ri'Tnir iitoriuiu. das eine natioualoro
Politik tiiifiih.ii'11 »ilj, ul» fieih'' Vorgänger au» »ler liberalen

Partei, hat nun mit ftinf wirtachaftlii hen und sozialpolitiacheii

Vorlagen debOtiert, die des llanJelBminister.'i Fraiu Koasuths rechte

Hand, Staat ssekretftr SztCTfnxT, allerdings noch unter früheren Vor-
gesetzten vorbereitet hatte. Die eine dersellien ist, da sie

eine zwar uneingestandene, aber unverkennbare S|jiL/.e gegen
Oesterreirli hat und vielleicht anch, weil sie der Itogierung

trroße VoUrnaehten ond Mittel in die HSnde geben boU. mit

Haß im Fiuattsauaeehuese bemten uud mit weuigeu AbAudenut^n
Mcb «ehen im Ab||e«rdnetenhanae angenemMn worden «am
SS. Oictebar nodi niehk' etlalgt. aber ainne» iiA«faatar T^}. £a
iat dar Oeaefcsentwurf aber die Fdrdenuif dar Itabaiaohon

lodaatri«. Sa Warden darin aar GrAadang von Fahriluunter-
nehaaungen HnHarerdentyaiie VIttel beanaiimcht. Das Mitiisterinai

Itttia olehem FabtikaA lalgenda Begnnsticur.gen gewahren:
VoOatlod^ Stenorfreiheil, GeMhianfreihcit. Zolltreihmu Htanei^

fceih^ ^1 fWvriiiarbcttefhAiiaem, Trnii.^|>ort von Bannaterial,
Haaeinnea and Haaoiiinent«ilen, Bewilligung de» Banea ron
laduatriegeleieen and von Verlegung solcher zum Selbttkosten-

prase. K\|>rn|>Hntionsre<!ht, ^onttiobe liefeningen und aulior-

dera direkte CnterstDtznngen mit Geld. Die (iewidirung von
Htaatesubventionen »nllte urajiriinalicli nicht vom Votum de»

Parlaments abhmigeii, KOlidern ilie Hegierung sollte die»boztt>:lieh

diakreUonAre MaohtvoUkommenheit crtialten nm) zu die.'acm

Zweeke einen beaonderen ludu.ctrieforderRiigsfond nnlecen. Der
fdr das zu unteretütaande Untemehman .mafigehende Kessort-
minieter kann sAmtliebe Baganati|twii|ren auf die Dauer von
1.^ Jahren gewühren.

Da« agraris'^h jfnfarhte t)rga!> des virnfeii .Aivlr^issy, «Ac
Or^züg*'. meinte vor der Verhandlung des Oesetzeiitwirfes

:

„Der Öedetzeiitwiirf crsehöpft wirklich das ganze Jiiverilnr

d'-r Stantuhtllfe. All die t^t)if<-r, ilie bislter im Interesse deis

Atif^ehwuneH ilea wirt-Hchaftlirhen Lebens in l'ngarii gebracht

worden Bind, laaaau sich mit den jeut gehmierten Jiej|^n4itiganKen

ni«lit varglaicheu. Utr Umfang Qberatetgt jedea biaherige llaD

dar Anaputnullg ataatUcher Kraft. Und Ohenliea soll bezbglich

dar Zawandang ao gmiBar Be^Oiisti^ngen der jeweiligeti Ii»>

giaeuQii ein aa writereileudar diafcretionavar fieehtakraia gegeben
S«rde^ wie er beiTna, wa Ar die Anagabe von iinndert%nien
die Oenehmiguiig im Bndgetgeaets verlangt werden mnH, bie
hent. i^e Bcispial war Waa aoihta wir zum iMiaiMl*
loecii AiismaO der verlangten Opfer sagen? Vom prinripMOan
Standpunkte kann die aberni&Oige Ausbreitung der etaatliclian

Allmacht die Anhänger einer freien Eiitwickelung niollt b9*
ruhigen. DaU mit dem Industrieförderungnprojekt ofal aeu6r
Schritt zum St4iatssuzialiemu8 getan 'wird, Ilißt sich nicki laqgnmi.
Nur mull die Notwendigkeit dieses Sehrittes zugegeben werden.
Beaeichnend fttr die Volkstonilicbkeii de« Strebens nach wixt-
aohaftlicher tJnabbInglg&eit i von Oesterreieh) ist es, daO at^
gegen diesen Plan der Sehatl'unK einer TnJuHtrie auf allgemeixM
Koateii kaum ein Eiuwand vornehmen l.ii^t

Wir haben Hprfit.« gelernt, wie sich eine heimische Industrie
nicht BchafTen l.iLjt. Die induatriellen Kräfte der Nation
konnten auf dem Boden freier Entwii keinng aich nicht zur
Uultuug bringcu.

Nun beginnt die TreibhauszQchtung. Was »-ird die«« koat-
spielige Kulnir kosten? W,inn wird we «in Eitde tiükmi'nV Wie
wurdun die von ihr ausgesetzten Ftiauzeu sich im Leben bewähre n?
Die Kcgierun« verlangt jetzt our die Möglichkeit zum Beginn
der schatfetiden Arbeit, lor eine entwiekelt^ hf imi^iche Industrie
bringt die Nation gerne Opl'er. Aber in di' - n Akt der Opfi>r-

beieitfichaft mischt sich beütc nr.di viele UngewiÜheit, Befangen-
heit und Sorge.

Hier «ei nur aü? '•im- i. im i-' -i^ iiiii-h'» Fnlp-» d.T industrie-

fiirderung.saktion hi ^iji u i^^. n

Die neuen Fabriknii, uie eine «u.iii!ili tir.'A l Ue H"i.,-üii.»tiguiig

u'.'iii.'Ui n ^nl'.i :i. wordeu zweifellos eisii' ^v.i >i-',i:.]i]<.:- .-Vrbeitt^r-

gikcde zu organisieren genötigt sein. Es ist eine biUig>' l''iir<l>'iaing,

daß staatlich aubvenlionierte Fabriken uugarlandiscln- .\rf.. iter

venj-end>?D. Die Nachfrage nach lieimiacheii .Arbeiter! vlr l ri!s..>

in ras '.. III ri iDpn .steigen. Die nstOrliche Folge wir.l /ui .i> h«t

»ein, <l:iU in •irr llancl der f.^i'leniten Industriearbeitr r ilir Watfe
de.s Stri'ikh i:.. !, m ii-|cs;fn>T ui.-nien wird, utj'.l iIkD. w-cnn auf der
einen Lijiit J«: liiHbirt w;u;)ist,, auf iler «iii;,;r< ii tli-- i'urderiitrg

grüßer werden wir<l, so dali lic^her« indnstru'lle beit*lühne in

Aussicht st«hcn. Dieser hühuro Arbeitslohn und die steigende
Nur hfriigr, w^r^ die Dorfbewohner an sich ziehen und den schon
jtt^t uiig,«sunden Vorgang des ^jlrümens in die Stadt noch
steigern, die Dörfer entvölkern und einen beispiellnnen Arbeiter-
mangel in den landwirtschaftlichen Kreisen bewirken. Die land-

wirteeliafUielMnArlNiterverliAltniase sind schon jutzt an vielen Orten
unhaltbar. An« den variiAltnismftliig bevölkectaten Gegenden des
Landee koaui^ djalTlaaa, daS aogwr aolMnAr die Durohfahmag
der Hfrbatarbeitaa iiäk keina «Haraichenden HandartteitakrAAe
finden. Scdltfl nun anoii die bdnatiie/urderuugaaktlon der Ana^
wamdanina ana dem Lande ein voHatjuidiges Ende beMitea, ao
wird aie doeh fflr die Dörfer nooh gesteif(<>rt werden, dn die
LandwirteohaA', die kerne atuidig» BeeohAftiguiig gewflbran kwin,
keinen ro guten Verdienat au bieten yormag^ wie die noch daäu
staatlich unterstetzte tndnatri«.

XhürKutstand der Arb-'iterverhilltnisse wird zuerst die mittletMl
Grundbesitzer umbringen, denn der Zwergwirtscbaftübesitzer wird
mit seiner phyaiachen .Arbeit sein Feld ncirli bestellen können,
der GroOgmndbeaitzer hidt die Aushungerung lilugi-r aus. Wiodnr
wird nur unser ländlicher Mittelstand in der Provinz, da.s Rück
grnt der NatiifH, zcrbroclieii werden. Die IndiiBtriefrirderinig ist

eine schüne >Sache, wonigi<ti'i>s sehr hofl'ntnigsreich. Aber da«
landwirtaehafUiche Gewerbe i«t etwa-» Besteheiidcs, wovon
Millionen leben, und eine kritisclie Laije dessellien bedfUtet eine
Er.M-.hlUteruiig de» ganzen Landes. Baut .nlso die Legi.slative ein
Treibhaus für den einen Prudukti^'iis/.weig, so möge sie darauf
»eilten, daU iiuch der andere Produktionszweig iiirht vordorre,
lind möge mit weitgreifonden Haßregeln dem IftndKcheo Arbeiter-
maiii^el abzuhelfen tnditan, daaiit nirgamda daa Eratereevltai
gofälirdet werde".

Wie man sieht, schreit aui b die L.iiid Wirtschaft nach Staat»'
hrdfc, wrdir'.iid di<- wiilerwillife und nicht vorbehaltlifse /ustinimun^
zu den Ko.ssuthscheii Iiuhistrieförderungs]iro]'ekteti von den
radik.ilen Politikern mit weit aehArfereu Kommentaren und zum
Teil rocht lehrreichen Selbatgeetilndniaaen bq^eitet wird. So
scliieibt ,,A Nap":

„Der er.ste tje.ietzeut wurf, den fVaiia Ko!i«uLh auf den Tisch
<ies Hauses niedergelegt hat, h,indelt von der Fürderuiig der
vaterUudischeii luüii»trie. Wahrlich, wahrlich, uns tut eine
blähende Induatrte gar aehr not, und da aie aicfa nicht au« aich
aelbat entwioiceit, ae wurde bealühleaaen. aie an nfSnUm". Der
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Titel (Ulfi (ifKotztritwurtes chimiiktoriaiurt sehr fein den Potem-
Iriiigi'ist, dir in ii:iH(«roin Vaterlando auf der gnuzcn Linie wiiltrt,

ob nun in Uegeiiwart der CHfjHsrhcn Ofiste, oder mir so initor vier

Augen im ungarischen Piii!ain< t t. KauftlieJi gcmaciiie OrüCe,

Kutisthlumcn, pelieimf Ti:eti;iiriMiji-n, Tnlm-frolo, <iHliij|iailiariu-

EneugnisKC, ;uit|,-i [
i:t,-lr ^Valll,t•^;lr•li. auff;>-lilii,si i ,e HufilkOiifc,

das Tagci>lii )it uii lit virlrai^i-uli- K.ilissfii, . ine paiaernr Flnra,

eine »«gge-ftf pft«- F.iuna, Pn;i|ir'iuK cki-lkra^f Ündet sich VibfraJl,

wo wir nie |/ORitivPii (^l^t,^ltlHl^^ n lU s imparijichen Wirt.M'linftsi

lebens Rui-hpi. In dii so Pr^tfinkinsrhe Wrlt. paCt gar sehr

uniier«» I:nlustrirjtolitik hineiii, die mechajÜBt h marhen will, was
<iri;:uiisrh aus der Mutterrnle cmpurwachscn müCrr, um dann —
tkäiii nur daiiti wäre 08 möpüch - - gefordert zu «'crden. Der
Gcsetxcutwurf K' --s'.ths vi. 11 elirlii titr Absicht und hoilsanicr

MaDnahmeii -- In Ii uU't dw i'ütüor^^r ftjr oin norh uiifreborenc«

Kiuil /.iiei -t niullte die n«törli''hp VrirluMlini^ui:^ tior Iiuiiistric-

fßrilf rur-i; Ll'^i liaficr. wordei), da» ^rtroi'.iiti- ZrUgcbiel. Sul/ftld

lifs .la sf II wiril, wird \c,\i stlbsf die If.di:at.rii> Wuriel fassen

und steh eiltwilkehl Vutl ernt dam. werdnn 7.ahlret<-hp kluge
Gedanken dos Gesetaji ntwiirlVs di<- Untwifkrlun^ bpwirkt'n "

Gegen wen «ich die iiidu»int'f6rderung»akiio:i des Knalitiou»-

kabiucts richtet, f^eht am einem Leitartikel di.s Ali^Lordneteu

Zoltan Lonpyil hervur. der im vorf-rwRhntrii Blatt« sehreibt;

„Wir sind in wirtKcliuftli hi in EmjitiiuUn und kaufai&nnischer

GröCc fltrchtorlich zurOckgebliebeu. Dieser Mangel war die

CrsacIiG, dali wir als Kolonie eiDor Macht nicht einmal
swoiteu Kaugoa, wie OeKtcrnsicii e« ist, ausgoliefort bleiben
konnten. Die Ha^yareii, werden von der Ostorrcichiechen Politik

seit Jahrhunderten dazu erzogen, nur den Boden zu be-

arbeiten und das Geld au verecTiIeudcra. Ersteres «ar Oester
r«i<*h angenehm, weil es billig zu Nahrungsmitteln und Boh-
produkten kommt, letzteres weil wir Hag>'aren so niemals lu
KWifteti knmmpr. und in stetiger KnechtsrbÄft bleiben. Daß wir
induhtrielli: und kommerzielle Erfolge erreichen, daß daa wirt-

Hihaftlichc Emptioden, das kommcrziene und industrielle Fach-
wisMcn »ich VOU GfJiiuration zu (Ifijuratiyii gesteiKert fort-

• rbc, daran da<^'hto man nicht nvir nicht, aonucm mau
urboiti'tc dein immer eutgegeii. Weder unsere Außenver-
tretuüg, uttsero Diplomatie, uodi Meister Ageour und die

Seiueu werden uns dies lehren. Wir miigseu es immer stlbHt

aud cejjsn ihre Mtnif-rarbcit lernen und tun. Was uns dazu
verhelf«ii kann, ist, li.-kC iniFi' rn Minister durch gutes Beispiel zur
Achtiifig lies Criiwcrljetreibenden, Fabnkantpn, Kanlmanne» mnl
.Arbf'itt-rtt ,\nlfitii;ig geben und ihn« ^[a^dlt ui-.d ihron Vi-r.staiul

mit ihttii; ganzen (ißwicht gegen die OeeU'michf r in die Wag-
Kohale werlV:i, und unter anderen Nationen di> \Vpj;r der Be-
freiung und ilio Anknüpfung von Verbindungeti bearbeiten.

Etwas VcdlkummcncTPH als di n urganisiertcn nationalen und Hasaen-
furt«chritt! 2^ur die«or kaun uns so hofh heb««»!, daß wir aneli

auf dem Weltmärkte ein Faktor wtrdiMi Aber ainh iiclicn dur

voUkümiJ!*?i!8ten msweti mäßigen Organisatiun liiCt siili die au«-

Iändi8<.'be Unterbtutzun^- nicht gsnir. vertm'iiieti und eiitbahren,

(1. Ii. dii' N'irderlajjöuug «uslftndii« S«."^ Fabrikanten. Gewerbe-
treilii-nder und KauAeute. T'ii' '.i :

•
I

. tlirhen ITsbelatiknde

lial.'fn tiif AiiswrmdentJig Rn sehr gesteigert, daÜ wir vor dem
Verldiiten stehen. Die zweite dringende ürsarht i>t dnr Tni-

stand, iiiiC uns der Partner, d. h. der < >u.stL'rrci<-l;fr, auf

dem Kacken iiitzt. Von diesem mÜBseu wir \nii; mit allen nur
mCglicheii Mitteln befreien. Hierin kaitn uns jeder beliebige

Freund behOlilich sein In erster Linie der Engländer. Er hilft

uns da» «e'.bstftf.dige Zoll^(ebiet vorbereiten. Er ühennittelt

hoeher.twiekelle induptrieile ZuatAnde. Bringt billig Kapital ir.it,

gibt Uiks die Fäden der Welthandel»bcwogung in die Hüiidc. Jede
ausl&ndiiehe Hülfe ist UIi? willk( mnie:!, wenn sie keim- rli iit-

che iat. Gut ist die fraiizuüiaclie, gut die umenkäiits>.'he, die

best« di<' eiiglische. Die Englünder verderben uns di»- Hat.»«

nicht, und kumivu uns politisch helfen, l'ttd gestOtzt auf ihr

wirtsi hartliche» Interesse, bieten tie uns die mi^isrhe RCVekeu-

deckutl^ i;e>;e« die l'nterdr,; :knng.-ah8i> hten der Deutschen. Die
CItglisctie J'resse um! di.' enj^lisidK n AVi !l niachtsi ifziehungen

werden flir uns arbeiti n, l'nd ^uj ki iinen nt'..s iiieVit im Taut^ hu
daifir anj^jisii-H [|, '.Me die Drutsrhen uns ytTUianisi- rt haben.

Sic w erdi n kein« Kreberungs/.ii le hegen, dej.n ihre Hand
kann dic8beziif;li( h nirlit bis hii-rliri' reichen. Sie ward' [ikt itjen \'er

fassungtianb verski tten. I^ern Kn^^tand solbst ist die Urheiiiial

des Konstitutiieiali^nniH und der Fnilieit .b ilenfalls ist CS oill

riesiger For'.s<:l;ritt im Ver^!- iche zur Ver^anteidieit, daß di'r

Handelsrninister den Mut hat ausxuMprei'hen, daß er die Eng-
länder direkt i;et;un b i: i ^lerreiehischeti Itnport zu Hcilfe ruft.

Haiti Ii wir .ibir n > ht nur Bfti li tt.' iidd Reden. TJnd locken

wir nicht bivü diia ouglisoti* Kapital iucrher, danüt es etwa in

schlecht«» UÄnde ^rrate, üble Erfahnm^en ninche, wieder heim-
wärts laufe und andere absrhreeke. .^eien wir bestrebt, daß dl6
Kngliuidcr uns nieht tiloü J<Lapitai geben, das vnn heimischen
.StdiwiinilL-rn vei sr lileudort Werden könnte, sondern selh.st hierher

kunimen. ihre Nii'derlaSMUngen ZU leiten. KiLdi! bloLi iJjr Geld,

rbi ihr Saebv st.1i. dl ih: Hunddsgeist, vor
Blleni aber ihre kaidrnännische äolidit&t müssen wir hier «nsiedeln.

Oewiü wird der Ftlliriksut, der hier keine Haosetdiezieluiiigan

timler.. bich in UTilde mit unseren nationalen und staatlii heti

Restreb;)nj.;en ider.titizieren. Der Euglknder wird zu ilem. der
»ich auf einen Kaiiipf auf Leben und Tod gegen das Devits^h-

tum vorbereitet. TJnd zu de»aen Bruder wird »ncli der ameri-

kanische Yankee, von dem wir in noch hfiherflm Grade IltiHe zu

fordern berechtigt sind
'

Ob eine volkswirt.schaftliehü iUstiun mit sl leheii Ni ben-

:;eilai)ki'n und Hintergedanken, zum Teil auch cnit stiebt r wirt-

»-jhiif'Jiclien Nftivit.'li auf Erfolg rechnci und die Grundla^jü zum
ertrfturaten. i inheitlichen roag>aris' hi n GrnCstaat zu bieten iin-

«fande ist, wird ^lic unbefangene «jtTentlirhe Meinung Europa«
lei. r

'.. ;: ilr
,

' .,,

Zur Heloim des Mechsslprotestet. Bck;unitiir)i itu vor kurzem
der vun tier lieul&rin-ii Kendisregierung ausgearbieilete Entwurf,
bt'trei)ei;d die ütslurui de- \\'e< li.selpretestes, verutTeritiirlit worden,
der I 1-9 iers in kauftnitnnifif he:i Kiei.>« :j eineiii lebliafteii Intere.'^se

begegnen dtürfte. Xainentli Ii .sind es zwei in die Augen
siiringende Punkte, die di- r Ilandrlswelt infolge ihre.f ausge-

dehnten Wechaelverkelirs zugute koninieu, nStnlicb derjenige der
Vereinfachung und derjenige der Vcrlulligung. Beide Vorteile

sind in erster I.,in:e ilur. h die Eiafliiiruiig des Postprotestes

erzielt worden, umi dürfte ijieriu der Schwtqiunkt der Befurm-
arbeit ütägüu. Wenn sieh gegen dio«« Neuerung Bedenken
geltend gemacht haben, au kOnnen di(.t»e[betj ticheti <Uireli den
Hiuwois auf die Erfaliruugeti der belgiN' licn l'nstverwaltuiig. die

l&ugst olnie ihren eigenen Nachteil und nbnu Nachteil für die

kaufmätuiisehen Kreise den Postprotest eiugotührt hat, als ent-

kräftet angeseben wer<len,

Trvt/ der Miaiiiugfaeiien Vorteile und zeitgemäßen Neuerun^n
hat liie Vurlage der Protestreform doch noch erhebliche Nachteüe.

Schon die Tat.s»! he, daß die Einftthrung dos Postprotestea eine

nicht unwesentliche Kinschriinkuag erfaLren hat, gibt zu Aua-
Stellungen Anlaß. Kai ii dem Entwürfe ioU der i'ru tost durch die

Post zuuäa'hat nur bi i denjenigen W eehseln »tatltijnicu, die über
Betrage ^bis »u .'*00 M iautun. Üb lui diw» I' -st |irote.8t auch
ein'- höhere Smume in Frage kommt, soll der Ejitscheidimg des

limeh»kanz,lers be/w, de» Bundesrate« anheimgestellt wsrden.

Diese eiu»i;iirankende Bestimmung inaeiit jedocl'. die praktische

Bedeutung des PMSt^jroteste» hei Betragen ölier SOO M. illusnriitch.

Aller aucli .son^t ist nieiit recht finzuaehcn, warum die I'cst

nicht geeignet sein seil, einen \S'cch(d]irotesi aufzunehmen, der

(iber mehr als >W M, lautut. Es ist zwar riehrig, daß die

.Haftb.arkeit tler Tust Verwaltung je nai h di-r Höhe der Wcchol-
betrÄge liiie grellere uder geringere ist, da aber die Post keine

andere lbd't\iiig, als sie dun li die Vorfeciiriften des bOrgerlieheu

Keulits über die sogenannte Si buldhaft. festgelegt ist, ttbernimml,
So ist bei Erbebuiig eiues Protestes nber einen größeren Betrag
diieb die gleiche Sorgfalt und Schulung der Beamtem erforderlich,

alä »ie vorausgesetzt werden muß, wenn es sich nur um geringe

Summen handelt. Die Aufnahme von Protesten wird jedenfalls

Beamten tibertragen werden mtlssen, welche eine hinraichende

Eenntnis des Wechselvsrkehrs besitzen, um die nötige Siohariuit

in der Behandluns der Protestaufnahmen zu gewtbnaMtm. Ist

diese Sicherheit aber Torbandeo, woran OMh aeo UthttriMii Er-
fahrungen mit den deiutachen PoctbaMnlen kaum an aweiMln iat,

so wird bei Protesten Ober hOliaM BaMge ebenso aalten ein

Vereehen Torkeimneo, ata bei aaldMO ftber geringere itaimaii.

In UnAfiehkeit tfriid alaa «tta Viom dar Haabarkeit Ihr die

Poetrenraltnng käiun eine weaaiitHaSiB Balle spielen, ao dafi Akr
die Begrenzung der HaftsBfliBW, «ia aia in Qeaataantwuift
vorgesehen ist, kaum da etkUisltiger Gniud vodiegt Im
katäilmiiBeheii Lpban koBaun aber Wechsel nÜ aiehr als

1^ IL vmMtiäMaaSig poA hlvfig vor, und^ dorfte es aock
aas diaaaai Onads knu feiwditfcitigt «lidMiiisiii, sie vob «toa

VorteOen der Protestnrom ananmehnien.

Wio die Behandlung der Werbselnruieste bei Betrügen
über 800 M., so ist aucii Uiujeiügc der WeeJistijiprotaste, welche
nieht mangels Zaidung erfolgen, nicht durch eine Bestimmung ini

Gcbet.^ent,wur(« seltMtt festgelegt, sondern soll ebenfalls der

EntAcheidung des Bundoerates bezw. des Reichskanzlers anheim-
gegeben werden. Eine solche Bestimmung ist nach den 3IotiTen

in das Gesets aus dem Grunde nicht aufgenommen worden, weil

der ,weiteren Eiuwickeluug des WechselprotesteB" nicht .vor^^e-
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eritTen wettten soll. Allein aiirli dluiier (irund kann kftum (tich-

haltif^ seil). Denn wenn wirkli< h eine mit«» Eotwiddung
im Sinne moderner knufitiAnnificher Forderungen und «ncr noch
grfiOeren Vereinfarluing. vielleicht gar im ZuMmnienliaiig mit
einer Reform de» deutschen \VecbseIrechtc«, in AuMicht ge-
nommen »ein soll, so wird auch dns Gesetz Ober den Wechsel-
protegl abermals Aondcrungcn erfahren müssen. Welche anderen
Ortlndc voriianden sind, die der weiteren £nt.w)rke]ung des
WccliBelprot<-tit*s im Wege stahon, entzieht sich unserer Kenotnis,
Allein es erscheint zweifähaft, ob sie wirklich so schwerwiegender
Natur sind, daß rie es ht-rechtigt «rtcheinen lassen, eine so

wichtige Beftliiiiniung, wie es die BMmusung der Postprotcst-
aufiiahme doch sicher ist, im Veror^ungswcge zu regeln, als

vielmehr im Gesetz selbst festzulegen. Weun mnn aber der
Entwickelung des Wechselprotestes einen größeren Spielr»ain
lusseu will, so kann dies nicht besser ge8chch< :i, a!» durch dio
Besi'itigung jener einschränkenden nestimmung 8t'll)«t und die
Ausdclumng de» Postprotestcs auf Wechselbetriige »uch Ober
>>00 M. hinaus. In diesem Sinne haben sich auch neuerdings
mehrere grfiBerc Handelskammern gelegetitlich der Beratung des
GpF(»r7Pnrwiirff>s riiifii;r-sprr>cheu. von denen einige die Zul&ssigkeit

P.m'iii- 'tt-st' s .'u rnindestens 1500 M. verlangten; allein

auch ilir-f Rpf^iTtiziii f; li-jrffo rJen Krfordcmissen der Praxis
lllMlh iiirlit in vilifjoH'.lrm M.iIpi' Rr''lir.iiiig trsicon.

Wus ilic ni!il''r( Ii iiiülit n'.ni:f;i-U /<rihlu;iL' i«rf>il|a;lcn Wcclis'-I-

pmti'^-ti/ l":?:!!!!. >i<i 1rai;t lii r (i r-Rot/;.'!-'Vifr i.ftfnhLir den deulicli' ii

'*iistlii'Li:i;tc'.i iiit Iii ilii j'-i'.i;.^' Si. liprlirit i:i ilfr Ri-i .'it.i'lhinp di''st-r

^\•'||l^pl /n. iWt l'r'ir.-.^taufD^iiiiMi' ihi'.rii rrf^Tiir-it F,s

«iill (hiri li;iuN 2iig<»geben werden, daü liio nirlit maf.f.'.'lR Znliluog
iuif/niiclirii>>iii)en Proteste eitie weifirpolipinlr Ki'iit.tiii.-< des
WcH'Siat'lverkehrs vomusspftorj, dt^ H<_>i <li ii l'.: Kthntcn vir-lleirht uirht

immer vorhanden is* All. i:i h'u-r liuUi' sich il<H-h ppwi's rin

AiiKWPp finden. Bekani4tlicl» i»t i'm «'in wfü'^iitlichf i Vnrziin drr
Prfitf'str. r'Tm nbcrhaupt, daß siu i:;it lirm [ S'ir.li. h Ftri:iip<:n,

kleiulk'hfii ForrnnÜRjT'-ns iTphrnclii :i Imt. «'ir lüp.s in der Br-

aoitigung dos Pr.-tchr. s lit-i iIimi Tlnmiziltt i/' lisrhi zum AuBiirui k

kommt. Wf>iii in;ui in ilif^FfT RirlUni'f^ einen !»rl)ritt wi'itcr

ginse- kiir iiti' ninn die Ffrnj d< r l'roteslanfnahir.i- f;1r nlli;

Wei liKid fesUegen und «war durch Einfilhrutig eines f-iuln itlii bin
an. Ii v.:ri weniger vorgebildeten Beamten leicht zu handhalii riden

Fi'.rmnlnrs, dns von lef!:tpren kdiglich auageftillt zu werden brauchte.
Pif..;..« l'rotf stfrrm!i|:\r wlird..- daim dem Wechsel als Allonge
nii^iuiiKf ii 5rin, Di.? Frni;«- hätte damit eine einfache, die Bicher-
li. it der Pi

.
t.-!:tauf;,.ilinii diir. hans gewährleistende LtSsung ge-

(undeu. — Bedenkiicti erscheint nllenlings die Bestimmung, daß
die Berichtigung von Fehlern oder Miini;. In ir .l. r rn.l.-sturknnde
znläKüig sein foII. Dadurch wird dem Protest ciu wcs. ntliches

Mi'rkiT'.rd nls amtliche Urkunde genommer), und diesen urknndlirl.cn
L'harukt. r \v Site man bei dem Proteste doch unbedingt gewiihrt
wissen, wii' dii' Nichteinföhruiig des Privatprotestes zeigt.

(Jeg» II iiic n. Stimmung dos Entwurfs, daß der Reichskanzler
üher lii.. Iii ni;1.TLiMgderPostanB(altcn bei Wechselprotesten spezielle

Verfügutv". !i .'u treffen habe, .sprechen nlü-r i-'M-h andere GrOndß.
(ianz ah^i S. Ii. I. davon, daß ein so eiurn nt

|
r;d[ti^fhcn Zwecken

dienendes f aufh unzweideutige bestimmuiigcn Ober die
Beliii idlii' f: (I -.'.-elbcn brinj;en muß, um die nötige Reehtssichor-
heit .1; ilirli iiteii, darf es andererseits nicht die >Jrif»lirhkcit

gehl II. dri'.; Ij.' ir llfsctz festgelegt, n Vn: s/t.iil'ti ti im Vi^-r-idnungS-

Weg u i. Ii 1 iiuff^i-iioK.-n oder abgoünilert wer4len können. WttJireltd

nun il i ! f ir Prunllr r und das Übrige Deutsi hland der Reichs-
k.i)i/-l. ; id 1 1 die liiiiutzuDg der Pcf-fnn«f«lffn im veiiiegenden
V:i.\f u rfui:!, kommen Jii. rbci iiir il. n ininTf ii V- rkehr der
Kön'/:ti i: l..> Hriyr-rn nml W iiLitLMi.l'.T^' ii;c ii.sii.ndigen Behörden
dicsi r St.i.iu ii in ft.'t r ru li'

, D nnit Induni wir uii der jenen Zu-
stand erreicht, der itn üli.ll.' . jii.-- <_-inti._ itlichcn tlirutei h<»n rte.-htes

verschiedene Bestimmungen .!i-r h :i i In J'nigc kommeriii n Ilunde»-
Btaatesi trplfti la.'-sen kano D. vi H-^: Ii u;ii(."'n dieser Buiulii-stji.itPti

•vii'. il.ii:.it liic Mogliclikf ir ijf.r. [„ r . d,!--. wus unter Mit Wirkung
des Kciciitiiges durch Oeaeu lestgelegl ist, auf dem VcrcriiiiungB-
wego für sich abzuändern oder zu ningohen. Da» ist entschieden
ein Nachteil, den das Gesetz diirrh klar»- Bt-slimmun^en verhindern
muß. Ol .-I li'id't di.- ü n; Kt, mj ist ;illi'rrli:;|jfB die Gefahr vor-
handen, daU \' rt. ilr, .l:i-H (i- s.-t/ Itiiil:' könnte, im Ver-
ordtinngswegc In - ;ti;;i wü i im

,
u ;• lii. '- j;i : Ii ti jetzt bisweilen

Koitens der Post geschehen iet, uj-üü di-rf ii N i iwaltiingsgrund-
%Mie mit dem ReichFgesetz kollidierten. Dasi '-

t H. bei der
Handhabung der in der Wcchselnrdnung enthaltem ii P- s-itnmungcu
der Fall. Wilhrerid hiernach fdr den WechH»-lii;!,.il . r die \ cr-

pflichtmsp bestellt, Teilzahlungen anznnehm.'t^ , iri.-^t .li. Ii d!«» Pi>»f

auf S..1. Ii,-' T, ;|,mI ii;ni:.'i; 'icini Inkasso def W. .;lii.f H . tniL-.- ni. Iit

ein. Aehnlirhe Widerspröche können sich natQrlich auch ergeben,

wenn der Entwurf in der vorliegcuden Fassung: Gesetzeskraft

erlangt hat. £s liegt daher im Interesse der ueit^ren Ent-

wicklung des WechselVerkehrs und besonders in dam der
HandelswoU, daO diese Bestimmungen der Vorlage beseitigt «dar
durch klar« und einheitliche Vorsohrifion ersetzt werden.

Alle die»e Au&stcilusigeu sollen keineswegs der Annalma
Raum geben, als ob die Toudenz des Entwurfes nicht unaaM
Billigung fände. Er enthftlt Neuerungen, wie die gleichm&l^p
Behandlutii: det Domizil- und ZahlatelleiiwerJisel, die ProteMianuig
von Wechht'In ..Ime genaue Orlsbezeichnungen, den sogenapoten
Windprotest., welche eine wesentliche Erleichterung und damit

einen Fortschritt bedeuten. Wie daraus aber dem PubUkuu
mancherlei Vergünstigungen erwachsen, ao ent«tehen auch der

Poüt bedeutende finanzielle Vorteile. Aus diesem Grunde sollte

sie auch — als Ae^uivalent dsfUr — in der Vcbomalune von
Tttr|>flielittKigsii ihfäneHa ca walteigslMindien Kuiuossioueu b».

reit sein. Mil. Richter.

Du Steuerwesan der Iraiufisiseha« Kolanian im Jahrs 1904.*)

„Kachdem wir kOrzlich das Fiskaljahr 1904 der franz^isischen

Kolonien besprochen hal.eti, walche dem Conscil gcru ral unter-

stchen, und ebenso auch das Steuerjabr von Saint-Fierrs, MiqaoltMi,

Tahiti und Indo-('hina in den Ereis unserer ErwO^ungen gezogen
hatten. koU es jetzt nunmehr unsere Aufgabe setn, daa Stcuer-

wesen der afrikanischen Besitzungen - abgosebei« von Algier

und Tunis — einer eingehenderen Betrachtung zu unterziehen,

wi'lche dem Consefl gOMral nicht untenitehco. Es sind di«<

West -Afrika fausgenommen die Verwaltungsgebiete des Senegali,

der französische Kongo und die diese Besitzung begrenzenden
Gebiete, die ^snsteische SnmalikOste, Mayotte, die Comoren unrl

zum Schluss BfadsgMSkar.
Dir Regierung von Westafrika hi dunrh Erlall VPni 18. Oktober

1904 reorganisiert worden. Durch dcnsrlbcn Wttrde ein Budget
gebildet, welchem gewisse Einnahmen zuflosscti — so u. a. Geld-

strafBii, TeilbctrBge von Anleihen — als auch Abgaben, welch«
viiti eingefllhrien and ausMlofartan Gutem aowia von Schifits

I rl^oben «urdee. StIdlfaelM OktroiibgilMii vsmb iiierven«
geKchloflsen.

Derselbe ErlaS sieht zwei Budgets fOr die Kolonie Senegal

(das eine für den unmittelbaren Koloniidbesitz und daa andere

fOr die französischen Schatzgebiete} vur, und femer ein Lokal-

bndget für jede Kolonie, wie Franzfisiitch Guayana, die Elfen-

bein «mey und Hoch-Senegal, sowie ftir das Nigergebiet
Ferner ein Budget des militftrischen Nigergehietes, welrhos dem
Budget von Hoch -Senegal und der IHgerkoloiii« eingeftlgt ist.

Weiter ein Budget dns Zivilterritoriums von Hauritanien, welche»

dem allgemeini n BikIc t der westafrikanischen Kolonien Frank-

reichs angereiht ist. Dieeen vorschietlenen Budgets flicUcn Ein-

nahmen zu, welche dem allgemeinen Budget nicht zugute kommen.
Die Ausgaben der Zivnlverwaltung sitid ohne einen Zuschuß von

der ZcntrHivcrwaltung des Mutterlandes gedeckt. Wostafrika

steuert zur Zentralvcrwaltung 100000 Frs. bei und erhllt ein«

Unterstatzung von etwa 17 Millionen flQr militllrisclie Zwecke,
welche im Budget 190.5 des KolonialminiRteritirns vorgesehen

sind. Diese Snmme wird noch um SO'^i OCO Frs., die zur

Unterstützung der Bahnen Driknr St Praiis und der Kayes -

Niger-Linie verw.'tndt wurdt n, vt rmi hrt. Ferner ist zu V.<>aohten,

daß das Budget der Qrundonleihen und der Betriebsfonds d«r

Guineabahn den «Ilgein«tnco Budget VOM IhwtiMiscb-'WeataftilB
zugeteilt ist.

Bereits bei Besprechung der unter einem Generalrat (Conseil

gi'm'ral} stehenden Kolonien haben wir der Abgaben und St<»uem

der Verwaltungsgebiete des Senegals gedacht. Dieselbi ii sind

weder 1904 noch PK>5 abgeändert worden. Die Wiedereitifuhru ig

der pcrsönUchcn und der Patent-Abgaben, der Lizonzen, snwi-?

die Fettfstelhtnp der "Maße und Gewichte ist dem Stuntsrat (coineil

d'etüt mit. r\i i rlLii. \V;is die Schutzgebiete lut^ietrifft^ so sind

die Abgaben wie in Guinea, der Elfenbeinkftslp. n.iViMniey. H'"-'i-

Senegftl und der Niger Knste, sowie dir- Mnurit.^ui. ns dur'

K

I

proviKOrische Bestimmungen de"! Oesieriil rii.ui.eri;eur^ geregelt.

I

welche bin zum EintrefTen d- r inini...t. rielirn Cienehmig^ung gültig

I sind Dns Senegal -Sohutzgehirt, sowie .He L&ndei des Xiger-

I

und ni:in( it.n i-
: lien Gebietes himl l . rcit.s vt dem ErlaU vom

I
IS. S.»kl. I.et- V.iOt Senegjimbieiä und d.'ni Nig. rOebiet zu^^eteilt

j

gewesen Kill n.'srl.lnU v. tu l'. .Tuni des vnrhrrgehejider, Jahres

I

hat hifi fit die Zeit vom I.Januar bis U D.zenil.er hei Ein-

Si lic-il/uni; .1.11 r.di. riassungcn und ''i'bsi.Min . i.u Minc-Mrechtcn

außer dem T.^rit'. welcher besonders tur di.j Auinliente derselben

besteht, niirh pCt festgesetzt Als daiui die Reorganisation

I

\'orgencmuien wiude, gingen diese Einnalimeu iu das neue Bu4g*l

• Ol« ^bif^Mmm
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Olfor. Öcitilom liiit tili KrlstC (lea Oeiifral-GoiivernfarB vom
.10. Januar lüO") lUn A'ikil Mauritanions, gowii' 'lic .'Vit und
Weisp <lrr \'er;i:ihi^-MiiL' nt^il Krli'-Vittttg festf^f^ctzt. Dk'Si> Ab-
n:U>e, Zi'l(t;nr LCei nimt, i'iitsiirn'lit (j<_'r itiii(ii'liriiui'il(<r)iiT; Sille iinil

wirtl »eitfiiR licr Kif-pphnrnifn fiir d\f in ihivin liesit/, l't'd'uUiehen

Tiero bciuhlt. !»i. si' Su-iR-r ^.'»rii-t für Tiere '
,„ uiui fOr dip

ErtHisrnissi- des tVI-li-s '^o <ii_-s W'prtis, ausgenommen linmmi,
Pie r)|.'ni;i.i !!»' Vcrs-imitilunK il'jr Sfanimos-Aoltfitun -

[

stf'üt die (injnilln^T t< s!, iv.xrh wi'luhcr ilie £ill8chfttZUDg der
Sfrnirii rrfoltTt Hie Oti.rleKuag uml KiMitrolle Ucigt dfm
KesidetiUfU licr butroHi nden Gugend oh.

In Guinea !ial fiii Erlai) vom 10. Tclirunr für alle Verkfturrr
von Weinen, Lik-ri-ii und alkoKolisclicn hiaI K^irohrcnfn Uetiiliiken,

B >\vir fni liie Erlaubnis, in h'estaurrtiif.s. ('afAg und Singspiel-
'

hallen, welche ülwr Tische umi Stijl'ile iiiiiä ähiiliche Einrichtungen
,

verfüget! und welche die »tiirpfiihrtm Getränke verkanfeti, ilir

T^nhluiiß eines Betr^^ü von .HOO Fn. featgexeUt 300 Frs. -

zahlen diejenij^ Loniie, wdidifl üm Waran vom LadanÜBch '

verkaufen. !

An der Elfenbeinküdo bestimmt eine Vorschiift <lf s General-
Oouverneurg vnm 24. Fchruar 1904, daü die Bri r

. hf iijiing «um
Verkauf geistiger OctrADke - je noch der Klasf e z-.im Platz-

Ausschank 1800, r>00, 400, ;i00. IüO bezw. 50 I rs, kuüiet. Die
ErlaubiÜH kostet für Wmne und Iik<>ro 200 bis 300 Frs. Die
Woiiderh&ndler sind Jetat eiuar Abfcab« von 500 Fra. nuterworfen,
wenn sie ihre Waren direkt vom Auslände beziehen. Diese
Summ« ist neben dur auustigen PatontgebQlir noch au bezahlen.

Id DahoBey haben keine Neueruugen aUUgefundun.
£a Terdienl hier bwondera hervorgehoben zu wortlen, daH

da« OvMnJbM^ d«r wwrttfitttBfacben Kolonien keinen Nutzen
«US iaa, Biiktgm foül md dar leJ^afthao akbt Oieae
Sonm» flieSm vkimäbt den vancUtdmMi )okal«n Bu^nte an,
PwaJb» oh TOD das SümilBHi dar Donamalattter «Bd dum
derWMiiMtitoa. ArUkd. U de« Dekrete mm Sa. Oktober 1904
vemidMft, dafiln We6t-A&ika LandkoraaealooeD unter SM Sektar
dnnib dM- Iiattt9Mkat.0ttn)atueur nach den beatohanden Vev'
aduiftan lllr Kaiiaaaaionaerteiluiigen, dagegen LaadkoiHnadiMMU
TOB 200 bä 2000 Hektar von dem G«iieriil-Uouveniau»uiid solclie

von überSOOOHektarlautSrlaOsn bereit» featgeaetataoBadiD^uDgen
(cahier des ohanMa) bewilligt werden kAROen, welcbe die Voc-
tichriftcn ober die Qrundsieuer euthalien. Zwei Oesetse vom
19. Um 1905 ergllnxen den Erlaß vom G. Juli m*J, welcher
die Verteilung der Minenrechte regelt Dieser Erlaß gilt auch
für die Elfeubeinkttste. Foroer sind noch verschiedene Erlasse

Ober den Post- und Tel«Kraphcnbctriob heraui>g^ebeu worden.
|

Kiuer deraelben, vom 23.Jai)uar 11>04, regelt die kostenfreie £«
nutaung genannter Anlagen seitens der ßehürden. Ein anderer
Erlaß vom 25. September 1904 setzt die Abgaben der west-
afrikanisohen Korreapondenz via St. Louia und Conakrjr nach
Godamankn feet. Ein weiteres Dekret vom 28. Sei fmboi 1904

ilisiarl die Kostest für Pakete von 3 kg auf I Frs und für

•okbe von 3 bis .'> kg auf <> Fra. für den Verkehr inn(^rhalh des
Knaaes Kayes und dem der benachbartnu Gebiete. Ein unter
dem 23. Dezember 1904 orachienonea Dekret hebt die Korres-
pondenzfreilieit auf, welche die ficsatzuugcn des alten Sudftii

gonoBsen. Unter dem ÜJU» lÜOb wudea die KabalgebAhreD,—
apexioll aadh Ar die Biia voUendito Lioie Bccat — Dakar —
reguliert.

Bei genauerer ÜLtraclitunp gelaugt man zu dar Ansicht,

daß in fif«RaTi.ar-h<»n .Ati^'(;lc-ptMilicil<-:i sich in de« wi'bit.irrilfiiiiiw-hr'ti

Koloriit ii Fr-mkrc-iobe in> !.,iufe iIit lel/.i'.ii Jahro ,ilif;'-si;lien

ynn den £infuhr£olien und der ZoU-Uesetzgebnng — nichia von
bes Milderer Wichtigkeit ereignet hat. In diesen Kolonien rtgicrt

ein« vi>r«iätidige,motliodiBehart>eitendetuidvoraiGhtigreforBiicrendo

Vcrw.^liung. Die vanelnadiBiiao Budjate miaan üebenehttaao
der Einnahmen auC

Obgleich die linauziellc Lage des Kongo fortgesetzt gflnatig

ist, so genioßt diVu^s SchMt^pehipt doch nicht einen ont-

aprerhemlen Kuf. T.h piljt weni^ Br.siuiiii^en, welche soviel

Stroit schmi vi-nir-^arlrt h.ihen, wie diesr. Dir FrapP dr-r Steuer-

erbeljunf; IkI nirlit die Keriiipi-tei welcho bei dipBcn Streitig-

keiten erorten wurde, und ea ist deshalb iii< uninturusgnnt,

die verschiedenen Neuerungen, welche ia ÄHtv^LscIier Kirdtunj;

seit dem 1. Januar 190.S pjnsfpfnhrt wf>r<lpn sind, zu betr.irliten.

Es ist bekannt, daß der Kon^'o ?.. Va zwei Budgi-ts. d.T3

vom Qabul» >i1ld da» des Miltc!-Künt;o, lint. Dan letztere ent-
|

hilt eine Sperial-.'^iiUtiriii, zu welolier ilie i;eiiioin»niiieri Eimuiliineu
|

und AaBic:alien des gesamten fraoüosiwhi'ii Kun^'ogebiets ^elniren. i

Hierzu Kiihlen auoh di« Einnahmdi und Aussahen de»

Ubangi-, 8vhan- und Tschadaee-Oebietea. Daa Hp«dal-Badget
|

daa Ifittel-Kaiigo aaspAng vo» dar EamhaliranraltoiiiS IMS lueih
|
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eine Subvention von 700 000 Fts. Der französisi he ."^taat trftct

außerdem die roilitlirisrhen .'Xu-ii'abeiL welche in dem Kolonial-

Budget mit etwas fiber Milli jiien Fi-h. aunRoworfen sind. Die
lukalen Einnahmen ;reiirif;eii, um <.lie übrii^PMi KuHien .-u (lecinn,

o!tne dftß di# Rc-Rfiseu iiiigei;rifb'ii /u werden bruucliten

Di.' Idirifi'ed .\bL;r>l"'U sind. ;ilij_'p«»hen von di in ii rli r Xi>lle

und :u.f dem [!ii]iiirt ridiendeii. in [l"rv vorMehiedenPn C««rbict«'ii

deti Kcvigo die gluietiei>_ D.'ii:e;;p'ii eviBliiTen gewissv Abgaben
aut Bedarfsartikel im Gabun. Diethe sind fedm-h als fiem

französischen Handel naeht*ilig befniuieti werdi n, nml > in Br-

laß des General-KommiHsare v«?« ?0. februnr ti»0^ hat di- rb-

schÄfÜiehe Lage der Ktdonie lef vrnuc rt \ind die auf Tabiik. Bier \uid

Limonade, mineralischen 0<«!eii, Oanicn, Stnfleii um' K mifektion»-

artikeln ruhemh-n Abgaben it frdgcnder Weise feüf^^eletjt: Ein
Hektoliter reiner AlkeiS ol im W erte %'nn IRO Fra. kostet 5 Frs.

Eilifiihrgcbrilir. Kiii' r eh- Ksflehen vriii ,) Prs. und 1 Fr. wenlen
Jafid- und Ki-iügKW äffen unterwurfeii, suwio Rovolvor und zu

Handelszwecken eintreführfe W'^flen Für 100 Kilogramm reine»

Pidver, für Jagd- »der H.nuli |>;zwei Vo h««tjwmt. wird ein Zoll

von 200 bczw. 20 ^'r«. < ntri idet. W eiter repelt, ( :\\ KrlnU vom
2!'. Mint 190.^ die Getiäiik' fabrikiit.iiiii ini jTiiiizen rrnnzeRischen

Kong'' <:nd belegt den Hekto'iter reiinii .Alknht Js mit einer

Gebrauena;ibgabe von 180 Fr«., WMn er itur Hor«t«»llung von
Schnapn, Kpiritnoseii und LikOn^n verwandt winl.

Andere Dekrete des fieneral-Komniissars vom 21. .lanuar 1904

setzen den Preis des Tagelohnes der Eingeborenen auf 0,J«; 0,<o

und 0,r!> Frs. fest. Auf 1 Fr. ist der Lohn für die Eingeberenen
festgeeetzt, welche bei der Verarbeitung de« Okumen- und
Mahagoniholzes zu Ex|)ortzwi-d(en tAtig Bind. Die am 21. JaintWt

und 19. Februar 1904 erlaBBenen Oeeete» fixieran die Flatnoieto

für einen Plate auf den Harkte in Iib#etUle auf O/m; 0,^
vod 1 Vir. Weiter «ird durah ISrlaaaa vam tl. Jam» und
ILlttM IMM daa Itmü^ and IhnaniglflBaot in der OqRvnd Ten
UbravOla und Sitn Leftas goregelt md eine Abgabe von h hs.
rnf muaikaliaelieveniialaitangett «ndTansvergnügen featganatet.

Bin Dahrat vea »; V^braair 1904 tadart die BeatimmiineM,
widn «bar den Bandal Im Uiniiataiahen gütig wann. Ein
andenr Bvlall entbtH Beatimmwigaa ober <ne Hetsenengnieae
Ten Braiaandlie. Bin Dabei vom 19.Jmd 1904 Ändert ein eoMiee
vom 28. Min 1(^99 Aber Doraanialbeaito dahb ab, dnO die Er-
teilung von Landkonzeaaionan nn Umfange von 900 Heldsar durch
den Oem-ml-Konimisaar oder Lt-utnant-Gouvemeur von Mittel-

Kongo nnd Gabun nicht überachrilten werde. Aueh erfolgen

solche Keiizes^iniien in:r im Eir.verst.'in<Iris mit der Oberver-

waltung, ! .nndkenze Bpionen von mooo Hek<Lir rlupoh den General

-

KiuiimiKHiir mit Bewilligung der Regierung. Ein weiterer Erlaß

vnrn -.'.H Dezember 1904 entzieht den am Tsohadse« und oberen

Ubangi stationierteri Tmcpen für ihre Peeteeodw^fen die Poat»

freiheit. Derselbe ?^rUl] vnm 1 9. MBrz f906 anllAlt VefadnifteQ
tibcr Ausbeutung der Minen am Kongo.

Weiter wir»! unter dem 17. Dezember 1904 auf den Erlaß

vom 17. Juli 1900 bingewiesen, durch welchen eine Abgabe von

1 pCt. des wirklichen Wertes ,iuf Hftusor und Hütten im Stadt-

kreise von Libreville feetgraetzt wird. Dieao Abgabe iat fftr

Eingeborene viermal größer als für EuropAer, - eine UnirUieh-

heit, welche dadurch gcrechlfcrtiut erw-heint, rlnti die F.intreborenen

von zahlreichen, seitens der Ki;mn;ier iretrat^enen Ab«at>en nicllt

belaatct werden nnd man dur< it >iie gedachte Steuer einen Aus-
gleich der Abgaben zwiachen Sehwiirzen und W-o^n herbeiführen

wollte. Infolc^ dfr Kinft^hninp der Kopfsteuer ist dieac Abf^abe

am Konco jüdio-fi in W'i'tjf.'xll ^ekdinmeti- Derselbe lOrlaU belögt

den Mietswert der Eingeborenen -W'obnuni^'en im Kreise vun
nrazz.iville und Libreville mit einer Abt;.Tbe von ö Fr«. Von
.dien Ab(.7.ihen beanspmoben die von den üngettorenen <»rhf>hen«n

die pröIJte .''Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Ein Zirkidar vam
Gwienil KinnmiaBar unter d(»m 19 .lisH 1V>04 erinnert um die

veractdi deneri diesbezügtiefieii Vnrselirirten. Ursi rünulit !) konnte

eine Steuer von 2 bis 6 Fr», für jede Hütt«' die •»teile einer

Kopfsteuer ersetzen. Gegenwärtig ist diese letatere Abgabe
eingeführt und auf '.^ Fr«, per Kopf fesl^reKotzt In den Gegenden,

wo der Gebrauch des GeUief noeb nieht b* kanut ist, kann dieee

Abisabe ansnahmsweihe in N.-itnmlien bazalilt worden. Eine Vor-

sehrift vi ni I Juli l'.KU selireilit hierüber vor, daß vom I.Januar
l'Hul Klfenbein und Kauttrliuk der -pemiachtcu Sorte" nicht mehr
hIs SteihT ;ini;ei:. .inr.veii werden linrteh. Bis zun» >! Oea<.'mbcr IUO.'>

ist (las i:]lleabein nur im N'erlt.i'.tnis bis zu '.t zum Kautschuk

bei Steuerzahlungcii znp. l^iKsm.

Diese Maßnahme, der .-ille eingebornnen Stamme untpmorfon
sind, h.it den Zwerk. die 1'roduktinn vnn KRutfehuek - den

grüßten Heichtum der Kolonien, zu förüem. Diese Abgabe ist

atoadwjmnna^liebnuadimtarfolgaiBdanOaaialiteimnlriwininaMdaadB!
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Ein Anteil von •> pCt. fler Einnahmen ist den Cliefb und SlÄmmes-
ältesten der Eii)|t:eboronf :i zugestanden wortlen. Die Erhebung
dieser Abgabe hat untt r der Aufsicht der Verwaitung eu erfolgen.
Die in NaturftlioD ompfauKenon Worte »iiid vor Ablauf dos
Mnnata Mllrz folgenden .lahrss in Gtil<l umzuKrtzcn. Die Ab-
KaLiei:. welche von erteilten L«nd]<on«<--bn ;m i in rrnliien, sind

geffen Zahlung an die Gesellsrhaft zu deii festiijeJietzten Markt-
preisen ^urückz^J^;Lbl.•^ Dii sor Preis muß jedoch mit der Ab-
schätzung der Slelii.Tuli^iibe üboruinstimmvu. Zahlreiche Vor-
Bchriften de«; General Kniiuniös.'ir* rej^fhi die Werte der von den
EüiRob 'reuen als Steuer cezahlten T'rijdukt« in den verscliiedenen
Gcj^underi des Kan/ifo. Kin ErUÜ vom 11. Mai THIj, welcher
für die 'I !4>^hiulfsrjencbiuto wiibroinl iIls ersten und zweiten Ilalb-

jahreH r.riM »jnlti^' «'ar. ••iitluih eim- lange AutziÜilunt; dieser

Produkte und der- tllr dieselben fest^esetzk-ti l'rui.<i.-: Lebetide
Tioru :Iünder 1.^, -'4, bis .X.l Fis. ilrts Stnck, l'fi-rde >2, .iO,

lÜ.'i bis 247, 50 i'rs. usw.;, Nahrunjjhnut.tul. (lelf, Ilnlzer. Farben,
Textilerzeugnisse, Salze, Parfüms. Topfwaren. K' rbwaren, licwelw,
Felle, Motall-Erzeugllisse, Wallen und Munition. \ or-chrilt«n

vom 8. und 31. Juli, sowie vom 11. August, für d;i8 zweite

äemesiei geltend, schreiben dbu in den Gebiet« n von Kreb< dgi' Gri-

biogtti und Hoeh-Ubanci, Nieder-Ubangi, Kongo und Mittel-

San^lha, mider>KoDgo, Nj-auga-Mayumba und Hoch-Hangha kon-
seoaoaierten GeMUsehaftwi den Prtis fbr die Abgabe vou Hirse,

Pi^Ij,^ ^j^fpoe^ friaohem Fleisch, Ziageub6cken,

wm%HWiiHrB, Stroh md Hobem zu verschiedcneu
IHaidBiMi liebten mch nMb der Oegeod und be-

tnwHi: Üto fainb«iiiapitMii 3 und 6 Xn^ wwb 4, wad iS Aa-,
flteKnlMbiik 1, l,u, Wn. nd Ar dn JbntMkakbillMi 3

and 4 Xn. per Im. SioB VoMduift vom 11. Aiwniit .1905 er-

iaiidil%| dS»VtKwStm twd 4mIMMMbtrdn oBtam Bauegal-

SoM«^ wid ltaidikfMli moh hlfimdm TatUini in Zitdung
SU nehmen. Ein Bind gleich 100 Fib,, «in Ffttd ISO Fta., «in
Esel gleich 30 Fr»., ein Huunel 10 Fr«, und «in« Zug» 6 Fn.
Kin andarar ErlaB vom 3. Sefiibünbar 1W6 enetit di«. Nttural-
Abgab« auf Pferde im Gebiet d«a Tfediada««« durch eine jfthr-

liche Steuer vou .'I Frs. per Pferd und «etat unter gloii-hem Da-
tum eine Abgabe auf die Dattelpalmen in Ktuiein fent.

Mau hat hkofis behauptet, daO die Ab^btMi mit Brut.ilitjit

und Koboit eifaoocn und willkürlich oingeüchntzt wurden.
Dies« Klagen vmaiaSten die Entsendung de« Herrn de BrazxA
naeh dem KcngQ. Eine Kommission, deren Leiter ein froherer
Geueral-Goavemeur TOn Indo-Chioa war, und welcher femer
drei Oonvemeuro von Indo-diiaa, Weatunka und Madagaäfcar
angehörten, hat kOrzlich ihre Arbeiten bectidi^^ deren Ergebnis
die Schaffung eines Generalbudgets des Knngo nebst vier

lokalen Budgets, nftmlich die des Gabun, des Mittel-Kongo, des
Ubaiigi, Schari und Tschadsecs, gezeitigt hat. Eine Anleihe —
durch die Subvention di-« Mutterlaudos garantiert — wUrdc die

Umwandlung dieser (iebiete in wertvolle Bositxuugeu {(cetatten

uitd die Regelung der .Abgaben alsdann Sache eines reformierenden
Fortschritte» a-du. i.'<cliii;r> f.lct.)

WirteohaMich«« aus Halia«. (Originalbericht aus Neapel von
37. Oktober.) Seit das A|po auf italienischem Pa|iiergeld wt-
sohwunden ist., and der Kurs auf Mailand und iium dem ani
Paris gleichkommt, zirkulieren im Ausinnde viele italienische

Banknoten, die man nberall mm In /Csidnng nimmt. Es sei

darum nochmalu darauf hingewTwBH, doli am 31. Dezember d. J.

unwiderruflich olle Banknoten von folgt-nden Banken außer
Kurs gesetzt werden -~ und demnach keinen Weit mehr haben:
Bancn N'azii'nale del Regiin d' ItaUa: Bnnes Nnzional« TOSOIB«;
Banca TciBciuia iH Credito — außer den \'ielen ganz altao NstCD,
von denen wohl keine mehr im TTmlauf «ein dtirften.

.Seil r w icht ig z u b em crken : Vi>ri den Noten der Bau ea di
Napo 1 i und Ba nen di Si oi lia bleiben nur <lii'jeiugen iri/irkulalion,

weicht- nach dem 10. Augunt iH'.y.i hera'j-<L'ef:f lien wurden!
Die«e Noten haben im Text" dii' Worte: .\rti. olo .i della legge

10 Agosti l^'.i.) N. 4411.

Aui'li die Anualime von Silburmünzen im \\ i-rte vou I

und •-' Lire, die vor IMi;! gepr«gt wurden, ist zu verweigern.

Sohwadisohe Exporflariie. M Stockholm, 25. Oktober. In
Schwedei\ beginnt man jrtzt, wa» besonders fOr den deutschen
Handel von lntere.'<fif ist, allen Kmstes Stellunir zn Kvport-
tarifen zu nehmen. Mit l'nterstfttzung de« Ministeriums des
AeuUern und der (Jesamiten hnt der gchwedisehe Exportverein

ein umfuiinr' ii lie- Material id .-r die ein^i ldagigen Verh*Itnis8e

in Eiu-opa itesainm. It nr,ti namct.tlicb die deuts< hen Export

-

tarife zum ftegenst^uni i mteliender l'ntersui-liuni.-i'n gema<'ht.

Der EgcMrtverein gelangt in seinem Behobt, der letat gedruckt
- ~ - «iid, an dMB fieUnS, daa

die iJtiider, in denen der Staat den Erwerliezweigen mit Eiscii-

bahntarifen und ausländischen Zöllen zu Hülfe kommt, vor den
übrigen Lfindoru einen V'ursipruiig «rluiJlen. Ffir Schweden
Wiiren diu deutschen Exporttarife, u;<- i s i:i .iim Bericht heiOt,

seit mehr als 20 .Tahren von weitgehender iiedeutimg. Die
deut.-d.e Irilus-iie hr,tte in den Zweigen, die mit Schweden
konkurrieren, so be.s.jnders die Eisen-, Metall-, Mainjkinen-, Holz-

stflT- uini l'apierinduBtrien, außer dem Vor.-<priiri^-. der in dem
grollen einlieliidsehen Markt, den zahlreichen und bühgen SchifT-

fabrtsverbinduügeii, hilligen Kohlen usw. liegt, auch den Vorteil,

daß die EisenbahnfrHchten nach Exporthüfeu oder gemciiiiaiiien

Absatzgebieten, ilic sich mittels Eisenbahn erreichen lassen,

niedriger sind, als diejenigen, die den schwedischen Industrien

geboten werden, .^ns diest i. (irimden Lst der Kxportverein der
Ansicht, daU Exporttaril'c 7.ur Forderung der .Vuatutir Schwedens
beitragen werden. Er h.it (^k-ichzeitiit; einen ausführlich begründett-n

Vorsehlag zu Exportt iirifeii ftusgearbeitet, worin die einzelnen

Ausfuhrartikel .--^cliuedi-ii» .nid die dafDr einxuflklirenden Tarife

behandelt werden. Zwcift lhis wird nnn die schwedische Eeg^eruug
diese Angelegenheit fördern, denn seit dem Abfall Norwegens
macht Schweden enei;^sche Auatreugungen, auf «irtschafUicnena

0«faiat den Varlnak wieder cinsnholeo.

Nord -Amerika.
Wie beginnt man den Export naeh Amerika? Wir crliioltcn fnlgonde

Frage: ,.Ich hiibe viele Verwandte in Amenk.:!. diese bitten

mich, ihnen Produkte der Heimat su besorgen, die ich hier billig

einkaufen iumi, nnd di« drtbao «n gntan naiaan 9Mt «taiaaataan
sind."

Wir haben uns liw h dicabczOtrli Ii mit einem erfahrenen

Fachmann ins Einvernehmen gesetzt, und verdanken diesem

folgende
Autwort: OrriUen lohnenden AKsatamarkt bieten die

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die hnheii /i lli', mit

denen dieses I.aii<l seine eikjenen ErzougiiiKge zu si liOtzcn «nicht,

haben den Impi^rt ilf.rt in violi-ii Artikeln gleichwohl niciitverringeM.

Die < iriranipiit ion der dortigen 1 rnporthduser, dii' u.is Land syste-

n>atis. In-arl>eiteii lassen, um die Artikel, die sji' e;iifii:ir> r. tlott

abzusetzen, sind in der Lage, g^oUo Quantititten auf Lager zu
kaufen und in den meisten f'lllen auch tüchtig iwchanbaalnllan,
wetni die Gesebfiftskonjunktur eine günstige ist.

Der hohe Zoll, die Fracht und Speaen, die bei manch«n
Artikeln den hiesigen Preis der Ware verdoppeln, ehe ate dort
bmdet, aind bei der Kalkulation ausschlu^^^-ebcnd.

Dieaer Zoll allein botrtf;t bis 40 pCt., tiO pCt und mehr
Tom Fakturenbetrage — Kieten, Verpaclnuwen und Karton«,
sowie etwaige Kommieaionao aind

dieaer BesOnstigung tailhnftig an wardan «Onaakan, bIi
baiffnllBdiohtigte AgenlaB d«« Y«i1tl«r«n MalMigM
beglaubigt aain — und unterschreiben dann . die Una]

Die Sonuniaaion kann ja ma
Betrac nnamaohen, daherwM «tHHu

Dar Ding}«;* und M«^ XiBl«»>T
Poailsiao«B,bainah«itej«lHiAi«ftal «inen anderen Zoltaats,)

fiaat alata in Pronentan da« üakinMwtMga« (Wertee).

In dl« KaUnlation einsubcaiebea lat aneh di« Ijag

gebfthr, di« von jeder Faktura, gana elneriei ob die

betr&ge groO oder klein sind, zirka M. 10 = Kronen 13 b«Mgt>
Die Vorschriften lauten:

Jedes Kollo mnU das ITrsprungidand iii englischer Sprach«|
also „Germany" oder „Austria" usw., tragien, Fraehtgutsetidungen

feuflerdem dna Wort „Ausfuhrgut". Sendungen iwh den Ver-
einigten Staaten mOssen sti-ts von Fakturen begleitet sein, auch
wenn sie weniger als Dollars 100 _^ M. 410 K 4H0 Wert
haben. Wenn sie durch Spediteure gehen, raiiü diesen die Faktura
dazu gegeben wertlcn, wie auch bei Posteendungen. Ebenao
ist mindestens ein Verzeichnis des Inhalts mit Preis mid Wert
selbst bei geringstem Betrag beizufügen. Nur Muster, die nicht
Wert-Sendungen sind, »ind hiervon auogeaommen.

Beträgt jedoch der Wert der Sendung Dollars 100 uud darüber
so mftasen dreifache Fakturen angefertigt und dorn amerikanischen
Konsul de« betrefTonden Distriktes zur Beglaubigung vorgelegt
werden, wetu) die Güter gleich in dem ersten Hafen der Union,
wo sie gelandet wenlen, zur VeraolIun|r kommen Sollen sie

jedoch unter Zollverschluß au boud: vn ij.-m l.moU.iigBhafoii

nach cinetn Platze im Itniern, wo sich eine Zollanlt-rrimiMgssteUe

betindet, befördert «erden, dann sind vit^r E\eoi((la:e gleiih-

lautender Fakturen ertonleilich, iimi » enn der Wort lOU Dollars

übersteigt, /.w i d.ivcr. \ oui Kmusu; ;m beglaubigen. Fdr Sendungen
aller Arten Nalirungs- uiidGenuUmittel ist auilerdem eioe beeoudere
AUmng daa Voiladan (Dactaati«n of «U|i|t«|p 4f Food
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<lui.^ta", iirfuriJörlicK. Jedes Kollo, uclrlieB in buiui gohei) soll.

taitU duuiüch daa, VeroKurk; in boiid tu ... . (BflatimmungBorl

»uszufulUoi trag«!!. Nach dem Boatiaanngtottt^miB VanaBauDg
unter KoUverackiuß auliUstj; Rein.

In jedem grAßeren Industrie-Zentrum, in faat allen Haupt-
stAtiten und RwidaDien sind anMiikanisohe Knnsulate für den
belreff«ad«n Diatrikt doiuiiiUert. Jeder Siiediteur Obeniiiiunt

Sendungen nach Jedem Ort« iii AmerikA iüU. YerzoUuug.
Die meisten Spediteure haben ihre Vflrbmduqgen in Amerika,

io iaä sie auch Kachnahmeaendungeu fkbtroiilun«» könoco.
Viel« .^Ite aroerikanifltih» lupoKt««* htämi Qim Finfctufc-

in Uondoo, Paris odw uduiq 1mimIb»>FIHmd dai
db FUtturea Moden kwiD und die je

hAiww in
KMiiiawiito, an die man
ÄMih T«nailnnu)g reguli

Oll «fai^ «• BmiIk- iod«r Kovmnmbnfihftuaer, die dlei beM«g«l.
<a|[W>Mi»tim Ttmw batnAk Begidierung räd haut«

jMhr amdhitdsn.
. ÖSp groBen AiiakiioftilroiiaHix in ^nsrika haben S^Ualen in

dm Qniiiatadten Europa« unii Waaaen aleb «nek mit lakaaso.

,
.

Adreasunmatorial nach Bnndheo geerdoel tat von ihnen
ebouralla erhftUlich.

Niehl nur Altikd, die fbr die dortigen besondem Gf^hrfiui he
und Yerbbltnisse passen, sondern auch solche, die durch Neuheit,

Schönheit, Vorteilhaftigkeit oder PreiswQrdigkcit exportflihig sind,

haben Chancen. Denn der Amerikaner ist im Geschftfte nl' lit k r ^er-

vativ und betnu-htet alles im Geschäfte nur von dv r f^i sdi Jt-

lichen Seite — SarafeUniigea, Beeiebungen auf andere, Bureau-
kratiBmus, Pedantane und BanoBun^e sind ihm in dieser Beziehung

iüdeui nur 2 Einwvhiicir .T.iit dc:i Qaadratkiloiiioccr koininen.

Dieac üuvulkcrung bcsLlir;iiik*. ai h faat auasohlit-lilicii aut" iIpd

Wostiil'i'iati^' Uur i.-twn durch das L*nd «ieho;ideii H.iuv't-

cor<liUc:a, w »lUrund üjr iiui diicli uiidöKtlichlicgouilc J'.jilmitdiühluia,

fast unbevdlkerteu Urwaide bestanden i«t, dunli dun :>i< h gewaltige
Waasenneiigen führende Ströme, großer als der Hju-iii, uäch dem
Ailautischeu Ozoau wälzen, und zwischen denen wieder kleinere

Dm (ruohtbarcu Täler eröffnen; mit Ausnahme der Unterlaufe,

an denen sieh in den letalen aebn Jahna grofle Bananan-
pflanxangen anwedelten, die ihren Besüaem reiche und^fait

IBfiitaii

g&nslich wertlos. 'Der österr. Kaufmann.)

C«ntral-Ämerika, Mexico und Westindien.
WlrlHhafHiehe* aus Riearagua. On^inuU x richt.) Nicaragua

iai. fein t'ielge.'ichintthtes Land. Jeder Weltenb.iiiiiiuor, sei ar
BBronfter oder Amerikaner, der sich acht Tage tior .kufgehaltea,

von den Zollbeamten aefaikanicrt und mit nugewöhnüchcn Speiaan
gefüttert wordfln, der vieUeiciit ohne »einen Morgenkaffee, uia den
Zug nicht zu verskumen. aus der Hauptstadt hinweggneilt ist, und
dann drei Tage im heißen Corinto auf den verspftteten Dampfer
hat warten mOsacn, muß si^in PeuiUvtoii schreibeu oud vaiB
deine L<-iden nicisi so drastisch 7.u schildern, daB clen behkbigen
i^ieBbarger ein behaglichen Gruselti (kberUUifi.

Ich habe unu mehr als 13 Jaliro dort gelebt uud dxu Land
von Jahr zu Jahr mehr lieben gel'~'nit, noehdam ich,«oben (&>

Welt dorckreisl, alle Erdteile gcs<-)u-i> und faat alle

wnerikanischon Republiken gestreift hatt«.

£g ist ein HchAnes \i:id oin reiches Land, rein
tropisch, von einer fnst roiu iudianiacheni kulturell
racKstiindigcu, OK rcilisnh nneiltwiekalten, aber intelli-

gentpii Rnsse bf \ -jI k f r;.

lu diese C'iiiraktci-istik lu^iscii •-(Ii iillc Bccbaclituugen unter-

bringen. wetcJif! die versrhieduustcii, Ott bulir dirergiereudeu

Reiaendnii verüfTci tlicliiLn, von dem enthuaiiMtltrii ubersohweng-

lichen Amerikauor bquier (18&6) bia zu dem kohl wiaaen-

achafUichen San per (1898^ und daai fisaUlatiHilatiaeb hatwrter-

wsiBenden Wiltla il904).

Wer mit der Abcntenerlut't der Jugend, iinveruf^hnt dunh
die verwcirhUchenden Hochgenüsse der Kultur, hoch zu Roß
durch duH Land strt^ift, den urwaldbedcrkt' n Iliihcn itdcr

dem VurplAU einet prituitivc'ji Indiauerhüttu wci; ülv r dus Luiid

ohant und mit seinen untzfn kltn Bli''l<ini dna Wt«! Iiwiinmi-n

ile# feuchten Elemente ihIt dem ft-uftrplulifnden dsT Viilk.me, d:iH

gtfichzcitigc Erfniaen dfs -weitei: l»zr-anR, tTfinbedcrkter H-r-ri^e,

gewaltiger fliiinenme<>rf und kleiner im Dunkel d«s Urvv.Tlda

lieblich vereterktcr L:ign:;i ;> am Fuße rauchgeschwärzter Kegel
crmiBt, wer den 6ati Juan hinaufgefahren und, die kleinen

Schikanen di r B^ise nicht achtend, sich »tauiiend in das wunder-
bare VVirit^arr der üppigsten Vegetation vertieft und nachts das

finalere Schweigen des unheilschwangenui Waldes neben dem
gefahrdrohenden Uauaehen der Stromachnellen geaoasen, wer
auf getreuer Mula, den vielnilemndetan Oefihricn, eine Reise

im Innere gemacht und «u de'Btnthltea fretniBoliMr Datnateppe
hüiauf XU den anAandm Hehtcnwülderii Segoviana tuid den
i«geoacl)iw«NB Ri0Wb«i«B Ihtagalpas gestiegen wid von dort

den dieMan Ti^j^di anlnrdidriiifUchen vnd undwcbdrangancn
Uiwaldaa aieh «iIIIob weit an «einan lUcn hat amdehnen aahan,

dar iat reicbUdi baaahU f»t mim Moha, dar verwichat im
Honaä «dt dar flehtahail 4a* Landea «ad gedankt dar Wvnder
aia«r Vatur aelbat im dioMaii OevAU dar OvaOatadMnOeta
oder m der Ptafht einer mtt allan Genttaaan Aar Rnltar be-

aalftao Talal.

JPW Land latireieb. DU Beaiedelung iat eine wenig dichta,

«bwaribUf tat «Ilea w«a( und leer; fbr Kaat-
adiuki Kakao ein aadlaaaa Ilatd, Bar Hicaragua-Kautachuk
(GaakuInO >>t wegen aainer auMeaddinetan Qualität bekannt;
wQataa Maubajntem bat den cnwan "o-i^^*^ xugfiagUchai Ur-
wAldar «abwar varwikttet; jeni waitat dar atntaanda Baden
anf die Baeka dar Kultur. Der K«kao wtebat wDd;
Plantaren liefern eiaa vonOgGcha Serta^ diaabar den hcimisdiao
Bedarf nicht ammal deckt, ao daß ana Canea Kakao importiact
wird,^ der aber trotz hohen Trolles lange nicht den Preie dea
finheinüaehen crruii ht, so viel hSher wird dieaer geschStat. Dar
)>ckaniite fraiizüsi^chc Sohokoladcufabrikant Meuier hat aina
große Kakao-Plantage nahe der Westküste, von der er aiebt
ein eii^ziges Korn ausfühit, da er im Lande einen \ie! besseren
Preis crlialt ids ausw&rts.

Für Kaffee existieren auch noch gr&Bore Temina» die
jedoch erst durch die geulantoi Bahnbautan bei lieh beaaemden
Pniaen lentobel weiden nonao.

Goldminan mbt aa in mila nnd lUla| Ib>a Lage, meiat
weit ab von dea Dequ«neien Verkdwgfikganbaitan, biingt aa
nüt aieh, daB bia jetit nur grofie Kapitälian adi dar.Arbait mit
Aussicht auf Eriolg widmeo konnten; 4oeib haben atoh nnoti^
dings an fast allen Floaaaa dea Oatana baaehatdeneia Floiiiara

feetgesetzt, die sehr günstige Resultate bei primitiver Ba>
arbeitung davongetragen haben sollen.

Auch der Rio San Juau mit seinen XebentAlero, ein
regeuschwangeros, triefendes, üppiges Urwaldgebiet, ist, naob-
d«a die Kaoalplün« vorlAuilg begtaban aind, .dar fiabaatmg
preiagegeben worden, und schon atflnan aieh die Bananen-
pllanzer auf das fruchtbare Land.

Uud dabei ist d»r Botlea dar paeifischori Abdachung, auf

dem die Kultur !>«iit langen Jalirhunderteii vor dur Conquiata
wirkt, noch lauge nicht erschöpft : Jahr für Jahr trägt er seinen
Mais, seine Bohnen, aviu« Baumwullo und (»einen Reis, und endlose
Savanueu oder künstliche \V«ideii boherburgen dun Stolz dor
Eingeborenen, d»H reich aicii vermehreu<le Vieh, das in immer
steigender Mtm^e exportiert wir«l.

Dabei iat N'itanitnia ein fast rein tropischos Lnnd, «•an

Indh bei ler üeurleiiin t; -inneN KulturzUMtuniles im VergleicK

au anderen i«ttndeni, jinmenMieli seinen Niicld>Arn, in Beiriicht

ziehen muß.
Die Höhen zwischen dem Sfillf-n Ozean und der grrÜeTi

Sueii Platte ^ebüii, so selivii tie sind, i-lotli nur einer kieiutn

Aniidi) .Menschen Kriuin; diu a,nju'- Muüae Ikfil immer in der
iireiten, troinseh warmen 'I'iefehene ^{esesfien, i'.ii- i-ioh tu Iteiiien

Seiten der groüen irvoeu-Beoktin vom ÜtiUeii Ozean bis zu den
I vu.'ihkr:', des Sun Juan zieht; es war eben de^r am leichtesten

Ku^^'^IlJJlieiJt•, daher verkehrsreiehste Teil. Aber aus demselben
läde war auch die Einwände runj; w.iUer Kulturelementc,

alten Spanier als der ninderidU K^sropäer und
li'L'r immer svejt a)iU!lKher ;d>i ii. den geianniikien

:r .Narnbiu s;. leiten Die ii»;uerd.iii^b meijr ^ugiUi^iicli

I !ieii/iiL;e ilei Inneren boten keinen genügenden
Äaum, ui:i ^1^ Ze:jtiuni t-im s reich belebten Distrikt« lu dienen,

der An<{cl]iuiikt w.ir immer ilii^ Seenlinie, np.ri eine l{aupt«tadt

dort oben iiutte am ii lüersteu liaudo des Lai.Jus geiegen, da di>-

Urwälder und reißenden, strotnschnclleu- reichen Flüsse dc.n

Ostens wohl immer ein schweres Hinderni» liildeteii, so lange
sie nicht zu Göhl und mühelosem Heirhtum führten.

So erkl&rt es sich, daß, wftitreud Columbiuu, Eiuador,
VenesHela, Uenee, auch Guatemala und Costa-Kioa ihre Hanpt-
BtAdte in reich bavOikerte und landwirtjichaftlkb weHvalla Hoeh-
abeneu verlegen kennten» wihrand »oKar Salvadar und Handtna
die geeigneten PUtie tu hSher gcletgcnea XonataB iuBUlten
fruehlbarer Lttndardeu ftndeo, dica far Nkuragna eine ünmtif-
Uchkait war, dam eine Bauptatadt konnte aioi nicht veo der
groflen Tatkafcmliail^ aoglaieh die Ader der Inuihtfaarkail

war, traunan.

So hat von jeher daa gaoae kttlüvierte Vicaragoa in der
tropiecben Ebene nach der paeifiaehen Seite selegen; ea kennte
nient, wie die anderen genannten IJbidert In dar Hai^aladt eine

oder weniger reine Graelan-Ariatolcntie grttnden, (Be aieh
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in die HcrrachBt't di-s LajuKjs tcilto, utMl aus ihrijii tr!);iigrhpn.

fippigt-n Beüiteuti^rf;') /iirui;l;ki-lir<Tnl, imnifr wietter iii «Ipm kühlsii

Klima der ßc-rt!;f sii'h Pi-Kiilfn böuiitf, Daa hat dp:i andrii'u

LÄ««1(»ni L'cstiittrt, (isB wciUt' Kulturi^lcnii-nt «rhcrtT vor iloil

V' iiir'rhlirlif :i Kraiikhuitrjii cli-r Lrüi ifn liun Tioleliuin' zu !<i liiifzeil

oder eine aliinähliche AkkliraBÜs-itiim ilesRelii<-ii vfjrzuhpipitrtii,

hÄiitig^r und in jfrößeren Meii(;eii ««-ißc KiMw imit-riM .lufznu'jhmen

und Mirh ho immer von uea«in mit dem zu vorsoi^n, wa» dem
Ri w hm r der tropischan Ämm tililt oAut alihiiidan kraunt,

Kraft und Autdauor.
Die UnmOf^lichkeit, diese neu tu ichApfan, »ei rs dun-h

hnhie H(^henluft, sei es durrh Aufnahme neuen, friHcheu Blutes,

hat Nicnrni^ia dahin gebracht, wohl dir um miist^n sich der
indianischen Urbevölkorunit nfthcmde Jünwohnersehaft zu besitzen,

ot wnhl die Ladinos dies jn tii lir wissen wollen und «ich himmel-
hoch (it ' T den ,.j)obre indio"' erhaben danken. Ich »ehe natür-

lich vriii i|. II wenigen reinen Kejfem und ihren wenig zahlreichen

Mi»chlini.'>'ii, welche den utlantiHchen KOsicnrand bevölkern, ab,

ich b' zi> hl' mich auf das Oros, welches die alte Kulturzone am
Stilion * izL-ais bewohnt, und möchte behaupten, daß da» rein

weilte, stiindig wohnende Element — seien es Creolen oder neu lu-

gewamlerte Enrr>pfier — kaum mehr als ein, hüchnteiui zwei Prozent
der fievi'ilkerang ausmacht, und dafl BOgar in der Zeit, di« ich

im Lnndu gelebt habe, das hell«M XlemBDt crich vennindert hnt

resp. nachgedunkelt ist. Dm gescMciht durah Slwn ftemder mit
Einheimischen, wobd di« Kindsr tallMt nteliT heller Matter
«tuvistische Rttiifcwiilage M|^|Wtt dufch JBbt» duaUar
MMniguenser, Mb nA wa» mnt NMiwiMit —

p

aiilwitwi und
dann «oe Frau mit lidbrar Farbe hanifldiMB, «ndfidi donh
die vielen iUeiKitiBeii Tednndiing«« der n«mdeo, «ekhe wHr
•ft liAbeelte, aber reelii bnume Oene«dnnsn haben.

Ks h«t sogar di« FttlHilt dflj» beigetragen, das fannin« Sle-

«MUt um attdceo, decti die aaiit IS Jahren ttgnnadm libande
oder denokratiaene Faitei bat taMddiob eine graBe Meuige noht
dwUer ^ ich meine an Farbe — Elemente, die aioh in den
aahlieielMn Revolntinnen and Kriegen atiaceiahneten, hervorge-
cogon und auch im Frictlon in ergiebiger« BteUnugen hinein-

gebrat^lit, die cur Zeit der konservativen Partei den wenigen
Söhnen der relativ M\ gebliebenen Graoadiner vorbehalten

vraren; Sieee dunklen Khretimanner bringen nun cahlreiohe Nach-
keounen, legitime and illegitime, auf, und vermehren su den
donklcn Jünschlag, der noch dadurch verstärkt wird, daÜ die in

den fernen Bergeo hanaenden, kommonistisu-h lebenden reinen

Indianer in 'iBOnar glABeren Umfange zum Heeresdienst nach
den Htbdten geaogen werden, wohin fast immer die gana« Ea-
niiliv nachkommt und sehr oft sieh ansfteeig DiaoliL

Fremde Frauen sind sehr selten, da ihnen dns Klima gar
nicht zuüagt; irenn eie nicht durch akut« Krajikhpitrn <les

Klimas zugrunde gehen, verzehrt sie eine immer hochgradiger
werdende Anoomie, die sie zur Heimkehr ins Vaterlaud nOtigt.

In deji ktkhleren Kaffebergen dee Inneren hnt tinf Anzahl, viel-

leichf 20, weiUer Damen es l&nger» Jahre au--<^;pludti n und ebensf
vii le weiße Kinder; aber die Kinder werden zur Krziehung nach
Kuro[>a oder den Vereinigten Staaten t^eeaudt und kommen dann
niftit vricfl'T, cder sie bleiben im Lande und wurden die grOUten
Ri"i)i<d, lii. m.iii si «h denken kaini.

Wir haben also durch den rein tropiachi'u Charakter des
Landes einen geringeren EinfiulS des weißen filutei«, und aus

dieaem ITmstaude erxlArt t s sii Ii, wenn ich sagte, dos Volk sei

kulturell rOckstündig (t>:nnC spielt dabei eine Reihe unter-

geordneter (Ursachen mit; ich erinnere nochmals an die sehr

geringe Besiodclung, willircnd z. B. Salvador auf nicht halb so

großem Territorium doppelt so viele Einwolir .»r hat: damit nU'hi

in Zusiimmenhang die extensive Kultur, lUi- oiierflilchliche Av.-i

nutziif.p proüpr t.^lndereien mit mJiglichst wenig Arbeitskraft,

B<, ilaU dur l ic '' Ihundbcsitzer vom anderen fast unabhängig und
dii' KiMikiirn'iiä mit ihren fnrtschrilfÜrfiett Potger» fs«t niwge-

s« lilHssr-ii wird.

Daneben lebt der gr^-Bfe Trd d'^t Up v /.kiTuiig nuf Hndpu. i!cr

nicht durch Knut' i nvurl'pn ist; dir juiiiTi: Mann güiit mit 5iinRm
W"ih(> in irjjeiid einen Xuil dor m eil'i ii, htrr>Mdtiaun ütrecken,

b.iut si -li *i iiio Hfltte aus Baum^t.LitiriiPii. dickt sie mit Stroh
oder I! uiaiii iiljliUtern, pflanzt sein l-isi lipu Main, labt .sich an den
fast cthr.c Arbeit wachsenden Banaiun, zifht ein Paar Höhto r

iiml J^' l'.w I ir.c und — die Motuige i-1 tVrlig. Wo sollen da die

Bcdürfnif-i- [.L-rkiirnmcn. wo der 'J'rirLi xur Vollendung? Die
Kleidtuj^ tut,; uiiU, <^lie Nahrung gl^iclt mc Hand. Kalte existiert

nii lit — also einfach ideal. Braucht man .-jusnal mswi lM; etwas
(leld fßr eiiscn Kchmnus, eine Beerdisru"»?. ' ino Kiuiitaufe oder
auch :iur lür d. i iinciitlichrlichcn S lniH| |^. pi lit mau auf ein

paar Tngo zum iiüclistcü grüUereii Besitzer arljeiten, der aicli oft

die Haare ausraufen müt-htCj uro Leute Rl bekommfn, nder man
verdingt Bteb mit Familie, aelbct die 4, !> Jahre alten Kinder
eilifiaaehlaüain, fkr dia aleliata KsHaamt» gegen Vonchaß.

Australien und SQdsee.
Der auttralitcha Vortugslarlf tQr britiache Waren. Conimcrcial

Intellifrenc*», OklolM-r.^ Die i; e u c n ?! alisätze. Der neue Ver-

trnf;.Ktrinf /wisii.vi. Aut.tralirMi i:nd England hat in den Kreiaen
dpr australisrheii Iinporteure die heftigste Erbitterung waoh-
gcrufi ii. Dil' plötzlich eingetretenen N'orfmderungen, welche
übrigeuö iiuch der Oeuehmigung dra Hutidosaenotes harren,

bedeuten für die dortigen hnni.r'.i-uri- einPM hiirteren Schlag, ola

sie noch je erlitten, und lial.cn auf de« gesamten Handel eine

hemmende, ja ppiadf?:n l.ihn.pridp Wirkung ausgeübt, f^rhwere

Verluste stehen in Aussidit, besonders hinsichtlich noch rück-

«:tiiinJiK''-'r. kontraktlich vereinbarter Lieferungen, da die Kftufer

»icli nun irenötigt sehen werden, Waren, welche sie franko Fncht
und Zoll gekniifk hatt(M\ uiitir Hin?.tizalilung der Kxtroznlle

abzuiichiiipn, WPiin sie die.^ipll.pn llhprhau]jt liuhcn wollen; da
hiiieirlitlii-h uiner rventl. Neuordnung der Züllvrrlifiltnisse kein«

Vciciubiiruiigcu be^täLaü, stuhl ihiitin indcb dag liecht SU, dl«

Kontrakte zu annullieren.

Die neuen ZoUa&tze gestalten sich wie folgt:

Munition, Patronen
Djraianiit

Sander
Hevoivwr,
Hapten^ Piatotaufialtlar, PataeoengOital «d val.

Flinten und Oewehre
Militär- •ai Kadetteo-Uewohre
Artiket aus Korbflechtwerlc, ünimlou«, iiobr oder

Holx, fertig t>dcr teilweise bearbeitet, ein-

schliefsUcb Slabbolz, TOrrahmeo, «bsoDuttst«
HoMeil« »r Kaatan, TfiiMi •te.;%aaSmtiSaka
Hohratneke

H'dtwanneti i

Selm uteri PI Btpn
J

H.-[.'ty|)i-n, Tyj .'iikiütcn |

FulirrJ^dpr, Dreiräder, Mut. .rraJer, sowie aBmtl.
Zub«iii>rteil«, auxgoaommsn Itaifeu

Sehube, Stiefel, anagMMauaeB aoleb« aus 8to<r
oder X«stiDg

•Schuhe, Stiefel, Qummisohuhe, Pautoflel, llalb-

aehuhe, Holz- und TTebersohuho, Wasserstiefel,
«ngosehnitterif Teil»-, K.irfc-, Lpdi-r-RaMpri

GAniaBchen und <iiiinmischulie

UltrOTi iniii ZuhehArlaiie, opüüche Inalruiiiemte,

Sehritttiioh^cr, Kinematograpben, Kinetoeeope,
Pbou':)griij liim und Oraphophone, Cameras
uebst ZubsbOr. Lateran magica

Schiffs- und andere KompasBo, aiisganannDan,
wpnn in Ootil ndur Silber gpf irMt

St liilTHi lironi'iii.otpr. l,'>);ra!lpii, Sifrn.il apf i rate

T.OcHk )|n>, oplischo InstrvixDonte, nicht in

(lold, Hilber oder Qoldplattienmg gefcfilli Baro-
meter, TJiMiaometer, Dhrfadera

Hdbal (MwenonmwD aoleba aua Metall), fertig

oder Teila, BOhrd* luid ttauMr-Kogel^iHel-
ttsche, PhotograDhie-Hahmau und •SUndar,
Schirme, SehntitenüteriigUteB, 8ekraib«lniii,

eingerahmte S^ie^'cl

Wasser- und D.iin|.riur'>i:;L'r.| T.ol^ipuiMtivpu

Parbstofle. fittssig, gemahlen, per cwt

„ fertig ftr Oataaneh „ „
Keramik-^bea i

Kanstl•^Fark«a
Peitig peipariarte ObaurläilMD fJ^^r

[Tonwaren I

Kupferxulfat )

Hanfprtpier, per cwt
Pailioniiitonj , ^

Pikies, Sauee^, OllvM, OkutmiM Ckpam in

',\ pint-Baebaen hm Uahiar* GMbn Dta.
tn Vj piut' und maitf dB */<

Kurswaren, 1 anJmaaaBr
laHtniment«

Plattierte Me-uerschmiede- und
St&rke, aueb in Pulver, per Iba,

oodan Waren

13

frei

M

30 %

25 -i.

90

frei

frei

frei

20 %
a fl.

4 s.

frei

1 s.

i n.

15 V.

«d
1 s.

15

20 •„
3 d
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Betreffs in Rf.'iil !,i^;orDder. kontrakLm&BiK gi kauftir Waren
besteht die ^nriitinjiiL;, daß die Kilufer we «biuiielmii ii ii.il i it,

da die Speiiiti iirr nii hss ;r.it i'.cn Ziillaiin' U'geuheiten i«j ."<( y-.ntVfii

haben, aber nelbsIvi'iHtuMiliirli wird •s lul DurchfQliruiij^ dii'.-n^r

Jkatimmung Schwieri^'keitt-)i lict" p'.mle ^'elipii.

Ebenfalls herrei-ht rnzufrii dcuheit darüber, daü dit: Hegtiiisti-

/{Uii^T nur nul »olchu \\ ein l'latz priift, we)< he direkt in britiachen

Scluffen in)|iurticrt werden; allerding» Bchcint es. daß nur ein

nOB gerioftor Teil in ausl&ndiachcn SrhifTin ciiif^cführt wird.

Im Jahre 1905 kamen mehr al« zwei Drittel der auf dem Tarif
anfgezlkhlten Waren a<i8 GroUbritaniiieii, so dali die h'iheren ZolU
nAtze nur bei dem letzten Drittel in VerweiiduDg kamen.

Die letzten Zull verhaiidlunf<en . Ans .'Sydney liegen ein-

geheude Berichte fiberdaa beAntragte MeiatbegUostiipuigHabkomnien
zwiMhou Australien und Neu-Zealand vor, aber es rrfibrigt

«ich, dieselben hier wiadanngeben. da Nau-SSealand inzväschen

die Vonohliga in Quar Ocaamtluti abfdahnt hat. Im Fall«

aiiwr Tenttndignng wlran die ZollaltM auf atwa 30 verschiedene

Artikellugunaten der beiden Kolonien nnd sunt Nachteil aimtlicber

anderer Linder fixiert worden, eine Neuordnung, worunter OroO-
britannien nnd gans beaonders Amerika zu leiden haben wlUdeu.

Ende Auguät wurde die MeietbegOnstigunR brititeher Waren
vom Bnndeareaerangaaeuat in der 3. Lesung einatiiunug

Ml. Dia Bundesregierung beantragte die Streiefaung

4«0 di« >u VoiBucaaOUen beMelitifften StUSe
miiiililililiinh trtfl« Besatzung haben adlen. IHaa «iwd»«t|ga-

YerlntitaiirnriKshen Auatnlivi und Btta-Abik» ist

aburiUli mUr TwiNratuna. Hiaraaeh «iid ktaMC meh
Tniw^allan, db mHod OnlbtitauiiiitB «ad

,
nri iwarut IfaU, IMaefa,

«ffl AvatnUm den 8ata Mif «AikmiaelM TtAua am 6
ad v»ior«» bOUgtr ala auf anden Dedem feataetaen and MD-
Iraie üinfiihr roa Angotahaar nnd nagaadifiSlatMii Diamanten
flaatattMu Fadam fcOoao gaaaainnig den aiudgaa aMcaniadian
Aaaftduartiltal aaeh AnalnBan. Diaaar VartiaiataHf iit aohoo
patlamentariach genehnuKt.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
SMellSCksn fftr Ertonde. Berlin, 17. Oktober. In der am 13. d. M.

unter dem Vorsitce Ton Pitsiden« Blenk, dem Direktor dea «KOoig-
Uchen Preuliischen StadstlBohen Landeanrala* abgehaltenen Oktober-

«Uung der .Oesellsohaf l für Erdkunde*, dvr eriüton Sitzung

ach der Sommerpause, sprueli ilnr durch Mine Korschun^n auf

Madagaskar bekannte fleopraph I'rof. I>r. A V'onltrkow Ober
die lasaJ^rvippu der Cuiiiurun auf Uruud ui^mim. iLi^iHeji und Studien.

Die CuMjijroii tjil !en den rssi-<rliCj. Mndn>;afkar und dein -ridafrikn-

nixchen I-vLUitinciilt.' f,^•\\'^:'^ly;ll .\.T'. \i'ipr\. Sie t^etzen suh aui Im vier

Inseln Msjutt«, Anioo, Mobeii und (irofK-Comoro susaxumen und sU bea

»dto AaaqpfiMr te .Meaaagerlaa lfcipiiaa^ dia auf dam Wege
Baaaftar aBa awiHmU ehuaal woMMMro aalanfen, mit

ÄKakantait ia ngriaHUnr Terbindunc. Die Insehi sind durcbaus
raaitMian VnKtmufi. aeofaneattre Abliieeniiigen finden sicti auf

ihnen nicht, verefnrert kommen m«rine Bildunfron vnr So irt M^otta
»00 iilteij Konülenriiien umKeben: eine reiclm X'i prMti. ii liiidrt .••ich

dcrt ZiickiTru':ir und Vauiliv gedeihen •beuliilli' ttui MuK>lt.i gut, das
'H41 j;eK<>tn iii« ZahhiiiftTonäOÜO Kr. Jabressehalt vnndumiierrHchetidan
Suttaa au »ttokmich abgetreten wurde. £b sollte dasaibsit eio See-

aniaMot weiden, doch wurde daau s|)Mer Diago auf
.r aaaicsehen. Der Baferent ging im einzelnen atiT Urot»-

ein, das er nach allen Riehtungen hin durchreist hat. Kta hat

etn^n niehengehalt von mehr als lOW qkm, zeigt eine trapezwti^
OeStall bei einer L&n^te vuu etwa IGu luu uud »iiter mittleren Breite

von km Im Siidt^n fiiah«ii wir das biH rM 'i.fJ-** in Met^r^whrthe

asteigende Kartala-MaasiT, ataMB noeh tatigen Vtilkan, wahrend der
Korden der Insol durch bergiges Oalllads aaagefallt ist, auf ^aa steh

illkaehene Vulkane befinden. Der Norden ernebt sich nurme etwa
iIvSm UeeresbOhei Wir können umllaasir dex Karlala aufttelgeild

Virsehindene Vegetationsgebiete untaratheHein. Bi» zur ll&bo voii

tWO imd 600 m trelTen wir Kokoe, Ttananen. Kaffee und Tnailte,

Taunarinden um! .'Mlentruibüiiaie, siidann folgt höher hinaaf- der

tzoniaebe Urwald, über dem daiuk bis fast zum Gipfel die Tln»rh-

landsofaaft emcteiti' r..iviisrr"inü in vie'fnclien Windungen erstjfck 'n

•ich bis xun Meere hinah. Dit- Halen von Grofs-Comoru wonii
Ton arabischen und Indischen SeUflbm, seltener

lifliSB oder WaldschfAncem angniatifen. Maiotta, auf dem'
ein engliseher Konsul befand, wurde deshalb hlufigrr

Die flösse auf OroXs-Comoro sind nicht beRtladig in

Laufe, da das Waaser dort schnell versickert Die Intel

War den Fremden lange unzu^Unglich Dr. Kersteu be.8ui:lui.i xle \ ?i3;

dftii» kiini l.HJvt der frMiiJ!<"«ii«ne Kursrlifr Humblot di ithin. <1. r

heute <ler Ijeiter der duselbfit eingenoUt-^t-iri iündviahauclil uud <i< r

PUDla^nwirleehnft ii»t >in<l an der KwUe dw ,S<>«ii»»» de I« timn.ln

uad dia mehr ala I«» Afhailm ia

ihne Diensten hat. Prof. Voeltzkow hat niw voroahmlieh die
Tertikale Verbreittmg der Flora und der Fauna am Kartala-MasaiT
studiert und zu diesem Zwecke Standiiiiartiere in den rerschiedonen
Vegelationare^ionen einf;ericlitel. Moroni ist die Ilauptutadt auf der

Woktkitt^to, Kio hat einen kleinen HnfMi, di^r indisrliiMi Si hirtVn bis

zu 150 tona Schutz bietet, grofsere Schiffe sind dort vur dem Norduüt-
Monsun nicht geschützt, Moruni, in» etwa -jm» Einnohintr rSMi. int

ron einer 3 bis 4 m hohen Mauni iini>;Hbiin. liii- mit 1 urmt-n ver^<tarkt

ist Die Stadt selbst hat enge gewundene Strafaen, die arabischen H.Vuser

zeigen flaohe DKehar. Im laaem dar WohBungen lisrrscbt wenig
Komfort Der Ifarlctplats dient sugWidi zum VeraemmluDgeort, auf
dem dann auch die Sehwerlinaze aiifgefQhrt werden, die em Haupt-
interevse in der Hevu!k«niii>; linden. Die Bevulkaruag auf Grofs-

Comoro ist pomBfB iiirpt Ueschichte »dir xtark eeniiscbt- IbOO bis

1505 k;i::H :. . uit?' Im- P-. Tt\j^;ioH.'ii üurthiii, 1506 die Schirasier
aus PtTsieu- ilnri':. I>iiiib Mich auch lincli üis heute in d>'n vor-

nehmen Kunnlirn *Tr;tllrn - i-üliT kiiinfu dann die .Sukiilaven

von der WeatklUte Mada^usliars auf Uaubzfigen, wllhrond dos

U> JahihandmlSii sodamt dia Ambet. die aahwvaa SUaaaa aus allen

Tsdea AMkaa mil alek kraehloB. nrmr die Baaheli ana Sansibar,

die noch in jfingalar Zeit einwanderten. Alle diese ethnischen Kle-

mauto haben sieh mit den Kingnborenen vennisoht, so dafs uuben

den echten S<'hiraBiem sich noch zwei Typen besonder» suggcprftgt

haben. Die Scblrosior kleiden sich i;»ch der Sittn vnrarh.'ner Araber,

wkbrond die Nadikurunieu vun M:k.iagas9eu und Negern sowie die

Mischlinge der EingehorciK n mii Indem und Suahelis kaum ander«

Kleidung als sonst diu ulnkiinisi, lieii Neger tragen. Die Frauen der

Voroehman wertlen nicht so abgeachlossea gehdlea, als ea sonst der
araMaoban Sitte entspricht Die Sprsehe auf Orote-OonKtro ist eine

Mundart des Suaheli, gemischt mit madagassischen und arabiüchon

Worten. Die Bewaffnung der kriegerischen Stamme, die vor der fran-

zösiHclien Besetzung in dauernden Fehden gegeneinander lagen, bcutoht

teü^s .[1..!- K'^l^ftinnntan, ted« ;uis priili.':; Hcl("<t r woiKcluiei<li>;en

Schwerteni, sowie aus HoUschddeti, die mit JCiegen- oder Rinderfell

bezosen sind. Der Vortragende besuchte auch die Station La OtUle
im Norden der Insel, woselbst die grofse 1?!ndviehtueht .gebrlsfeaa

wird, weil dort ein Fiflfsehen das ganze .fahr Ober Wfeaaar Mhrt
Zomei^ wird das Regenwaaser aufgefangen, und nidlt aaltan dieatn
HBhltuigen in AfTenhro'bltnm^n dnzn, solche Ws^BermenRen zu be-

wahren; bisweilen miifs mich die Milch der Knk'>«rii;N'*i' aln Kr<:itz

fOr Trinkwasser benutzt worden Die Stution l.« Grille liefjt ifOO m
fllMT dem Meeresspiegel Dir' :ilte Stadt Fomnbouni an der 8i'ldi.>-<t-

Uate ist durch Bonbardement fast irOUig setstört worden. Hie war
dar 8Hs eines HluptUn», -der aloh aiekt dam Baitaa 8ai* dai «aa
der Westküste hatte unterweriiui «oBea. Sr. flakttMt ' kall»
dniielbst 1986 die deutsche Flagge «ibUM; dodl ISST aohed llbar-

<;ah üich Fourobouni, durch französiaebe KaaotMin gaswungeri; -dam
Sultan, der fran/il-.i'ichiT Vn^id! w.ir.

Der Vortrjy:! im (>i!...-.'Imt. ein Hiid iler Fu;-:;-. -jci

Kartala-.MassivK V' iiti lutsr In? zum Krulcrpjifi.'l. »nwii- eine Schdde-

nit!R 'ivi Innern liii'.^c- nicht Ranz erl'Tsi-i,,-ncn l'Vnerberges; er hob
hervor, wie neben der schwarzen uud der weiften verwitterten Lava-

masaeu dia-aiali->mgakwiila sssaisDhS die t—ai^ gewmodenen ba-

saltimuiaA IstnMMNNl lianntlrtMli die achwer .zu, boguheu .-^nd.

Der Durchmeeaer des Kraters ntiftt 8 bis 4 km^faafaaelit fallen die

Ivrnlarwind« ab in die Tieft: in der Mitte des Kessels -isi ein Schlot

ftiehtbar, aus dem einst die Rniptt^nen sich ergtvsen haben. Im
Innern ist eine tiefe Simllc kiül-i ^; r>': ^-t, durch deren < talhitmg Sich

vulkanische KrSfte ala noch vurhunden bemerkbar iiKiclten. In einer

Entfernung von 5 km «riidostlich des Kartalu ist der Bdden auf eine

Strecke ym.i bis lu km gteiohflaXU aufgerissen, und doift ist erst vor

kurzer Zeit eine Emption ariblgt; ein Drittel der ^gaiiKon Insel iak

von jangeren LavastrOmen ttlierdaekt Zu Zeiten ist ein Uesteigen

dos Kartala-MassivB selbst nicht ungefaüurlteh, da Gasu dort in gr-ifser

Dichtigkeit aufsteigen. Dennoch ist aucii an .seinem Westabhiujge
in 450 m Moereshühe eine Rin'ler/uchtetation einr;erichtot wurilen

uod in 600 m Meerashöhe ein Dampfiiagnwerk, dxH dit' dortigen

WoldbcstAnde ausnutzt, und dessen Bretter bis nach Madagaskar
nusgeftihrt werden. Die Kakaopdaacungen bei Moroni leideo stark

unter der Kattenplngv, dagegen sind die BtUli^ 'dea Ksffsea gut
Die Vauillü hat hier uiuu kijuütlicho Uofruchtuiu: nätig, da. sich das

M« belruchleude Intakt nicLl von \L.ivliiguBXitr iiuch Comoro hatiU^ei:;

fiT:.n-ii l:i--ieii In IfiO? b,'lrii^ das Kr;^i'tiiis ilii^-er kfinsllichen Be-
fruchtung .'5(r»0 his iUOO kg VanlUo, ivoboi zu be«oliten ist, dalb

BHittn n.iiweuJi:,' sind, um 1 kg Vamilc zu erzeugen.

Die Darlegungen wurden duiuh ftUH/Uk» Liohttlildar Snf daa
Hc-striUiistn^.

,^^„,^^1^,^^^^ djLtaiiänaiia daa aait

Jwli daUngeBchiedaaeD MitglicdecuTdr' Mailaablfl
vornehmlich der GedtsUaiswortejpdacbt^ <Se ' dem
LlUiistorikens Ueh. Ra* Albert Tnas galpd. 'f^

0. St

Literarische Dmsohfeu.
Dt« HuiSltnMS«« v"n Pn r. I)r Wilb. tyiUi. »ui.mhuii nilllrhni in 1 Kind«]

k ,1(1 I'f, O J i,,..ri.fii'..,t,r v.,ri»ir-ii»i,,;[iiiii, l,.-irjn; T'v.i T 'Hl lUo'lflipenaoal
tukd Urr War«ALaa4«I. Tftll II; Di« ma^ttfnb^rsn unä di« inaffr flan'lf'l'.liollttk.

NatlMito metMli» 9»n»»olllIk ur,i,-i i hi.i'* l t. : luc d.-'r ileutuchMi

Ctitr-»". «iiO lof-liilii.u.l.. 1 Viin Tbl.' i. cit.3h \ r . c -'n V, T I
.• la HUm-mit,

ftaiiS..

^
wiri 'ln_ d«Jtt TorcrwEluitca Ducb'e di« l^g* uivl Gt*«clin;tiU' Ufr V*'h*^ti*f^ uu

r !t»»itT«ll.<>i.tb»»»'l»il. n.l .tMfttrwnplM HU ftlnrichtnnr •

__ _ . KaMMib4 *iu ,Vwttl«bUiU4* Um» i*riv*U*«lilfcMM-'

Jiilur.-h djltejwniuwlrtrfi, im tr fOr Sttt BBaXJtiJftUti':or olMria Vfru -r
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EZFOBT, Orgta dw GentndveraiiiB für Hud^geogi^hie lüw.- 1M6:

0(« Ntvnrtlcliltol*« MMetelnwilivtfvtIrl« iin4 tfir Eiyort (9tiflUv rrt*dmuiB,

Du TbemA tMt tou dem »rfiuaer mit livr AbRicbt grschricbm wordaD, ui

«iner /«ituchrifi lur Vcr<^ttRrithrbuug zu hring'-n. do<h hAt tich untrr der Ftllle <lei

Stoffe« livr [obnlt dcrArt auKtre'Jpbcit, ila» il«r uriprliDclu'be Vonati oicfat mr'br durch*
fUhrtiAT var. Dua di« Atierrpicbiacfap UaacliiatioltidiiBtrir iu rvhi tct:baiscti«>r lJ)-jifbuac'
d#iu Vi'rgl^icti mit der yitaclilDeaiiid«u4rta «iu«« aodertD HtaaiaH aiciH tu bc^*u«u
braui'bL, 0toM au<-«r alN'ni 7«rif«|, Dum SU Iii tiiAa<-boi. H[ta/iiiltw#i|f(in i^iclit

Vallendui^f <-m«lrli^u koimt«, tlt« «dar \mana l^od «i^li xu «tgaii g^mactit lial.

iat oft tu faruaUboDilon VarhKJinlaaati, ott In dein Kotwlfkluo^facf dleac« Zart^ea
aelbftt befTUadt't uud Uudert nic^ta an der U<>re<:iiticuDff J- r ailcY<iDaiQ aDorkaüulcu
uu<l a'oblTt'rdi*-ti1en Wt-rlachltiung- l ad docti ist d^r •Blerrtncbiacl]':-!! iJa^tibitii^u-

iftduvlrt» auM«Tba)b d«r LaxtdaacruntcD kein r»<}itMi T,>>)>Mti teMf-hhedeo 6\v iriU da
l>«M|l«Ul«Btr auf, ala ilir«r Hccautaac. ihrer Qriliui*. ttrwm KeiMuiinAa und vor rnWrm
b—ehgldatOT. aJ» tbran aiKvoaa H^lbitll>t(w nutiaiu antaprociiaii uolUo. Dlo L'raachw)
fiiul in der Br>rbUrr> ii&b«r b«lif>iirht4it.

Hcaifeuch MrMn-Wtrt«. Ur«iBchDti*r Jahr^aor, Baad I uod II. H«-raiiac«^b«a
nn EL. Areodi k <'urt Movaticr. Uirlui C. Vtirla^ dar Correapoiid«DS Oelb. Neua
FHrdnibilr. «T. im. TreU tl U.

\>Hti Handhuob O0nen*W>rta lUDfamt di« naoataii .faliroaaUscblU^»« alkr Nolao-
uiid Pfanitliriarbatik^fi uad d«ir »oaatire>u iSvoiliKibaD und aunlXodla«})«'» A1iti«n-Ot««*ll-

tfebaftflo, drrtia Aktian odar ObtlfaUoo«» au der Ücrltaov Bttra«* ffvtiaDdeit vardao,
uebat au^riUirUclianj Vcridcbtjl« dar Von*(üiulo der ba'jptaK' liUcbsira Eutrs«ii Deutacb
liiada UDd der TMrrktoreo, AufalctitrataniiigliBder und ZabiiteUao der Akti«D - Oeitill-

lebafteu. Ferii<>r etilhftU daaaelb« reoAUP l'eb«r«tpbcaa ab«r dl« FiOMil«!« dar dmiU'-b^ii
tiud dar vi«*bU|rstrD autlKtidiicbea FoodM. »ow<>it diaMl^M fUr dk BwliMr BOrt** In

Hatraetit kotDiiiPa, utid dWi der d«<utachra K<>i»niutial • AiklaUiM, Pfand- uad RaAiten-
hrittc. *ov'.f clor ia H«r'in tmtit<rti>u I,oo«pa(dflrt>.

Durch 41« AtUtUoka Türltil, ImA und Laut«. ZMth. J. J. nsebira Raia«-
aktino. Uruck uod Veriac von ^cbultb«aa * Co. IMd.

L>i« Turlieireaden R«ueikUi«a: ,I>urch die Aaiadicbe TUrkai' bltdfin die Fort-
mt^txiug tur l«trljifari(««) Droarlidre doa Vt-rfaviiert : .Duri h X^ot«<r-K^'ttlon*. ubd di*«<^

laut* amobtait Ihraraelt« Im Anaclilua« «o dl« im TorlaUiau Jalin» publliinrua Kaiaa-
aklfieo: .Durch Nordafrtka'. — |>i« Liodor am MiLUliavar blalnr. Ub«rluupt an alcli.

iieJbftt Tom butorlaclien ätaadpuiikt au«, unbfilmubai da« gr'jiuic iDterease, dean Ton
ihr«ii Geataden xarea in mAcbtlfen ZQfco die Vulker aa«, Onecbun. PerM^r, MakMlooler.
R&mer, Araber, ffig^ptor), TUrkeo. voa dearn una dte alt« Oeacbiobt« ersthlt, irlairb-

wi4< aucti >1rvi giow Rwicloiim ibreo F\vg \q die W?lt Tom Mittt^ltnvar aua ff««iomaa«^
habau, — Dm kl«iaa BOdhalebeti tild*>c »iura *<tiivt»ti Beiiran tur KvodmU dn-aer Itlr

den Handel mit DautKhlaod wtetiti|r«ti irablot«.

Briefkasten.
SchukcrtmaiabriluKon. Zur Herit«lluiig von wirklieb voizilglicher

äcliubcrmn« uocliten wir uusereii Lesarn nach*t«hiil>d« Vorschrift

eiupfeblsn: 26 Teile „UnuUches Carnauba-Wachs", (Marke „Waxol'',

Fabrikat der Herforder Wuchsfabrik, G. m. b. H , B«rlin S. 59^ 'IVile

fraozusischeH ikIot uinerikaniitches Terpentiaä], STeile Kemaoifo, ca 'J Teile

FarbstufT jo aach Wunsch, alknlibestandii; (fOr Hcbwar/.t- Scbuhi-reme
ist sehr eiiipfebleoNWart daa Nii^ruain dpr chemischen Fabrik Jaeger,

Daw*ldorff, £o bis 70 Toile Wasser jv uacli Kuaawtans. Das deutsche
Carnauba-Wachs, Marke .Waxol*, wird tod der obea angegabeDoo
Firma allein aogafertigt und direkt geliefert, und soll da« UenrtellunjEa-

vorfahreu in allen Staaten |>atentiert werden. Jeder Exporteur o4«r aUo
grüfseren UrogoohUuMiir wt^rdeo «lasdnutsobeCaraauba- Wachs zu Fabrik-

preisen Interessenten besorgen. Der wesentlicbo Vorteil dos dautschoD
Camauba-WaehM« liegt in deni billigen Preise, der ca. dO /, geringer
ixl, wie der Ton echtem südauierikaniachen Camaubu. Der durch aas
deutsche Caroauba erzielte (ilanz ist dir<>kt verblüffend, und wollen

»ich lulerossenteD über ev-tl. Fragen mit der Hvrforder Wucbsfabrik.
ü. II), h. H-, Bnrliii S 59. DielVnnljacb.ilr 'M, In Vfrtiindun;{ »setzen,

iiis iZfi'u i''iie Au»kiinft ;;ili!.

SeMssrtafi nid WaehMifaim.

BeMasrtsn.

Oolil IB IUiT«D und SortaB . . .

HUbM' In Htrrao
&uIm (5 I Ooli)
10 Kraoca-SnUcte
SoTCntgn
AnKüiBa^ NoUa
Riu*. !(«Ua

H«. T. MS a ...
1 u. 9 a

Oestorr Nolao
Dloiioh« Zxiat
Norv Z«ll«l
8ctiw*<l. ZtU«i

Ifaua.

dM N. OkV.I>«r 1«KI.

Brl*r

•

_

Oald

pr- kc rain U. >TW ""•tsT
»1.- MAI

pr- SUlck . II.- to.w
M m *» 1I.M 1«*l

n n W.M «M*
pr. I i CXr. . t.n «.1*

pr. I«* Rt>l. n aic*> III»
II«-»
ii(j>

:« : nto »<>*
UOltJEr.

.

lUJil IU.M
M N IIM« lu-

UM« llt.—

. ,13

i.>»-j»ti..

— UI

Nstaa pr. ult tli.M

TS. QM

ParSa
FrasiSa. Baokpl.
BrUaa«! u. Autwarpau
MgUcSf Baokpl
SohvaUar .

Aaiürd. «iid'Rettard.

Wlao .

.

" ....
Oaat u. t'Bf . Uankpl.
IUI. BukpL ....
Span. Pllti« ....
Portas.
Palanburc

SleakLoln '.

.

Behwed. Baokpl.
Chnaüuua - . .

Norv. BaukpL .

KapaobaMB , ,
Mb. BankpL .

Na* Vait . . .

pr I « BUH. SKbltm
* ML

pr. 100 Pra. Bläht
I ML
Slolll

I ML
Sieht
I MV

pr. ISO fl. MI. 8i<M
»ML

pr. ISO Kr. Kletl
I ML

pr. loo L. I Ml
pr. 100 Pea. S ML
pr. 1 MUra. * Ml i

pr. lOO Bb. S. Btobt
i Ml

pr >«• Kr. MeM
I XL
Hiebt
I ML

, Blrhl

. i UL
atcbt

MT.8. I

»'(.

IO.M
tOMNU
•1.M
W.TU
•1.»
S*.l»

•I.4I

•0.19

tW.M
ta.;o
•i.iiiUM
10.N
«.—
«.<»

II(.T>
III. -

IHM

Iii»
IIII.C.i

III..U
IIÜI.U

«I».-
41t.-

KloiiaJaBalre,lp um». Wai^haaltiin auf l.«niias

aar DtselUan^ M. »iV/a: VaTparaUo, 1* ia o*. M T. H.

BnaoBa Alra*. I. 10. 0«. to T. H. Waahanl auf London
Pm. n. I i«. wi T. S auf l.oo>>oii la';^ d.

tau
MM
Miia
•1.M
•o,«n
•uns
ilU
Sl.U
r>«
I» -

laajvMW
tu«

iu,;b
109.

Ill.ll

iiaM
III II

110.10

lll.lu

1111.30

lO.K

lixi:i'

•1.19'

IHM
•u.sr-

M.---
11.10-

*aio
1«»..-

lueo
B. Ul-

li rt-

IM»-

-l»W
»UiO
iO.-
-iija
ia.t3

,

•HJ)-
-10<M
•IM
:»()
lUM
Ii» tl)

-M >i
-UM

UI.

Maxlko, ». I«.

We«haat auf
d) Ooldacia

IU.IS-tU.ie

lll.»i—IISJO
110.10—IIUJU
uns i\isa
11030-110-M
tlM3-U*JS

,

1I0.UI—iiaaa
an.li—at.r*
«U-—4U,-
M. Stcbtwaohaal
lAMdaa Ifb^:
tt»ai. lAPes.

•otailtMielio WocktlNiBrM i«l LonSo«. rTalatrsaiaia der Rafi(kai« • Miansl»al
BAukiaf OarpoffallOD.)

Tal.

Bumb^
t'alcoUB .

Hoo^oo«
8baiifhai'(
VokoUBa

Traut.

:

:5r:ri:

JU 10.

• d
1 <
1 «

I v„

I H», Ui
' • d

I I 4

1 y>
> i't
I >.

!

Borlln-
LODdoo
farli .

Budi-IHlksatae 1»

I

Wlao .... 4';,
,

Am^tardam . . )

4 ML Hlt-bt:

HoD^004r ....
Mbaucbal ....
Yokobama .....

1 ML a«Utt ^

:

Sln^pora
4 ML I

Manila

Oktabar 1W(.
Scbwali . . . i<,',

Kopaaba<«n . f
tu,

I

OtoaUinlin

1

eil A
*.(

t i'j.

CbrltUaoU
Patanlbtirf
Madrid . .

10.

d.

* iVa

I'/,

•*[,

7. Jahrg, « Preis M. 1.50.

flotten -Kalender
dM DtHiscIwi TI«n(R-U(t(ii»

(kn Abraltlofm).

PrLirl. iinil Wffac von

3. £. K^l4 « Ebhdrdt. Raanovcr.

^i.iiih <it. 1000 Oalfn «uf. dri deutw:brn
'•»^fp^rhirhir. Aof jcdeia d»T Bittirr
1U9 HIork • Kalmdrr« «tne i^vsrhmackvoUr
^bblldMlW drut)»rh«-r und (irtudrr Kfirxa-
üiid H»t»del<»«'li»n», l'oriiiiM li«vorr»|;«iaer

r«r«Aft11chk^ltFn iisw

ftOdiwand mjk X' Cft^emtn IfarWmdmfe
vom MftiKi'-cnairi Wii v >iöwt« 1

Durch unter« «ertreler. Mn 8»eMia»d«l odtr
direkt j« k«il«lifl«, ft P«»t \ Eie'npUr mit

Karta und Verp«cku«| V. 1.90.

Ca König; Sc Ebhardt, Hannover
Zwel|ih«u5 WIEN. I., Roth«nthurrT,,(rafV« 7

tn Lin«>cicni Vcfla^r rti.<|it(«.^ LftMtflrburgS

^illustrierter .*»

Abreißkalender
pr<» l«l»7. • Vi. AliriHKC.

!) Dautaclia AtiAcat*« ßtldn-n

au) tVulftcIlUlMU Oturn.

2) XBt«na«leaaleAaicabe.li|)radU||,
dcut>ch, IraaaSabcb uad «acIlKb, mil

„ IU Porto D.Verpulmag 1.1.80.
2u btliellia Ourck uniare Vtrtrrl«' in alirn grOfttr«« StMiM OeutlcklaBH.

Neu!

Preis Jed«rAiu<ab(N.l.so

.11

wftr/l

l ^^aininel- u. Aufbewatir- Mappen

||\elbstbinder-
1*^WPrin^folio für

Akten, Briefe. Formiilare, Journale, Noten,

Muster, Prelsiisltn, Rechnungen, Zeiohnungea,
Iii" rl<.ui|it. lais Blilter aller Art. Kirm r:

Ookumanlen-, Schreib und Ablegemappcn,
Album, Sammelbiwher Aktentaschen,

Icrilfl in dm vrr-chirdenstrn Av«lülirnnttfl

Franz Müll er. Leipzig 84.
fSir tltO Man Prtuiitii n i iinthin iinr I mtega.

BIEBEIUTEIH&GOEPKKE HAMBURG I

lU-i Aufrageu, BeatoUungen etc. an die loaertuitoii boriehe luau sieh auf das „ffUfl'
1

Üigiiizea Dy v^üOgle
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Oampfpfiu^e
Dampf-Rollwagen

i

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassbnwalzen

]

.u torii ii: i-lt-r \ '..illNN'.u.Li£-.i-*t!t'n L'unsitruzliancii:'

untf iIl'h u^;iMi£!«teri ('reisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Herrn. Schilling
l< Ii. üg. P«Ur<

Btrlln 8. 42, Bittantr. 9«.

Barometer und

Thermometer

U»r««M HiiliM«u mit \ra.-.

knt«iii, «owt» mit <lo*i r

niUftlriiH» PmUMU«» fraak«
ir*K*B P»rllBf>r Kr-r»>r«an>».

Plakate, Etiketten etc.

nach kOnstl. Entwürfen in erstkUiihiKrr Aun-

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Oresdeo A.I (C).

Reifen
uad

K«ruaM rlkati*u*
HMflilaeB «o«ic lllnHfh»
taair f. Tal|rMlli«l/«^p^

vlü- und Kf7sUlUo4»-
Va^rilftUo», WM»rirla»>
aeflöta^, OalbUlrli*r«l*

Clyceringewinnungs-anla|M

S«MlkUMiUgti tum maninti vei KtMaUi

C. E. Rost & Co., Dresden A. IV."*-

Vereinigte Jfaschinenfabriiien

jliese k fobl

Ucbtenbarg-BerUn
Tlurrborgstr. I0ö;I0t"

r>'iriil»r>a|ii>>«lMu]t*K)Ii'.')

Hotton prMMn, TIrget-

Jrackpruica ExctUiu,
Abzieh-Apparilc, (cratr

^onofruiB-PrMsea.
Frttc- 0« ttolMl-

naschlM«, Sthtins-
pliltca, Krei&sjlücn.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fjliruiert als Sp«> i i'rt.il

Leopold Lampe, Oresdeo A. I(C)

Jeder
Ingenieur, Techniker. Architekt. Baumeister

und Kaufmann

iler iu rechnen hat,
lasse Mi'li liic

Multimeter=Broschüre
senden.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. 1, Humboidtstraße 2 c.

Für Seifen-, ParfUmerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker üiuil b«j)t«ii8 XU «mpfehloa, die ätherischen

. Essenzen ((Ur Cognac, Cenc»re. Rum.

Fruchtather. Parfüm-Kompositionen
t'iir SeKcn uiul PaHilm«rl«a, Farbstaffe für Nahrungtmitit'l h, Stifm

'^^^ Oele, künstlichen Riechstoffe

it.e^**^ fi'ruiT an-. Cilronen.Hiinbc«r. Ingwer Fr
t'iir SeKcn uiul Parfilm«rl«i

S.Saehsse^iecSeipzig
IJluaer- AuifUtirUctaa l'rcaaliatou m
'1<>aUolMr4 «ocl^Mber. franittaia^tier.

co'0-i.Min. R. Völzke, Berlin W. ö7, «^r..«,!.»!.

Fabrik ititritcktr Bell, Fruclilltliir, luum, lillfnln Farkii ui dnlidin Prilikta

4

4
t

4I HCKXIaUTaTE.N rtr HwUUaUar«! tii>.ii.««u nir Aiu«. IVfnj-, Ii..!«. Ar>r. BliiurM, Küm., W«> imiI.I<t, •:!»

l.lkSx' 'iH'l Wmi». rir K*a4ll«r>«l rmchUtlbcr. Krai« rl'fr'l'r firbni In FatTV mmd aoulf ^ür Uru..
^1 ltaNH<l.*r>ln1krai VrvrtiUMOTOii und »r>i'hM<Di Mbr •iciit.;« Ari.kpl Nr rkrTbi' Mtf tdrtKlkkrlkui

4l ^ ^ n f»td»» itllnm axImlUn: tnitm, »rUnl, Um4»m, Parti Hc. -._ _ _

^1 J»r«l«Y-jrtiil vaii Matter gnXSt mi fnntto. Afvim ttmrht I

J. Pohlig, A.-Q.
Köln am Rhein F

baat als SOjaliriga Spi^rialitati

IJilliifst«' TranKportanlag« «ur Ver

Itindun^ abKelvgeutir Puuktti mit «li-

KLsenbahn tnlür der KO^ita.

Mehr als 1600 Anlagen geüSferi'^

Verladevorrichtungen
zum litt- uijd Ejitladt'u vuu .Schüleii.

VorzOgliche Referenzen.

Man verlange Kataloge. 04f

Bai AaSnfo, SaataUuugau t»t«. au tiU iiuMaBUu bauaii« uutu weil •of das „byarl-.

Üigiiizea Dy ^00^
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Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

^, Zelte -Jabrik

Serline. 2/1.

KarTcfwerft, nicuilwami

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^

Spezialfabrik für den Export.
IV Sp«>lalltlt: Hocbdrnck- imd Hustduipf lcjlnng«n, RohrtehluigtiD. FcdcrbC'geD, Welleo-

federrohre uiw. bii lu den |ri«(t«ii MiM«Mi|M »tiRi NtkL K«p1*rae Fatoniliokt «hni Ntkl,

•owis Piteol-Kohrflinschea nicb ooMrem m iJlen wicl>li|;en Stuieo piteniierteD Vcrtakras ia

tUta gtwüaschm Formen ood Abmeuangcn. Btttktwthrle WeInMtaltt.
Bei den Marinea und grCsslcn Wcrkea dea In- und Auiluidea eingefChrt

Feld- u. Fabriksbahnea,

Planta|[enbahnen

JIrtbur Koppel

Berlin NW. 7, Bochum i. W.
London, Paris, Rom, Madrid,

New York. SL Petersburg.

Limetta - Extrakt
xur Ik'railang cinat vonügliehtm Krfriiic>iuiig>-Oi!tränlci<i,= Limonade-Essenzen =

alt: Citron«, Hlmbe*r, aiwain u. m,
ompfifJilt ilie

Spezlal-Essenzeaa.-I^a'brl^
Georg Renkewitz, Dresden-A. 10.

Xai«iel$pissenseliattl.Werke 'T' yortbildnnii nnd für dts Kontor.

Vollständige kaufmännische Arithmetik ; ,;

"f *. •nun« .•U:l-n Ul.a

Praktische Anleitung zur einfachen und doppelten Buchführung «"krlil^

Grundriss der Handelswissenschaft (Handelsbetriebslehre) c r ViLMiM»
K l' H»tiil,.lK..<l,.,l.-i, .Uli >iir S. Ilmll..!. lir .ri|r. v Mifl»»,'. I 'riirb.>l>'l V"ii < H.orl.Jir»r H Jll«t Ii»-

Die Kaikulation Im' Geschäftsleben
Z'i«lllni;.- .«11 1" -VI 'nljuu.-.vi lirlMUi.l. 11 J^ii M.

Die Handelswege und Verkehrsmittel der Gegenwart M^rJ^rw 'i^T^iJtfr^^^^
I.Ui H, Orhufidmi l.vi U
nif HliniS*lH.4'llul«u, kauritiAntilnrli» uimI f,'««ri,lt<^ti« KortlnUluiii;..-

fc^biilrii, lAn^lwliiiK ItAftRHi'ltiit«'!! uikI vAruuiditf {.AtirauhUtlUin, von
; Karte-n )o SrhwAridrurk, Hon fArblfvn W«Uferk»bnJutftK, .»VM «bipr

tul'ifrru Kiuti' übvr <il^ ti^leuiflodMeu lliuiürlii(rP(ri'UtttMiid* aus dem Tier, uail Vflnnrnir,' "'t.e 7,«hnlr

und 'Ifle .\ ifliii.-« li.:liuu.|rn > M.

ntkf Cmooa Cauilll4'> '< M. ItarkeManf . Aii>s*.UIIti nsU >M Karlen >ini> AbblMuairFti in ^i li«»«.
Y,Uvr UrOSSe OeyUlll^. .im k. •..«ih i K«w. .m.l » T«Wn lo F»rb»iidni<l., I..mw»i..lli«i>d

uril VI, I i! Iii

Kleine Handelsgeographie

\JS \l H«ll>fra:ijl.,

Kii. »Iilillc. >,iv>'rl&4hl^i-., ^i>i>lfift|,liiiich,*« Hwiil- uiiJ N.«'h«eli:iiffoltucJi mit aaiifabrhrhpa
W-uliM.-hAfthrht'ti AtmrhDItU-u

Zu b«z(eatn durch Jftdt Buctihantflanf <n.n>> iul'!i 'jnnntt'''t>\r 'Iht'-Ii •Im Wrl4t.'fc>iuclibKndl<iiv

Ferdinaiid Hirt 4k Sohn in Lei|izio.

Karl Krause, Leipzig

Buchbitiderei-Mascliitien

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

SIclierste Bezugsquelle (Dr Pfalzweine.

aad ll.rirt ill* *lcj«l«.a uiiil bctl*. Mvla« ItoaUf lUjUida
Hat) 4.r CAlirrB \^rll

l(o4»nt« >ohnnUbcl
]

empftrhlt pu'iffc-rrtdifKolti* ManufikL
Hnn Uarbrarlat. Krfiirt.

Bm r >V.l «IrTlioi Ii X ( 1< I Ii»dMI fntilrra

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 46.

82 eigene Niederlassangen im In- and

Anslande.

tMernaUMial« ni IkareaeiMiM Virfraehlantta

•atk wa4 VM aUaa RalaAanaa iar WaM.

brieilhalteBezuosauelle

fflr nahtlose (nninivaren
iourie alle

hggleniseben Artikel

Verlangen Sie Ütlerre uiiti'r g
Antjdbe des ungirführun Beddrft's

aller KopsMortDiesiieniS

u

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagfwitz 20.

Spezialttlt »elt IS86:

DrahtheftmasehiDei
Leelt- und Oeaee-

maackiaea

Maachincn inr

FiÜutaeltillikftkiliii

Ba|M-H.Z8itoogs-

fiizmaschlnifl

ri|piibii|intcUiii

itt itt.

Heftdraht

Heftklammern.

B«i Anfragvn, Bestellung«!! «(«. au dia InasraolaD bastalw man aioh auf d«n „Ex^rt*'.

Uigiiizea by V^üü^re
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Kieselguhr (Infusorienerde) ..ederohe'oberoheI^hess»
Roh. 0 Caicinicrt. 6 Ccschlümmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

PiltnKmilick ptcfeSttt.

•crlotu« Pre»*<i*uer kcl

htchtter Anttifatc.

Veber 1000 Stick tellelcrt.

Brstkltxifc Kcicrcnzcn.

{(gdraulisehe Trauben- u. 6bst-Pressen

l.clstuo|sfihlgstc Keller

der Qeteawarl nil lalir-

bareiu tici*

tcBkrechlen Pressliorbe.in allen Grössen und Systemen

Spezialfabrik ftir hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
VcrtretuDK für c\al%e bezU-ke noch zu xreebco.

Pianoforte=Factory Opera

[I
Q. m. b. H.

äpeclaliiy: Wholesale — Export

Serlin-Kixilorf
Reuterplatz 2.Int nrtiinltp Umltnlt piicts.

""^ist-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin 0 34, Warschauer Strasse 70. ^^J|

bpirt ncl illii Wittiinii

L'etztc Neuheit!

P remier-
iano==

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
rii f;iiaM>ii AUU>niMi«db iKirrki Kliiii«u#ii Tuu N4>4atiroUua. ftu«&«

«-io etil ffirvtitiBMrto«« Ptaan ro*c tirni HMiiM. In» JaUMM«
F&ll« ijit ilio pUM Kple:v»rn«'M;nif unatrhtlMr Iftt KUrivr
iial«r*rl>raclit. MiuW NlUrjcitmui«. MrliM Tnlti. iMr
\ppM«l UU«t llrh In JikJm liTliotilitt' l'lUM «lalMlKIl htt

blllictur lt«r*e)aiiiMV.

Neue Leipzlg^er Musikwerke
A. Buff-HedinKer, Leipzijf-Qohlls.

Aktiengesellschaft für

GasglQhlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrlkation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

Haiptburnu: lerlii 0., Warscbaierstr. CO Gl.

GlasAler In ' a

TrtpfMir. Scliltr-

Ucfcwi itt.

Carl Mausert

Lilp2l|'UiiHaii27.

iniii

llrlMmrUifir

Heinr. Witte 'tl^^r il
Koln-Bayentiial A«!<flhningeB iLislcl PöSl

. roa lOÜO Stack an SpezialiUt:

II "mg?Tpr*^sen Autochroiti.

FiVner Fuhrnark ^- Th. Paulsen, Hamburg.
Lrl^lltl IUIII(;ailV

0.7. ««1 k o Spedition. -t- T.l.l» H7 «.1
Lagerung, Verzollung.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

H I' KZ I A 1. 1 l A r .

Petroleum-Kociter ,,Cliampion", Petroleum-Heizöfen „Titan", ..Ruliin*- =====
Petroleum-Glüiilichtbrenner ..Aida'' (nnübei-troffeni. Petroleum-Luftzuglampen (belgische Form).

Spiritus - Kocher „Bengalia", Spiritus -Brenner ..Bengalia", Spiritus -Starldichtlampe ..Bengalia".

Rfrlefikulliit« 8pe<i«tkctal(>-,<' in iJeulsch, enf(li9ch. fninzOtltch, spanisch gratis und franko.

S| . für (l«n KTji'^rt r>m)r<mio)ii<-(. tMl

KKROsHfÄ^-IU'rnn. Ja HIRSCHHORNy Berlin S.O. 33 ^ KKuos^NÄ-B^un.

Hoi Anifit^o:!, Ii,' nollungsn etc. an die Inserentan bestehe man noh enf d«i „Eiyeft*

Üigiiizea by CjOü^
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BPOBT. Onru dM Ontnh«rtiiu flir Huid«Iif«ogra|ikia wir.

! Wilhelm Woellmer Sehrlftgiesserei
I

I

I

und Messinglinlenrabrik, Berlin SW.^Fnedneiisir.tzs.

Cotnpletlc ßuch Jnii.ki.Ti.i - t.^nrichtunjjen stets am l^cr. Catalo^c und N'cuheitcn-

hcftc stehen auf Verlanijcn gern zu Diensten.

Feriuprcchtri Ami VI. J*n • ExpOrthaUS I. Ranf(es • Tclc<ramiiir:T^cii<u».

Ansichts Postkarten ^'^"^'"'^
/

spEciALfABRiKATioH DoDDeltonlichtdr.SPECIAL FABRIKATION UUppCIlUilllU

.„ allen
i^^-;",;"/;''''-"«^"'^" Farbeniichtd ruck

P.Josef Bachem Kunstanstalt Köln a. Rh. Handcolorit

S 1^
TM Hetiwiran M«k MualM' Mr Ejipcft, I ly

|

Ernst Reichelt, Hannover,
Bchaufelderatr. B I.

PHOTO
ptiotipiplusclieQ Bsiarlsaitikel

Spezlilltiien.

ßiienclitet

Neuster untd bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
stelle patent" wackelt nicht, biutct absolut sichormi Sit«.

„Stella patent" vorstollbar duroh «iufachM Auhefaen. 'ril-illl

„Stell« patent" vialfach pfftmiiart.

„Stall* patent" vuu violonBmuahi lUs luierreicht inlDlcl mrtint.

„Stelle pateaf ist in allon Hol/.- und Si^lartiMi üi ff-rl iir

Man verlange ProapukU

Alli'iniK« FabrikantL'u

Xi* m iITd. Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H , Berlin S.O. 36

Neue Gasbeleuchtung]
ohn« BOhrenleltoncr!

Mutr« trauporlabl« (U> •elh(teriM>(Ma« taai^l
ln»fiirtj U*<* Lnr.hl^. Iiüiitfi-ni Ull i rf inli'-li.-tU

_ fllr Hau«. I'abrtkra. Werkjlltl.n.

LlOnt RnlaaranU, Ulaeo, eilbühara.
t.n. (r«B»ftl '14*.

I" |i rlol-l »l.-ti <Iu 11 llic\' f'-l -l l.i'.-l Kala tlocht

Transportables GasglQhlicht!
vnUtar »Mta «r KoMmc««! ^

BittnafcrMiaar ftlr Hautaa uud Arbeiten Im rWI.ii.

Ijuniiwi, iMarata na t Mark «a. tlluitr. rnrtaUalan (ralij.

Gebr. A. & O. Huff, B«rlin 8W., Johanrtiterftr. llF.j

Ba01«rwanl«a Br. Ma). i. Kaban u. KSalfB.

?riedrich )(eekmann

e. )(eeknun

BERLIN S.0.33 GOrlitzer Ufer 9

APPARATE
fDr Frttapaltunf, ferner fOr

üettllUtlon und Rtctiflkatlon

TOP Alkohol. Benstn, Tolnol,

Acther.Waaaer.QlycerlD «tc.

Vacuum-Eindampf- und
— Trocken -Apparate =

Jc4cr Art lud OrBiit.

L. Mörs & Co.
Birlifl s.o., Reicbsobergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen LAndern.

Verbindungen Qberall gewQnscht.

Qeflügfel- —
I

Fussrlnge
0*llnl*ltf-6««iaaPi-Fa*»riaa«

(pirairormiir) lOO St. 4,- Mk.. 60 St tJU Mk.
K«a«r«ll-Fm»ari •«

verateUbar, lOO SL 4,50 Mk.
a«flBa*IHng«, offen, mit Numaer,

Ii«) SL S, Mk. liefrrl prompt

L llentscbe Genfigel-Tusrtim-Tabrik

HJUJPTMEYERERNST
SO.

Seutsehes

Xarnanbawaeiis
Comratit bellgelb.

Marke „Waxol 1). R. W. No."

für

' tue-, Pkpierfsbriketi and
hl» Vorwonilungen jeder Art

C«. 50"
,,

billiger wie dw 60d-
aiiiL'rikaiiischi' Kariiaulm. Offert»-!!

und Master zu Diensten t»ei Angab«
des Qtinntnm'«.

.MlwnijW V»lirik;intt'n:

Herlorder iNachsfabrik,
G. m. b. H.

Berlin S. 59.

Bat jVuirk^ui., Bi»laiiiuii^»u elc. au ilia Uiierautou bu.^ialt<j uau «ich auf deu „El|tert*.

Uigiiizea by v^ougle
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Hedke-

Pianos

«11(1 Ib I

Meu-Lichtenberg= bei Berlin.=

Speditionen
nach

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika

Jlndr^ Uairon $ Co.
49,51, Qroase Relchenitrasse

HAMBURG,
— - - etAbliait in

Liverpool, Paris, Havr«, OOnkirchen,

La Pallic«, Bordsaux, Mara«{lle. Genua.

iioadtr« Erliknmi In «tr JUnItrBiMf tM 1

CtntvIiltttcIwrM.

E. Bergniani >ira in Otiniartl littt.

BERLIN 8.. Stallschrviberalr. 23a.

l'jbrf't u r'i/nriil:i.-<.-'<,'IM:r Tc.c SttM-
matarial u. i '-i. v^iiuv [i i t 1 1 . .:,i.t.

Haktxevgan .:f':T rnf-t, -j-.-lfii

naaaktiüüet.RraM. LaiHkali«n Winten
«10.

H^hlffii-, Kr*ij ut-it i' i l<r-Kan«n

Wcrkieaf-

maMhlaen
in] Werk
i»uf« war

tllirtr' Im.,;

lu'Uuii, Ulf. r

Gebrüder Kempner.
BERLIN 0.27. GrünerWeg 9,10.

Specidirabrik Für Ehqus^^sn
u .M e fa Ii Kurzware n

.

F. Sartorius
Vereinigte Werkstätten für wissen-

schaftliche Instrumente

<r«n F. Sartorlui, A Becker und Ludirig Tesderpf,

GäStiingen (Uüoiiover).

AtiL IV :

attrtnMiKcl»

und gcotfätlichfl

Uulriwiatc.

timillche

Venunaaga-
laatruaiaata aad

Aarlte

tax Kteoubstui-,

und WnM>r»ftii.

1 Zeil:chrtften.KaUlo9«.

)
Prospekle. Jntcr^t« «tc

ir,5j,jr',- .V, , ..;:,(,.,,-unj

^ Ulms Oersfjii^p

\ «Autotypie und
^

• ZinkäfZungen •

Holzschnitle üäiwnos

f

Spezial-Zleliiverk für MIe
in MeMtn}-, Durana- nu-i Tombacliblech elc.

zum Uaiegea von Fafomitan zu Schaulentter-
Aosbautenmm

Treibarbeita
Gasröhren mit Maaaiig becogon.

Emil Scherler, Berlin O..

Albert Silbermann

„Triiunph"
iliklrltcktr Kaniltotklir

ilt|ut, ilnlick, bllllt,

II Tnckti- ifer Fill-

•mi|Mir EiytrtinM

AUnni«^ Fabrikanten

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 e.

Graait AiMinlil nur
•r«ailaulf*r Tatckin.
laBHaajHia Mtni-
ÜMMHaiMrtlliil
Prelälelaa bi dcuiiek,
IrMililMii. (ütilacl)
yni apan lack franha.

2ur M«Mt Latptl,.
Matal 6t Rutil«.

BERLIN B., BluiMstr. 74

Metallwaran-Fabrik
.Sjmr.ialitat:

Brenner
aller Art

fiir

Gas, Gasgiuhlicht,

Azetylen,

Spiritus-OlQhUcht
nebst Zub«hAr.

Militär-
Ausrüstungfen

lii'fcrt in ullrioitif ftiiHt k..rii]l li(-..t(>r (inte ciiiJ

^^7,r Spezialfabrik '^JL^ir
Tschakots, Tornister, Hpauleltes, Malmncn-
U»cheii.SiibelxchtnKC, LrlbcUrtcl, Rcltzcuce,

Sättel etc.

Job. Friedr. Carl Ludewig
BERLIN S.W.. Lindenstr. 93.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20,'2I.

Telephonapparate. '

Elektrische Hess -Instrumente

für wigsenschafUiclie ii. t<^-.hiii!ii'lie 7,w<'- ko.

„Triumph"
Wafserstandel&ser,

hAchat«in atmoaphtriacben Druck widor-

(it«>H)>ul, farnar 8lMpBkr*ii la *II«h
Olm«n«ion«B,aU auch alle sünsti^eD

und liefert billigat

Emil Vogt, Bnnzlao
(Fr*in«. -Sehtea.).

— Filnate Ref«r«Bz«B. —

Gebrüder vor Streit, Glaswerke

6. Ol. b. H.

tmtm i Berlin SW.. Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und HohlKlas
aller Art. Schlelf^las.

Glasmalerei für Mohlglas.

Qlasbrennerei.

Bai Anfragen, BesioUiiiigtHi uW- lui Jia luaexciiteu bv/ivlic uulu sidi auf «itui .Cipart'.

Uigiiizc )ü
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Leo Lehmann
Metallwarenfabrik

Berlin S.O., Lausitzerstr. 24

SI'EZIAMT Vi':

InitallaNonsmiltriallm Mr »Mitritch«
Beleuchhing und Wasserleilungsanlagen

M \ -^rs' -
I M;|,'I<A i n

D«i>ui1w (««rlickler. futftntr u |i«ottait«r
CcfeniUndt nack Muiler oder 2clc4nMii« lUr

«He Branchen

Rerztliche und Badeapparate.
Vibralisniapparite, eloktr. Kusu- und Hiuidbotrieb.
Nnucr Handapparat, loiclit Uufetid. EMtr. Lieht-
kld(r,Tor;ij^l vnrb«m!irt.AutonutwehaAp|>armt«
f(lt Kohl*RiIur«-Bld«r von H. 80 an, U<lenoi t

•rboitend. auch i:. AndchJ. an WaBBorreserT».

OtI Bihlmaier, Braunschweig.

Sprechmaschine
graHs u franco

trhiU jeder Händler mit SprechmMtbi-

nen (Phonographen k Grammophonen),
der seine Adresse sendef an

Arrhur Seholgm, Berlin C 19., Rossah-.^

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Sdbarfi* Meifailla ärfitial. Diplom Berliner

Qew6rb« Au»sl«Uurig, Priollegicrl 1488.

Engrros. — Export.

Kabrili cboiii jiiiArm. l'rSparate Tropen-Ay>-
rlstuiigen, Pcpsl«, Piüen, Ta'jlentn, tinmur.'j,

Mbcwtane Injeclioften. I.oab KsHeiu. I : Iimihi).

Mi^^Hnostifu«, Aetzetifle, Asthmadgaret ton
uiid -Cigarran.

Kaiser- Panoramen
Auto-

^

maten aller
"«"^ T«*»«* ^on

Systems.
Vertreter ^«».eht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

ll flrkopp >)ltoton»aflen

die besten der Welt.= Verkaufs-Honopol. =—
Va Degener ^Boning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter. ==—
Ab«UndJsch« Vcr1r«l«r greticbl'

Strickmaschinen aller SjfsteMe

In unBb«rtro(fea«r Autfihrung.
.-iir II rri t ,'1 1 •! :i g V pii

Socken u. StrOmpfen,
mit oitar ohne Niki

uiiii «ii'lcr iiihlcrsr .\rtiliol.

GebraifClttajvweiiuttB liept |adap
Maioklne kel. takraiaaiiaGariatla.

ltilli);>lo Pr. iais.

2« MeiliillM. Ii Ehrtndiptoaei

Vertreter Uberall geaueht.

Omdier SIrIckmstkNin-fikrIl

II iliavUCI » Ul., Tharaaller Sir JI 31

TIcrkapHanacn aller

Oalluncaa.
Colliar-tnikil, aaidnaeil«. talan OMka« Mit un4
almi nalarallticrMii Fell»rl|Mra1iM. Oavallia,
ßekeriM, Tr»pMm. aM(Mlo»m Tiara tkM und
iTiH aMchanlaekar Bawagunt 0. R. Q. M . lur

Sekavlanalar Raklama.

tUnal* Z«(»f«JI«<iu*rfca In l.u>iuble<A.
|i>ekang«D. Kxp»rlimUi T. M. I&jM p. t«ua as.

PIpttU C«., Lai k.iL, OOHiUiriS.

Ansichts-Postkarten.

III 'fliirti''

MiisI'T '.
I

!. I .. I.. i iKii^j-n yirr.'i :. mil.
Miiat«rb(ich &U l'f. KautasiokütaD-Kailokliiiii

reraenden nur ges«n M". 10.

M. GlücksUdt & Münden, Hamburg: I-

K«i.-tr Wllhiilini^lr. 98.

r:

rr.: 1

Paul
Metallwaran-Fatink

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.

. Kii'.Hk»ii in t Galanterte-

y \ / 'n »»railalla« ZInK.V |j«i im< ZiRiwnt
M irj'rtfc'. »-.lig Mr I-il.'ri

Blrcii- «:id I.v.kli '.Wii.i:

'II.-.-II.T Fl TILIT.

(»•aiallltlan:
T«r»UuriSu..rrj.'>it.i. .

IHau luhrw, Hflircit'ii'

4pl«c«l. IkarmoniL'tcr,
H annliaaf r l«»jaippa.jka<Ag.
aehalra, Hholngn»lii»-SUl>-
Am, Atbani-KlairM«l«ii lit«.

Cipan «aak aHaa (ultur.

«laaMa.

Weltern VeTfaliidun^n
er»Uil*e]il.

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. I. P.

AUemiK« Fabrikanten

Kühl & Klaff, Berlin Sl. IE.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.
Speziallt&t:

Veritrllbtttu Zuii:^^!!!^«'!!-

finricbloii^cn, Korben vm^'i-n,

e^tnakochäb Oaakuclier,

ChriitbaamatMar. (Mwrlicbt

faracblBaie, Ola^ialoaiüii.

^((V^ iii-ui Scbirnutiiidcr.

5^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden «tc

Graben ^ Tranke
BERLIN C.54. Mulackstr. 13.

rern.precfi»t .\mt III, ttto

Muster und Preislisten zu Diensten.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

.S|i«>:i.'ilfal>nkrU!aii von

Stahlstm^lB, Alphakelen unil Zifiin ele.

Neue Weissbleehabfälle
tfechcta de fcr blanc — tin acrapa - ho)a d«

latta - rltacll dl latta

flb<.4'iiiinmt vorteilhaft

II.
^Meyer Cohn, Hannover

I

;i. Qutberlet 60.. feipzig III.

Falzmaschinen
Iir limli ffti. Uliltii, rmittti, Ziitioiii tig

Hugo Cahen, Qasphlichtfabrik

Berlin, Frfedrtohstrasse 131 d. -i

Kulirikiit! ' ri vim T
eitqlHNörpan. Brennern, älaswjdren.ßas-

tclt>tzliiacr>. SplrliutbeicuchiundMriikcin.

Specialitäten:

OasgrlQhkörper nebst sftmmtlichen

ZubAhörtheilen für Beleuchtung.

Eiptri nteh alle« Ländern,

ntn riru atrebt trimm Al^ I ghnun| Uirar Uoialmiic«*
DEcli aUeD I.in<Un> an.

rratnOriacb
«raiU

SpeiiolitKli

I aboratorinins-Rheostaten and
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Rabitrat
8itlin|en 6.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonial-Pumpe

Uostcr Ersatz für

die 80 etnp

fiiiilUchon

Fliigpl-

IMinipeu.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Bei Anfrsgeo, BeateUungen eto. an die laMTBiilm beziehe man lieb auf dun .Eiperl".

uigiiizea Dy Google
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PreusseÄ&Leipzig
Bttiibiiiderei-KdrlüiiiiQen-MdsthiiK'rlianinos

»rutd

lanos
Kloctrio

All tptci«! •(

1 .

sa. 4« MyUt.

S' 9'/," -«• II*

Liiut irltiil

AiiDUal pro-

ductioD mor«
Ihaa 2000 in-

trumeoU.

laninos.

BetKEFELD-FILTER Ges.in.b.H.,CELLe.

Erstklassige Typenhebel-Schreibmaschine.

Leichter Ansehlag. GroBe Schreibsohnelligkeit.
Sichtbare Schrift.= Preis Mark 375.=
IUni>tkalal<>g grali»

Bernhard Sloewer Aktiengesellschaft, Slettin.

Ucgründct I8S7. 3' , Millionen Kapital. ca. IftOO Arbeiter.

SSmtlieh« Maachisan liiTi

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
ROiitinaM-hliiPB. Xwllllnipi' iiBil nHlllnKxinahlrn M<^lnnKt>Dr«>
Waliw^rk« — ilydr. i'rpimpn — Klopftliu-hr — BotloftoB^*
muchinen — Kuller<rl>|r* — Kracb- nad K>>inlKiinK*aMirblBaB -

HUabtnckemiUhlca — Pandant - Tablipmiaju hinnn, — Drajrie
Biaackiaea — Mancbincn fUr Mnif Scbwriicrbonboaa, |C«*w8ha),
KanunelboabaaK, Boltjen. Kock* ond tSridonkiRKna — KBobel-

Baaebinea — KOhl- nnd Wlnnotliirb«« <ite.

liefen Kl« äp<>iialitit:

J. P. Piedboeuf & Cie.
Kührcnw«>rk Act.-(iea.

Dflsseldorf-Eller (Üent<chlaiid).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kessclröhren, rianschcnröhren,

Bohrrohren, Heizröhren,

Qas«, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschwelsserei:
RShren von 250 bis 8000 tnm Diirchmeesor

für Waaaar- und DunpfleitungoD etc., go-

aebwairat« BehAlter und Apparat« otc

Paul l)cy. Ceipzig.

• a v« ' 5 •

Paul Franke & Co.
LeipziR-Plagwitz J. Maschinenfabrik.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.
iicKri'iii'li't ton Oreadaar Baak, k. ScbaalfhauMnaobar Baak««r«in, Natiaaalbank für Deutschland.

Besorgung aller bankge?chaftlichen Transaktionen in der

Tflpkei,
Egypten,

Bulgarien,
Griechenland,

,1 j| Rumänien,
'

1^ Serbien,
1 H Malta,

Marokko,
Persien.

ICiniBg Ton Wachsein und Konnotiementt^n XD KänstiKcn Ilodiogungoa, AoMtclIung von

KroditbricfiMi etc.

MuMür« nt \ßk iMwrtli fartwfl fartt <ii Iwtrilt liflH H. m< ili fIMt iwNgl. Mil^irtlf. M &
Tr..!,>rk(ii:nii')re««Ar l^srlkuk.

Berliner GurssUbtftbrik u. Eisea|ie5$ertl

Härtung Aktiengesellschaft

Bariia NO.. Pranzlauar All«« 44.

Abteilung fBi

Virltzni- L Xaschinenlabrikatin

der frfibcrco Firma Loht & Tbitnar.

Neue Oichtmaschine. Extn billig.

MiM<>n>hr-l»«klMMehlMa nnd all«
anderen .SyatwM lUB BbdidilaD tob
lidlircD in UampfltMaab ete.

RlemeDnpnnner vc.racbiDdeoer SraUmo.
Parallelaehranbatfcka (b Wanblnko

utid Uaacbioen.

Rubr«ehmnbaUkke.
Rttrelbohrfcnarrea für Hontacva
i:i«(<n- u. Drabtecbneider, SUÜibolseB-
AbachaeMer, 8t«bbolsaB-Abdiebt«r.

Rokra^Mldar mit Stiehil achnflUead.

KShrM-BsiaJser Ar WawenOhren-
(»II

Ptefalktm gfratb and Granco.

Bei AuXra^ea, BoateUongfeu ^i-- lUu ii.;iv:eiiUiu btu^u-ho iiiuti sKh auf don „Eipart".
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Gelatine-Kapseln
JL et

leer (Kmpty Capsulcs,, fOr plinm.a ,i>ri:i., Vi'inKiu'ir-
iiikI t<-(-hriiM:hc/wocki<. Calatine-Kapealn geMIH
ir.. H. B»Is. cupiiiv., Kreoaot., .Saiid«Uio)«oli Kixinusdl
etc.) fOr mediziaiBche Zwoeko <nnp(i>hlofi in hAchrt

Bis % mniion fäalkbc Produhiion. ß»"'""^'" A^D'r'powr'L^^^^ e..
< luTiiiiciie 1 alirik

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
g«ir. IS94. Berlin S. 59, Urbanhof. nr. i894

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur H<!rst<'lluus von Ziegelsteinen, FussbudenplatU'ii etc. au Cement mit Sand

BinJ das Beste und Volikonimentie auf diesem Gebiete und (feniessen berwiu

Wellruf! für Grofs- und Klfinbetrieb' Billig und einfache Handhabungl

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg. '

= Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!=

tarallel-SehraubstOcke
f= ifSystem Koch".=
' * Tiit««#i 1,1 N -rV A'ifl. f|i 'T-

1 in 900 SUck .11. Lo K.ii.llflull.

FrltzThoma.«:. Neuss 4. Rheinland.

Flügel

und

Pianinos.

ErstklasBltte l'abrikate.

Gegründet 1863.

- ' r »

Ed. Westermayer

Berlii SW.

Slmeonstraste ID.

Export nach allen Ländern.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz (laden).

Ooppeltw. Kolbcnpunp«

,OZEAN"
1 K. u II. I..; J|,i.

Uwcprelchte

Leistun«

Ant. Richard
Düsseldorf.

Fabrik won Kanatier- und Anatrichfarben.
Di« ktribml«« CMaiifirbM, fsr.,.r 0«lfarfc«ii, Pumtch* WaehttarfeM, SatdaalarkM,
«qaarvlirarbaa ele. in Tabon. Ca»«Iii-Bin4«nifnel tar S •lV)«;l)«r'-iffn" toi •

i

Tei»«W«a«ii« Alton, ia Wttrr oder iVrptnUniJl Teidttimbar. Silleatfarka. Kalkprkaarato
>^ nir ADttrirh nod bettrr Malputi

Patent-Diaphragma-Pumpe. Beste HanUpumpe der Welt.
sehr rentabel für den Import.

f8rdert saadlfes, »chlaminlKcs und tontUtt llnrelnlitlitllen enthallendc«
Wa«»er. eiatachdc Kofl»(riilitlon, ohnr Reparaturen, daber bMlen« (rtlüne«
fBr Be- an< L'atvti»<trDa(szwecke in .Minen. Ooldwlacktrt^ta. Farmen,

Plaotaien etc.
' — toriifUrlut« »»mfurnft. i

t '*(</. KlafwIiKlrkpadi i^wtavt l>ia i»aM Xli. < *
|l«»|i«ll»lrkri4l . , Müx- ... »

hiti H»Ti'J. «nJ Kr.fUi.'incl-

Darch 1 2 Hann «i bedienen.

l'iii.l.rH,. I« ll>tlll(ll^^. r, i'ull>rkrr ma4 frmaiütl.rlii'r Vpru li. frfl ^

Kamtnelrath Is Sehroenzer. hiapetifhr.. Msseldorf 4 ^ ^-^i'

Bat AtättgDU, BeaMtiiua^eu ato. au die ixtseraotao beiiabe man »ich auf den .Exjiart*.

BIMnrltM' Uaalz
ca. ism s«ia

Uigiiizea by CjOügle
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A WTIfilVIIT^^ ßesellscliaft mit beschränkter Haftung, a
««All 1 1UIM 1 " Berlin 24, FrledrichslnuM 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

DfcbcafoWatTo<lo-I.ii;.'iil"-iri'i..Tuii-l.ruch. K.^ueiW'.rt.k.-nc »ticnden

ChemikiiliDii. Niirkoinprimit'rtcLnfto(1prKobI"iu»8\iri' li ÄJil:fniitf«llun&

,r 5lf«iUi»lte ». U Mtlar. Kkikicta^U li«<lMkuB|. VcrzIclIctM Wlrkuni.

lipctialitll: fheiitisches I-'«uerl(MMlu»ittol ,Aatl|litt^ mit s>eii>«r uiiemM<

I/'^i-hwirkiuig Ijtii Pi'triilemn-. Pech-. Ter-. Siarttr.*-, Colliiloiii- '

UiMre fabrikat* and ..AMIfoir tir I

-
' 1 ! I i hrli«k iür K-

>l»»t»-. (ieui'^inile- ubJ kircJji : Fahrikftn.

n, I,:i£ti»rr;^iimo, B'T:;v,

Vertreter in allen Ländern aesuelit.

Pedalspritzen.

Die PedaispriUe viKii'-t

sich »uaser für Fcuer-

iiw«p1(«. Tonfliitlieh Uta

GRrtni (Parkililiigtm;,

l'UnU^Mi, FikktoroiMi etc.

Strahlmite oa 20 m
SaufUMlta Itii 80 m.

Vinrtgl tMlfnit xur Hlnarellr

lllllll!llcll«r Zugarlndl.

Rotliviinde'~inalonsienfabrik

C. Betas, laiöfßrt.
Warsohauerstrasse 8. Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

eklame-Plakate und Zugrabe-Artikel
I

Mao „rü^Jir
Ii

liefern in jeder beliebigen Ausführung

l
""^ KRAEMER & VAN ELSBERG. b.M. KÖLN A RH.KÖLN A. RH.

Spezial-Fabrikation l/fpliQ C HiPrcrtiP
Mineralwasser-Aoparate. Iii vU2 V\ lIlWlJvllv

Eismaschinen und Kohlanlag^ea •.- — -r:

für Hand- und Kraftbetrieb. .
LeipZlg

„HUBERTUS". früher Alfred Krebs. Köln.
Scniess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen. Joi^aliri^ den Tropen

Rohr-Zuckerfabrikatlons- Anlagen. ifTiranti^rt s&rhi;omft.«i» l.i^ferrtnp.

Export- Spezialität:
,

Qatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Kclsschfllmaschlnen.

Gas- und Petroleammotore.

Lichterzeuj^nK«- und Wasser^
vcrsor>jinij,{s-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

. Kamp
Q. m. b. n.'rfliltelotutl

Köln a. Rh.,ttF!q.irifnr

farfnmerien riqeA Johann Maria Farina & Co.

fSr len Sxport.

PantaleoiiMtr. 2 m. 4

= Köln a. Rh. =

Hai Aulrngma, BeatelliuigiMl Ate aa dl« Ii>i<«r<!tilou bcAielio niau (icii auf dou .Eiipirt"

Üigiiizc
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. No. 65 104.

Heinrich Hillgärtner
Pianofoptelabrik

BERLINM 37,KastaniaBallce79.
Ja/iresproduttion über 1000 ftanot

StAndige« Lager von —^—
160-200 Pianos verschied. Modelle.

0-^

Ta«gt.>AJT. i^oidieuu:*

aiicikaiiu: bestes

Berlloer Fabrikat von

GOLD-. POLITUR

u. ALHAMBRA- Leisten

FOUflNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN lur BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN. DEKORATIONSLEiSTEN

neumann, Rennlg^^Co.
BKRLIN S.O. 3J, Zcughof. Strasse 21.

CstKirt nach «Ilm W*lltrll«n Mo«<«r auf Wuii«ch aralla a. franko,

Stanz Ko Conrad

Berlin SO. S6,

Sloganerstrisse t9.

FABRIK für

Beleucbtungs-

Gegenstände

Licht und Gas.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Jleconnneiids ses ?Uiios reeomus partoat m irix modMs.V Catatopie irratls. "VM SV CaUlofoe (ratle.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholz.

Verfikal-
fräsmaschinea

Adolf Lehiiiani]& Co.
Kaiserlich pertiachi-

Hofpianofabrik.
Crtute Md klflliili Oiille Oiiittclliiilt.

Bertin 0., Königsbergerstrasse 3 4.

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m

Wichtige Neuheit

für Export
F.ibrikünt

L. C. Lang.
Dr&htwarenfabrtk

IHMi

i
lUlei-Erlai

G. Stapel, "amburg

Piano-Fabrik
gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

Netall-Capseln
»u Wain-, Bier-, Liqueur- otc- Flu«: heo.

ZiaeMrie (Slaeiel).

Jagd-Schrote. Posten und Kugeln.
BIciplomben.

BI«:rohr»n. Wiiiblei, Zrnnrohr«, Blei- und
CempsiitioaidrUle Mad Bleche Ttir vi« ktrUriie

Zwe<:ke

li^f'-ni in Ki'4>t4T Qualität—
Haendler & Natermann

Hann.-MQndea.

Urbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
* Fabrikate aller ersten Ranges. «II Cataloge gratis.Vertreter gesucht.

/i^^^i^'j;,^^:^. Hannoversche Baugesellschaft, ^^r."?Z^''
BIH Abt. AsphaH-Minen und -Fabriken ^* MKKKKKKM

^] I 'iipi "lilt in prinin ^^iiaiitllt n
Limeief «nd Ver«ehler>Natur-Asphaltmastii. AsphalKelsen. Geudren. Epuri OurofarriMi-'

AspNalt. iiK'i illliiiri. Muffenkitt. Pdatleriygenliltt. aareiwMändiger Mastix.

..Phönix'' Stampfaspfialt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

VfraolvorittUie* RwUkbaor: Olto ilaldk«. BarUn W.. haUxuntr^m k — Uatiniokt baä Uftrila A Joaaka In BarUn flW^ UollmumaumM« IC
Hvrfruacaltar PmfaaMtr Hr. R. .laooatrb, BffrUn W. — KommlnlouTarlaf nta Reb*rl Frt««e to Ijeiptig
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. Abonniert
wild bei derPoH, Im H>p'hli»ii-I«l

M Robert Fr«*»* in L*lpti|C

uad b«l dw KxpadltlDik

Tnt» TlrrtiOiUrUrk

Im d«ulirhen I'uctcrbift Ij» II,

im WpltjMitatTnrpüt .... 1^ «

l'nli Kr du tau* J*kr

IDI tlrul» !!*!! I'" .Itti»"! Ilj» M>

im \Vell]iostver«<]u. . . . «

Eliulu HgKiMn M P%.
(Nitr g9igvii ToH>oric* PRGAN

HKS

Ertch«iit }ciM D»iiaenUB.

Anzeigen,
ili« drvtj^f'fpatteno retill«*il*

«dar dvmi lUam
liilt fr* l'ff. borri'btkrt,

»onU>n von d*f

Kxficdlfloa de« „Export",

Bcrtln l^lbanlr. S

nach Uebereinkunft
nrit der Ifxprdlaaii.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

Der

Redaktion und Expedition: Berlin \V. 62. LuÜicrstrafsc 5. ,

ii<*i,i'hlirt*reit: \Vo.?Ii«iilac» 10 bl» 4 l'iir.

i.KXPOKT" ist im tleutKchcn PustwitdngskiiJalojf unlor dorn Titel „l-ipart"' eingetragen.

Codewörterbuoh „Impertal" (1600 MlUlonan Wörter) Ton Adolf Tecklenburg, Hamburg.

XXVIII. Jahrgang. ^e^lm, den 8. ^Zovcmi^cz 1906. Nr. 45.

Hri»fn, X«it'jD|;nu. Ilei i r 1 1 tu« rklKr uogoa, W or t »ODd a ii f so Tür il> u t,i »

K -1 'Ii. It ««r - I II W . I. .lIj-TwlniU« ^ m rlt Ii loa,
• Iti Tür lli»ndcUc*Ofrttiilili> »ir,** feicit u^h I)«rliii W., I^utherhi/L'^.«' J. lu nchten.

ItiUall: Sitzung; dou ContralvcruinB für llandeisgeoffrup hio c»tc. — Zum deutsoh-spanischott HandelHVortrH^ —
Kurofia: Dos Stcuorwoscn der franr.<^8tArrhcn Kolonien im Jnhro IdtH. (Schluf«) A^ioD: Die wirtschaftliche i^j^e tu Japan. — Tupoten-
luiiidef in Chittn — Nurdumorikn; Bankkrach iu Kanada (Ori^malbericht vom IM). Oktober.) — Weifae dklavon nach den SüHtstaAtoti von
Nordamorika. «Ori^nalberioht aus ('harle^ton. S. C. vom 31. Oktober I90t>.) — Cootralamorika, Mexico .und We«tindien: Wirtacbaft-
licbeR aua Nicaragun. '^Ontc>n»lbnricht.) (SchlufaJ AnaeigeD.

•i WHiirpki m «rllUi in in Jb$mr, Ulli ilcH mMcIIU nrlitH, W Httittit, wm M hMrkni Mnnrflft iM: IWrnk an tm JOmr.

Sitzung
I

CentralVereins für Handelsgeographie osw.

Freitag, den y. November d. J., i'

In dotii

HOraxalc des Museums fDrV^licerkunilc,SW., Küiiiggrilizerstr. 120,

ttbomlii Punkt 8 Uhr.

Vortraft lUirm Gohcimvn Mediiinalrats Profsflaor ür. G. Krilsch: I

,,Wie sieht es in den englisehen Kolonien ans?"
Oer Vortraf «riril dirch VorfQtirvnii v«n Uchtbildara erläutert.

z=^^= (iRstc— l)«ni<'n um! Hürron — .timl willkuuiim-n; ^=^= '

Centraiverein fUr Handelsgeographie und Forderung
deutscher Interessen im Auslande.

Zum deuttob-spantechen Handelsvertrag. i

Ein« i'igütiliiinliphe Aiislt punp erfahrt Jer neue epanisclio

ZuUtarif In den KreiBcti i|er y[<iiiii.'j4'hen HorhechutMiMliier.

Uniiiitt4.'lhar iiarli <len) Be^nn <ler Handi>lav«rtrag8v<>rhnn(llun^en '

in Madrid 7.wisrhpn den deutschen und spanischen l''nterhÄn<llem

wurde in der Bpnnitichen Deputicrtenksmoier eine Iiiter|>eIIation

einpcbniclit. welch«' die Ansirht vertritt, dall di«- Kejjicruo)» nhiic

vorher einf;eliolt« Zustimininif!; di-r Corte« nicht Vifrechtigt sei,

bei den Vertr»g»iverhBndlun^;eii unter die SMj!« des neuen
MinimaltAnfB herahiugehen. Si'itenü der katalonischen In<ius(riel]en

i

wurde soi^r behauptet, der frühere Ministerpräsident Maiira
I

hatte seiner Zeit eine i1ahini;chonde Verplliehinng Obemommen.
Reperungsseiti^ ist man 7.wnr diesen .AuslassiitiKon entjrPRen-

[

getreten und hat an dem Standpunkt festgehalten, daU der

R^ifneruniir da» Initiativrecht bei den Vertraj^abschhisscn. vor-

behaltlich nachträglicher (ienehmigtnic iler Kammer, zuatehe.

Der Fitianxminisler und der Minister des Aeiißeni erklarten '

aulSetdem, e.t sei iiinniiglich. Handelsverträge zustande zu bringen,

wenn man die Satze des Minimaltarifs als unnhAnderlich betrachte.

Man müsse bei den Verhandlungen eine Ilezipruzität hurboiau-
i

fuhren suchen. Diu Regierung habe jedcufatls das Höcht, die

Varhandlungen unt«r dem VorbtilMit su fohren, Uber diese im
Parlament sputer Bericht zu erstalten.

Dai< (lieaer ganz Mrlbstverstüii<llichi! Staiid]iunkt der >

s|taiuacheii Ii«^erung von der koiiscrvativeii Ctppositioa über-
,

haupt iu Frage gestellt wird, bevreiat, wie sehr sich tVic

industriellen Hochachutzzölluer gegon die ihncu droheiidr' Ilerab-

aetzung der malilos hohen ZoUsütze dea neuiMi Minimaltarifs

wehreu. Die deutsche Regierung hat die Vurhnndluugeu mit

Spanien iiatarlich nur unter der Voraussetjcung nufgenominen,
däU siiauischerseita erheblirhn Zullherabsetzuugeu auf die für

Deutachland wi< htigoii Artikel zugestanden wordeji. Inwieweit
die spanische Heuerling die ileutachen Forderungen zu urfrdicn

bereit ist^ weiU man freilich nuch nicht. Aber auch, wenn wirklich

ein Vertrag abgeschlossen wird, so liegt daini doch noch
die Möglichkeit vor, daU sich Ähnliche Ereignisso wie
im Jahre l^'U abspiuleu, wo auch ein zwischen Deutschland und
'Sjpanicn vereinbarter Handelsvertrag kurzerhand abgelehnt wurde,
cibw>>hl ein Zollkrieg die Folge sein mußte und war. Jener
Zollkrieg hat dem spanischen Handel groUon Schaden zugefügt,

aber «las scheint ni'tn in S]ianien, wo man überhaupt ein kurze»
(Icdachtnia für sulchu Dinge besitzt, bereits verrussen zu iiabcn.

Jedenfalls erscheint es recht zweifelliaft, ob die epanifuohe Re-
gierung, wenn sie das Entgegenkommen betätigt, das Deutsch-
land bei dem VortragBabschluO verlangen muQ, den abgeschlossenen

Vertrag ungefiUir<lut durch die Curtcs bringt. Solken die Ver-

handlungeu .schultern, daini wäre zu beiluuern, dal! Deutschland
seine liuturhiuidlur nach Madrid gcM'hickt hat und Niih iludurch

cbenMi wie beiden Vertragsverhnn<lluugei> mit anderen SUtaten

gleichkam lüa den am meisten interessierten Ti'ii hingestellt hat.

Zu bedauern wäre dsiin auch, daß wir nicht im Sommer d. J.

dem Beispiel der ischweit und Italiens gefolgt sind, sondern uns
auf ein höchst einseitiges Provisorium eingelassen haben. Dieses

Provisorium lAuft bis Ende d. J. So. wie die Vurhftltnisse hegen,

ist gamii'ht daran zu ilenken, einen Handelsvertrujf so recht-

zeitig zustande zu bringen, daß er am I. Januar 1D07 in Kruft

treten kann. Die iirovisorische RAgeluug d«>r deutsch-spanischen

Handelsbeziehungen wird dann leider noch um einige Zeit ver-

längert, werden müssen, TorausgeiMilat, daß einige Aussicht auf
das baldige Zustandekommen eine« Handelsvertrags Ix-stehon

l>leibt. Ergibt sich aus den Madrider Verhandlungen, daß auf

dun Abschluß eines Vertrages nicht zu rechnen ist. «lanti kann
natürlich auch von einem FroTisorium nicht mehr die Rode sein.

Man erinnert sich, welch ungünstige Beurteilung das Provisorium

im Sommer d. J. in allun deutschen Wirtschaftskreisen gefunden
hat; und wie berechtigt dieses Urteil war, orgibt ein Vergleich

zwischen den jetzigen und den frühereu Zollsätzen in Spanien.

Wir wollen hoffen, daß der endgiltigo Vertrag, wenn ein solcher

zuBtaiidckommt, für Deutschland gOnstiger ausfallt als das
Provisorium.
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Nr. 45. KXPOBT. OrgM im CeatralTerMM ftr BmdalagBogniplit« MW.

Europa.
Das Stauerwesen der fruzöiischenKolonim imJahre 19&4. (iSchluQ.)

AuQer W*st-Afrika und clem Kongogebiet besitzt Fronkreirh
in Afrika noch die Somali-Körte, welche vom Mutterland« einp

Unterstfitsung von r.)0 000 Frs. — abgcMhen von den Uttlf»-

geldern im Betrage von 500 000 Vn., weli he di« ilthiopi8''he

Efacntwhn'Oeüellsrhaft tu ihrer Sd^tadlothaltnng «rhtlt — be-
koNit Xm abn'gen ist Aber den li«k«tisch«n Hushalt diener

Katonitt nichts V>i Mtam« aa berichten.

la ](«yotte, wflofaM «ne jihiUclM SubnotioB vom 10000 IVt.

«rhttt^ hat da Eriafl dei G«u?em«i» vom 7. Ajnil 1901 dm
Jfiatapr«« von 15 Fks. per HciktiT ftr UndBelwi OeUet auf 10
uaä b IVa. «milfl^, i» naebdaai i3n Thum d«r y«n«cbtnng
wenüiiir odar mm ua «M Jabi* bafarigt Ala Ifiata pro

Quaantmeter atidliaehan Tatfaina «bd aina Abgab« von 0^ Fr«,

«rhoben. läne andan Vonehrift vwb 7. April 1904 hat noch-
mals die Abgaben dar sud Verkauf baatimmtan Llndereien feat^

g««i-tzt und eiue andere Vorsohrift TOm aetben Tage hat eine

nreiio Klaeae in den ErankcnbftuHoru for Eingeborene und Ein-

vanderer geaohaffeo, fOr welche die Togesbue auf 0,w Frs. fcMt-

gaaetit iat, — statt wie frnher auf 2 Fre. Ein weiterer Erlaß
vom 8. September 1904 behandelt «lau Impfweaen.

In Aiijouun lint die persönliche Ahgaoo bis 10 FrB. per

Kopf betragen. Fflr jede« geaehlaclitete Rind wurden 2,i» oi»

6 Fr«, erhoben. Für eine junge, gesehlftchtet« Ziege betrugen
die Abgaben 1,)^ bia 1 Ti. £Une vom Gouverneur von Mayotte
am 7. April rJ04 erlassene Verordnung beatinnt, daß die Auf-
nahne und Bihandlun^ ilvr EiogeWanan in den KtanlMn-
lllaseni unter den gleichen Bodiuguii^n wie in Anjouan zu
erfolgen l.ftt.

Uober die Verwaltungaroaßregeln auf <len Großen Comoren
ist nichts Neuce zu berichten. Die Abgaben {üt geschlachteto

Binder imd Ziegen sind dort dieselben wie in Anjouan. Für
KOh*' fiiiil ,5 Frs. per Stflck als SehlachtgebOlir «u zahlen.

In HohMi ist die Kopfsteuer von '^,'0 auf 10 Fra. erhAht
worden. Die ächlachtsteuer fQr Riinl . ii li und Bchweine M auf
2 bis -1 Vn hf-eve. auf 2,(o Fra. fr<ifR('5otzt

Auf M.TibiiT.'i.^kar genOCfii die I' k;il'Ti £;iini:li:ti>'n, um die

Unko»t<>:i iler Zh'ilvcrwaJtui'f; zu hf.strfitf:i. >'.:ii Erl.iß T"m
17. I>ijzem(icr 1''0.') czitluilt tii.rii AulLniip /.um liik.ili'ii Hutl^'ft

ilii si r liif^rl. In (IrDiH'L'ihe.'i sirnl aar h die K^Btnii, sowie die

Kiii:i;it.iui-n lier nst liclirii Eisriilnilr.i iiutdi Taiu'iii.'irivo enthalten,
wtl: lie j-'t7.t dfin Iiptri-!i lüx-rgeben ist. Der btaat trft^. dio

Kosvjii d< r militjirip: hi n Tlkkunation der Insel, wel'^lif für ii.-\R

Jahr i'Mi) aiil 2\ Millionen Fr», veranschlagt worden situl. Ver-
»rlnedene Erlasse des Ocneral-Ginivcniinir!) im Jiihrc 1','Ü4 haben
sowohl Aenderungen in der Doinanialvi rwuhun^' wie in den
direkten r.iiil indirekten Steuern herbeigefllSrf

Was die Erzeugnisse der Domttnen anbetrifft, so enthlÜt

ein ErInO vom 10. Februar 190.4. Ictur am Nnvurnbcr
deaaelben Jahres för die Provinz licl.^inusdfaka iui baden in

Kraft getreten ist, Bf stinii- ui jj nhi-r die .Ausbeutung der
Wälder in der Provinz Vatc;!iaiidiy-Mahanoro und Erhebung
der Abgaben von denselben etc. Femer wurden in einmi Krhil!

vom 17. Mflrr, 1904 die Abholzungcn der Domiuujuwülder in der
Provinz von Mansnjnry geregelt und die fOr jeden abgehauenen
Jiauni zu zubiende Abgabe bestimmt. Diese Abgabe wt ver-

aehieden und richtet sich nach dem Umfang der B&nmo. Zwei
Vaiaohriften vom 10. 8eptvmb<;r 1904 lichandeln die Ausnutzung
dar iH den Kreisen von Maovatannna und Fort Duu-
pb&i vai aAm die £rlanbnisert«ilung auf die Dauer von 2 Monaten
Tgegao ZMmg von Fis. 3^ bamr. 5 Fra.) vor, WSnt aodere
Voraohrift TOB a. JuH 1004 a^ tf« TanraHw« dar I»«^«b
faat Dia Vannitwn»' uad iaaati|ap BadHgwmaii vaa LmA-
InnMatianan im TSamagß tm 10000 Baktar wardan abanUh
durah diaaca Oabat featfCMtsk

Di« BaatiouMDjRti vom 8. Januar, 80.Minmd SO, April 1904
baiiahen aiafa atif die direkten Steiian und ftdarnn dia Intlieham
Taxao auf 9. Ijn, Of» und 0,^ Tn. Bina Vetaciirffl Tani
n. JOn 1004 habt die vom' 15. Februar 1903 auf, welche mit
Mner Stenar TOn £0 IVa. jede Mnhle oder Einrichtung belegt,

die zur Haratdlnn^ gthrender Getränke, „fietsabetsa'' genannt
dient. Feiner beetamnt diese Vorschrift, daß vom 1. April 1904
eine Taxe von 175 Frs. per Jahr fOr solche Vorrichtungen,
welche tiiglich vier gri*lle Faß von 220 Litern gegohrener Oe-
ttftiike und darüber herstellen, zu zahlen ist. 12.') Frs. zahlen

per Apparitt jAbrlieh die Fabrikanten, welche weniger als Ii'

VOr-Htonend nngegel>ene Menge labrizieren. Auch wunien noch
Gebuhren für Lokalitäten von 200, 150, 100 Frs. erhoben, ganz
({laich ob letiteie des» Zwecke der FabrikatwQ oder dem dea
Verkaufea dienen. Zwei weiter« Vanehriftaa vam SO. Oktober 1904

refreln die Abgaben, welche von den IManbuiescheinen Fremder,

asiatischer oder nfrikatkiscber Herkunfk, eriboben werden. Vier

Vorschriften, vom HO. Oktober 1004 stammend, behandeln die

persönlichen Steuern und die von den KeisfcUh rn, den Hindern

und Illiusi in ( rhobcni-n Abgaben. Die persüiilii !ie

bolr:v':( j d-.rlie; pro l'crson 'W Frs. in Tananarivo, u'^V bfiw
10 Frs. in dei anderen Gebieten der Inaein. IMeae Abxaboa
sin<1 die altm; die Verteilung der Abffabaa ven SO,nnRd 101^.
auf die EingeFichätzten ist vorgenommen worden, um weitere

IlQlfsi|uellcn zu eröffnen. Die auf tlen Keisfcldern rnhenden
Abgaben betrogen Ö, 4, bezw. -i Fr», per Hektar an Stelle von

0,11 oder 0,io Frs. per Are. Die Haussteueni der mehrstöcltigcn

Gebftude .v, "J' Frs auf 2,i« Frs. bezw. Frs. erhöht

worden, )> n.-irhdim üu'lir oder weniger als vier Kitume vor-

handen sind. Heim Bindvieh werden von einem ausgewachsenen
Tiere 0,4« Frs., fQr ein Kalb 0,» Frs. als Steuer erhoben, und

variiert lü'eselbo gemikß den bestehenden Vorschriften zwischen
O.Jo, (i,6u und 0,14 Fr», per Haupt.

Die indirekten Stpuem hat der 8taiitarat nntf-r <lem

2C. August 1904 geonlnet L)ie Steuer, welche für len Ver-

kauf per Hektoliter reinen Alkoh'»!« üh *«blcri ist, »uhIa von

300 auf 250 Frs. >md der des SbI/.< i. vnn ü,j Fi>. ;. t Kilo^;vrim

auf 0,9 Prs hfrnlippsetzt. Aiisgenwinifn hiervon ist der Tabak
in BUtteni. Neu besteuert wurden Anatem, Hämmern, Kehlen,

TrütV-'ln, (iiwlir?.«, Wachskerzen und Parftimeriers
,

Auch dpr

Verbnun.-h des Opiums und drr vor. K:>nser\en, Trvl.'.'ik, Liki'jn n,

Zucker, Siiii Uarten nnd I^iiin lu rculvcr ist mit ei^iuhitu Ab-

gaben V:ine l::it> \ .TO 1 R, Nov, :nticr 1905 be-

stAtigt >!' II II u-r diii 'iti'ii Eriaii vom 18. August desselben

Jahr- .s. Ei'jr i iilniin^: vom 14. Oktober 1904 belegt mit

einer Siuuur von 0,ic l"rs. per Tonne Jedes vermessene Schifi,

welches die KOsteuschdialirt Vm -.reib^ gteiehvial ob dnanalba
ein fraii*<"i«i8eheH oder it«n!<tit;es ist

Wa^ die undeifn \ crsclupdenun l'railnkte fjetrilT;, su wi-nlrr

dieselben n.ich den Vorsi-hriftti; v.im J'.i. Jaimur. 2'.i. »hrna.-.

.10. t tktolirr unti 1. IV/cinbr-r l'.<i'4 hesfenert und ^nrb <t>^

Srlilmdi t- nnd Plulz ^tener anl den Märkten der versrliicdencr.

Stnd'e ii'id l'r .viii/en L;eref;elt. tnii lit ^etz vom ''•'). ( ikt^dic:

de.ss'. Iben Jrdüe.". In l.t die Klitu'galder .lut iulltii i'ähriii aul,

welche dtr efientliehen \ ( rwiUtung gehören, mit Ausoalinie dei

von Anlanjona uud der md dcni Zentralpluteau. Eine .-»lulere

Vorschrift vom 6. April 1904 regelt in Vohöra» liie Verteilung

I

des Trinkwasser« (Abonnement 5 Frs. monatlich für eine Demijou-
flasche Trinkwasser t&glich) aowia das Wegräumen des t'nraies

(Abonnement 3,m Fra. monatlich), ausgefahrt durch Oefa.i-' ;

unter Leitung der Gefllngnisbeanilen. Eine Entsche)dut>^ \m
X Oktober 1904 setzt fOr dieee Arbeit 0^ oder l,tu Frs. je

nach der Klaaie (Tagelöhner oder Handwnikar) «IbImÄmi fOrdia
Strafarbeit in der Fiovins Mananjary faat; aMhiea« ander« Tfai»

scliriftm baatfaiman däa täglichen TariiF tOv die Aufbetrahrung
geriebtliefa boaeUagnaliintar Gegcustiknd«.

Dia varanaridtliobe Toideinualim« to« 1904-1905 wird
von 98 809 000 Jn. auf 94 091 680 Fts. 70 Oantimea steigen, d. L
eine Vecmebning y«n 986880 Ira» 70 Cwitima«. Bi« wn-
schladanan Erlatäa dai pmiaoriaehar Art nod kamn nedi der
niinialadallM GaoabakiiiMEi

Ein ErlaS vom Sl.Mevamber 1908 antidlt «i» Uodiiika^
der Verwaltung der .Goldp nnd Bdalatein-Xinoo von Mndagaaltar
utid setzt die jlUnlieben Untungakoatan von 100 Fm. «af
Ü5 Frca. herab.

Die Verl&ngeruug dieses Hechtes ist von 200 Frs. beaw.
500 Frs. auf lOO beaw. '.'50 Frs. herabgesetst wwdan. Die aus-

gebeuteten Terraina haben l>ei einer Abgabe vOn 5 pC't. de«

Wertes der Ausbeute einen Otundzins von 2 Frs. per Hektar
zu zahlcu, wenn lUe FundaUtta« angeschwemmtes Küstenland
und 100 ¥n. uer Hektv, wenn es sieh um Auabeute von Erz-

gängen handelt. Eine Abgabe von .'> pCt. beatauert den Rein-

gewinn, wenn derselbe jährlich die Summe von 250 000 Fra,

überschreitet. Die lokalen UUlfsi|uullen der Kolonie werden da-
durcb vormofaft werden. Diese Vorschrift ersetzt die vom
23. Juni 1905, wdohe eine weitere Erginsung der vom •'<. Juni

deaaelben Jahre« war. I>ieeBlbe hatte «Üe Verpflichtung tur Ent-

nahme von Untungaaoheinen anl^«k«lMn.

I

Das fiskalische Vcrwaltungssystem von Madagaskar hnt bei

der Diskussion des Kolonialbudgets wm 1905 Veranlasanng Snr
!< 'thaften Kritik gegeben. Insbesondere hat man den neuen
\ i rordnnngen Uber die porKönlicben Abgaben die Unruhen von
Farafangaiia augvsehrieben. Wir haben gesehen, daß in Hada'
gaskar die Abgaben von It) und -10 Frs. per Kouf jÜuiioil,

dagegen i» Kengegabiet nur 3 Fia. and in Weatafrilw gir mir

1^ bia 4 Ttt. betragan.
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£• sind den Oeneral-OonyMmor neue Kuifaiilitioiu'i! i rt Ht

, dtnit «r «ine V«mDg«niig d«^ Awünben eintritt ti

ralilM eine Redaktion dar panAnQobao Ahfi;shon von citif r

Wn. karbränfOhren vmtoa«. Ksn hat angefangen.
en ein Teil der bcstebeii<)cu

8t«W|iHi tbitwMi— «M, and mSk deren Holfe die Koaten der

im fifMWflutiMih«« XaHaBfen irtbnod mt Idatrni Jahre, m aehen
wir in Indi^CUiM, Zango and auf liadagaatar, d»fi daaalbal
:nadi ejngalwBda OntertnAumwi, • innhcappdaw «bar die AH
dar Heining der den Bixi^beivnM Miftalaglen SieiMiii angeBleBt

mtkasea. WeaUwrika llOt im Stranwaaen etna prflOerc

Baatlndifrkait erkenoen, oligleidi bei AniätaDaDg dea Budgets
fftr 1904 Erhöhuitgeii der Auagaben IlDIr aUgnBaina Zvaeka Tor^
geaehen werden mnBten. Waa die Maiiiercb Kelvnien anbatrifil,
ao ist in Indien und Oua.rnna die flakalieehe Äitwickelaiw rine
idaiahaiifiiRe. Ueber die' SoneükMte lift aich niehta Menca
bariolMao, wfthrond auf Mayotta, den Cnmorrn und Tahiti niehren
MeMMngen Platz gf^riffi^n habrn. Kritiach iat die Hakalieche
Lage von R«^union, Martinii|uo, Guadeloupe nnd Nea-Kalednnieu
•ad die Regolieruiig der Abgaben, besonden in den drei erat-
gananntau iLeloDiao, iat btaiigän Wechaala nntenrorfro fgiraatn.

_ d«r vonlcliendMi At*-

amulMMi, «i« aurierordi-nllleli
mm rardbrt Bla «prodM'ixlor«!HM • ai* WMMiMdea MMd

'a all 4» aM>: rnaM• tm alBv SM. ia dar

aahaakrin an Beaakticn. M Ta»a*Mal«aaac
law «ar Hr aaa aU AImU» oMtaatoaa a«iuiMMi,

laaärti Mr

srnSSwwic
F*a«r kwia M Biobi a*tak piiia

dv« rooellMBilm!' AII«MlaiaälM
mcb nicht noporfodlglM-a ««.) Ha c*«l|aMmt Hlia
ditf KiDc«lxirenflD in das KiiJfMiMa Aiu^iftotn, all aii

luBgJiohM rroduktioDBtvHtr« uotl Kao.uniuükct nMb fWkS vaatll
aaa.aniMlaauca uiul irrr«T<-l:<llf<i Vonrbriflrn, die « di-m 8w«iRililtr uomilffNcli

•I4J1 ^a« luln'ITfMiS* iiml rntiftuftiR« Vorwtottua« abär dl« Q«ilcliUpuo1ct«
, anl«r ilnntn iIIm* HMtrui-ntag »rfnltl. W««li»)b bnchriliikl man ikb itlelil

maf dl« R4*iit«4i««tiDff 4t«i> Kriritgat««« der ViMivtrtNi-tiftfl. d«*. rtaoiAifeD*. Ai-kM- uud
OarirnbfcuM sowift d*r Aaabeuta to« (i«mniiuiit;oa dt-r ^«lur|]^rtxl^kle. tuid vmihalb
?ibt raiD ntfbi d«n eiaialn«n SUioiDou re%p, VoUi»ei-tii«trit iliv BefrliffD an. dio «1«
ilr <lii< nEi'li>tjtbri(c llada«t autmliftawni baban. wl« i(* diät aun>niic<n, kt daoB

8a<hi- J<ir ftiamnmuilMtlUm Mpk dir aiaaBiMBaaaaai dll auHb dl« kilouta)!'
Poliirl mi|i. P<:litiuirupp«n M dir BrlMbgag dar ffltitrn an haaMlUfraa und lu
1tttVri-«tUI/^ti i»*in wtln5ft).

Alailaua wtr" i-n eu M iiiMg. lUra <lla IMBiadNba CtlMMraiaaUunir »rb In
i'fUiu iUr .st*u.~M >ri. huiiK .Hi.nu>i4itl aolaaa IMMfaaean kun nur Mmn

Itliil rna^^hrn, und luxa ^IJti* aus di*«i VoTfinfPQ In den fVaBiQaiarbtfn Kolonlan
l.iuea, Irl« nao <*. m dta dvutMbvn Kolfnirn oirltt inarbirri »oti! Dafs di« Eingt*-
biiTi'nrn eit,e Stpufr rabliMi. i«t nicht mthr Wl« lo <ler Op^louiif, da hl« «Urb Vortail«
nifbl trur too iIit Mi'ttlir- tiii'l JISi i'tft-" ahtitif, Mintlpro «ucb .ppil^'U von iImi mwi^tt

IT Ii I

r K.l4^ji»'iilin«ii, Fluflir^g'ullfniDjrL'n. ]Uri-Dl>aut'
ilukle i'irii-'lil, dif ltuTliIli«'riiii|r ^(iai«i Art AbkMl

[1,1,1 .11 rik-.'N-r fri 1 ii»w Wiiiili' ili^ K. l.mi.InT.
^ I-.'- Im >.t-i i .r,l l.||„.n:,;ir- t . I r £. li.ii.,
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.I.'r I'i...liil,t.' t«; j I,-. 11. 11,111.- Ii- .11

«alii-iiik' Hill Kmlnht

I

d'-r Kurniii/T «t'pr rr'

T. Uli r-uiB- fiifjrtri Ai
Wir mittl .II« '•11 \' i-i I 1 ,1

gtit» II Ml ilrii Km, III' II villi ,lrr Mi.r.Hrvi*!

lii l' ii Kii^i'iiii'ii i*.l'- it i.ji-^ji tji'iidi' '.itid b'i*'.rii.:ii-

1 ipTi'rt '-Ii.K *'t^^" II >'rnnkM*lrh fllr Kti'fir

«iBM.il'i' ntiri aai natiriiriri'ndpn Orlltideu

C» > .11 ll.MlTt. ll.l^ip lirr l\ullllf- \II|ii llll lf 1 V'blt 11 I^M' • Hl MiUl^'.

d^r i('lilBr^*'''w»1Hiiiir fHr ilir K^il mlrii s:rr^I"- S lu iri r, ri'-ini. (,-t. Ii

müttin-cbrii al» kololilaJMi /.iirltvci mi ihr, hü l.fi-iimiBt .loil .S(h,i ii iiiri.lf.«.li--wn

int i»B citrx mir-, m 1 .J.-iiti K Ii mh» r. ijli- Ko-If-i; .1/ imnl ln^i u • 1 In- i!ii' fi a niuMa'-Ilf II

Kolful^'ii il'iii \!'.r.ieTl»nJr venjrsiafhfn Sf^liriii l,nl !**. Miiiur'ntul Ziu-ki*"<>Iiuu

lUr H|Hrsialiiii:eUi4-a drr K'il^Lirii Ubl^ru^iDlCPn. Aurtj dicm) Liinnra In ilnni allc.flMiltlMI

ttinlGrnt li-Kbl liUlcr iil«ID rptflifirirn, di^ e» uulun l^b injtiLcD. it,ii- V itt« (>ndliii)f In

iVn Kotonim 10 k»utrolMrr«i Kurv, KoUinialb«rlgrt». Wi.'ii;ir 1 . i'p' t'. al ^-i m. It.i

Wl« tofcal« VerwallanB«buda«l« avli««! •» laftnaadi'r Ob«r. *Jaif i^b für »ioen litt

frKUrJiaiif lii'n VHrwatluri|C Knrnrr»4«1l«nd«n alihOJul nouiiijrlH-h Im), bIi'U mo ri'Lhtca

KiNl llliiT dl« A»a|r»b<»i. velrba dla fraail^lut lif n Knlonl.n v«nin<arb«u. ru rn^rSni.
Wi« vlair Akaaabcn und AufvaadnafM d«i ManurTnrvaitubjr auf di« XniiitiiKn .ht-

ralli'l)* Iii ebeuf&ll. uttbt oachruwaAclk Jciifolails und L«tillrbllirbr buuiiuitl,

dia Ten MBriMHndirM den Kalralm dlr*kl od«r lodlrrkt ru^i« koaini^n
Und waa brlog« di« InnatalKlira Katanlaa den MiiM«riaad« «In?! f'aa Iat

«bana« arbwcr ad«r gar olrlit laMiuaMllMi. B« kaaa f*i«iiao»eai( dl« Bebauptunf>„.__ — Miill«r'and« IwliirHrh prüf«
b*aHlndM «rdoo, dar« ahi d«iB

lakt aaafe vailwvuuclMAliciiaa 0«a4cbtv«okno aaa>l«al vanira
Inad* aad ttodtuifui« im unlnr d«» Klafluaia d«« ClatnlWlHtHI t

M'alkl { dar Urogrirrnd tob Algier — Mb wall In daa land Wwln — Itunitd«
läkaklBa» SWi« der Hab» aat^iän, Bit !•Uaiatoaft»parr"-^
llOT AahcabaoiJi'l Fraakmrba Dich Aliri«' bat (IMDber

Fr.. rill , worfln auf dl«
IlMt) beniu dia 1

franindf^-h« Anaf^ibr

•MNaOMn» und auf <li>' F.infuhr vcii l<irlln'' tia^iKXi Fr« sMIallaa OlalUaM
kar aaa Zaava. iii« vi-m Ai^u r uxi h Knuikreub lUr di« uiliu«r und LaadgUUir
ftaifeMkt «««d««. «e!rh<> vnn iii>n Krj)irr.»«n In der nir-nlarrlkniiiiärhen ^mvlhi he-

HllJlilYiaftal worden lind, iirbnen die 1 letilait eiooa ll^eeka oii und atMl In d««i RIn- und
Aaahlhrliateri uirbt cnlhnlle'i. El>cii»ii«rnj( die Ziuni-o und dl« fti>u«tlgeD Vorlell«,

W«l«ba a. a. die framr-i^i-be Hi-hiffabn durch den Handel mit der Kolonie
haL Wana naa leraer er«ai;i. OaU Jetzt im (>«te<i Aiirerieoa gnihw Pbowpbatiacer
craeblaaaan ajnd, di«, «[•«M in i<i £li>i-lieu Hlüidi-f), lUm I^aude Uo«b rr«r»«D Nutzen

bei Oraa drr Wetnliercbaii faiia anfiieirrdetiuleh airb nnlwlrkrlt und auch
D IniiiTQ nnftbrfa^li ralrb« l.rvlag«r gafandaa woidia amd, ao niiUk mao airb

aaaaa. daf. «i raitr A'^-u-i luu luuebiuQDdcni Müllen lUr die (raDiÜaiaflii- wirtaobaft-

llen« Kntwiekcluiiir a''in winl, gm abgeaaben voa adaer Bedeutung fllr die Bebanir
d«a rranadalacbea RiuiiiMaa* \m «aaati|aB HMWaiaai lad aadk akeaaakMvaaaehiiT
Bigeuncbart aia liaai« mr daa Veit«!« TanMagw dir ftaBiaata aaofc daa taauairn
TeTleo 'li'i Kiiiiliiii"ii1^ •

Vr«t,ir. |. ti- lln-iilrl-uir,»»!, irll i^,t,,-i K r'o-.il i-ij •.!! 1 », ein« Milliarde Fr», ba.
Xrn^i: ' I. in 1^'i-r. Mein iiiii.i Ii. Kf nui^, t'i. o ili rtli \li<» Kill» ti Iii iinjTinib»(fkelt

ibrer Kri.ii.Ti ft . l-i ilt.ti !% ', it h ir r^' n ii -«r^i' l'r*-^. ti dli" friniilsHche
Ware, III 1

lir-.., K , iciiirii rtilw ! ^;^lull.-^f^^,lJ^ urid litiil iui.snimfn Uber ei
,
Mll:ii. I,'

n

billiger ."ir ' -I r i a — ^-^ .Jrnen ai^iTiiuyfc Jie ti,c;»t«l; mir cuju gfriLJk'« Kd:i-

auBtloiuflUiigkell ftlr etiropUaob« Produkt« b««iluB — ao kaan man «a aabr «obl

iiiirs iii.i

ru Iii 1

I« fcilamlii
lUct'Ti hie keinen NuUou rcni ibn'ti ICallialaa» aa

Knill rmfii lUrour Ii<-Mi»cbt alnd. ibren knlnmalna K«al|« \

»Irin.» WT^-ili .-ii:,!' niel.rliiin^l. rtjillirlirn Rolnaial*
n if eiiu- i.i.U*ln venirblet liabeii l.'afa «peei««!! blrtttü In
iii lcj.j !! i iiiirilllcli iitiil »PBilii.-i iiiiii .^utinii ein ink^bticrH

MTi Il^ !im e.li-t. III.! idii Ii —hr irntc^liki aOf«le|;le Babnhaniea

V, IHll-ll. 1

/,i liiid
lünlr illi-sv. rilf'.l

Ji^tUlk Uelhlv laiir*

Ui k> I.t

Kivir iii»lrei.-li Timnin
LTiiMi kinl li^djebl Ia«. illi-He «uairDdebuten UcMeto
rüi-kfti. 1*1 rjti ir*-iliter dafür. iJhTa Frankrolcil
wirlM^iuftli.'ti«^ wlf fiollllni'lin Il-'l.t3li:i 1.' Hrl i'pt

Sa<h Nic-Vrafbriri der voralebecidHn Zeilen Tandeti wir im .dnaraal
< '[iiu: t rcri I . miuerce >*l a Tclu^ti ii'- f«Ic*ii.l." >ftl leiäuni,-: .In einem tiernirrai
lienrble bti-r i'hh tarirnitiV H idf'l If* .talirei. \tti^ imi -I. r Stinii'i^r --^ninl-Gei
dl« ulatWllC'-l.i'ri .^r.irB'i.-:) l'ber ilie ir- i!nn frant'lafeM'tieil Kotüul«ii aisirnle^tMl KaBl.
lallen idII fii.fr iNh Mtn-hl.ri.iirs rpt-Uusli-Ileil (renjrli!. lJ!ni.r .Srli.iUllli^«« aUÜt
ziemllrb untfiiiäiiiiiMiirii atiT>.fArrn, - aber akbiM le^:owenii;er dorh liimruktlt

Uaa Ti>ul«rg«bBl« (vnn Aigrlair akaaaakaa) ~ " ~

uDd verteilt iil<h. In Millionen Ki« . wlanifgls
Indo-i'hiua iii
<M-Afrika tM n,
yadagaabar ... IM
aaidvloup« II«

'"

Maa^alMtoala» . . . 114
irarUahiUi« I«0

b«l(un sieb auT I IM MüUaaoa Kn.

lliia.vana M
Nnniall-KUst« . , . '. 14
lli'llrü M
Kpdi.'^o HO
SajDl-PtarreiLlliqBeloii Jl

l^iinyren 14
Fr«iiini«lNi-b - f Ii *&Dl«ll II

ni« flwullaiacb««! KaaHaUaa ttbaiwlaa«« hMrkrbUlcb ill« de« Aualaadaa. Dl«« tat

«•cur in Indo-Cbina der Fall, wo dl« t«Uirr«n aal nur tS7 kliltloncD Fi«. goacbUtit« erden.
Obglditb ia Wirklicbliall dio In d«a Xalonii n «nsaglerlea Wen« den Beuag

vou t UUUtfdM rn. BbmsbraUao, aa Iat diaav Baliia da* lalMlT als aihr
g«rla(*«, «eiiD atan arwigl, dalk FiaakMlIfc bliaaba M IBIIIaidwi Vn, ftiaiiaMm Oaldaa lai Analaada ptu\mt bak

,

AflMl.
Dia wirtschaftliche Lage in Japan. Bei der letzthin .ilice-

halteiion .'1:1, rii iiiT;ils<T-^;iit:!tiliinj; der Aktiuiuire ih.r \'ul<i-iliiiniii

S|iri-ii. I'..iik iThr.'itt.'tii lii-r stilivortrt-teiiile rnt-iiilcnt

Mr. Y. Vaui.-ikuu ;i. in AbwoBeiiheit il<>8 Prä.Kidt'iitcii Talcihashi,

den K'^wi liiili II ticüchiifliibt'richt tiber das veiiinsscne Halbjahr.

Die Hiiii|it| iiMkf e MoiniT Auisf(ihrimf;i!ii u uriMi liio fnlf^ciideii

:

F.iitgfgfii der .illj^i-iiH-ini-n Kiwii'un-, ii:iL' lii.iii f:.iiii&lij; be-

endeten Kriege eine Pi rindi! ki.itti^' ;nif hl ;.ln'iiiii ii (ieselilillH-

Icbena folgen » Tirdc, il.iut rt die wirtschnltiiehe DcjiteBsioii noch
an. Wiihl lud umii ülti r» ridm hun-u von VergriXcrunji und
Erweitormig der bestellenden, von Bef;TüiMlung neuer l'nler-

nehinungen, allein, ps scheint, dnO die Ea|iit8li8teu, aiigesicliu

unserer nodi nnaicheren finanziellen Ausmchten keine Neigung
oder Zuveraicht fohlten, ihr Geld hierfür aiuulegen. So achweU
da« Dcpoeitenkonto der Bank mächtig au, daa Geld lag brach
und muSte naturgemkß au einem stetig Biiikcoden Zinafufi ftkhren.

Die nraimal «wumHl dea Balbjnhrca erfolste Herabaetsung
dea Zbafiiflea äfar aidit daa« angctaji, die Untemehmungalnat
SU balaiwn.

Unter aoidwn Umatlsdea Uieb <iSa Eniaalilong der i> uros.

8taataanle0ia Banda and die Anagabe der Ezeheiiner Kotes
faat ohne llPillrai» aaf den Oatdauitltt. Etat man Bode des
Hnibjahrea trat rin Bedarf an Odd eiua andswar umdie Rechnungao
Inr Sominerlleferangen, Behaeideete. sn bedelohen. Im gansen
muJ} daa Halbjahr ua aehr flau nnd echwa^ bcaeidinet wenlem

Was nun den Aufirnhandcl betrifft, ao belief alrh dio

fuhr wSliretid de« Berithtühalbiiihrca auf rund 22:» 000 000 Yen,
niler ''>3 4<i'"i 000 Yen weniger, al« im vorausgehenden Hiilbjahre:

zuzuBchreibrn ist diene Abnahme teÜH dem Wegfall der Kriega-

inatcriallicferungen und teils der verminderteti Kinfuiir von
Baumwolle, ßein, Mn»ehiiieu, Lcder und Hftuten etr. Die Auafuhr
von Rohsi-idi-, Haliiitaye, Kupfer, Kuhlen, Tee, Baumwolle, Streirh-

hi'lzdii, Sirrihitintti n, Purzellan und anderen Artikeln waiat eine all-

gemeine Zurialiine nul : ilie (iCHamtaumme betrug 1 76 600 000 Yso
oder 3;i 800 000 Yen mehr als im letzten Halbjahre.

Obwohl die«« Abnahme der Einfuhr und Zunahme derAiia-
fuhr mit Ereuden begrOCt werden darf, als Doweia eines sich

naeh dem Kriege neu belebenden und erstaikmiten Wirtürtiafla-

lebens, muO dennoch betont werden, dall die Einruhr inmuT noch

die Ausfuhr mit 46 000 0<lO Yen tlbersteigt. AndererfeitR muß
auch <ler gewaltige Geldzufluß nach Ja^ian auf die großen aun-

l&ndiaeheii Ka{iitjilion zurückgeführt werden, web hc inn Land
geflossen sind, ohne den Handel im 1 iuentiii heii Sitnie direkt

au berühren.
In Enplniiil setzte die Bank of Englaiul i!< 1; Zinm-ati von

4 8uf !'
. ]it't. b< ral>: als es sirti aber zripte, (Inll RKWuh! Frankreich

als Aracnka frroläe Summen — a:i tiüss;>;rm Geld iiiul »n (iold-

barrcn — aus Ei)>;land zurflck/
.f;'

n. um f \<- ti>ils für dir

groüc russifthe Anleibe in Ft^i:ikreii Ii /i; ve(>tciidcn, teils um
der Geldknappheit i;i New ^'urk inb^lpe der San Francisco-

Katastrophe cnfgcf;enzutreten, »urile der Ziiififuß wieder auf

4 ]irt. irebracht. während er auf dem nll^emfiiien Geldmarkt
zwi)<clien 3 untt <! pCt. schwankte. Immerliiu gedoiht Englantla

Aufienbandsl ami entwiolnit sieh nach wie vor gaeaod nnd
krilftig.

In Amerika waren die AusstAiuii- ili r Rerjrwcrksarbeiter,

sowie die ver*('lii>M!«.|i(.ii ri'--itriktivi.-ii ^:i-M; ti'.;i< hcn Maßiiahnien

«ejten die Tiut<ts .mi; i 'ii- \'- rsii heriii i;«gi sellsehaften ir;r

Torfibergehender Wirkung aut den Geldmarkt; aber nachdem
Digitized by <jOO*
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iigciirior Kiit-

•rii Bi-ri' hr.-u

ilie San Franciaco-Kataatrophe Mitte April zahlreiche Vcr-

ifi«lM|nn»n«^»««ll»fhftft.-n fu-'vwmyjr^'i Knttt» ihreOelflerplAtzUch nacb

4IMF KttnÄ des Pacifit; /'i soihIt h, wun'.i- da-i Uold in New York

Iluapp, VM wiederum auf Lunüun iitcht ohno Kackwirkun^ blieb.

Die Ergebnisse der Ernten sind diva Jahr in Amurik» durchaus

günstig und haben das dortige Wirtschaftaleben ffthlbor belebt.

Frankreich i»t finanziell ziemlich unbeschadet aus der

schwierigen Lage hervorgegangen, welche durch das heftige

Sinken der russischen Papiere, aowift dunh du MttoMlOM^-
legenheit gcsi-haffen wonlcn war

In Indien sLiiii lüu .liilir.>i-njti-M i^tA ,iitf,n<:iMi;

und Industrie betindon sich in ge8iimt> r und hefru

wii'kelung.

Tm fi»»pens.itz 7.n dpn im a'.liicnipiin'ii i-niihfi

aiih (li' BCii ci.tlr^^Liit::! Limii'Tii kliitr''ii l-imi^kuiiL;. Mmr i>ilitii ;jitl

ainliTu < jritiiiLSuilfiistiiilUi imiaiT noch über schierht-- Ziir. ii und ,

tiain Grs. liiilv-. Dir Mandschurei hat sich ri i.-li iUmi Ver-
^

h>-' rutijri'ii des Kri'-i;« « no<"h nicht erholt, und di'" Wi!'(!er-
|

hprHti'llun^; des I'"rii'ili';i.'. hat, wie es srhciiit, im «auzi ii i>rii ut
|

noch kcim r. iie;iin-ni.vmiten KinHuü auf diu Bcw<'t^ii(R' von Huiulel

und lni',ii«(ri'- i;oübt.

W.is u:i-<i ron Innenhandel betrifft, ro mi j.u vei-zeichnon,

iluU ili>r Sitlii ipri i-i fortgesrtat steigt. Dii'scr l'mBtand, ili'n wir
|

te lh i'iiit r Btetig wachsenden Anfragte seilen» Indiens und Chinas '

zu vtr<i:ii)ken haben und t^•il^i i u i'iligon AnkKufcn SL'itens

eurojittischer Staaten fOr Neuiiiii:i.ii;.;.'<»w<-clt«i, hat jelit den
8ilberpreis von 39 d. :.iif :U '

. d ^4. fna lit.

Ungtlnstig beeinttußt wurde dei üeithüJls^^iijj dur Spoci«

H;it:k durrh dio trraßcn Kursschwankungen, aber im großen und
^siacii darf da» Gosamtcrgebtüs des Berichtshalbjahres doch
als gtinstig beseicbiwt wwdm, idH dn«iB K«U4V>^<"* von
."» .^fiS MH 040 Yen.

Der Biuikvcrkchr »11 sich liat Mit dem Kriege an Uinfaug
vrheblich zugruoiumuu. Vcrsuhiedono FOialeii und Agenturen
üind in d<>r Hmdaehuni ^Kifpcttztdet worden. Auf Befehl der

Begicrung wntd» riiM lUwl« imlidi in Liaojrang gcschaflen,

nud diese hat mÜ dm Ifi. Jtuit die Vertratung für den
Gentnl Iseheqiitr «bamraMiieh. DM||d«üilnB wuidni neue
Banksfeoturen in Antanigliieii und in Ibnkvw im Jnli resp.

AagoM «rOflhat StvÜich« nindtdniriacli« ZweigniedmlMaungen,
die trfilMr lianptaichlidk nur ah Aganluren fOr den Central £x
clMqiiar tätig wann, wwdn bald anfangen, selbetAndige Baiik-

geaohAft« abaixwielnlo.

Die XinUtonng der Krfeganotco wird vnn dor Hnuplatidl«
aus erfolgen.

Die Eatwldralting uiueror Zwciginatfluto wird demnKohsi
die Errichtung neuer Oeschftftsgebiude, anstatt der alten vom
Staate gemieteten, notwendig machen. In den Filialen in Hawaii,
Peking, Tokio und anderen Platzen mangelt es ebenfalla an Fiats
in den vorhandenen KAumlichkeiton. Die Konten fflr diaa« in-

und aoaltadisohen Neubauten sind tu 1 -lOfi 000 Yen veranschlagt,

und lu Ullrer DeolniDg lind «olche Ct-bOhren- und Kommissions-
Kcserrcn vorgesehen, welche au» der Ausgabe der Stantsanleihen-

Bonds und Shnlichen Extrueinkommen erwucbüon sind.

Tm Falle, daß der Sunuari, und der Amuriluß dem inter-

nationalen Verkehr aufg«8chlo»!<en werden, stflit tu erwarten,
dsü CK die Japaner verstehen werden, den gesamten Handel an
diesen Flössen an sich zu bringen.

N«cttsphrfft der l<«J»litloD. r>*T roistcbooili- H^i'tit, ««IcLor Ann
FiiMiktxiDDrn iler IlKii^icliUiMiiiDvr Ton Vokobaina ealDonmcD int, toAi^bt, oAch Form

ltir>Mll. tlru K'ivilnjck Jvi ZuT,-r|äMi|;|irji und (.'uAbfalucifikelL Ol? SCiffm, w elefa«

«Ich Mitt <1a« «M" n»U»jAhr von 1!HJ« bcitrhvo. cTriiDipa hit. rusuntrr W.-l«?
''w 4Utlttl<«lM9i AoKolipo illM<r iJeu *iir>lirtirr*i Msiidrl JapUia in Jabr«
l-i ilem Jrfitetcii .Uhrü Uttw^rti'tr Hifti 4i* AinTnJir .Icb I.«b,J«h «uf J>| >4it.ion«ii ^ ••n

f M h «rj,»r /uiiAhrn« ^r»-,tül»#r Vürj.iJirc flVoll vivi, mir SV« >|lIli<Hi V,-ü

k'!. irtkijmiut Llic Kla/uhr Im Juhr« iitjA vai ren .1T0 ftuf brlnab« UlUlnni>n \ an
h-,>«ti.>lf,.|i. B... 4*M IMu ücf j^rnftiDln Au^MfabaiideJ rüien Wrn tob Hl] MiUloD \nti
r*.pr^«ivli*^rt#. aino tulfvAUr ivOUaial aoTlol afca tm Jafeiro |«a3 «tciS i|aa dri^itai'he

Jahn« !>• uiigiiliiSMii« WMktflUB dar ntsAitar «ar die tött» vsn öan
turk t..ai«^,r>'ri<iii iMlaif SB aiUllrisdM« AariltliiiiisertilMhi aad 4«a diai erlMar-

An *ift sinlicvruciK 4«r KiiiTtitir 1^ Jaltri. i;h>^ (>-»Mi<i|.-l> tN-ci ^nr aJI*^ I>lnt*ii
>l V.Ti'iniflci, .SUalfjt vob .\uii-rlhA, »aJe^ii» fi-y<;Dlibf>r üem Voriabr« , Ina Sluoabtui*
• i^ l'iii/nhr von ra. 140" , rit tcff ct,*hiif>tj bAtlrn. haiiii Tolclcn limubrlUniUca 4miC
I Xlilllonon YcD) uiid lieulaclilafsd ^mit 4S MiUiofini \>ul. Ilclit,> Staaten »iru-d dnin
Vi<rjMliri.> pr(rt!iiLlCi.'r ji* >Mrj'! /iiiiahue von ruml 10"*,^ Die «Utk« y.uDabmc di-a Im*
I'tjfWB »iUr lieCT,?il]ich*T-»«.i<«* »liu" di* b*d•ul*'lld^^» \tilwUiio «1- bl ln.-rli':li Ki'wt-it'tj,

JapSS Ib EurO[>a kui>lf;i1tii'rl hat Üba* «Ii««« UJUw dia lliijxtrV nivhx ni
^nsbl«s TtniH.i'bt .SclmM lU" AuMhtMi atifjcWirau« lit nein «pritcn iinil aiijaxt-tillfHa-

Ikfa dia •iafa#lin1n<'linii Krtitr-n tiuil soiinUf«» Fiodukie tut Vi-jitri^un« <l<-t autuiirtic.^n

AnlHlMa und dcr«s AvSfUaaUaai haramniim.! ii v*r'l''Q kiiuneD, miua die E'li^ruhr

stm^ünJciitticb aiark tarÜclwtAiciL Kar wen» ffaaz aunarrurdijDUkcli^TeicJie fcmu-n
iui4 da arbr aiai^ niselnii«M*r Alu

•a «ai dsan, Oau aa naebnul« Aiik ili»u andmi «tttd» >U iwMllMUSt *«• J

keaMt mal •i*'*>t m*hT m IfirM aMs «llrtf* «i« t>lslk<r.

j lor «• Xevvlisdafait
MiianBse«a »«»pawMiitin itass bwlN imiiaBa« 4

Tapatenbandal in CMli.*) IK* iuiwnndung dar Taitato mr .

AuaachmUckuag der Wohnuagan, tmlolM in frOlunr Zait in

China kaum bmaaft wt, bofA jnlat an riAm Tenrij^aaMiMm.
Mail teilt nnn aüt, da0 dune Ali Paniar in djeau Land« ainm
guten Abaate finden wOrde. Beaenden dSifte da« Oenagte Ar
die 8H^ Shao^hAi. Hatdiww und ^autaitt gelten, wo niobt

nur die SuraolM: ihn Biuaar dnaü achasefa
die nidieran CTrineaan den euro|itäBohen Bition

feigen.

Um NtfieieB in dicaer Angelegenheit an acfaluren, wende
man nch u. «. auch weaen evontl. VortroiunK von Papier-

fabrikanten etc. direkt an Herrn Modeeto Marti, Direktor dar

Shanghai Reinforoed Concreto Co., Limite<l, C, Vantsepoo Koad.

Shangliai. *•}

l5io in China zum Verk.iiif ^cLuigpndeju Tapeten sind in

Farlie, Qualität, Zeichnung unil Preis b.jhr versohiodeu. Ee
dürfte sich also empfehluu, eine miiKÜcliHt große Auswahl von
Must«rn nach diesem Lande zu senden. Als besonders absats-

lithig orathtet man Tapeten mit Darstellungen von Landschaften

und Ansichten in der Art von Tenier, Teppichen etc. Der
Kuhiiicu, welcher unmittelbiu- unturhalb «leg Randes beginnt, ist

gewöhnlich grCCeraladerin Kuropa abliche, denn ererreicht suweileu

eine LUnge von 40 cm. Die beeferen Arten .stellen in dietscni

Fries Lundsi haften, SeebiMer» Blumenränder, OirUuden etc.

dar. Die Decke der Wohnungen ist auch mit Papier von klsrpm

Qrtnide und einfachen Zeichnungen geschmQckt.

Man kann den Fabrikanten nur raten, sehr ausführliche

und detaillierte Kataloge nach China zu schickeu, sobald e« sich

um Tapeten fhr Mauern, Pffkor), Borden und RÄnder handelt,

lind wenigstens diesen M.isl in; l iiie Größe :i 40 rn, zu geben.

Zu gleicher Zeit snllto rrKiti tui'.h r.'M iVii iii zwei Exemplaren
vorhandenen Mu»r.m nn I r« ri ."^ta ki> di r in Fra^o ki>mDion<len

Tapetenmu*ti'r mU-n hii ken, um weiiigstei:;^ zwi n'ler drei Zimmer
gewöhidichi ii rmf.'iiiKi's damit zu tapezicrcu.

auf den >lärkt«n von Tiei)tj>!n, Peking und licii iii rtl-

lirS'.tii ^';.^aen C'hiiias oingefohrt zu uenl.rn, ompfohle:i wir ala

gi eiuuttc Persönlichkeit Herrn Friiiiricr, ^;ris^^lia in Tientsin>*;

P.i.^ im Anfange dies, r Mit Ii. dünn '''" i" Tapeten Ot h.-ig1<'

i;di aiii h /.inri grSßtpn T'dl f;ir Lcdpr t'ftppe und Borden, suwii--

f ;ir d'rruisi.ari r.tc. ,vrlr(-.._- ili'u Sclirnbt ii das Aussehen von bunten,

farbican Ulitaeni geben, die man ebenfalls jeUt hier anzii-

«wiMn
'

' Atiasti vao tuduafneiirodultlae i^h Clilaa o4uUxte.n

1 «ai4» JafM a^ilMr I* <»er lai«* a«ia, a«lM taolmr «tfdsr M llsmru — Ddvr
- — --

L ««rdankM,,

tat

1 bat ,w,iM-Mt «ttoteKPMm I

. ir. du. T'j.'iitJMtN aHsar Ih
1 uiuifiUn gtMiEt ttit, Süd afVlit itnsr «tfiicballlidtMi I«taliun(<(>u>ig-

li«it Ofens d«! IIIiil|Wln iHiHlüiiii dh («bUbraad« W««(Mt«iui« *ar((Hlisllan •
(•»lltii,« dach CMSKI «nnln, dsai nkhi utark geeag «Sr«, im aufdlenawr
*c fr»«»« AMMha*. «f» mM* tlSMatfaSil*« bati^s, u nMtlTlcnm. Auf dl* P
•ler «l«t doiib iSHMr dM «frMaami«»» Kran mi», mklM

in Knanda. (Oripnalberiohi vom 20. Oktob«r.} Die
jOntariO'BBok" in Toronto, wdehe bisher an den solides! fumlierten

Banken des Lande« gesamt wurde, hat Mitte Oktober durch oinr-n

großen Krach aufgehört zu existier«!. In dem letzton Beiicliti

det; Finanz-Ministerium» in Ottawa wurde die betreffende Bank
mit 1

' Millionen Dollar eingezahltem Aktienkapital und ehuun
ßeservefonds von 700 000 Dollar aufgeführt. Von dieeen SummeD
hat der Generalleiter Mc. Gill nicht weniger denn 1 Millionen

Dollar an der New-York i-r Rnrse verroekuliert, wodurch iler

Krach der Bank herbeigef dirt wurde. Die Depositoren worden
bei dem Krach allerdings nichts verlieren, indem die Bank von
Montreal alle Aktiven und Passiven dieser Art (thernommen hat,

wohingegen die Aktinnärc aller WahraoheinlioJikeit nach auch
nicht einen roten Hrlii-r vm iltrom Kapitale wiedersehen wurden.
Bei der eingeleit*l< n I nttrsuchung sullen sich tuich berühmtem
Muster auch Fftlsihnugcu in der Buchfflhrung herausgestellt

haben. .AÜ.iu Anscheine nach greift die nnHrimpriknnische

Pleitewut im Ikuikwoscn aurh bereit« nach Kmin.la at i i. und
dürft« daher auch l)ei den kanadischen Banknnrprrvhmungon
ebenfalls Vorsicht anzuraten sein. Auf alle Fäll' s^l.i int (ii>-

sonst ziendich scharfe Kontrolle, wie sie von den Beamten des
Finanzministeriums ausgeübt werden soll, volUtAndig diee-

mal verpsi't zu haben, was dem Ansehen tier kanadifffhen B»nk<»n

im In '.ml Auslände sicherlii-h sehr schaden wird Dnjs lUirftis

umsoiTii-di li-T Fall sf in ,
als der «Srnfralleiffr drr f;illi'Tt<.!ii

Bank ii iti.-'i! Krcifr-n nls liurctniiib solid und \ ert r.tufnswert

galt und aller U"?!;-- 'hfir 'i- ' 1-ri' cn-h i'-«;hidb auch mehr "^pi.'l-

raum gciiuB, i

Weilst Sklaven naclt ücin ^ud^Malen lan Nordamerika, h iri^iiial-

bcricht ins I 'luirlij- tun. .-^ (
' , vnii, .'1. Oktober 1906. i Lrtiit liier

oingetroffenen Nachrichten haben sirh in Bremen vUlmisf-ho

*l AsB du» Tsmiisl im «i——Ii-tj da CaBBHdS «1 <

AnmerkvBC der RedakUa« de* aXapert*.
larfeaa bparthiok Madi!» ikh ki drr t«e*< d*a d«iDealarfeaa bparthiöL

«leillbMl* - SU dM OUioa««

d'lMliidna.*

— sit««rUMl|a tTwl

dar,
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BManroU-

ia d«r oeu«n

Weber aiia QvA Dttoli hiw dngeachiSl, lui ia

induBtrio lohnende Beechtftiguns tu Giiden. la. 6m
eeeierten Arbeiterkm»er in Sui! TjaroUmiet
auf die NeusokOmmlinge goapaiint, und masht ndi iMnite
Strfimung bwnwkbar, dieeelbeii el» KontzakUrb^terTMi. der Lan-

dung AuniiuUieBan. Ob diee ^jelingea witd, Jet «]l««diog8 frag-

ücfa, tNtodm aber lebr Idabt rigUdi. Doch ah|(»MlMu d»vou,

vflrden die enroptitglwB W«k« woU eolnrai&eh mtihniD Lohn
Muen Hefaaat luftieden Min, dann die Veriiiltniwe in

gtlableu •OBoigeB tMden rind Inder neeh immer alles

I dann empfbUeiiawert. IMe vocadijedenen B«richut ober die

Vultillinaee der Arlieiter in den Sfldetaaten, welche »n dieser Stelle

mehrfadi detailliert worden aind, entsprechen leider nur xu sehr der

'Wiridicbkeit, und kann daher noch mit Recht von einer Sklaverei

Mepreehenwerden. AuDerdemabermuüriianai.-li dn( iti klar machen,

dalT&ElnfQhrung der europ.ii«chen W>:li> r nic;ü> u oiier ala eiuo

Gegenmine ist um die LohnfordcnuigLn lU r hu -.i^^.jii Textilarbeiter

beschränken zu können. Die rvii;st<- i^ubl;ll;r tnilit unsere Li-

duaUieUen su einem derartigen Si i.ricc, di luv Arbeitakrfcfteu

in der Textilindustrie existiert w.i^aiialtig r^ur »alaaga Haugel,
als man den Arbeitern die STahlung eines Luhnes verweigert,

welcher ihnen erlaubt, ein monschenwOrdigcs Dasein zu fahren.

Aach die iaportierten Qentcr Weber werden dies bald einselien

lernen nBmen und dann mit Loluifoideningen kommen odei so-

zusagen am Hungertuclio Tasteten. Man darf daher mit Becht
darauf gesuanut »ein, ^vie laiige der Impert anhüHaB und welche
Erfolge sirn cl.-iniit erziol' n laosi n werden.

Cmtral-Amerika, Mexico und Westindien.
WMKMMiahH m» «Mnaua. (OngindbeiMhi} (SoUufl.)

DmlaäSaam Übt in mibm Bwm» •änt Wlldmi oder

klua« NiadiilHnnmi ia den afcenTEiiiMniiiiMii—, der, wo
iha die Lcitiuv tener Priester MSI, kriaen yertsefaiitt ge-

tattat; w«n» «r meiiir Trieb nir Arbeit Int ela der Ladino, so

«beltet «r deck nar, wenn er mag, und wiederholt in alle Bwjgkeit

di«wB>M Moitar tm Hüten, H&ngematien, Eokmboeiiain»
Btnekca, PfMIwiatinaeog, Tonwmn, Sinder-

^•beog eto, fie er »evetta mu Zeit der Konqoiat« hetatellte,

nur daB er W» edkOusien und kunstvollsten schon vergessen hat

Und dooh muC der Indianer nXs ein vortreffliches Kultur-

element gelten; ea iat ietst noch unbegreiflich, wie eine Hand-

voll Spanier dieee alll«, ausdauernde Rasse von ihrer Höhe
herunterstürzen konnte, die sie narh den Zeugnissen der Ml^'n-,

Azteken- etc. Kultur Jalirliunderte eingonommcn und woven wir

auch in Niuaragua lahlreiohe JSewaiee nndan. Trotxdem, sage ich,

muß der Rasse noch eine grofie Stlrka iuiewohnen, den» noch

durchtirtnkt sie das Volk immer von neuem mit ihrem Blut,

assimiliert alle kommenden weilten Elemente und hat ihre Sitten.

(Jewohnheiteti, Gebräuche, GegeuHttade und Ausdrücke des

tftgllchen Lebens bis in die obersten Kreise der verhaßten Unter-

drücker hineingetragen, obwohl dj«»e ihtun Sprache, Rpügion

und politische Bedeutung geraubt. Uinl iveine moraliarliLMi

Qualitäten, seine Treue und Rechtlichkeit, werden den Indianer

immer noch himmelhoch Uber den Ladino urhcbou und vieUeirht

bei Enwaudening Pi'rspr neuen Kasse ihm seinen gebönrendc n

BbfloC verechafftn.

I)i((Kf> nh"r, diu Liidinus, yitzt'ii inzw!s<'hfn in den weiiij^en,

kleilH'ii Stidttn iitui crUishfn 'ics.-tze ubi r C!<-m't!t8, die meiHt

nicht bcfnlgt werden - '.ind (i.is la' uui l>e«te Beweis der

kultnxrIliMi Kill kstJiiidigkeit - weil du»! VerstündniH für diiK

liolitische Lfilien uud der Ijilauljt' an dir Eltrlifhkeit dos Uosetc-

gettern tclilt.

Die Bildung ist außerordeiitlivh im Küi kstjuide. der bei

woitim größte Teil der Bevölkerung best* ht oum Atialjihabeten

:

die Unttirifhtaanstalten, obwuhl neuesten Dalum.i mehr dafnr

getaii wini, kommen wi>' ullc underen Kulturmitte] nnr üelir be-

sdirftuktea Städterkreisen zii^;ut.' und pfropfen auf eine ga;iz un-

zulängliche Unterlage ^'ieieli lias Reis der hCxh-ilen klassiachfiii

undmcideroen Aii:orderunj<fni: die Früchte dukvunsjud uugeuioübar.

^V.'ihrend (l.in Lan.d itn Kiseiilf Irdiau, dank der Energie

des geg-:-nwiiri:>:pn PfiuiideMi eii. Fortsißbrittc macht, liegen die

anderen Verktdirbntittel »ehr in. Ar^-i u. Dir Wege wnd noch so

primitiv wie vur idten ZeitPii und in der Hegenzeit ncich immer

ta^<lnnf; unpassierVmr , ilurtli tnannshohe f'ümpfe führend,

wäJireiid nebenher, wie zum üohii, der Telegraphonilraht läuft.

Die Schiffahrt ist lange nicht in dem Maße eutwirJielt, wie

das reirhe Wassomalx des Landes es gestatten und begünstigen

müljte; sellist die SO wichtige Verbindung über den mUdbtiiyil

baii Juüi: lüt.ab »ach Greytown ist fast volktäudi^ vemMhllailgt,

und das FasHieren der Barre, weflnio etmraa gmehieht, mitdinkfeer

Lebensgefahr verbunden.

Wm dia Jttttls bttam, «0 i« di« QwMkti^ Uar ni^
lüeht noriof etDaa Anfla^ lanilamaafhaidMiiJupit Uiad;

ganteaea herrscht ini

dn Spiegelbild de« poütiMlm Lab«
Von oSenUiQbar Hygiaa«, dam aotwendigaten Aitflnl in den

Tropen, wttitta map la^|a Zak Obarhaai* auihto{ «nt in «Ihr-
neuester Za^ habaa fraada Ante PawMaBg ia die

trtee Uaaee nbiacfat» älNr aaoii dar bwto Wiüa Mnailiai an dar
Inoolens derMnaen, iiad w wird wähl da« GelUlebar, daa an*
vor weoi^n Jalir«a anat anlon Haie «inMaehtopt wurde und
leicht XU isolieren gewesen w&re, dauernd festen Fuß fassen und
damit die Gefahren far die weiße Rasse um eine venneliren.

Wenn ich sagte, dsß gleichseitig das Volk moraliaoh
unentwickelt a^, so iat das ja in der Hauptsache eine Be^eit-
erschcinung der kulturallen KückstOndigkeit; indeaeen spielen

doch wohl auch Hassenkreuxungsfnigen eine Bolle, wenn wir
auch ilber das „Wie°' nodi wenig orientiert sind. So wird jeder,

der die reinen Indianer kennen gelernt hat, mit Sapper dar
Ansicht sein, daß ate in unserem Sinne Chaniftar und Jfoitäl

haben; auch die ainwandomdcn OaalafliMa, ftaUenar,
Amerikaner etc. stehen auf der Uölia uniarer Kultunrnnral,

wenigstenii sind Aubnabmen ecdteii, nod doeb raiiaBBt dia
Kreuzung beider Rtusen moralisch.

Wenn wir femer annehmen, daß die ersten Spanier, die

herüberkamen, wirklich Abenteurer der schlimmsten Art und
verkommene Subjekte mit den sohleclitesten lustiidtten waren,

was unsere Hochachtung vor ihren fabelhaften physischeu und
orgaiiisatorisclten LeiAtungeii nii ht ausschließt, ao ist doch die

5leiche Annahme für die IIur.dirttaui.ende, die in Jen nächsten

ahrhunderten von Spanien nuch den neuen Landern uu^zu^eii,

entschieden iiieht riclitiK; im <-ieuuutt>il, gerade wie wir lUoht

den selileehtesten Teil unserer BcVuikerunt; M\ die Vereinigten

Staaten abgegeben iL-^ben, dart'ta e» auidi mit dem alten Spanien,

als es auf seiner II du war, gewesen mi'm.

Und doch ist rs keine i'r»ge, dsÜ dn- \orii«nilcne Misdnuiff

laaraliach tiefer titeta ul» die Kump, [lenren.

Wenn ich .on der Monil im enteren Simie, der t;t!n<ddeelit-

lii lien, z',ji;r-t .rj reche, so gi'scliielit es, weil hier (tie Er-

scheinungen am uuffaller-.dülca !iii;d. Dar gruläcre Teil der Be-
völkorunf; iebt nicht in rei ilttn^ßiger Ehe, sondern im Konkubinat,
und dr«»! Vn rtel aW-.-r (it inirteri säiul illegitime, seihet in der
llnnj-thtad* . Frei.- ^'• rhidr:,i-5o jede: vnn längerer oder
kürzerer Dauer siiui un der 'l'age'-i.r'ltinni^, aucl] tlnreh die An-
schauung der besseren Stünde i)ii ),t verdamm;, snndf-ri; still-

schweigend geduldet; daß der junf,'e Mann vüi- d«t Eliu Kinder
hr»t, fillt absolut nicht auf, im tit>;enteil, man wftrde sidi

wundem, wenn er keine hfitte, ui.d dichu illegitimen Sprößlinge
werden beljr oft in die junge Ehe hinQber^cuommcn.

Auch unter den Mädchen der besser situierten Klassen -nind

außereheliche Geburten nicht selten, und hezOglicb der ehelichen

Treue hapert es bei den Männern fast immer, bei den Frauen
nicht selten. Xntfahrungun Minderjähriger kommen alle Taga
vor, selbst Scheinheirateii, die Tftter geben meist frei aus.

Scdiiin nuH li't.:terer l'atbiietie kann man schließen, daß CS

auch mit der olieuÜiciiuu Morul idi ht besonders bestellt i^iii

kann; ein Vorbrecher wQrde bei nii» dnrli dem grüßten Teil der

Menife Verachtung einfl(jßen; niilu .-n Iner: ein Mensch, der

ei l k.iMni !wachi<enes Kind giiseliandet, lier eine öft'entlicho

Ki»s>^ dur dl Einbruch bc*tobleii. der iiuvertrautc Gelder unter-

.s. h;;i;;en und zu eigrn -n S!.ekulntiüni!ii Verwandt hat, wird, wenn
er Bezieiiui.gea zu deu leitenden Kreisen hat oder auf greif-

bare Weise sich verschaffen kann, wohl verhaftet und mit den
schwer.Hten .Strafen bedroht, aber meist nach einiger Zeit

stillschweigend entlassen oder pomphaft durch ein Schwui;gari«ht

freigespTucnen, und, was das Schlimmste ist, niemand entrOstet

üieh dur..ljer, Wenigstens iußert er es nicht.

Do» iiiuigt :iaiarLich damit zusammen, daß auch die politische

Moral eine ganz verkommene ist; wer aiob mißliebig (kbor etwns
itußert, was die politiachon Maohtfaktoren bertUrt, wird »ehr

bald kaltgestellt, verhaftet oder atisgewieseii, verwarnt oder
mit Chiksnen und Geldstrafen klein gemacht., ohne daß ein

Richter fQr Uut eintdlte. Jede Opparitmi wird im Keime untei^

drQckt, Auflehnungsbestrebungen durch Vavittftuugen, idiwwa
Geldstrafen, Konti&kation und denUigtud* Pfocedann milflht;

dagegen wird derjenige, welcher, wenn aaekadberLnaipi lUaoliar,

Mcmeidigir od« ÜAidcr, mf wiikMun« Wala* du kanwihaada
.System aotaiaUM, aa inuaar hobtraa Aafgabaa bembn and
darf aa der Krölpa lullwiiwi

£fe adnint, «la wellte iab in der^BavMkening kein gute«

Haar laaaan; aber idi tarwahta aaieh giaa eiitaoU«wn.dacpigaiit

daau ^^m vomhaiein baawrkta idi, daB ieh di« MmiI ftr anent-
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wi* il» fftm Kttitar. Wo £• Laidmi-
and' «Ii* H«nuDi>n((noai«nto, Enidnin|r,

OlMbii GtaaM, Siffinliieha HnBOiig oooh mindanrertig, kwn
w «a tbum biidfea AaHlMnm Auht Mtlen.

DbB w den oMtnilHdi nooh nrndenrartieiieB Hiachvolke an

iAm, dbM liAb«re Kolturstuf« au erreichen, nicht fehlt,

•1* gewöhnliche Intelligenz. Dieselbe er-

ui5;rncht ea auch, unter Leitung einen aufgeklärten £opfe« in

kurzer Zeit einen Weg zurfickzulegen, zu dem minder veraula|tt«

Völker Jlümehiit<> brauchen. Qenau wio Mexiko unter atrafl'er

»bvr VMUndigcr, wQun auch teüweitit' •Irspotischer Leitung
innerhalb wunig«r Jahre eine sehr hohe materielle Kultur
«rreicht hat, hat auch Nicaragua unter dem Szepter Zelayas, der

Mit 1893 nffMt, etoan nel grtOwen Jfotteehritt gamaeht aU in

kgwd wolcher mIM vlal ttnfarm Period« foriiar.

Ifn dBif n qwiiiK)i>nieriliHriMhe FtMidenten irisht den
HidtiUb einei enronnselim Bwnwfae» «nkgim; d« aind Kinder
Ümt Volke B und bewegen sich auf dem moraliachvn Niveau,

das flmen ven Jugend auf vortrout ist. Wenn solcher PrS.'tident

oin großer Weiberfreund ist —- und sollte das in Europa nicht

auch vorkommen'!* — , wenn er noine Helfershelfer nimmt, Wt» er

üie bekommen kann, ohne sich sonderlich nm ihre moraHschcn
QualitAten zu k&mmem, wenn er «eine {wUläachen Feinde
rOcksichtslox mit allen Mitteln nntoidtOekt, «er wollte noh
darobor wundem, wer die Mensch«! kennt ond wdS, daß Macht
und Mißbrauch HrOder aindjC

Wenn aber so «b Ibna trottdem noek aetn Iinnd vorwärts

bnnvt, ao ist das umHomehr aniuavkanBM. £aibyn hat das
Land b«dentcnd gehoben; inmiUan der rieacnkaften Oppnaitioit,

die fast jede« Jahr Verschwörungen, Revolutionen und immense
Ausgaben brachte, hat er Bahnen gebaut und zwar mit dem
Kredit des Lsiides: denn es gibt neit der großen Silber- und
Kaffeekrisis von IK'.»> nur Papiergeld -

, erst die Bahn nach den
KaffeelM^rgen Mannguae, nach Dirismbn, dann die Verbindungs-
l>ahn, welche die I'inladung anf dem Mansgua-Bce ausschaltet,

f>ndlinh das großp W^rk, das jetzt im (ranpf iitr »-ine Bahn vnn

San Miguelitü nni N icaragiin-Sco nach M itikcy Point an 'irr

M<<*!iiit"-Krjst(i, \i (nli:n''h fiw dirfktp Vf^rl'itiiluiiL' zAVTschcu dem
,\r;Ar.tisr!u'U iiiiil StiUi'il O/.fnn )ierhi'if;f)nlirt iit:ii (li-i:s reichen

Lando eine raschere und sicherere Verbindung nnch Europa
und New York gosiehert winl.

Dabei sind nur wctu'^p Aii-nliinder, vnrwi»'gen<l Deutsrhc,

Ultig gewesen; bIh Merti.Tnikcr, Handwerker, Ingenieure, Land-
messer, technische und ndtuinistrativu Beamte stellen sich die Kia-

geborenon ftußentt geschickt an, wenn sie auch nicht die Aux-
daiicr haben, welche dfn EurojiSer mit Hcdfe von Charakter nnil

Erziehung auszeichnen. In kurzer Zeit arbeiten sie sich in fir.

vnllkoniinen imbekanntes Fach ein, und es ist eine Freude zu
sehen, wie ein Pflanzer oder ein Arzt oder Ingenieur zum
üouvenicur eitifr Provinz <»d<»r rnm Mini^tr-r Jicstellt, sich inner-

halb Weniger 'V^-i:(- in .'ii im r.i Rrss. rt zu IJ.iuse fOhU, als hfttte

er nip fttrns nrnIprcH ^rt.'iii, »iiul _^pr,T'.lr ilii'.si? .,h"m'np?i :;ovi"

bringen, wiki^it lii«- .Tiiri>teii. die in iler Klirrureiil vor dem
Buciist.nljen crrn^ren inid erstarrt *in<l.

Auel] b»-iin \vf-ihlieh.-ii Teile der Ri Vulkeruiig lAi^t Bich die

Rei'd.i' htung einer liei le utwirkidt' n It>tt llijrenz machen ; als

Haiid> Isfrünen , als Leileriiiiici; (rrußcr liaricriden, als Vcr
küuterit\nen der igeniMi Pri iiiikt'- enf %\ iekelii sie Scharfsinn,

.Seh!;i;iln;it Und r)irekti' 'M^tjileiit
: d;v!» DieriBSmädchen, da« aus

- iui :ri Hnnoho kommt, wo es weder MAbel, noch Gartitnen, noch
KUgeH,i-i.irr. noch (JlAüer udiT Lam[)en gesehen hat, bewegt aich

tiacJi drei 'r.itjeti m hIIc de:n umher, :ds soi eh rl:iri:i geboren.

W'er denkt it« nicht an die Verzwuilluiig Mnserer Hrmwiriuien, wenn
eine frische Tjandpomeranze ankommt

V

Daß mit einem »nlrhen Volksmaterial eine bkiiicnde Zukmifl
zu erwarten sretit, iit «icher, denn bei der ungeheuren Ver-
mehrung iler ^tlmibi-iii'u in den gemAßigten Zonen werden die

tropischen Produkte immer mehr im Werte steigen. Allerdings

eignet sich das Land nicht fOr Auswanderung von Bauern
oder KleinbOrgem: vereinzelte Versuche der Art »ind stet» fehl-

geschlagen. Wir können nur zwei Sorten von Leuten hraurhen,

«>inD^»J piniie Leute mit kaufmännischer oder landwirtschaftlicher

Bildung, die krflftig, energi.^ch und ausdauernd sind ; sie werden
stMa vorwArta kommen, aich nach relativ kurter Zeit sellMtAndig

osaehcn kßnnen und mit der Zeit ein gani habaehea Vermögen
erwerben: ich nein«, «a Mitte ajn idMÜar 43«dMk« fto «bw

^ LmSt, aein Loben feiehliek vardieiiao uid nlla

dt« Jaki» «m «iaain der ^len «nndciaobOnen Wran
Briae nm mehtntan Honatam naok Ekiropa maohen an kOmnen.

Dit andnre Sorte aind dia.Ttoapocion, Agentan, die eh.mt
eigene' Fanet oder ala Vertreter von Kapitalitten und Kompagnien
daa Land anaehen, einen geeigneten Fiats »oBsuchm nncT sich

nun Mnt«r die Regierang eteixen, um mit Hfllib der Konsuln
and dureh geooMckte jperflOnliehe Oiplomiiüe Konseaaionen herauf-

zuholen, fQr die in solch unentwickeltem Lande reichea Feld iat,

und die sich bei genügender kapitalistischer Beteiligung und ver-

•tAndiger Diplomatie — ii n wiederhole dan noobmala — ynkoban
Gewinnen hir die zu liau^^e sirjcnden Geldgeber «nd M ikbaalc*

4ucllun fflr die heiiniHche iri(iu»trie entwickeln mOssen.
Die erste Art Leute hat die angesehene Stellung

der deutschen Kolonie im Lande und die erate Rollo
geschaffen, die aie lange J.nhre hindurck goapiolij daa
Fehlen der zweiten hat ihr dieselbe genommen.

Zur Zeit, wo die deutschen Knuflcutc und Pflanzer durch
den Stur« de« ßilherkurses und die Kaffeekrisis srhwer be-

trogen wurden, wo die Hamburger Gl.^ubiger i'ire Mnr.itoriumi-

Herzen weit, weit ausdehnen mußten und zu viel Beklemmung
empfanden, um deutsche Banken, die bis dahin unbeteiligt

waren, zur Nachfolge aufzumuntern; zur Zeit, wo unsere
Konsnlatsberichtc alles grau in grau mallen und vor Unter-
nehmiinppn in diesem geschlagenen I<ande ^-nrnton, kamen die

amerik.inisi hen Konzesstonsj&ger an, ein |<n:ir tausend lose

Dollars in der l'asr he nrnl kci ken Wat-i mu; 7in Herzen: si»-

verhandelt«!! lang« mil itirei' K"ii--iil, ni.u liti n Ueiscn durch da.**

T.nnd, fnfplten mir den Mifil^tern, luden den Pr;isMenteM ein,

m.Tehten seiner Kr.TU oiier {leni Ilnspital ein (tesehenk, dns in

sänitlieheii ZeituMgeii aus{'iip:uitit wurde, «dinten \m ersten

H-del :n den Siatttaräumen. luden jeden Aniii.-n /um Cocktail

ein, und das ReKallat? — Eine Konzossion nm Ii der anderen!

Der eine scJilägt allein die praehtvolleii M.ili.-i^niii-BlIume

in einem Tcrruin, groß wie ein Fürstentum, der ander« darf
nllein Kautschuk in einem großen Uebiet anzapfen uitfl

exportieren; der dritte beko!nmt die alleinige flchiffahrt auf
einem der vielen kleinen, aber wa8.-<erreiehen KaslenflOsse: der
viptte schafft elektrischo Beleuchtung : der ftlnfl« baut eine
llafonmole; der sechste liefert Kis mit neut in, eloktfiaclion

üctricb: der siebente baut ein Sehlaclithuus usw. ti»«-

Und was i«; ilenn der (iruiid, daß der Deuteche zurfe-kgehl

und vielleieht liober .ils gutbezahlter Clerk in der nnieriknniNetien

Mffiee ein iiiijfpnclimos Leben fOhrt, als unter F.ntlirdiriuij^'efi sieli

zur .Selbsjiändigkeit, zum Uandeiafaerrn, zum Pflanzer, zur Leitung
uroiikniiitalistiaaker UntarnokaMUigon omponuHngan? JUloin
.(.LS delil':'

(lewiLi niclit; es ist die Eneriipe, hinter iler wir iti die

iwoilu Liiiiu zurttckweichen, der Mangel an Selbstbe« iiütsein

und an patriotiechom Stolz« bei uns.

Wir haben uns stete ein Verdienst daraas gemacht, ander«
Nationen haben es uns stet« vorgeworfen, daß wir so leicht im
anderen Volkstum aufgehen und uns seinen WOnschen und !^itt»n

luisi-hiiiiejren: oiiacre lange politische Knpclitsehsft ist wohl srlmld,

daLi wir t:ns 80 loioht uild gerne unterordnen, unsere milit&rieche
Kniehunir mackt otraBaf abor anck
Kfipenick 1

—
Wir nahmon M, dnB 00 imqgatano dam fc^ wd^m'

zu kumioeii.

Nun zeigen uns aber die A!nerikaner, daU en lun-h nt^dem
geht. Der Prospektor geriert sich als der raeki^tclitsloseste

Amerikaner, spricht womöglieh kein Spanisch ond unterh&lt sich
mil dem Minister sehr lebhaft durch den Dolmetscher aber die
Größe seine« Vaterlandee, tlber das koloemle Kapital, das er
hinter «ich hat, Ober die großen MlUinor, die ihn stOtzen und
die schon diese and jene großen Unteniohmungen durohgefohrt:
er Bagf, ruhig jrad wcMt eo naioh,_die Koncea«ion sei sein Vorteil,

aber
ladt

ein,

vtkmid dio Knaik Hdrttknt md daa Volk dnuBan v«r fVendä
lormt «Mt ak)k d«a Lkrme.« freut, «t^'i^ afai tmti ntdt dorn
andern anf daa WoU der großen Republik lam Bnmoi empor.

Dies Selbstbewußtsein, dies racksichtaloseZurschautniv'e'' des
OeftSbls der üebcrlegenheit imponiert den Vlilkcrn mit sebu nein

m

Willen, und was der Deutsche früher in Jahrzehnte In:, f;er gedul-

diger Arbeit, durch Bescheidenheit, SelhstOber^vinduiig und >;,icb-

giebigkeit unter Drimpfung, wenn nicht ßwc Verleugnung «einer
patriotiechen Empfindungen mOhsain erreicht, n&mlich sich seine

etdkmg ia dor neuen Heimat zu erringen, da« schafTt heute der
AiD«itt*iiar m wenigen Monaten dtuoh «eine Energie unter
oatontalivor Waknnig aainair «Mknalan Wtedo.

Dio Snnkhalt kabo iek' dwdt «i%sdiaeli Ob ao dafflr eb
Heilmittel giebt? Qnien aab»? Dr. B. Botbaehah-AwOion.

ir d«r daa lltokitat« iMMi dao Landen and»; in seinem 4. Juli

t ar VMabliilaii «d IfiaiMor, Konanln und fremde Kolonisten
I, «nd «tkMod dar Sdet knolH imd dl» Bnkoton akuken»

Digitized by Google



817

EXPORT, Orfiril de« Centralrenins Ar Handels^offraphie asw. No. 45.

Oampfpflüge
\

Dampf-Rollwagen :

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strasstnwalzen

lii'lVrn iuJ«n vollkv.iiUi.( i]>i<iii (iii^ttm lioneB

iirnl /II lii'i. ui.i.i.Htf!.teii l'rrinrn
i

John Fowler& Co., Magdeburg.!

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Plakate, Etiketten etc.
tiacli künstl. Entwürfen in rrstklasaiptr Aus-

fahruiii;, ft'rü^»t als S|wxliiiiUt

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Dresdea A.! (C).

Schäffer & Budenberg
a. m. b. H..

I
Ma;;dcburg- Buckau.

Manometer und Vacuummeter

Waoerstandszclgcr.

Hlhae unj VcBlllc la icd.f Au.fUhninf

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
iiaiilmtiirt«.^ , f ir li«e^f«^[^»(lrll*'l

Reduzirventile

nampfpfelfcn Uampfslrencn.

Driginal-Restarting-Injectoren
VjtT IM (WO .Stllrk vMli A lU

Regulatoren.

Indlkalnren Tachometer.

Hub- und UiBdrehunxft-ZIbler.

Schmlcrapparalc.

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren Syiitcm Kr) »'*••

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fnhriritTt Spf, i.ilität

Leopold Lampe, Dresden- Ii. I(C).

L. Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

Tlfigel' und fianofodefabrih ^

Export nach allen Ländern.

G««r. 1866.

Export nach allen Ländern.

-Mtrnukt i8.',5 Kluge & Pöritzsch, Leipzig. (-«Kr",,

I'ilialfabrik Prag-Karolinenthal.
Fabriken lUhrriseb«' Oolo, F>4sonzeii, kfiiistlirbcT Hinchatoflo und Kiftfrvier Farbra,

emplehjm als SpezialitAt«a:

1. «Itntlieli« tttlicrioch« Onl»: Ani»ril, FirrgnnutltAl, Kucalyptusol. Guayacholzöl, Gvruiiiuin-

ole, Mandelfll, Nolkenöl. I'atchouIi6l. PfetTonnfitiiöle, SniiiloIholitiiU','.Soiif"l, Wachholdtr-
ti(>«riilo et^

2 AiH'ihol, Cttral, Ctinvarin, Heliotropin, Jammn, Menthol. NaioUn, Thytnol, Terpinool Mr..

)ioc)ifemfl Rum- imd CoKnac-EuaotirBn, '^oifrnpiirfiiir.i'. Parfüi» fiir Kau il(» In^jiie,

Kau d« Qiilniiie, nori luwagser etc..

c.,H.n«.Mn R. Völzke, Berlin W. 57, «v*«'«^

FakrUi lUiirlicliir Otit, Fncktilkir, Ettiitei. |ltllnl«i FarliM Hi ckialuku rndiklH.

i, 8rEZlAUTATK,N : Vit D»tlll4lMr>i tln^wv fMr Anl«. rogOM Ku!n, M%r, BC. iim, Kotii. W. -boM^r. all»

T I.l^'r» uri') W»iti» Fiir K*>4il«r*a; Fni. l.iHd.r, riftlral« Farlwa Id I-iiItw und »II«'», rt' «r««»

4^ IlMaaiaafelirUwt rriatk««MMn>n und Tmriili-d.n. «riif wiiibtl«* AnHicl r«r PirtVa- aai lairi-araktllwa!

^1 I I » U fOld*M aai tlIWra* Malll.a i R.rlla, Irlaaal, tea4aa, futt ttc mii m ii

Preukuract Ufld Mtutvr rraUi uej frmnko. Af^Uri f«ffiirbl

ADMIRflBLtMK
( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusätze

SCHirFSVERPFLEGüNG u.nd EXPORT
liefert unter -

,
- ^ GARANTIE FÜR HALTBARKEIT '\

^ )u DAMPFMOLKEREI ROSSLEBEN
ii^ LÜTTICH a CO.

zu Rossleben a.d.ünstruf.

Jeder
Ingenieur, Techniker, Architekt, Baumei&ter

ü-Jiti- und Kaufmann

der zu rechnen hat,

Multimeter=Broschüre
si-ndi'n.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. I, MumboidtstraUe 2 c.

Üeg Aiifrn^D. Umlolliiii^on «(c. all di» Inaaruntaa bacieb« num «ich auf den ,twf*rfi
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Bedrieh htimn

mm

t KeekmaiB

BERLIN S.OB QOriitzer Ufer 9

APPARATE 1

rOr Fattapaltung, Itrntr fDr

UestllUllon und Rcctlflkstloo

von Alkohol, Benxln, Tolnol.

Aether.Waster.QlycerlB etc.

Vaciium-Eindampf- und
= Trocken-Apparate =

|ad«r Art und OfBaa*.

cheiitehe Fabrik Oeichmann, Mannheim,
'licht Vvrtrular für il.ro imut'ii, kuiikurreii/.-

!ii«Rn, grofaon Abaati und VerdiaaM biatendso,
I hem.-tochn. und pharimnwiligchBn Produkte,

Grammophone,
uli^TruH'-*i-M! i 1* !;.> : ivldl^^

iiriiili"rtr^.r'i!ii' Wiu.liTkM^i' v,.n

Sprache und Musik,
in aUcu I'rcuilai^cn.

Plailaa ron M 0,75 an.

Fainlli«H-Ph*Negr«ph mur 4,90.
Goiil«i>*nrlli«ii H. I.

Man ^.-Uit- i;r,,'.l--K,ii,*:'i/ ;t.

Photographische Apparate,

\'olloiiduQK, prftmiiort mit
ildcncr Medaille.

' MAy Bi ' It

lailpp Cdimvl '

M IS «n

Uui Verlans« Oralii KsUloK Nii 11

A. M. Gey A Co.. Dresden • A. 16.

Ii Velbstbinder-
i^Op'*ing:folio für

Aklen, Brieie, Ferinulare, Journal«, Nolan,

Musiar, Preialistan. Rechnungan, Zeichnungen,

iilH-rlinii|it loj« Blatler aller An. Ki rner:

Dokumsnien-, Schreib und Ablegemippen,

Aibum, Sammelbücher Aktentaschen,

lerttfl In dm vrr^^chlrdrn'trn Aa»lfihrug(tB

Franz Müller, Leipzig 84,
gtgr IUI iiiiiiri PnuntH n < uncu» mti r mimtn

Karl Krause, Leipzig

Buchbiiiderei-Maschuieii

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Berugsqueile für Pfalzweine.

IM* Mfetla»rkJ> Id »•t|Ol>lu<l'< iriMt» HeUI<U|t«hl>'l

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
Filialen

LOXDOH E. C. PUUS
n und 3& Moor l«Br. m <)iiat JaK—jai

WIEN T
Matolf4ii«larrm<rum f. (Mil*

Or«M-ttnd Faden-

Heftmaschinen
c^t U.i' ifT uijil

Maadilnca zur
HeriteUuii(

von rniiH<-ha<'bulii und

Fal2ma»chlnen
für M'rtkdruok

lind

ZcitiniReii.

Kunze & Schreiber, Chemnitz.

Kl

Spezialitit:
Ver»l<>llbftre Zuj^ifardiiicii-

S)iiritiialiMjlM, Uaaliuciier.

C>tr(>.tl>R«n>tilDdor, 01>orliebt-

rerachlAu«. GUsjalouiiea,

iisU) Scbinnatlader.

liffara ictiMll und tiichteh m t

urta ahM Orucliwaaatrta^ttmg

bakterienfreies

TrinK-t Qebrauchswasser,
»iMri m MilWfn Haut« F.Ktn.

t Fr. Haake
Berlin NW. 87,

Xaschiienfabrik

und

VUlenbausttill

Sprllalabt«i]uil|f

bliüaMrlHk.{

Hydraiüisehe

Oelpressen
für

Hand- und
Krafcbetrleb.

FSarfnrilie vereinigte w
. ddl lUnUS »iMcnschitl

Werkstatten lUr

ittl. Instrumente

ve« F Sartorlui A Becker mi LuiwigTmdorpl.

Götiingen (Ilitnnover).

AM-iL I:

Wa^ea

lievichte

1 t: iiik.'lM

/- i'ck.-.

Waäan,

Prliltlani-
Waean,

Proliier Uni
MIntawigaii

(parillicke
Wagan

«iMtrIlicke
und

PraKilona.
Gaaichti-
lllia

„Triumph"
Wasser Standgläser,

hRchetem »tmosphsrischen Druck wider-
stehend, fcruor GlasrShran In llsn
Dimenalon«!!, al« auch alln nonsti^D
taotiaiischan Glaaarapan fabriaiart

und liefert billigat

Emil Vogt, Banzlaa
(PreB»«..SeliiMO-

— Feloate Rcfereazaa. —

lim Aufru^oo, Buatoiluii^n eto. au die iuavnuiteu baaiabe mao licb auf dea .Expart".
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öaetano V^accani,
Halle m. d. SMle 4.

a«ICr<}ndet 1828.

Kubrik für Prfizisiona-
und Schul-Reisazeuge aller Art.
SchiifiM, Winkel. TniMporteure, Mum-

stibe von Holz, Metall, Celluloid.

Kaiser- Panoramen
ab S80 M. Vorkau/,

Aakauf und Tauach tod

01aMtaraoacop«a.

Vertreter gesaeht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Erdbohrer,

. i Auto-
—waten aller

19 Systeme.

foriicbiKlenär, nur
System««, leicht« lUii

in ;t Stunden m
ProBpckl um »Oll st

H. Meyer, Hannover U.,
Im Moiire \1.

Oskar Böttcher,
Berlin W. 57a.

S|i,>iliilii»t:

Telephonei
Lfiutewerkef
Tableaux.

Nu.VVr.'iii. luilaktioDii'

r..ll.- » M. S.-

Nn. 7507 n ohne In-

6tto Spitzer

Berlin

Tabrik tnodeni. photo-

graphischer ilpparate

und Bedarfs-Met
ü«uu«bcir wer ftttjts. Hpncbc

Vfr1r«t«r u iHen grllM«r«n
PUIx*fl gntucnt

Schleifsteine rot und wt-i^ij,

Schleif •teintrSg* fOr|

Hiiiiil-, FiiM-- uiiil M,isrhiiii>iili...'trit'b.

Deffibreup- n-.ilRaffineup-

I

Steine, MQhleteine und
Steinwalzen lu liosalt-Lara.

I

üranit, UrQnsteiii, Saodatein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,|
Filzengraben 16.

YereiniBte Xasehinenfabriken

Xiese k fohl

LIchtenbertr-Berlln

Uanbcrgklr.

iKbrlABna tn 1i«kaDnu<Killt«

BoftoaprcMea, Tlcfd-
dmckpresien Exceliis,

Abilck'Apyaral«, (eroer

Ma««|raM-Pr«Men

,

Friae- und Hokcl-
ma»chiaca, Schlicaa-

planen, KrcttaJitea.

WaHen.

3agdger3tke.

III u.»t/vri0 Kfttaloc«

Klbnchl linif, Bvntlij i. oitriii|kiiiu. Miiiii

,

(IM) QDd lirili C, KiiMtlraui L

f>i-'ithinvrihrt<>r

lJurchnio»iM*r.

Strickmaschinen aller Sysieme

in flIwrtrodMar AaalUhruB|,
tur II r *

', .11 Uli g iiiii

Socken u. Strflmplen,
mit oder »Iii»! Nakt

uti<l vii'lor «ndofbr Artikel.

CtlrraMliMimlMiM l»<fi |<d«r
HoaiMlMl. ttkr«rMa«6(ra>,U(.

IlilliK»t..> l'roiir.

2* Miailllen. 10 Ckriii4lpl«ffl«

Verlratar Qbarall g«Mclit.

Orcsiier StrlckMiclliei Fibrlk

U Irmscher & Co., itVi'^'
Cviiidcr matt:
likn »»ihiioht

S<l>(t»» rar

(Hrrnc 9*tn
rir flfkirlKh«

mka*
GlimitKr

Dachleinen,
VlMT.SlCliKr IUI- I

rtunirt. in

•a i'arben,
j

alfi

apociall für di« Trop«n auanrOaUL
]
Erfloaer und aÜeinijEer Fabrikant der I

in den Tropan b«wfchrt«n (mu)
|

Daelipappen „Elastlqne".
«reker-PiIkukarg, Btriln S.W.

io nur guterAuafübrung <

fiat-SalbttzOflttw.

Aluminium. Blaker. «^»w».
Ifriiser QlimnervtreB-Tilirik

J. A.schhcim
Berlin S. 5Pa, PUn-«J(er 924.

Sprechmaschine
graHs u Franco

•rbiir jeder Handler mit Spre{i«ninscht

ntf» (Phono^rsphtn a Grammophone»),
der seine Adresse scndtf an

Arfhur Scholom. BfHm C 19, Ro5s»>ri

StrfirapfleriBnindner. Qeflügel-
FussrinjfeBerlin S.*2,

Brandenbarerstr. SO,

Ziikgussvaregfabrik.

i'tent. IHt'ti.

.^IwtdalitAlcn:

Ikrsctaiwe, Thermomeftr.
Baronctcr. Rauchscrticc
Ljinp«n(8tfe. KaBncn.Arm.
leactatcr, Aufsätie, Fitarco

cic.

Eiporl nach übarsaei sehen

Lindem derck Experteerek

0«llail*l4-6allasei-Fu«arliigV
(apirkirdrmiK) 100 St 4,— ML

,

.'«i .St 2,26 Uk
Kantig 1 1»Fa»aringa,

Tsrstellbar, 100 St. 4,50 Mk.
QaflOoelHag«, offen, mit Nummer,

lixi St. 8- Mk. liefert prompt

I. Seitsehe fientgeUnssriuiJakrlk
ERNST HAUPTIMEYER

MAHaOVER SO.

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben d franke
BERLIN C.S4. Mulackstr. 13.

rM^I()rMhi>r Am III. ||>«0

Muster und Preislisten tu Oleniten.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für E.xport

in allen Formen und Orössen
für alle Zwecke.

Naiptbureav: Berlii 0., IVancliaierstr. ED El.

Bol Anfr»(?on, Boateliungen ctc an die Insorpntoa bc.v.obo man sich auf Jon „Export'.

Uigiiizea by <jOO<^
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nano=Fabnk Opera export-pianoj Bcriin-Kixiiorf
Ga m» b» H» R«ui«rplatz 2.

Berliner Eiectro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

Fabrikalioa erstklassiger Sprechmascbiaen u. Schalldosen.

nerkMiit bMIM Fabrikat, unter aaraati« «lim ruhl|«a tUlchailMifaa
Qances.

Kcnivn Hb unian MiMMMn n-|> VoTKMiBaMla ixlur S«balMa««s
Doch iiIAt kauian. nHnofia Ki* liiu* Rji«tlalnflkn* un>l IjIiuo Hu
tmu99 rnr Rrtailuujr von Onir*«. tuMono ttoa«a KatJüof tn 4 Hpnaktn,

ml\ht4»Mn4 lwwbf««u<«a Haadlatyratam riniuliolra.

Wir turarti la HfircchmaMitiJaan mit 1<iwuai taiu KriitlopiwlM rmn

M«rk 20,-

a mit ichr hahna Rabatt.

Jacobs & Kosmehl
N Berlin S.O. 36,

fiilirtitfr™ nur filr dpn Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

GlülilIciit-BrflnnBr „Jka".

Filtriere deinTrinkwasser
I

l iscli-, T.ciliingH' und Tiischantiltor.

C. Bührlng & Co.. Berlin NW^
Neue Weissblechabfälle

«lechets de fer blanc tin scraps — hoia do
Utta — ritacll di latta —

—

Qbernimmt vorteilhaft

Meyer Cohn, Hannover II.

Origi*at-Kii«er-Pan«rftma,

V«)(uli ptlB. HlaalMMMlalll«
H' lwIaMut» Lucraltma Br-
• «rinmipiqaells CDr all» taialL

l.rala. [taaien Vortrelaria-
liebt Viale (jUtdta liad aotb
rbna Flbalor flcinpUoofia-

I.l<!htl>llilar-Automat«a. v*;

l'r&kt. HtiotocT St«rw>-Ap{ianitartc. K
tfr.[ib, l'rob|i. ^.ÜIL Hlprno- Np);aiu i i\i t.-n i

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Krankenwagenfabrik
liiiaa I eip»ig-St8tt»rH*
•Kfer >, »'iiiitiohlt ihre bcwthrtoti

Kr<u)kenwi|«n, Tragbahren.

Rattiui{|i<ierält vir.

3

I LLA RDS^^
3! scHANKBurrcrs- "

iGLÄSLRREGALE ••

CHUL/E..HOFFMAMN.tfAMHOTBlM

Luia«natr. 21.

Zitiiiiiiillliri Tscliittirliltii D.l.lt
lassea lioh überall laicht und »chnell anbringvii
imd b«qumi befördern, sind unentbelirUobea
Rettiinjjnnittol bei Schlag?wottcrciploaionen.
Il«l«r«ni«n ut alltn larfairliilMiIrkta OeulioMM««.

Kinzige >'abrUt: DeuUcb« WetltrlulUMfakrik
DluaMart.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

82 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

Ittltmalionale und IUi<ri«ei$clM VarfraehlunfM

nach und vtn allan Ralalianen der Walt

August Coenen
Barlin, AlMxan<lriii..ii'-ii. ij

Reise-, Courier- u. Oamentasclien-Fabrik.

Speiialitil: Rindlader - Reisetaachen,
Combinalions-Oamentaacben.

Westphal-Pianos
FInt-claM Constnjction. Pcrfcct Tone And FInlah

Beautiful Designs. Low Prices.

fftv iMtrunmt Itivt ehtalatd a rttord in coranaadlifl ib«

largttt talt In Iht »bcrtctt Hat «t »y Pianot »n Ibt

arkti.

Catalogue and particulars free on applicatlon.

- Bobert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6^

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

V. y Spezialfabrikatinti roD

Staklttempelii, Alpkabeten md ZlBeri etc.

Riigo Cahcn, Gas^^Ifihliclitfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation von

(iat4liiMi$rp(rn, Rrenncrn. 6lJt«aarcii,6aS'

sclbfizündern, Spiritusbcicuchiiingsartlliclii.

Specialitäten:

Gasgrlflhkörper nebst s&nimtUchen
Zubehörtheilen fflr Beleuchtung-.

Eipwt iMk allen Lftndem.

gl »» iw il A'i~l-l>Tnii..' ilir.r U«uahui>««e
DMb all.n i.^r.irtzi an

"1-

Neue Gasbeleuchtung]
ohne Röhrenlettangrt

HafTa uaaaparcabla Uai «lb«terz«BKead« Laaipaa
llaf«ni iiaa fac>llate. iM'llc-t^ u'i'l rt*itt.]:r],Hi«.<

m m rn^m ^ Mau., PabriVra, Wrrkitailcn,
I Ifl^lBV RaatauranK. lad.a. Hl.lMhn.n.

(lirten. Straaaen ti » «.

Transportables Gasgl&hlichtl
VllUcer BrMti fOr Kshleo«*'!

5lunabrenn«r T^ir ItimU^ii t t t Arii*Mtun hii ^r<4«D.

Oebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johanniterstr. tlF.|
Hodiafaianlau Hr. iltj. d. Kalaan a. KUul««.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.89, KottbuserOamm75, 75a.

'l'uU'i^ramm-Adres««: Gaalampe.

Metall-

n GiessereL

D^rfTjfl Metall-

^^"^ Dreherei.

Fabrik für
6as-, Wasser- und OamplleituRgs-Armiluren.

Muaterbuch auf Wunach (ratia u. franko.

H' i A''i1ri:;r-', l!f'-t,'ITiitiirr>M f'r. an 'iw Iii'-iTi-iitnii Im-/h'Iii> nnit) cirti aut den „Eipart".
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J-.vJ ^rS'

ers

pianoforfefabrik wyü: Böger & Sohn 1 J*"*'^'**»'*'^

-RÜDOL«
.

.

Ideal-Ent«n4Etir, Waüg und pnlvcrförmls:.

tjtfiiln" Farbentonbad, 1 PotWv- und Negativ -liae)r|y

•mim« nirf«ra«ilSf Vbalinirt itartMli Ptlfartte Ar Pkttofraphle.

Zn haben in den Hudlangen photogfaphlscher Beflarfsartikel.

laalyMnratae PrlpwaM für HI>n»a-UbOr>Url«l, Amw: n;. :-r.ifrnt. ilnlybd^.'n-Atmu
und -Siure, ZIak, abaohrt c- r- -

.

^inkuji Marfurt", abaalat bitfHfannt gi^M Parmaagantt m gnäiit^t von lo inw «jideten
Produkt arreioht

Pilpiiili IBr iHlarialagla, literaaea|iia, Pharmacia, Tktrapia «is. ,
da in SubsUnz und Tabl«tka glgaa flUf^ BfeHM W '

WwwilaMea und HaragrlM. =

für Zimmer und (je waclishaus.

0. R. r. »Mtl. Pat

Stailbspritzen für Kuitferkalkbrübe.

Vorrünc: Kuiüv Liyoliijuhruug. VcrsUipfun^
aiisgescblnasea. Feinste Zcr^Uubiing.

^ Alle'nig:« Fnbrikanlan und Patentinhaber :

Oehme & Weber, Leipzig.^

PattlKeii,^^:"''-

DrJL. C. Harquart, BeuetRh^n I» aiMnisdii» flpeKialitltea;

Kain:rrl»s:iai:KK .K.*lH'l»'"t:Haha\

Kaitli(i«al3t)ePH 1
K.ai.'iH ürL Pfthaj.

SFhaalMrapaaokiiie HF «hn«

Sahaannaalriab mit 3 6a«clmia-

dUbdmrt} NMlQb

Digitized by Google
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Eigner Fuhrpark Paulsen, Hamburs:,

ri, » _* » 1 i»_
' " — ——...Nr Tm, 4urcti Rcsonanz-

^lanororteiabrlk bodeaoeiMt, ZwUltacsvarbuiidrtppcn.

Spedition. Lagerung, Verzollung.

Thonner&Kroedel
Leipzifr-PIa^witz 23, 3.

— etallpiaaser«!. —
Od- uid Sefanleraiifanlc

• »1

Visserdiebte Segeltnebe, fUne

2dit-3alirik

Berlin C. 2/1.

eil
ElMfl

l«r«g» btUinI

Emst Beichelt^ Hapiipyer,

!^^^^^«^^^>l^A^t!<fe^ll(^^iA^^*^-»-j^ ~*ijt*iS

DEÜTSCIIASIATISCIIE BANK
IN SHANGHAI.

piiilUmm Berlin W., Behrenstr. 14/16, .

Hamburg, Plan 9,
kow, Hongrkong, Kobe, Peking, Singasor«, TienUin,

Talnanfti, Tsln^u und Yokohama.
... AkftUa-€a^tui TmI« 7,mo,ooo.-.
iranmttolt jafle-Artw Bwakatwihllfton twiachon Europa uud

GEGHnNIiKT DUKi;H DIE FIRMEN-

R»rliii«r :

B«iik für
1

Rob»rt WMMÜMiW * Co."

Heinr. Witte "USittT'
Köln-Bayenthal Anahmg»

MandalMobB » Co^ Bulla
M. A. *oa aolMUd » MiMk Ft—Ute» a, M.
Jacob 8. B. Stara, Fraafchrt.» IL
NorddfiiU-rlic Ririk Im HlDbnfg^ B«atart

Opp«Dll^l:u Jr i Co. fai Okk
Hayri.ibi- H>ii. iiifiiLQ. aDd WaohMlbaak in

Urool. -Moiifti:!*, t lYviü.

PtdlcHlln >i .Uli RtdllialVartllguiiaHnm*! laaliokar
Art Uniixiaftr Fltka. UUut. Wlka«. Waiiza«.
Zaektn. «mmiin. Fadarlluta, Braimtn. Meiaallat.
MMvia. Krirti«. X>iiun(rli«4. Grtnd.lckofl. FlacMan,
KiIIiMm, Uude. ickttm:

Pa^lculln i»l UACh .liwu t rtnil \>,ti violcn Taiu.nDdMn
ZU, hi.Tn •iD Uifattatar Vtrillfuaatninal anUn

lUnfM.
PaittcaNB hataloli ViirUIfiiu«!.o.lluJ r.iu OaSUc»).

un.l Huadr l'n^rul^rrr t«fVl-.> lliifU Wdlruf

PMÜcuHn lilll .sulle uuu N«Ht..r Somairr uoa WUiUir

PmicullB «aracham .im Tian-n Rubi-, ao da« daa
bollUKOl aul Uulu) brUfi; t»ni ,

i.i il li<> H.iuticre,
•at aa la dir Maat wie- lu- Mi:. ., K> im.-.-, t^iD^n
Rnakaoferitt niiKiiaii

PVdkallB d«« I'n^-. r . i; II

PeiUcuIlB irk- ^i'bcii i ... h ,

iwyiiniüi<»r \.,w..i.. juc fi JJ..1.I. ti

PadlcBlIn Hl l :-, i:
, re;.i:n5 .ia, <.. jHi keinem

»u.Jfr«iI'....ii .....1
. nuraaallarailaAmrkaiidlall

Md V)aliMll|t«ll dar Vfrwtaduna irrtlot*.
Padlcafa IM «altottadlt anciftig i

t Ntfikd« WUt irlmriyaala» ^bWtltar.

Dr. Hft hi EMmi

Speiulitli:

C. Siewei;^

»OB la« Stock an

la anSerordentlicli a
billigen Preiien. AUlOCnrOnia

High grade Piaaoa. -

Wall 8tandiii( in tuaa,

Export to all parte tt

Jleiiterstr. M

As Kamp
a n. k. H.

Köln a. Rh.

farfnmeriei
fb den SxpirL

Johann Maria Farina & C%.

Pantaleonsstr. 2 m. 4= Köln a. Rh.

Digitized by Google



1900.

sas

EXPOBT, Oifut des Geatndreraiu ftr H«ad«l^;Mgr*i»U« mm. Nr. 46.

fecelsior-PianoforteJabrik r„lTwlT ^
A. Wiesner & Co. Nachf. tXpOrt=nanOS Sirtilzir Wir 2i

Prämiiert mit der Goldenen Medaille.

frPrth T P1Q7 ^ (Tin Buchhandlung, Hamburg*, Gr. Burstah 3.
\A Uli, UCt^lO^ iXj \JKJm^

yjrjjji „j Büciieri, ,ii Zcitickrifteii »ek allii ikerseeitchen Plälzei.

l'ortlau(cnda Versorgung vou Privat- udJ V«rt'iiinbibliiilh«k«tn mil Nru Kr»<-h«uiiin';<'n Jer dout.schrii, fraiuosischcn und eiigUtchcn LilUrul.tir.

— Import und ^Axgvr von franzöniEchor, englischer, spuiisober, portugienitichcr. italioni6cher. holllnditcbor, nisiiiBcbfr, schwedischer und
illniicher Littorntur. — Codes. U«legi<nheits4ingebot: Robolakv Portug. Haipli-lnkorroap. mit SchlQasel, 2(i3 Seiten für nur M. I,— franko.

Wärmeschutzmassen, a:iÄ&.rr.:rr,,
1 nhtta tfo WInD«T«rlu.t, Kwt>la4*«laHs«. aatotKarwia 4ar

Zukuall. in Staimcr kilkl-. I« Vlnttr aannkilltii«. UobmM<*r{ilcJuii(.n (riticbi ...==
Spilkep * Co., Düsseldwf.

„Triumph"

I' Fi ( ; ;m

ilittritclier liitliicller

eliiiil, Eiilicli, blllli,

II Trtckei- idcr Fill

kiltirii.

I»rii|lldltr bfironitil

All<'ini|i;f KKbrikiiiiti -

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24.

Ziegelstr. 3 c.

Ci-»ttfl AutMfthl nur
eritklaskiger Tatchen
lantHn und Kletn

beieuchluniiartik«!

Prfl«Jiftft*n in dsuttch.
truitisltcll engtifcti

mtf tiMniich franko

Z«r Msit« Lclpzig-

Hotsl d« Ruisic

{ianolorle u. FlugeT-Fabf'l

'Srit TO Ijhrrn in Troprn bfwjihr tl

f abrlkat. = V«rtrel»riiituclil s
P'( t. Mk WO SM Ut 7U
M> rw 934 ItSO eil Hankur«

Alei. BreUthntider, Leipzig.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
mr Hatid- und Kraflbetrieb.

„HUBERTUS".
Sc hiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrlkations- Anlagen.

Krebs & Hiersche „^''.p'"!-^p"'*''.***-

Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln

, jj^^
Gatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Reisschälmaschinen.

LanKjjihri<r«r Aut'enÜialt in den Tropen

K^irantiert 8a<:ltKäniäS9e Lieferimi;.

Gas- und Petroleuramotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Kill'Qlübkörper
bekannte Dessins J. F., J. Z.,

Batist-Mafalda (Patent d'Heureuse)
Ai>it Jnhreo oingprohrt und bentooB bewahrt für

Cas-, Spiritus-, Acetylen- etc. Beleuchtung.
' Spezial • Ausführungen für Gas- und Petroleum -Drucklicht.

Neu aulKcnommcn: Fabrikation dcutachcr '

''^

Ramie-Qlühkörper (Trikot): Castor und Pollux.
Hcnr>' Hill & Co. IJmitcd. Berlin SW., Alexandrinenstrasse lOa.

Lieferant für die Leuchtturmfeuer der deutschen und ausländischen Küsten.

Bai AnliifieD, BostoUuJigan etc. an die Lutarenteii beziehe miui vich auf den .Expert*.

üigitizea by i^üogle
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Factory and Export
Housc

doldfcder $ Xegerbeii,

BERLIN NO.

«IciUlt u4 «tlMf
lilstlnctlvns mmmräHL

- Export. aMtpM.
Voll ran t*iirrhft4P tbii»« ftiilelM

Miti Alxiji enino »itim ai

Exlraordlnary low
Prke«,

if . . ,1 <• ril" f.T I iir

Lar(o llluatrateil Price-
Lln

«hitll ii Mal fTMl« Mll

Impurlalt.in o4 atl

»1'Lava" = ^IJSSTJn- Anzünder
in neun eleganten AusfQhrungen.

a) mit Qlühpillc, b) mit offener Flamme.
I om/o^^ tlandwfirmer,
L^d Vd = Stockgriff

mit eingebautem Lava-AnzQnder.
Drei 0. R.-Pat. angemeldet. Zwölf D. R. 6.-M. Auslandspalente.

iMuttrrdut7.cn«] Klnmtncnliiva In ciccantesicr Aufmachunj;
lür Si:haufen5ler iceiccn vorherige lilnscndunt vun AI. .s.

Eine Muiterkirle in eleganter Ausführung mit 8 kompleiten Flammen Lava
für Schaufenster zu M 5, gegen vorherige Elatendang des Betrages.

Lava-Company Zünder G.in.b.H.
BHRLIN W.35, Kurfürstenstr. 44.

Vertreter uberall gesucht. Prospekte gratis und franko

KABELFABRIK.<gS»:>^aANDSBER6«.W
Mecha ntscha Drant-

Priiliixcllo,
TlOJ... U..M...,, ;,, Auf-

Di:r( fpliDtfttri; . I.iitU

txhiurjl«, BUUAUMUir-
/ KU«, BagmiMmptumta».

f SdlUktaunrkela.

yu.HanfseilereltcSchratilir)

Trunnigfiionfiseil«

4 «iKCaUicert« liiutruua
taapracn. BlMl•htMy^

ItniifullwTniiliii« tlis

Adolf Graf
Pumpcnfabril<

Konstanz (Baden).

Deppeltw. Kolbenpumpe

„OZEAN"
11 K (. VI M.L

Unerreicht«

Leietung.

Ea aro«.

7. Jahrg. « Preis M. 1.50.

flotten -Kalender
4» D<iiischca TI»iicii'U(r<la(

(ui AarelAffirml

1. C.RcInig «Ebr)ardt.l>annoofr.

I' i' jooo Daten ju- l^i -i.m-i li> ii

H^MUtund drtitta-lirr iiml frrniilrr Knrir»-
ii'l lliiiOH«M-hllfr. ['.•ilrAl* t<ri \ mti acrujt r

i'eiM^iilirlikriKii \*%}S

Vt*IB Van 'ir tli.ile ( Wtl I 1 M UM II riilMltll«-!!

Durcii u*Mr« V«Hr«4«4>. tft« Buchhifirt*) »«er
«irr%t » bvrffbeft. per Post l Exemplar m\\

Povl« vn4 Vaf»«cliBno M. 2.90.

J. C. König 6c Ebhardt, Hannover
ZwainhBUi WIEN, I.. Roth*nthurni ttfsd« 7

n iintCTrfii VcrUgr c»itt>««i. Lfllltvfburft

l^llustrierter >

jt, Abreißkalender
put l!M)7. • l.t. .VtifliiKC.

n Dantaeli* Aai<ilv lait MS BIMrni

V) lBt«ni«Uon»l« Ati<ii<br,l»iin<iiic,
drati«!, truirCthih ««4 racinch, Wl
V)S Hiliirrn lu^ (.mii/ f.urtvfU.

III P»rloa.V(rpiH»iDgi. 1.80.

den fiuCh^l^dtl ni^r drfckt

Neu!

Prrls Jeder Auigab« M. 1.50.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

s V V. V. I .\ L r 'i .\ r

Petroleum-Kocher ..Champion'', Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin"

Petroleum-Glühlichtbrenner „Aida*' (unUleitrutTen). Petroleum-Luftzuglampen liieigische P'orm).

\
Spiritus - Kocher „Bengalia", Spiritus -Brenner ..Bengalia". Spiritus -Starklichtlampe ,,Bengalia"

Ruichhalti)^e Spozialkalalogo in deutach, englisch, französisch, apnnisch gratis und Iranko.

g^T* S(.c'-'i-ll für 'Ich Kxi'mt t'iiigi>riclilot 'W
K.»^^^^^^^^^ J. HIRSCHHORN, Berlin S.O. 33, KEROSINABcrlin.

Itoi .AnlraKPf, Hornel lungtm etc. an dta Inasremen beziehe man sich auf doD .,Eiporf

Üigitizea by v^oügle
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' <MH*€r Bipuri ««..h allan Wtittclica Im OuMwarcn. »Mkcrwarm aller Art, Ukm
Mlck«l« «reu, «criHbcnra Warro. ckkiriackM Arlllialn, apilichcn AHlkcIn.

. «laalkniarcn. .Suhlwartn. RcUeuMulll«, WlrUckalM'
Sellen. (*>rl<inicrl«a. Splilwaren. Kontar • AriUcIn

llcr Art, Zlnk^vu.* KroAiC' und

'^^^^i^ —ü::!;:-»'-^ HL Lienann'^ Exporthaus
Berlin C. 25

mm iiiiriii!MB iiirt-iitiiii u
UNIMMWi ai ftrUMO wxiM IrflUi

-->'<n »imtUcJicr dcalackcr Ericu£nlMC

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstait für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche i

und Gravuren

Leipzig-Reudnitz
ElIciiburKcrstra.siie.

Kütalog« uod PriUli*lcn

gnüs.

Export! Zur Mm8o: Leipzig, Petersslr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Speziaiit&t:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zwelsiic^crlusnnf lai Mulcrau»lellait|: Bcrila S.. RittcrUr. 27.

fl flrkopp ^Jtotonpagen
die besten der WeK.= Verkaufs-Honopol. =™

V. Degener- Boning

Frankfart am Main.— 5000 Arbeiter. ==
Aii«IJIadl«ch« Vertrctcf fttucli«.

Metall=Zimm er-Decken
.ans (represstem St&hlbUcb

Baaerhaft. • • • Dekorativ.
SebiWut« OeckenboLliMduiig fiir UlUmie juilof

Ar«, w{o La^enlokalc, Restinrims. Wotnilnmer,
Salons elc

Leicht an llolj: txler KisontrHsor odor
an ttito vorputKto Ouckon uictibrinKOii.

ttntfi Sit unt «at aaaa aar tvMtt n kaklaMaa<aa
Itume t-t. wir tiglNii »nm aannaMi ZatetiMiifaa, Raalan-

aa>QMa|«ii Kna Kaiala|«ii ttrn MM tHiHam.

Vertr»ter gctnilt " '

Henry S. Northrop
;j

Deutsche Metalldeckenfabrik

Hannower, Hallerstr. 37,

T A. BORSIQ, Berlin-Tegel. Z,
(Borsitiwork, 01„.rsclilr,..ifn: Eieciu- Orub(:'n und HOtt.nsM rV.' 'i

Lokomotiven
l"ür Neben-, Klein- u. J>trxsienbalin«>n,

Anschlusüliahnpii, Wald- u. Pl.niitat;eii-

Italineii, feuerlose I>okomo(ivcn, Kran-
lokomotiven.

PV Lokomn(iviM) trir Bauunternehtnungen
'""^

in grosser Anzahl und vi'r>i'lii.'dünt>n

Typen Siels auf Lager. Einfadiiitf
Konstruktion, bestes Material, 8olt<l« AiwrüUruD«. kurze Lieferzeiten, Id-serve-

t«;ilL' für diu iinriiiali'n <ir''ssen aU-ts V"rr.itiL'.

Komplette EntstAubungsanlagen nach eigenem patentierten System.
Abt. Chemiichea LaiMraroriiin Bbarnimml tiaitlieh« Eisen- Untarsucbanf««,

Heizwertbatlimmungcn usw.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

. ,,^„6rö88te

Bcriiner Pumpenfabrik.

Kolonial-Pumps

Re.KtiT Ersala ftlr

Ii.- Ml cmp-

ilt.llicliL'n

Fliigd-

{»iriipen.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Bai Antragan, Basiul.iui^on otc. an dio laaeronton betiah« man sich auf doii „Eapart*.
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£ZFOBT, Organ des CentnlTereiu Ar H&ndelBgeogräpUie tew. 1906

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzi£:-Sellerhausen,

grSfat« und r«>ii«inioirl<-«tK &|MzM-F«krik ton

Sägemaschinen und

HoLzbearbe itungs-Maschinan

Ueber 100 000 Maschiner. R-ellefert.

Ckloifo 7 £Jirendlplotn«, 2 Preismedalllan.
Paris inO: „Qrwo Pni".

Filktlktinao : Btrtiit SW.. Zimmtntrau* 78.

Adolf Lehmann & Co.
KaiMrIich psrtiich«

Hofpianofabrik.
Grtoti »d bllllgtli Quelle Oiultclliiilt.

BerHt 6., XBnigsbergerstrasse S/4.

ranz Ko Conrad

Berlin S6. S6,

Slogaaerstrasse 19-

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electp. Licht und Gas.

Schmirgeliaui ik
Hjr.:i..Lr-

Sp«.:
«amholr

Verrikal-
Frasmaschinen.

R.Tietze e.p.r. Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos um R.Tietze

Richard Davids

Lampenffabrik

BEIL» S.6.t6

Elisabeth-Ufer 53.

SPECIALITÄT:

lOcbea-, iMlt-, TIseh-

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancioane maison, fond^o oo 1875. ADCieon« maison, fond^e en 18T6.

jmwmxUi ses ?Imo$ reeovns partnt au prix wdMs.
Catalogue gratis.

und Hftngelampen,

sowie

Spirituskocher.

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. M. P.

AlloiniKS FabrikanUn

Kühl 8t Klatt,

LIMMER

1^

Hannoversche Baugesellschaft, ""^^1

Abt. Aaphalt-Minen und -Fabriken

novep
Germany.)

cmptielilt in p.'iijji \>iialiUt:

Atphalt, m<'t.illlirirt, Muffenkitt, Pflaslartuflenliilt »tarebestiniiiser Mastli.

.PhVnix" Stampfasphalt-Mehl und „PhCnix" Stampf-Platten.

erdmann Hircbcis, T\u, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

ürösst« dentjsclie Fabrik ftkr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung;
Iiis: Drehbbike, Oval- und Planirbinka. Taltl-. Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und Kreittcheeren, SIcken- und
Birdelmuchlnen, ConiervendDien-Verichileisutaichinen. Preiten aller Art (Hand-, Zieh-, rrlelient-, Excenter-

preMan tlc), Rund- und Abblegnttchinen. Ziehbinke. Fillwerke, Lochstanzen ganze Schnitt- und Stanz-

elnrlchtunfen, tewie Werkzeuf« in mr btiter 0«*lltllt.

WelUDsstellunj; Pai-is 1900 die höchst« Anszeichnani;; : nQrand Prix".

Qarmntl« Mr bette« Material

uni gediegene AiiaflllHia»g.

Zweckmlaslge Co«(tractioaea.

Begrflodet 1861. llluetrirte PreltlUten la

4e«t«cb, cnglUdin.fraiuBelacli

frei mid koitealoi.

VOTB.«v«rtlnkv Ktt^Mot: OWO H.ldk.. Uvtui W., l.ntlMWM.« >. — Oedrackt boi M.rlto • J.D.t« tn B.nlo SV, HollmHIMInM« lt.

TTin.ii^lli»r PietMH. Dr. iL Ja.a.Mli, BvUa W. — KoaiMiiii..TMl.a TU B.b.rt tti**% la Laipri«.
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lahäic. GanaralvarsammluDg de.i Central vorci ua für HandnlRgHuLTapliiii etc — Zur AuHfi'tlirune Jfr Hnn<ioU-
vertrkgc. — Kiirop«: Wirkunjccii de» Zollkonfliktc» /wisch«« Serbien und Ocstf-nnich Tnsrirri i Nncb k, k. oo*tcrreich-ung:iiri(ichen

KonsuktfiberichtenO — Die deutsche KahrradauttAihr. — Die Bierproduktion KrftJikrflicliH A.-ir ii: Kr.^Hkrfirhs KiniliiU im Orient. IAuh
nL'Europe C«l0Iltlü«^) — Kurd-Ainorika; Div ge\he Gvfiihr in >ordun«fika. (Originalbcricht au« WaahinKtoD, ü. Oktober ]90$.) — Zum
Mpltil lKite_aafaiiliiQlto in Kanada, litripnalhoricht au» Montreal tob «B^ OkMMf.) C*irtral*Ameriia, Maxika aad Waatiadiaa:
Vt» ivfrMwIUMba Lwa tob Kiearairun. (Anoal«« diploinatj<)tiea '«t cooaiilib«.) — Sal*AaiMlka: Dia PMdättiM to« i

[>. Von Carl Bolle. — KirmaDmarken. i'OtipDalboricht von Fwderieo VlfUillMr In Rio KagNi Seta*
~

Australien uud Südsee: Dor laudwirtacbaftUoh« AuftobwunR in Südaustralieo. — Literariaaba Umtduu. — Briafkaatao. — Küre*
notierungen. — Deutsches Kxportbureau. — Gesuchte Vertreter. — Antvigon.

artikdb in Brasilien.

d«

Ufltralvereias ßr Handelsgeographie usw.

Prelta«, den 30. November 1906,
Hi 4«a •

B<rual* desÜiiNiuiii ftrY5!lv( ut: Io,SW.,Ki(Bigg!ltsentr. 120,

abetitls Punkt ü Uhr.
II.'"'' ''i'i-^.

T 11 r< s a r li rj a n g: '

ä. Vortrag des Herni Mr. Sassarat über

Jlie Xobslolle iler TexfiüAdttstrie^

Oftat« — DaxDan und Htcreu — sind willkommvn!

CMitralmr«in (Ür Handelageograptiia usw.
1,. 1 V(;i-,:1. . i.iL«;

^

•

l>r. }<. .1 ;ni n :* c h

Zur Ausführung der HaniielsverträBe.

Man muU der tleutticheu Zollvoru'altiinf; und den uhrif;eii

an der Ausflkbruitg «1er Handelsveriffi^o beteilijrten Verwaltunga-
orgauen dea Reichn und dor BundcB«taat«tt dn« Zeugnis buk-

stcUcn, dtdj sie die Vrrj-iflirhtnnjiPn. die Driitsrhlftnit '.l'in-h dl'

. Vertraße dem AusUiliIi- a:i-;;f:iaijcr ülf rriurumi'n liiii, ••U-!» i;t'

wrissennaft und loysl zu crLiillcii lu stn-br !>if..l, D.is /fillv. tirili;i-ii.

\rie es in Deutschlniul u'enbt winl. sti-lit in lüpsi-r Hr/.ii'lmr.p in

' einem wohltuenden (••Ji;en8nt7.p zu (ier vieli'iich vustttnrischcii uiul

von SpitstiDdigktiti'ii lu lit iVcicn Pra.xis vipschit^dener ;n.su ,irliu'

r

' Staaten nnd zu der Art, wio man sich dort xuwciion um ctie

yertr;i^siiirttji;jpn Verpflichtungen hcrumtud rücken sucht. Unter
denScliiküuen aualftiidisrherZoll Verwaltungen haben die d<tut«riieu

Exporteure viel zu küli iii denn bo klar und unswtidoutii: dio

BostiminuneMi dt^r HandeUvcrtrilp»« unc) V'nrtr«irsiarjki auch
lauteil iiii'ijr.'ii, ilio ausführcriiici: Zul' bi'hnnli.-n vi-i>rt lii n es

|

trotzdem isur äsu hltufig, ihnen eini' Aiisli'^iin;; /.ii ^jelif -i. wüiche
j

die v<-itragsroAüigen Zollbindung^ii und ZtillormiiLiii;!:!^!^, die

JIi iH! I>i'iriir,gfjjjung oder «tidcrp Zug« .stiimlni.s'ii- illusnriech niaclit
1

uiiil i\en K.\[v.irt iL.ii helrcfTendcii l,ii:Klrr:i ;i,.lit ri'rii*-t 'lieh

(irschwert. ist datier zu bogrüUen, dali in dio neuen Handels-
i

TWtalg*, dl* Otatoehlaiid. »it Ontaiieutk-Uiigin, Italwn,' .dar.
|

Schwoll, Bclfi^en, Ituüiaiid, Ktuiiällioii, .S<;i iiien^ Bulguien uwl
tSohwedan abgcschlottseu bjit, eine KtaiiH«t uur>;eiinu)iuRn wotrdan
ist, nii«hweliiherMeinnDg8VPr»«li}«»UH>h<-it(<ulib«<rdiuAusl<-gwn|fnnd

Anvondung der Vertragstarife uhw. eintim ScIiietlH^urii'lit uiitcr-

bnsitat Wi'rdon köiiiiiii. ^Wvtin zwimshou den vertj'it^whlii-Ueiiden

T^len ~ HO h<'iCt es x. H. io dL-a> HundelHvertrag« luit <.)esterT<>ieh-

.Ungani — Uber die Auslegung oder Auweiiiluiig di r Tarife üva

gegenwärfjgen Vertrages und der Zuaat^bcstimtuuiigeii xu diesen

Tarifen oder über tlio Auwondiuig der MeiHtbegßnstigimg.skhtun«!

liiusichtlich der tateticlilichen Uandliabuiig der «oimtigeii in Kraft

belindliolieu Vertriigstarife eine Meimingavervchiedenlu it «intstaht.

ao soll sie auf Verlangen d«s einen odur dea anderen Tcdus diirc^

bchiedaepruch erledigt werden. Das •Scliiedsgeriuht winl fOr

jeden StruitUU derart gebildet, dali jeder Tri) ^nn st iuen An-
gehörigen »wei geeignete Pernünlii-hkciteii /.n .'^i-Miiil-richtern

bestellt, und dal! die beiden Teilo einen Aiii?' h-.'iü;» m • hv:-i

befraundeten dritten Staates zum Obmann walil'jii liii- > i iil' ii

Tpüf bchiiltTO sich v^t, mrh »m vnraus '.m<\ fOr uIiht l,n_-^ itT.riiioii

Zfilruuiii liiiiT ili>.- l'rrsun ili-s im ui'^'i-l i'ni-ii Kiijli' /u ,'riii iiiir:ideii

()l'[iiniiiiM ru vensUiudigou. JüüU-ptwjUöii Füll« iiriil v> : l)*'h.'ilt licji

r-iiiuliTi i V'erstiuKligung wertien die vertragsi lilui . iiii. n I tiilo

aucli andere als die vorl)ezRichneten MeintwgsTeriiehiedunhuitun

Ober die Auslegung »der Anwendung des gagenvittigWII Vartl^ga
zunt acbieilsgerichtlivheu Aul^Lrag)i bringen."

Es W.Ire sehr zu wtliischen, dal! diese Kliiint l nu Ii in die

Vertrüge mit anderen Staaten auf;;eni>minen und aul i rngeii »ml
Htreitlidlc allgetnuincror Art ausgiitlehnt wttrde. FieUii h wenli'ii

f-Ii'h nwh dniin »»««•h fHr 'if'i piiTcn im»! Riidereu Staat Mittel

iiüil lii.ili -i l.in.-i ii, um :iit.»T-i:i;iiMi.il' \'erpt1ii litungrii zu
iitni;il.f n oder VertragsbeBÜnuuungeis mclir oiI?t Tri-!iii;nr im-

\viif;s,ii:i zu machen. So vcrtrfkgt sich t. ii. lin .\ri. u'ie ver-

b' lii'.-il. iie Staaten iliro eiiilieiinisiche luduritrie ^Kg^iiubi^r dem
):< ::.. Wettbcwe) Ii ::iin8tjgen. nicht mit dem Zwi ' ke iler

Haiideisvt-rtritge In ( >«sterr«^i« h l'n)ir!>rr> •jii<! in v<>r<i:lii< il>'iiCM

Balkanstaiiten wird durch j;—i:iili Ii \ rsilirillen der Wett-

bewerb der auBiäudisi-hen Imluslri«; ijn Aäüijit<sn iiml Lieteruni;e!i

für dem Si;i.i:. liii (>i-iiii'uiii«;ii und andere bffontliche Verbilndi.'

erheblich ei«ige«i lint:jkl uder gar nusgesthloisen. Dem ungari-

schen Parlament liegt jetzt ein (iesctzentwtirf vor, der u. a. die

Bestimmung enthalt, dalj der Staat, die )tiinizipien und Ge-

iniini: ii verpflichtet «ein »ollen, ihren Bfilaif an inilustriullen

Änikelii bei der utiKrtrischen liiduwtri« zu decken. VN'eun mint

die Frage, ob iler-u iHi- ; t. r.i:itionRlen Bezie!iui>g<-n be-

rlihreude lieUnahmen zuiiis.sig sniü, grundsätzliuli tHijahen wollte,

M vtea faMm niima«h«n,.irMtt HaadalnvarUis» noch abga-
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cUoBien «-(^rdc-ii. E« liuii«lelt sich l>oi iliencn M»l<u«hinen um
Emfuhrrerbotc, die dann jederzeit HeliebiK nusgwlehnt wertlon

kiiiinen, so daU vvrtraguniäÜige, durch (Ipgenicistungeu rrkaufte

ZugeutilndiiisHe, iri» die ErianDi|rutig oder liiiuluiig di'f ZSUe,
di« Meutbi'güiiistigung, GldvhsU'llung mit den Iidfmd«ni ttiw.,

iBfaeh wertlos sind. Der dctitsrh-i^teTr<'ir|ij»i.'|ie Haiideb-
Vtlting oith'llt ObrigPDR in seinem Artikel l'J die Hestimmun;;,

daß die Angehörigen der vertrngG< lilieliouden Teile in hczug auf

ilen Antritt, den Betrieb und di« Aiigsbcn von Handel und
Ovwerbe den Inlindern völlig f;l«-ioh|^Bt«llt werden soHcm, und
fs wJire zu orwSgen und eventuell durch schiederioliterli'hen

Spruch klarzufltellen, ob diui Vorfahren der nngarieohen Re-
gierung und fihril: hf M iCrinlnncn üesterreii hfi mit dieser Be-

Btimmung in Eiiik.aii^ st«

Hau« oigcnariiL'; rmit t ntn-r nngcgirhta dieser HuUnshmen
im ••igenen Lande <l;i-^ \ - hfn Oestcrreich-UnpartiB bei den
Hntidplsvertrnpsverliai 'ili]iitrpr; mit Sprb;*>n an. Die Differeu»-

f.r.iiktf ilii ^lu VcrliaiulJun^^i'n bcfltriien bekanntlich darin,

ilnl' n, sti rr« it Ii rugoni eine Vrrpllichtuiig Serbiens verlangt,

b' i \ < rpiLunj; -T;mtlicher Liererungen die öBt<Treieh-uugarische

lndu«rip tu bevorzugen, wfthreiid Serbien dieisi^r Fffdcruiig

nicht in dem gewOnFnl.trü finfriiipr pntf;ppfnl<')!riint. Ks wiilpr-

spricht den internatj imli ii (iepttogenheiten, sich bei tr«?lt'g( iiheit

de» Abschlusses TOti Hamli lsvertrSgcn derartips Vorteile für die

eigene Industrie aiih/ul edingen und dadurch m die inueren An-
gelegenheiten d< s niKieren Stiate« einxugreifen. Im vorliegenden
Falle aber erscheii-t dU^ fiBtenreicli-ungarisclie Fonlerung um *o
merkwürdiger, als ( ii st'-rri ii Ii rn^.'.irn l oi sii HiH)f-t die Ver-
gebung Stontlichcr I i'.h ru: gia tlu/ih nawc HUlouoni-: 'iesetz-

gebung regelt, und /u;ir ist einer Weise, dali der jii;slsiiiliji> l r

Wettbewerb mehr oder weniger ausgeschaltet ist. Die iorderung
steht aber auch dem Grundsatze der MeiHtbegOnstigung entgegen,
und wollte Serbien ihr entsprechen und der ftsterreich-ungarischen

Industrie die beanspruchte Vontugsstellung zugestehen, so würde
CS sich einer Verletzung iles deutsch-serbischen Uanduisvcrtrsges
schuldig machen, der in seinem Artikel 1 wie folgt laittet: „Die
Angehörigen eines jeden der vertragschlieüenden Teile sollen in

dorn Uobiete des anderen dieselben Rechte, BeefliistigaTig«n nnd
Befreiungen in Anaehgng des Hanclels und Veäehi«, d«r Schiff-

fiilnt und Am Ckw^ibebitriebs genießen, welche in eben diesem
€M>hl« Aa •ifUttao Staataanpehörigen und die Angehörigen der
BniattMgBiiaHi^ao Matton caniaflan odar aaniaflm ««uden.** IJn<l

noch io einer andaraD Baaialiuiift wira Deutadilaiid dnveh die

Meneieh'eetWeelnn VerhaodlmiMii berBlut In dam daataeh-
aarbiadiett Baiiidatoniitrafte hat eine gtoBt Amhl Ton Poritiman
dea aarMaolMB Zolltaitfa eioa Bindang deai»lb nicht eriafann,
weil man vorauaaelste, daß dia BiadunK oder AnlBIgoiig durch
den cwisdwn Oeatermeh-Dtigun md SarMan absiMeUiflfl«tidan

Vertrag berbeigrhlbrt nnS dum auf den We|^ dar Meiat-
begflnattemg a<wh auf deutaohe Waren angewendet vafden
würde. Da nidit abzusehen ist, wann ein «at«neichiM!h<aerbf8clier
Handelsverirsg eustande kommen wird, ao ailaidet der deatache
Handel erhebliche Nachteile. Es wbe daher wflnschenswert,
wenn der deutsch-serbische Vertrsfrslsrif nachtrftglich in dieser

Richtang erweitert würde, und tliv« ^rbiscbo Regierung soll, wie
goualdat wird, geneigt sein, mit der deutschen Kogiening hier-

ttber an verhandeln. Wenn die Initiative zu solchen Verhand-
lungen von Serbien ausgeht, so sehen wir keinen (irund, wnram
Deutschland sich nicht darauf einUsMii sollte. Zu einer Rtlck-
aicfatnahme auf Oesterreich-l'ngam sind wir in diesem Falle uin-

Boweniger vorpflichtet, als dieses durch seine an Serbien ge-

riehtelao Fonlerungen selbst die Schwiengkeiten geaohafien bat.

Ala eine Umgehung der Deatacliland gegenOber einge-
gangenen Verpflichtungen muß auch daa Verhalten Bohwedena,
in Sachen iler schwedischen Ereauatnhr bezeichnet werden.
Im ächlnßprotokoll zum deuteeh-Bofawadischen Handelsverträge
hat Schweden die Zusicherung gegeben, die Ausfidir von Eisen-
anan wilirand der Dauer dos Vertrage^: mit keinem Z«>ll zu be-

legen. Die Enanafuhr aus Schweden g> lir /mn weitaus grAUten
Teil nach Dei)t«chland und bei den Vertragsverhandlungen
wimle daher deutacheriteit« besonderer Wert darauf gelegt, daü
der Besag schwedischer Erze fllr die deutsche Industrie in

iwinaf Weise ersehwert würde. Die Gefahr einer solchen Er-

aohwerung bestand insofern, als im sehwp<liBi-hon Reichstage
wiederholt die Einführung eine» Ausfuhrz<<llK « lortert wurde.
Im vorigen Jahre \vnrf?f ein Anfnip. (»itvn solchen Zoll in Höhe
von I Krone fur iHi' Tuniu' f iii/iitiii n n nur mit geringer Mehr-
heit und in der Erwägung abgelehnt, daU die Angelegenheit
zunttchst noch einer nfiben-n Trüfuiig bedürfe, luid zu Anfang
dea laufenden Jahrea wurden die Anträge anter Forderunganm TeÜ
aahr ariiabliislier ZellaltM ernnoert. -Daa Anibtaen ader die Br-

Rchwcrung der Zufuhr schwedischer Erze würde sich — so
heiüt CS in der amtliehen Denkschrift zum HandclNVertrage mit
Schweden — für einzelne Gebiete der deutschen Hüttenindustrie
sehr empfuidlii-h fnhlbnr machen, so für das niederrheinischa
und das si hlefcische Gebiet, insbesomlere aber für die Hütten-
industrie, die an der Küste sich entwickelt h.it und vollständig

' auf den Bezug des Bohmuteri.'üs aus der Ferne angewiesen ist.

Eine Verschiebung der deutschen PruduktiotisverhiiltniHse würde
die Folge sein, welche auch zu Störungen für das gesamte wirt-
schaftliche Leben führen würde. Die Lieferung der schwodisehon
Erze erfolgt grfißtenteils auf ünim! Hngfristiger Verträge, in

I
denen meist ausbedungon ist, i!:iU etwaiger sebwefuscher

i Ausfuhrzoll zur Hülfli» vnn dein Kiuifnr frcfrngen -werden snlle.

E« würde also die vrilbti.niHirr- Abunlzinif; .Ins ZulN k auf die

Produzenten in 8i h\vi?<li"ii sein:!; nus <li.-ff-iti Hnniili' n:."ht »n-

gikngig Bt'ii:, 'j,M.7. :iii^'i'Ft'Urii iI.ivoil, cb 7A\ciff]):;i(l is;, nh
der Starni vuii Am.'.'!"'; uiul Ntschfra^^n eine hoIcIip ,\hw.ilzuiii:

ermöj^li i : i n i ; w ü rd :
.

Gerwde '.v-LTfii liinsri Znllcs h:i!ieii «ir-h <\\i: VfrtragBver-
handlungen mit Sriiuc U-r. .sein- hs ilie i.äii;,'t- ana erst

als deutscherseits hesoniiere, tur Sciiwcdäii wertvolle Zugeständ-
nisse gemacht wonlen waren, lieü sieh die schwedische Regierung
bereit finden, die Befreiung der Erze vom Ausfulurzoll für die

Dauer des V^ertragea zu lii[^>l<-in Die deutsehe Regierung
glaubte d.idurch n.itOrüch jeder Erschwerung der Erzausfuhr
aus Schweilnii vorce^^f^ngt zu haben. .Tp'zt, iianliii<*m Schweden
sich die ilnti's.'hnn Zuiio-itandnissf» vnrtrnr'smÄUip pfsichert hat,

sucht es abnr 'In Aasir.lir l inr Erzn luil iimlorn W'.ji'^ez'.j i)''!.rhrJlnken,

und zwar i..iir< h Jin lil« H;;^-nrrs als iliircti nir, v nrBriilcicr" es AuB-
i'..lirv>-ihot. Kin nt:V-in-s Aiisriilirv<-rb; t ist niü hdijti licätinimungon
lies IJaiiiiLlaveftra^i h uimuiJiSfeig. JlaJi iiisl uUer nir.i'ii Auisw»-!; ge-

funden, indem man die Menge des auf der Onhn ii;irh Nnryik
zu befördernden Erzes einschrfinkto. Diese Bnhn zuisrhen
einem der größten Erzvorkommen der Welt iitir". einem eis

freien Ausfuhrhafen ist seinerxeit eigens /.ur rordcruiig U.!i

»chwediHchen Erzausfuhr mit großen Kosten gebaut worden, nnd
jetzt verbietet man, doü sie auch nur annähernd bis zu ihrer

vollen Leiscungsfidiigkeit ausgenutzt wird. So darf z. B. die

I.uoRisavaara-Kirunavaara A.-G. nur 1 500000 Tonnen im laufenden
Jahre verladen und aieht aich infolgedeeaen sait «iniger
geniitigL den Veraand wesentlich «nsuachrftnlten. Schweden aucht
die Anafubr an untatUndm, nn ihm eteMe fiftttealnduetrie au l>e>

grQudao. Ea liegt aufder Hand, daO daa van ihm aoMwandte Mittel
der AnafohrbeseXriinliung dem Zwecke daa dantadi-BiibvadiaelMii

HandelaTertrages aieht entapricht, und da m dianon Ihtta A»
deutacha Induatria erhriilich geschädigt wird, ae darf erwarlet
werden, daß die deutadie Begiemng oadidiöddidiat Emnradi
Mgao diaae Vaanhiutt wtn|dkbar TaraikÜaiuna erbetieB

umi. Darf Bafaweden aaln« PaStik dar idpoiibaHlui
fortaetaeni eo iat DentaaMand am die Voitaue gebndit, die aa

aioh baiin AbaoMnB dea flanddavantiagea dnrrit waaentiiaba
ZugaatüMlniaaa ebriioh acbanift hat

liipopa.
Wirkunjiaa 4m ZittillMiM wilaiMR SirMw ani OaalarraiGi»-

UnBarn. i.Na<:b k. k. eerteReteh*ung^riaabaii Kanenlataberichten.)
Der allgemeine Oeaehan^gang iat in netdwa^eban SwUan
(Kreiaa Pedrinj^k wid Valjevo) nach dam BepiHBiMiibaridiita

der peatnreiebibchen Kooanlaragentie {n Belwmti «ndmiand
aidilaehtk Set Lnpactbaadal liegt gftnaiwh danieder. ObwoU in

dar Haanlidrtnrvaranfammdia «in gnOar Maagel an Attikabi ftr
die WinteieaiaoD berraeht, faSonao »A die &pmiamra daiiDOch
picht an grftOeren, ihrem Bedarf« entapreehenden AnadtaÜbngea
enteohlieOen. In der Erwartung, daß in der gegenwIitigeD
handelspolitifichen Lage dea Landee eine baldige Aenderung xnm
Besseren eintreten werde, finden Baetellungan fast aller Indnatrie-

artikel aus dem Auslände in sehr beschränktem Maße statt und
Inngen, je nach dem zumeist fUr eine ganz kurze Zeit voraus-

gesehenen Bedarf, in kleinen und ganz kleinen Posten von Fall

zu Fall «in. Zur ungünstigen Gestaltung der wirtschalUichen
Lage tn'igt nicht wenia anoh die infolge dar niedrigeo Preiae
aller Naturprodukte mSr berabgeaiiadeiia KnuHcnft dar IaiMl>

bevMkerung bei.

Bezeichnend ist es, dali für Silber ein Aufgeld von 'Vior pC't-

gezahlt werden muUtc. Diese Merkwürdigkeit wird dem Unir

stunde beigemessen, dali das in Umlauf befindliche DBiiergeU
zur Deckung des Bedarfes nicht ausreichend ist.

Unter den Importwaren ist Zucker der einzige Artikel, der

noeh eÜMo ndativ «iten Abaata fand. £a wunlen davon bSO
D.-Otr. aingafflbat. Ina aanaligen ümpaite

'
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Hnigaii von Eisenwaren, Faxbvii uud l-'arlMl«0iiD| OlMwuen
(fwtUuter Lampenzyliiider utit«rf:eordiietor QmtHtfll;, Uanafaktur-
wareii, Mahl »a Backwerken, 0«le, PurzbUanwaruiij iätoiiikuhle

und Kolouiidwu«o. Prolongaüooen von Znhlun/^stermiiien wurdoti
bAufi^r als sonst atigestrabt, namhafte Konkurae kamen jedoch
nicht vor.

Das GetreidcgMohift lag ginzlkh duii«Hler. Die Zufuhren
Wßna auOerordeHtlMl aehwaoE, da eich die PrtMluzenteii, der
oiwlrifan PreiM wagao, nicht coUchlieCen k^ninen. größere Vei^
faUife fthanachliaßeni EbaOM adiwarh verli« 1 nurii <ter Export'
hindeL £a K^meu im satixon nur MQO D.-Ctr. Weizen und
•KMN) D.-Ctr. Hafer nach dem Auslaiidu iBvlgien) ab. Die Preiae

notiarten bei Weizen Dinar {ä M. O.t«) bia lü, boi Hafer
Dinar 9 bis und bei der Gerate Dinar H,]o pro D.-Ctr. Der
Preis dea neuen Mail in Kolben beträft Dinar '.i,to pro D.-Ctr.

Der Hornvieh- und Schwuinchaudel war ohne Belang, da
eine Auafuhr nach dem AueUiidc nicht atatt{;efundcn hat. Die
FrachcachifTahrt mit kompletten Oetreideludiingon hatte einen
stark begrenzten Verkehr. £• mqgeu von Schabati nur iwai
Schlepper mit luaammAtt SOO t vetnidehdang niah OalAti fttr

Antwerpen ab.

Ai '.iiliche Mitteilungen Ober die ungünstige Luge des Import-
peachiiiUrK onthUlt der S«'ptf'mhpi'hf!rf--'lif rifs fif-Äterr. Konsulates
III (]rm smiiiiii-ht'-iL Kirteubiiliii-Kiiof("t>]iuiikte N';n> Ii; Der Import-
luUiUfjl war itifolga (Ich vertragslosi'H Zustfuiili'i mif« äußerste
mHU. Das Iiikui-Tjjj wies immorhiti bihU':jr ^lu.'h ki i^i,- umstertll
Stiiruugeti auf, l'aliiiaout« von Bodcutuug waren nicht zu ver>
zeichnen. Die Eisliihr beeohiliikto «ek idoB auf da« Aller-
iiötignt«.

Dagt^CL-i; Ijorichtet das letzterwfihnte Koii=(iil.ir.ii:.< i'ibi. r uli e

gnnaügore Lage des Getreidcausfuhrgosrhäftrs : i>if- (titieiiie-

zufuhren waren oefricdigend. Infolge hoftiu" r Ki r ku.-r, uz isclien

mehrerei) in Nisch etaWi«r(e!i »(isl in In n < iieiürfirmcn

hielten liic I'n-iHo IVst uiül f^t-m-r. Kmli- -Ni jiiember

laufenden JahrcH noch etw<ui aii. Mtiti ht'jiiüyte I'ariuil Waggon
Nisch: Weizen 10 bis lO,!«, Roggen 0 bis 9,>u, Gerste 8,;« bis

8,!«, Hafer !),su bis '-•.sn Frs pro D.-Ctr. Der Export war .nelir

stark und wOnlr rioi ii u< it i;. r<- Dimensionen ungenummen
haben, wemi er uitl.t, Uuriij kuht <.iiiphniU)cheii W»gg<jnnmngel
uud SBrkn;.i:igi:l unter den GetreideliJindleni bethnitend gehemmt
worden v-aiu. Saloniki vorlegt«- sich auf Spekuliitionsaufkiiufe

im großen Stile und bot dadurch Varna arge Konkurrenz. Die
Gesamtausfuhr belief sich auf rund IK.'iO Waggons, von denen
5000 t Weizen, bis zu 3200 t Gerste und ca. je 1000 t R"ggou
uud Hafer nach Saloniki uud 1700 bia ISOO t fiafer, öO bia

60 1 Weizen uod 1000 hia 1200 1 Oeiato und Boggm nach Vanw
abrollten.

Ueber die aoebea enrShnteo GeaohSftsbeuehungen Serbiens
au Saloniki ottolifc der Septemberbericht des dortigen oesterr.

Oeitaranwimilale« oachatahaiod« tCttaQuiigan:
KanMOillüili ndl SailMaa «oftinokalla «ek «in recht lebhaflea

InpntceaohllL ladas dh Monifckr Bxfortinnea Eüchta ver-

HnnteD, am die dmdi di« nidia bnta m Setbien geechall'ene

gtaaiige Marktlage Hir die Auageataltaiv ihier 0«Mliaftaver-
wadttngcn cntsprecheud auaranfltaan. Sie «ntaendateil EndAiifer
Moh flarhian, «ddia jpoOa Waraapoatan abadilaaaen; dia aarbi-

adban Aakfinfte im Baptambar lattfcodan Jahn» butcfan aieh

«nl über 1000 WaggoaladaDgein.
Dia Dnrehfohr aerbtaehan Oatroidaa daaerl fort und iat im

Steigen iH'grifi'eiu OturebgafUirt wniden biiher nn lOOOWafupma
Gerste und weicher Wc^an uät der Beaduunung nach Enghuid,
Belgien und Dentschlnud. .\uch gelangte aerbiavhes Mehl in

gr^Ueren Mengen Ober Makedonien zur Anafuhr, benehmigx-
Wcise in Makedonien zum Alisatz. A'om 1. August bis zum
16. Heptcmber 1. J. sind in Ucskitb Ii' Waggons, in Saloniki*

Mit dem I. Januar 10 Waggona Mehl aus Serbien etugetroffen.

n« daMMN Mfrad—tlhr arigt aohin aait Jahren einen
hadeulandan Auftekwnng^ bat aber npeh nie eine an atarke Zu-
tiabme atfakran wie im laufenden Jahre. Dar Wert dar «a-
gaOlkiteD Fahirftdfltr und Plütriadtaila atellfa aieh ISOS auf 14,«,

ISOS auf 19,1, 1904 auf Sl,i und 1905 raf IfiUiouaD V.
Im laufenden Jahre, und awar in den Monaten Mira bia September,
-wurden für 29^ MOHonen U. Fahrräder «od Fahi^teila ins

Ausland geliefert, also in siebi^n Monaten genau soviel wie im
;

gansen vorigen Jahr. Die Ausfuhr in diesen sieben Monaten
verteilt sich mit 1 lOrOOf) M. auf Motorfahrräder (lf.3S Stück),

Vit 5S73000 M. auf 1 ahrrudur ohne Motor (etwa T900O StUck)

und mit 23»-i'J000 M. auf rahrradteile. Der ;ri 'ßtc Teil der

•tuwafilhrleu Motorfahrräder ging nach Enghutu uuii Däiu-mark,

UDir der grftSte Teil der fertigen Xnhnider vhue Motor iiaoh

Dinemark, Holland, der Schweix nnd Be^gieii, wAhreiid die ala

Fahtradteile anagefobrten W836 D. Ctr. hauittaloUieh in Holland,
Sn^and, Oliiamack, Ihankraicii, Belgien nad ItMliaQ Abaala
fandae. Safcr gtiiiy litha TaMtücka« den wattkaadan gahlao
die Einfuhr auaitodiadher flunidar aaek Daataakland. Li dan
genannten aieban Monatea, alao eeit dem Inkrafttretm dea er-

höhton £ingang8aoUea, aind nur für 119000 M. Motorüihrrtder,
ntr 7:2000 M. Fahnider ohne Motor, für 23« 000 H. FtJmmd*

j

teile aus Eisen «nd Air 116000 M. andere i'Bhrradtaila «Ui-
I gdEfthct wordao« wavaa ttbardiaa. ein grsfiar Teil in Rataunrana
! dantaaban Unpnioga battand.

Dil trpnMlM Frankreieht.*) IntaNaaiiita Aii0akan
batvab daa in Vimknioh gebrantaa Kana. amria ttbar <Bb

Varlndamogeo, deoen dia Sin-, und Aoafiibr daaaaibea im Laufe
der- lalatan 10 J'akra untanratfan yweaau iati «arOAniliobta
kttnliah dIa Itehaehiifk ,fitimuu hutfM'.

Dia 2bU dar n AiBkraidi in den lelatan viar Jalwaa ga-
brauten HektoHter Bier betrag

Im Jahre inoj SSftsosTo
. „ 1903 64719060
. « 1904 5«969 07Ü

, . 19U5 53.SS.M5I

BierfälKciiuii :i ji in den Brauoroicn {vi.-ti. i- :ii „Dr,i-,s.-ur

frangais'' zufolge, nur noch dem Namen nach, und gereicht
<liese Tataaoha dem Braugairarba unaarar Aiuiaht oaefa m bahar
Ehre.

Kiuigu Aendorungen in der R« ilii L.t'i l^i li. ; fii. r )ir;iiii'nden

Departements sind eingetreten, uixl zvviu iiabea folgende aelut

ihr* Biaiproduktion vanndtrt:
Ariuge, Herftult,

Cantal, Puy il>> H äme,
Creuze, Pjit^jjfes (.üanaea),

Uanl, Ithin (Haut),
Girunde, Savoie.

Die Zalil der Departements, deren Bierproduktion eine Ver-

minderung aufweist, ist hingegen bedi^utcud griiUer und umfaüt
dertui 70.

Einer anderen statistischen Angabe aus dem Jahre 1905

outueluueu wir, daß die Gesamtsumme der aus dem Bier ge-

wouueueu Abgaben deii Betrag von 5C>ö2&4äi Fre. fOr ga*
daabtaa Jahr erreichte.

Zun Schlüsse wollen wir die aehAtaungaweiieu Angaben
unaerea EiU und Importea ia HehlaUliem «Uiand dar latetan

10 Ja^ra im Bruttogewicht betraditao.
Importe Exporte

in llcktolitora Bruttogomi
18M 122 m f,2 260
laoT Il.tC02 70 »23

1I6 21.H 71 2IV4

I9M iio82t; Sl 14)i

im 156 SM 73 412
1901 7» 177
1909 US 559 77 708
Ititt 121 2-»i> 75 "73

IIM 124 C35 78 880
190.'>

Aus dii'-rr T;ibfll<" tri-tit hi-rvor, «biU icimiT Tmpoi-t ;in

fretinicii Blon ;i in ilit-KiMi lot/ti_-n 1 0 J.ibrcn keii'.pii npni'.enswartcn

Aenderungei^ .mtcr'.v* i f<-'i gfwe.arü iüt, jeilorh unspr Export in

beunruhigender Weise abnimmt und mit Ausnahme des Jahree 1896
in den letzten 10 Jahren aur Sali aelnau niadiigatan Puskt
errwcht hat.

Asien.
Frankreichs Einlluss im Orient. A\i.s

,
I.' Kuiniii' Ciibrni n' '.)

In lUr Wi'U fsibt e." vit;ll»:i^'lit kaum v'm G»:bi<'', in il'-m der

Bii.HnÜ i!t'r verschiedenen OroUmAchte sieh so benii rkl :>r uia<-h(,

wie in (b i T..f>va(»t*. Folij-pn wir der Kd^tte vnii .T^ifTii ni«. /u den

Darda; "l li-vi iiini \rr'.w-i|i :i nur ki:r/.' in ib;-:i vt>i-f rliicdenen

Hilfen <lii>ii!i!B Gebiet*!*, w^tiIi'h wir ilberaU dfii eiirnijiiiwhcn

EinfluD und die erbittert-' Knnkum^nz bemerken, v>-Ii bk' /ii

allen Mitteln, die Erfo!(T vim «pjvrhen, greift, um die moialiwihe

unil mnlerielle Vcmicb^ in^ i-incr rivalisierenden Macht herhei-

xuftthren. Vor nicht alkuiaiiger Zeit befand sich Egj-pten in

.in- r ähnlichen Lage, bis England dort ein (b r.irtii; gewidtige*

jiuUtjaches Ueberccwicht erreichte, daü die Kivalsl.it. aller tlbrigen

Milchte von <bi-Brm l,.-iitde ab^edrftni^t wurde. Dieser Kampf
tobt in der Kiui^u" Luviinto gleiclunftCig und zwar so aUgemoiu
auf allen Gebieten, wie wohl selten anderswo. Ee ist hierbei

ganz gleich, ob ee aieh tun Handel, Eisenbahnen, UuterstObtuug

oder gar nm Bal^pon bandelt, — auf «Uan Gafatatan baMidataioh

*) Ana dem Journal dea Chamlma da Cemmerea et

dlndualna." INoia 19WL
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Kr. 4& EXPORT, Organ des CentralTiniiiiB fir HaBdetagMfnpbie usw. iBOl

die curopäinche Konkarrenz. Jedes T«in<l srrt'lit nach dem po-

litischen Üobertfewicht um durch dieseH gcsrhiiirlinh oder in-

tellektuell zur Hernschaft zu ^(«lungen. Früher iioschränkt« irich

dieser Wettkatiipf auf die Küstengebiete. Da« Innorv, dessen
AuadehuunL' h-iiurr festzustellen ist, blieb fflr Europa, ein

vmm »nrfi nichi vullst.tndig versrhlosseneR, »rt dnch immerhin
ohwer «michharos Uebiet. Heut^^ breitot sich <ler europäische
fihlAllO, Ank dnu iCisenbahnen, l&ngs derselben, langsam »bor
iolier ras, tind dio auropaiicliMi Abaalxgobiete am Parnsohen
Oolf« werden ikb uinao mebr aDiddinei), nachdam dia mAh-
sainon und wanig rich«Nn Kmunaenttn&m tob den
modernoti VerkalinadtUlD Sohriit tta Seluitt rartakgedzli^
sein werdet).

Dieses ungeheure Gebiet war instmols — wenit^Ktens
inuraliRrh — eine Art friinxösisohes Lehen. Alles, was der
fcuropäisohe UnteniehDiunfii>K^iät hier pesohutTen hat, erschien
<l»(i .\rnhi?ni als französisrhe Sch6pfung, und tmg dieser
f t.Miul. -jM II- Irrtum nicht wenig dazu bei, unser An.when zu
liül rii. Kii i iii is» in neuerer Zeit ein Wcrhst! eingetreten. Wir
fi:i 1 Vi 1. iiiisi ii n Konkurrenten Oberli: U uur len. Das ZurQck-
treti'u un-Htri I H.inrjplsflnpge bewies, il'iil unsere Handelsuiarino
durch ntidere . • Tili :irr?t \\ orden ist. rusrn v] Kaufleuten muß
man dr-n Vorwurf in:, In n. linß sie fsi -h üii Ii- dem Wechsel des
orient.ilischen </ lm iiin '

I
i s :iii-r:,.iL'i iit d. n örtlichen Vor-

hältnisReii gentig<-ii<lo Bechiiung getragen haben, tiie sind viel-

fach von den Kaufleuten loderer Lttnder fibeifaolt und lorack-
j;edränf;t worden.

Ni' htsdestüwcniger besitzt Frankreich in der Tjevante ein

Kf.ichichtlichos und iimralisches! Prestige, wel^-hcs man nicht

vciireBsen «larf und welches noch lange Zei:. •n i/ liea Oosagten,
s'iirlmltcn dOi^>e. In den lotsten Jahren hat sich uugrnscheiidich
eine gröCero Initiative, eine ycrstilndigore Hatidhingsweise und
der Wi)n»ch Bahn gebrochen, mit den alten Methoden zu brechen.
Es ut fiii \Vi..-(l.T,:iufM:.lh II iiM^i-rrs Handels bemerkbar, s ' da-i

eine zu j^n.ßt- iüntmuligung inciit un-hr irerechtfertigt erschrint.
Wir wollen hier nicht die streitig-' Fi iu.. I rtrcllg ilcr Ausübung
eines Protektorates über die Käthe uk^i: dv» Orient« «eit«»«

Frankreichs, sondern eine andere Frage von grOOter \\ ii i tit-ki it

fBr uns: die JJitisiousaiigcIcKCKheit, erörtern, (legner wie Aii-

hAngcr der Uinianei) haben bierttber «ich faareita aahr ainfahend
geäußert.

Der einen Partei nach bildet das franzii.sisehe Protektorat
aber die orientalischen Katholiken die Onnidlage unseres orien-

talischen Kinflusse«, wfllirend auf der anderen Weite die Er-
langung und Erhaltuiu diuB«r Sohutzherrsclialt mit einer

nadiachlepiiendan Kugn TergUehen und ala Quelle vieler

Streiti^attan dargaataUt wird. Van bespricht auch allgemein
die Fngb, ob dar fiail^a BtiiU daa B»M baaltat, ans otüziell

dteae« weltlieho Protdttomt «i entnahau. Wdabaa heute auch
dia Laga ist, so wollen wir an dieser Stella nleht unterla!»en,

der Miaatonara xn gedenken, welche, troti iluev hkuligeu Be-
fehdnng uotareiiwader, Franknkh ao groOe Dieoata gaknatet
habeo, und tralkn in dar Baabachtung der Folgeo, w^ha dio
Tnnmiqg der Zireha mm Slaata in IVanfcmcb Mar xaUigeo
vird, in dieaer Sacha auf dorn Platxa aein.

VorlSulig steht Fcsi, tialj Prankreich in der Levante noch
ein wirkliches PreBÜ«u gcuiiiUl, welches zum großen Teil auf

hiMonacbeo Erinnerungen beruht, bei denen die ägyptische £x-
paditiam eine hervorragende ßolle spielt In diner Hinsicht
aei aia BthqiM. an d«m Itleincii SUdtchen Saint^eati-d'Acre an-

geftthrk — Mnem hlatoriaeheo Ort« voller geheianievoUer Beize,
in welchaa, aait hier di« Kanoman Baoapartea .aufgajMM haben
au donnen, di« Erinuarang an dieaan graOeo Ihrhi naoh ao
wach gehliaben iat, daB am aalnan NaitM nadi In aUar Hände
hört, uud Erinnannigea in dw Stadt aolbat au jana harDbmla
Zeit auf Schritt und Tritt flndat

In BtaDoiian andaran OrUn wird cüa ftMaD^aeha Flagge
wie ein HeOigtoB betnohlat, aina Itaelnimng, vakha mit allen

Kiflftan 8« erhalten geandit waidan aaüt«.
Einea der beaten und ^eichMitig Dittilioliateo, aowia an-

stOndigateu Mittel, um den IrarafiaiaolMni Einflufi au -rerbreitcn

nnd au hala^eu, iat in luaarar Zeit der Unterricht.

Eerr Oaatan Beidat TarfilTantlioht in den „Qucstious diplo-

MialiqaBa et colouiale«'' von 1. April «inen lietdibtaieaaanten

Artikali in wnlehem er Batnwhtnngen tibar nnaar Wiricnn im
Orient betreib dea Untecfichtaweaena etc. aaatattt. Dm BchluU-
«rgehnia dieaer Batnchtnagen Iat im ganien befriedigend.
IH^cdan anah Tanehiedena Fehler In dfeaem Artikel gerngt,

ao wild dach im greOen und gaman der H«ffnung Raum ge-

geben, daA wir anf dem rechten W«fa aind.

Daa Rc«htaatndium iat ahne Zweifd v«n nna b der Gegen-

wart, ein wenig Temaohllaaigt worden.
iro,welcne, wie die meisten nicht englischen

Wir besitzen nur die

R.'< ht8-FakultÄt in Kairo, 1

Einrichtungen in E;:vptcn. unter dem fortschreitenden Üoiaiob'
greifen des engliscin n I i bergewichtes schwer zu leiden geliabt

hat. Dio Medizin ist mehr bogfinstigt und spielt besonders im
Orient eine bedeutende Rolle, da man hier noch zauberische
Kräfte in derselben sucht, wie bei den Völkern Afrikas dieselbe

Anaicht. jedoch in geringerem Maße, gleichfalls vertreten ist.

Dio Fakult&t zu Beyrout — welche ISX.'I durch die Jesuiten mit
Hilfe OambettsK gegrtindct wurde — genießt heute noch einen
ehrenvollen Uaf ala Vertreter der mediainiachen franxösiachen

Wasenschaft.
Die Lage ist ohne Frage ein wenig — namentlich durch poli-

tische Ereignisse — verAndert worden. Man hat die Verweltlichung
aUer kirchlichen Einrichtungen vorgeschlagen, ohne diese Frage
zu Qberlegvti. Es ist sicher, daß dies hier eine Maßregel ist,

welche bei reiflicher Ueberlegung nicht durcfcfrifötirf worden
wäre, und <h len Folgen recht nachteilige sein ki rinfn Auf allv

Fälle muli (l:ir::ber gewacht werrlfn. dnO (Irr Tätigkeit der

Fakultät ki'iiir Pcsscln angelegt wprdon, dcnü die englische

Fakultät in Kairo urjd die amerikaniicht' m Beyruut sind herelt.

aus jeder unserer S' liwJii in-n sofort Prutit zvi zichrii. Die i.iri<'nin-

lischAii W(<<s<»r.R''haf;' ri siml nllf plcis hinäßig in Beyrout vertreten,
•.v'i unsiTi' f/rii'!it.ilia.:hi' F;ikiiltat Ausgezeichnetes leistet. Man
«i ii'i, i'iiL. innu diirt auch aetiopisch unterrichtet, ein Stodinal,
ilesaci, liitcrcüsc in dem Maße zunimmt, wie die lUdepischa
Frage <ui Wichtigkeit von Tag zu Tag gewinnt.

Ferner ist fQr speziell biblische Studiert die Saint^EtiennO-
Schide — IfiS'i in Jerusiücm durch die Dominikaner gegründet —
zu erwähnen.

Zum Schlüsse erhebt Herr Borilat gewisse Vorwürfe gegen
die UnVollkommenheit unserer erzieherischen Mittel im Orient
und tadelt licsunil.'rs r\an Fohlen französischer Han<!f'!ssrhiileii,

In dieser Fr ii;o b'ai'\ ^\ ir nicht auf <ler ITöhe. Die Amcrihar.f :

haben z. B. an ihrer Universität in Beyrout eine kaufmäiinim
Sektion eingeführt, welche sich in einem blühenden ZiiHtiiiidc

hpfindct V.hn< franüflsische Handelsschule wUrdo rihne Zweifel
l iril iit.':]il, Kr'!!!;;!: verzeichnen haben Wir noch
wcit'-'r inui il^iü riuc «inlr-he -Ansfnlt unumgiuigüch not-

wendig: isV Srilist ii; i'rjiikrii !i;ib€:i wir zu Tange an der
Nütztirl koit der k;aiftii;iiir.i>.rhvti .Ausbildung gezweifelt. Im
('iii iit ist dieselbe ,iiis il:rikt \> vi^i^^schricben und von größter
V\'i< iiiigkeit. Die entsprechenden Gruudlacen, auf welchen ait"h

diese Neuerung aufbanm mflüte, sn finden, darfte moht n
\S< i ri wir diesen praktischen Winken folg- 1-, f' kennen

wir ^tid'.n Krfolge erzielen. Ge<länken wir der orientalischen
S.'inir.a. aller Gattungen, und der Normalschulcn, weh he aUe
bisnijjjjii sind, Lehrer für den Orient auszubilden, sowie ihrer

Leistungen, Vor- und Nachteile, wt l. ln ilerr Bordat beleuchtet,

»u sind auch dio MhlreicliLJi k;ith ilis Iu-ü Normalschulen, dia
israelitisch-orientalif-'-lif S. h:ilr \ .I-Irs F.'rrv :iocli zu erwIanaD,
welche alle an dies^ui :,Üulie;K-i. Wi-rkt; ![iil-!irli(-itcr:.

\\ Ir wollen dies« Oodauken nicht zu weit .lusb-iueji, denn
sie in ruliret; f\n weit vt,T«Wf!u!e* Gebiet, weiche« einer großen
Entwi -kfliiyi;..- e:.ti:.-^-i.iiMi.|,r. u:,si verweisen den Laaar Mif dan
instrnk'ivi n .Artikel ile^ lli-rrn Gaston Bordat.

Wir .'..i'k i: ;ni vors;. Iicmicn ein Gesamtbild de« französischen

WirktuB üui' dejii Gebiete des Erziehungswesens im Oriem ge-

geben. >lan ersieht hieraus, daß das Resultat uns befriedigen

kann. Vergessen wir nicht, daß wir in einem Jaiirhundert

der geschäftlichen und industrii-Ilen Konknrreiii lcl)cii, und diiL

OS in einer von solchen Trieben bejierrscht«» Zeit kein schöneres
und nützlicheres Wirken geben kann, als für den Einfluß dea

eignen Landes und dessen überlegener Bildung zu ringen. Im
ganzen Orient arbeifft F.nr (o'. lo nn mit i:rulicin li^lfer! Ettgknd,
welches in Ej^T'*^" ^'•''''n F"^ ii'hijt Im', st.ruhlt von doH au»
i:;n'h ivlrin-jV-iim, .^'.'rii-.'i inui .Hiebst his nri'"'li .Arabien Seinen

KiiidiiU «US. L'tutji.- lUaaJ, wcli lies tTat sjuitiT in dii se Gegenden
gekommen ist in)d dessen Herrscher vor wcni^;« !! .liihren eine

Pilgerfahrt nach dem Orient unteriK<mmeu hatte, f' lgt mit Eifer

diesem Beispiel.

Das Königreich Italien ziigert nicht, sich ,iuf die Missinnare
/.\t stützen, welche Diener dos Papstes sind, um in der Levante
Propaganda zu innclicn und mit dem katholischen Glauben
zugleich weltlichen italienischen Einfluß zu verbreiten. Die
Amerikaner haben ebenfalla, trutc der großen Entfernung,
sich nicht echiedtan laaaen nnd aind naiai Elein-Aaien ge-
küuiinen, wie Qbarall hin, wo loa Verteile m eriaivsen donhan.
Die fiuaaen benutaen ihre StaUnug ala Protaktoian dar arihe'

dexa« Eirehe, um «iter daiNn luDtal nah ainatt Hais tt^dar
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lemntiDMohm 8omie ni riehMD. OMtamioh, deNto
btther nooh niebt 4«i fiiwpon» ftbanohritten hatte.

jtM rauh Mhon Büch« «mf m« «aiKlisch« Ufer hintkber.

Arnkfrieh hat nicht »Miff» ach h«i diea«m niHienwn Krana-
Wge und diesem RiiiKcti um EinflnO an die Wand diOckcii zu
ItMaen. AnK«nchtR der obigen TfttMchen ntoMu UDiere Kauf-
lavte, 8<'e)«ute und ßelehrti^ii iltif Anr^trengiingeii Terein^n,
aoilatft dieNclben zu seraplittf rii. ^Vi^ dürfen, mit etiMa Wort
Miigt^ keine unserer lebenden BLrafco vorlicriMi. Vergeason wir
od ODMrem auÜerourori&iBchon Wirkiii uhmto Struitigkeiten.

weiche uno in Fmnkreich »elbst teilen, wie z. B. dao aiiDulisen
Kirchenstreit, und hemikhen wir uhh als ge»ehlo«MIHW, «ingeR
Volk im Auslände aufsutreten. Schalten vif tiiiN um itunere

Flagge, und laeson wir nicht nach, untar dam Schutze Uieaes

glorreichen Banucrs danach zu streben, uit« unserer Jahrhunderte
alten Ueberliefemng würdig zn erweisen, welche im Grunde
doch die treibende Umatihe de» Fort^chritteH und dor Bildung irt.

(teorges Weil.

«II ! rfi II ^t^ h -r.- aun i3«IIl obl^.-;ii Af-.Lk.-l .ir^i' ;i k' IiJl-rti, llrul m ii.itio, lUfi veit«ra
BiTiwii? lAr,^Lj! ut*rrllllMig er«ciicinr*n V!.ir- vi'f pl- ii- -tr iib: i^;. :iii 1 ii i <( ilirtcr N'jniiottr

U*. 5M> rillltJiUpue MmillBi^ Uber «llfl aru(< deutsche [MraiifurliDt« umük dnc

Nord -Amerika.
Die gelbe 6etahr in Rontamerika. i Originalbericht aus Was-

hingt-on, iS. Oktober IMfi.) Das wider Erwarten JliiQprFt ge-
inikUigte Vorgehen der Nordamorikaner bei der Okkupation in

Kuba hat gewiß viele enitaunt, ja vielleicht auch aiii^onehm ent-

täuscht. Ja, sogar mancHer, der nordamerikaiiischc Vcrh&ltniss«
;;laul>te zu kennen, winl dun-h die bisherige maBvoUe Weise der
Amerikaner aui Kuba verblüfft sein. Man kann dies auch fOr

dieemal niemandem Obelnehmen, detui haben sich deich schon
seit mniger Zeit hinter den Kulissen in Washington Stocke ab-

K< sfiii lt, welche nur ganz wenigen Personen im vollen Umfange
^llgi^lglich imtl vorstflRtltich wwen DaR Pffti^k, da?» <T\fh hinter

Phrbao an-

.Scirilii iJiiriui. dai'i

(III ^rstflll wiirdr,

den Kulisstn a^f;<>8]iie!h kmin man niii instt:ii mit. dt>in TitiCl

„die gelb*- (»(.•fahr'* hezeirhiierj, umi wäre Hoosevelt Maler, ao
wDrde PI- ^'owiU nicht tir ( n Augtribiiok zOgem, ein OomAldo
nach berühmten Mtwteni mit der Insohrih „Vftlkw Amerikas
wahret eure hdüsatcfi OMav" in
»ufBrUfteii.

Jft, die drohende ,.gelb« Gefahr ief am l)

der „Big Stick'* in Kuba nicht iofnrt in Akt
sondern sorgsam in Resfrvc ciehnltei: wird

Gefahr macht «ich aneh nunmehr in Amerika rprht iiiiant'euehm

Iwroerkbiir. und Unclu Sam trifit allerhand Vorkplirunfren im
Qeheimeii, mn diTsijüxjn K*K«b<»(ien Falls eutge^citUtitcn zu

kennen. Di« drolieii>le GotuKr it<t in dor so fleiUig aufsteigenden

i'apeiiiachen Nntiiit; veiküri'pr?, -.imi .steht df«ren Wiee« auf der
neel Hawaii.

Ale bekaiiril darf angpiiouimtia wcrJuii, duij die jiipaitiäcbc

Basse heut« in Hawaii tKo^iisagen dominierend Mt. Die Fol^o
dieser Herrschaft wur. dal! die arocrikaninchen Zuckerbarone ni

Hawaii tHe japanisrhen .Arlifit»^r ninlit. nndir ao aiiRsnngen können,
als sie ex bisher gowohnt waren, und diese für sie unangenehmen
Arbeitor i^rjnii- gegen den leichter MuanipaitielMtidein ehSiMiaeiieii

Knli aueiauBuhen möchten.
In diesem Sinne wurde tnch das Staatedepartement in Was-

hinf^ioii schon seit Monaten mit Petitionen, welche die Ans-
schneiSang japanischer Einwanderer verlangt, geradezu bonlwr-
diert. In W asidngton selbst war man gar nicht abgeneigt, diesen

WUMoheo der Petitioniereuden nicht nur zu entsprechen, sondern
eo gßt das Verbot auch auf die Philippinen auszudehnen. An-
aekitneiMl kümmerten sich die jepaoieenen Diplomaten gar nicht

IIB dia Angelegenheit, sondern standen Qir gleichgttltig gegen-
llbar, mä Miaa wann SntwilH« gemacht, waiehie die japräuwhe

in Sswiü aswia mu PliilU|>pjBeB TailiatiMi, di» in

[ewgwItiBadap mm Oaaatia «ilwbm mBden iaillan.

Bana harn die CnhaalMi«, vnA alha CVrifr» miBte f«r dieser
alttuenen France vorläufig amAeketaiieiB.

Die ja(»anischen Diplematan hatkan aber nieht, «ta man ge-
neigt war anzunebmaa, dir «rwüialaa teddi^fa mMg «gen-
obergestanden. sondefB dimelba sehr genan atodiort «M ver-

folgt, nur bot sich noeli ltdnerleä diplomatiache ÖeihigaBhcJt, nm
energisch dagegen protestieren an können. Deeh aneh mat

und vielleioht nicht einmal ganz zufAllig.

In Kalifornien hat der Staat angeordnet, dnU die japaniHchen
aehnlpiliehtigen Kinder nicht mit denen der weiUen RasHe in

ein und derselben Schule unterrichtet werden dürfen. Snfi)rt

fiekannUafae dleasr Maliragcl etsohieu dsr japanische

in Waaliii^iit AeÜ, St Staatsdepartamant und er»

anehta höflich aber driiwend um gfltige Aniklftrung, und awar
ontar Hinweis auf den im Jabie 1894 ge»rhlosHenen FreimdaehaAB-
vertag, weldier dot Japanew gleiäe Hechte mit „Alien Reei>

dento" anderer Nationen in Noraamerika zusichert. Man nuiUte

dem japaiiiechun Diplumateu mitteilen, daU die Bundesregieruug
weder Macht noch Befugni:« besitze, sich in die inneren

Angelegenheiten des Staates Kalifornien einzumischen, nichta-

destowaniger vemachen wolle, die zufriedenstellende Schlichtung

der Augelceci^hi'it horbeizuftkhron. Der japanische Botaciiafter

meinte daran i in n trocken und ironisch: ja, dies wttrde wobl daS
Beste sein, deim in Japan wUrde man schwerlich eine «leratt%a

Auffassung der amerikanischen Bandeercgieran^ begreifen können,
besonders, da in Japan jeder Vertrag, durch die Zcntralregiertiiig

mit einer auswärtigen Macht gcaohlosaeD, Goltigkeit für ganz
Japan besitze und solches selbetverstkndlich auch von anderen

Regierungen erwarte; denn im anderen Falle mftßte man wühl
oder Obel annehmen, daü die Bundesregierung bei AbechluU de«

Bfindnisaes mit Japan über ihre Befugnisse hinausgegangen sei.

Diese Erklärung soll sogar dem Rauhreiter im „WriCen
Hause,'' ebenso neu aber zugleich auch sehr lehrreirh gpweaen sei.

Auf jeden FnlJ war sie din VemnliuKRung zur Entsendung
eines speziellen l ntfrhkndlnrs iiarh Kalilornicii.

Der Zpit]iunkt für dip Kir.leituriK oiiicr dtutomatiscbeu

.Aktinn p'-'gpu dio Vcri<iiii^teii St;nilcii ist auCerordeuÜich

günstig gewätilt. Denn ali^-f-echon d.ruoii, dnU Amerika unter

den obwaltenden Umständini «miz und gaj nit^iit als cbpn-

bürtig^r Gepner Jaji.-i:, mit der Watte in dt>r Hand eiit^c^pn-

treten kann, würde mit dem Vorluat der japanisi heii Mkrktp,

welche eng mit den i-hincBisehen liiert «itid, dem nonl-

amerikanischen Han<li l ein fnn lvtli,\rpr .Si hinp vcrHctzt, der die

bedenklichRt<-n Fntjteii nai'h sif!i ziehpis .niiilltr. Erzwiiitct jedoch

Japan auf di|doniatisrriem AVepp dip AiicrküiiiiunK 'U-r Oleioh-

berochtignng seiiicr Aunwamlprer in Nc-rdattn^rika. daiit! ist

ein Keil eingetricbi-n, wulcliei aui'h fernerhin der japanispliau

A«»w«tii!er«t>f; in Hawaii und den Pbilipiiinf)i zu gutB kummcn
mtlUr...

Dft« ist auch das Ziel der nunmehr cinguioitvtutt diplomatjxcjten

Reklamation in Washington: denn man muL'i rtirii klar maohon.

dat. diese beiden Inselkomplejte fOr Japan von allerliüchstcm

Interesse sind, iiKicm die-elben früher oder sptter dip oiniiiren

(teerenden darstelien. woliin ^i''h .Japan gegebenenfalls auädchiien

kann.

Da nun der guwüiiit« Augcublick zur Anbahnung und Ein-

leitung so auüerordcntlich gt^nstig von den Japanern gowftlüt

worden ist, so winl den Yankees wohl oder übel nichts weiter

übrig bleiben als entweder naohitigeben, oder die asiatiscbea

Absutzmftrkte nicht nur zu verlieren, sondern auch groCe Ge&hr
dabei /n laulen. I inp tni;td!;rr NipdiTiHfie tnt! i^inheimsen zu miisRpn.

Zum Kapitel hoher Schulzzille in Kanada. lOripinaniprii ln au»

Sfnf.treid Vilm Okt' tjtr.i fi'-kamitlii-h -^trcb' Kanada auch
ni der Schulzzolifragc tltii V ereinigten !3l4ialC!i iiüch. uiu aiigcblifh

die einheimische Industrie zu fordern. Die Mehrzahl der Wirt-

schaftspolitiker dtJrfte allerdinpt schon iJlngnt davon überzeugt

sein, daß die Aiif]i ipfelu-ii; vnn Indini'ricn mit Hilfe von hnhen
Schutzzöllen für L.a!jd und \'j)k ilirckl Brhfldlich ist. Auch
hier im Lande konnte tiie» schon hSnüger konintatiert werde«,

trotzdem dürfte es angebracht erscheinen, mittelst eines einfacJien

Beispieles au» jüngster Zeit diesen Beweis nochmals zu erbringen.

Die groOc Eisenbahngesellschaft „Gran Trunk" hielt icOnlioh

ihre Aktionärvenaammlong ah, und stellte och dabei hieniua,

daO unsere groOen Bsbngesellscikaften nach wie TWt trete der

hohen ZoUe Ar StaUadilaiMii, Usr Matarial IwaTilaüfalieh vom
Analande beliehen mflaaaw. Dar SUä Air StaUadmnen betrttgt

7 Boihr pro TomMu Dia heNba Blaldirerke des Landes in Sidney
und 8a«ltSta.lbrie irfam wiriohimheut« groSe Mengen soiekar

Siahlsdiien«i, dach aind diaaeiben durchweg vm solch scfaloalitier

Qualitit, daA aia in giOHeren Bahnbantao «faiiadi nnbiwidibar

Dia EinDahnen dar Badaruiw ans den eililMtten Kallen

^man akw wader dem Lanm noim dem Volke sn gute, aoiidem

wardan anaaohliallüoh iwr Untetmtfltiung der kanamaeben Stahl-

S^eneoindnatriie verauNgabt. Es muß nun allerding» anerkannt

werden, daß die beiden kanadischen Stahlschienenwerkc ganz

erhebliche Quandlilten liefern, doch nützt dies dem Lsndc absolut

nichts, solange die QualiUlt der Produkte iiocit soviel zu » (^Dschc»

Obrjg iKßt, wie bisher, und die Untemahmer sieh nur mitHUfe
der SehutaafliDei, neäk mehr ab aa aonat «SgUeh wtre, benalchem
kennen.

All die staatlich autgepAppelten In<lustrien wurden in den

letaten imden Jahreii ^^algBnde Prtaiien (Bmras) von der Ki^-
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1904—1905 1905-190<;

Koheiwsii $ 024 fi67 $ fiS" 634

.Stahl- uud Suhlpnjclukte 1 640m 2 004 ;)40

Blei :i.iO G45 HO l'.»7

Biudorgam 1.1 TMt 16 079

Pftroli-um .1.'»0 047 29 1 l.'i7

Total $Si86i)<iöl <3Ü»»4Ü7
Selbst in den mali{;eb«ii<lcnt R<r^eraD||lkniMO aelwiiit man mit

dicMr Verwendung der Einnahme «nt 4«n SehntesOUein nicht

in«hr einveratandeii zu »ein, denn anaelMjDapd gibt nmii «ich

endlich Muhe, da« Schutzxollproblom genau xu studioren. In
der letzten Zeit, reiste eine staatliche Zolitarifkonimiiision im
Lande umher, am dio Wünsche der beteilif^ton und interessierton

Kreise aus eigeiicr Anschauung kennen zu lernen. Die betreffende

SoininiMiioD i»t nunmehr von ihrer 8tudienfahrt zurtirkgekehrt

und bereitet daa geaammelte Material für die nächste KongreU-
session v»r. Soviel ans angeblich U'ohiinformierten Quellen
darüber in Erfahrung gebracht wurde, boU diese KomiiiiKgion

mit df'f I'i'fx^rieugung zurtJckgekehrt «ein, daU ilit« PrhutzzftUe

dem Lniuie Ii: jeder fietiehung nicht nur hind- rlicli. aondeni
Migar Bchüdlicb «ind. Sofrin iWcse Angaben den Tataachc» ent-

Bjirtrliiii Bullten, kanu die tV><tL- Hoffnung gehegt werden,
doit mit der bevorateheuden Iseuregeluqg d«a ZoUuiifu, auch
dw Mdig» Zollkrieg ait, DeutacbUnd Iwld bocnde» Min wiid.

Central-Amerika, Mexico und Westindien.
Oi« wirUohaitNoh« Lage «an Nicaragua Ai dhIi-b JiplnnKLiiiiu.'i'

er i'iuisulaireai. Der giir.itr K a u tsc^'n u i; , «rh-lir-r ümk (iM-*rir.

I.a»itl>- ftus!?pfl5hrt wird, rnlirt von Biiumfii. »••Irlje tu den Herg«n
wachsri;. Dil- Lniiti?, welilir dipsen Kuutscliuk Hammeln, haben
vollat&ndig fruit' Wahl 1 ptr. dtr auszuulicndt-ti (t<'winnnng«art;

sie machen xtililrr:iche Einschnitte im dun Biiiim<_-ii, sullist an
ganz jungen, Ufli iit- rmr ilnei] ^tuiz uiili<-dtut«iidtfti Krtrag er-

geben kennen. < ih^rleirl, ili«-sp r!*-hai.dli:iig daa Absterben sehr

vieler Bäume vi rura-irlit, an nimmt li. t Kautschuk dennoch den
vierten Platz di.ni Werte n» Ii in iUt lieihe der von Nicaragua
AUSgefahrtCD Prudukua «in. J:n J.iln e 1903 hat man 530 OlK) Pfund
im Werte von (-11. £ .ifs 405 iiiis^'. fnhrt. Dieoe betrikohtliche

Menge wurde ii.it Ansnalime vou i'i 4 Ptuiid n.ich den Vereinigten
Staaten geschickt Di r Prvis ilii-scs Nicaragua - KnutsehukH i-,t

in England ungtiiiljr derselbe wie in den Verciuiglu:! i:taaLun.

Man schickt ihn aber mit Vorteil nach letzterem Land« wegen der
billigeren Fracht und um den stindigen Verluats, welchen der

Kautacbuk durch Austrocknnog vod VcKdnxwtiiBg bn langen
Boiaen erleidet, zu vermeiden.

In New-Vork, dem Uauptmarkt des Kautschukhandoli', wird

deraelbe fast gleich nach seiner Ankunft verkauft, während man
damdiwn in Lmiidaii ii Hpöohein bia mr Ztit der AffenUichen
TctkSnfa tatthtmiiut. Im Binbliok tad den Varliwt, vakber
diudi dfeM V«sdg«niii|; antateht, die KoateD dar Laa^ng^ die

teurara nMht und die Varzügcrung daa Tarkraia Tat aa vor-

teillwfta^ das Eantaelnik an^ dk Mev YmOm Xaufleute 2u
aandao. In den letartao Jabrao eiiid mdirare KsBtaobuk)dlatizuiigen

in NInngim «ngelMk wofdan, beaandan in den Baaiifc dar
Pailan- Lianna auf dar 8aita daa Aflantiaehen Ooaaaa^ ab«r ea
aind Immerltio maiirera Jahre bS(% fttr dia SntwickBluiig der
jungen B«a»e, und man kann ouia auch nioht gleich «uf
Gewinne rechnen, welche ein Zorikckiielien vom GeacbAft er-

niügliclien. Ln Bvzirk Kivas hat flun Ibnitsohnkbaume an .Stelle

iinderor B&utno zwisehcu KukaostrSuckem auf den Fflataungun
gepflanzt. Sie echi^inen sich gut ior dieaen Zweck au <iignL-n

nnd Werdet: Gewinn diaaer PfiAjtzuugen nicht unerheblich
TOBnoiiren.

Man baut Jen Kakao liauptK&eblirli <ni Rivaa>Diatrikt und
zwar voi-zugaweiae an den Ufern des San lan. Die Aunfuhr
im Jahre 1903 betnig nur 51 .'(.'t(> Pfui>d im Werte von i l.SO.i.

Dur grofste Teil der Ernte blieb in Nifaragu.i, wo sich dieses
Preidukt leicht verkauft nnd dieselben Preia« erzielt, wie auf den
Märkten der Union. Sie QualitAt deH Kakao ist gut, und der
jikhrliche Ertrag eine« Baunios im Bezirk Kivas ist ungef&hr
zwi^i Pfund. Nicht zu vergessen ist aber, daD eine Ptlnuiung
beinahe zwei Jahre hr.iurht, bis oie diesen Ertrag liefert.

Dvr Bau dis Indigo, welcher sonst die wichtigste Ernte in

Nicaragua bildet«, int beinahe vollst&iulig aufgt^gobi-n worden,
seitdem die <lafUr gezahlten Preise, welche durch die EinfQhrung
chemiiirh<:r Farbmittel gedrückt wurden, so gesunken »find. Im
Jahre 1903 hat man nur 2<> 270 Pfund Indigo ausgeführt im Werte
von ungefähr Ä 1015, von denen 22 '.Wi Pfund nach Englatid

und -iHOl nach ticn Vereinigten Stauten geschickt worden sind.

Man hat die Baumwolle in Kioaragua eeit der Zeit der ein-

geborenen iDdiaiier gebaut, nnd Im HinbfidL auf dia hohen Prmaa,

welche während des BOr^^rkriegea in den Vereinigten Staaten

auf den Mürkten ge<c:ddt wurden, hat man beträchtliche Gebiete

mit Baumwolle bepflanzt. Am Ende dieser Krise hat man diese

Ptlütizuiigen beinahe voUstftndig aufgegeben, und es ist erst

zwei oder drei Jahre her, daß man auch auf diesem öi biete

wieder den Anbau in kleinem Maßstäbe aufgenunirneu liat. Im
Jahre 1904 hat man ein bctrttehtJiches Terrain linimt lit'|iiliiii^t.

Die Ausfuhr im Jalu* 1904 bdief sich auf 20.) TüJ Pfund im

ungeftkhren Wi rt.- von £ •lifi'A. Beinahr dip ges.irute Slenge,

18Ö32."i Pliiiiii, ist n;i.-li Ei.plaud verschickt wurden.

Man baut auiltZui ki r.'ni.r in fiistaile:) Teilni de< l.;ii;di.'g,

und I - gibt mehrere la-inkeii jnll den dernsten Mii.ii liindu

auNgeröMtet, von d*>Ti<<t: uie . Inf Kjilirik. wr-l d.e lipi Chliiandega

liegt und einer er^lieeln n tii MdUelirdt gi'inir-, fii. Ii in der Art
und Weise, Wn' -ie ilne PriKlukte |i;e\Viinit liinl zul.iTeit'*t. mit

den besten Wi'ikt u liieser Branclie eiinjs jeden Liunles Itiessen

kann. Es gibt zwei Arien von Xu ker, ! lie man gewinnt,

dio eine Art heißt ,.dula" und m ird vm dt n klrim n I'llrmzern

hergestellt. Sie besteht einfach aus baft. ttc« Zutikeirahres, häufig

vermittelst einer Holzmühle, welche durch HinJor gedreht wird,

gewonnen. Dieser Saft wini in tTroCen Kösseln gekoeht und
heim Ausaehötten in br«itjirti^e K^mi vermiltel-i runder Liiilver,

welche man in den Stamm cii.c* großeu liauiin n ^e)iaiit :i, gcdormt.

Dieser Zuekcr ist s<hr dunkel und enthiüt eine ^'mCr Menge
Fremdkörper, aber er ist sehr reich an Zuckergehalt, Diu modern
eingerieht». ten l'.dmken hingegen erzeugen einen reinen Zucker
v.>n sehr put. t ijiialil&t. Bt^inahe der ganze Zucker wird im
Laml. Verl rivucht, aber im Jahre 1903 hat man 7734 Ctr. ansi-

gtiuiiH im Werte von nngefiilir f 317.'!, von denen 3800 Ctr.

noch den Vereinigten Staaten geschickt worden «ind, 3700 nach
Hondura«, 90 noch Columbien und 90 nach Cliile. Der nacli den
Vereinigten Sttatcn gesandte Zueker ging nach San Francisco,

Californien, aber die l nkostcii sind zu grois geworden, um diesen

Versuch vorteilhaft ers -heinen liis.sen.

Mehrere derZuekerialiriken ^ind dnraid ein(;erii litet, Aquor-
dienti\ Ituni und ilen iru Lande Ju'inUKi'hen > I i i: lier/.ntitolk'n.

Die itegierut.;..: liat ila^ \'erkan:ism'.':i.iiiii| dies-Pi r iiuosen. Widrbe

sie von den Hrennei.ii ii knuit, v.r.; dieneilnn d.inn nn die K'Ui-

Humenten weiter iu wjk.'iut'i.u. Lui Jalirc IM'.i Lutrugrju die von
der liegiennig dabei erzielten Einnahmen £ 44 032. Seit dorn

1. .Jaiiuar 1904 ist aber dieses Monopol an ein englisches Syndikat
auf diu Dauer von sechs Jahren verpachtet worden. Dieses
Synilikat ist ans den Besitzern der grosseren Brennereien zu-

sammengesetzt. Der für dio Konzession bctzalUt« Preis betrSgt

for jede» der beiden ersten Julu:« X 44 700 und für jedes der

übrigen vier Jahre £41 333.

Der Tabak der Bet>ublik Nicaragua iat> von sehr guter

Qualität. Der beete wird auf dar Irnal Omatafalt im Nicaragua-

See gewooaen. Oer Anbau daa lIilMJn life mn der Kegierung
in dwWaiaa gängelt, dafa dl« Fflanaer jedaa Jahr die Eiutthaia,

«ine haaänuDte &hl Pflinaen aabaaeo is dfiifen, durah Ba-
aiuar sidt lukch der Zahl der TabahqdlanaeB ridttandan

an die Regienuig erw«rb«n.
Alle Pflanzen, wekhe di» gawihrta Zahl flharaehmitw,

wwJen «ingozogen, und dar bataroffanda Beailaar lu oinar ganrieaan

Oeidateafb wuwteilL Die mm dicaen SteirfaB hantfoaiHMi ISn-

aahmaa baffiefen d«h im Jahra 1903 anf < 8763. In Jimi 1M4
hai die Bcgterung dieae Eianahinm fflr 10 Jahre veipaditat
Die Paebt betrigt * 5.%13 fOr daa «rate Jahr, fhr jedes folamda
Jahr iat dia jUirlicho Pachtsummc um £1^.5 ($ ÖOOO im OaUa
des Landea) anökt worden. Der Pilchter mufs alle Koaten mr
Durchfuhrung einer hinreichenden Kontrolle gegen üeber-
echreitung der Tabaknnbou -Vorschriften selbst tragen. Die Ab-
gaben auf Tabaksblfttter wie auch auf zubereiteten Tabak siod

in Nicaragua Hehr gestiegen.

Man guwiinit an der Küste do.-i Stillen Ozean».! durch Meer»
wasserverdiuistung das im Lande benötigte Salz. Im Jahre 1903

habet! die benachbarten lieBubliken ilonduraa. Salvador nnd
Gii.tten\ala 10 720 Ctr. von atu aäf dieae Weiae gawoaneuan
Salz im Werte von £ 2241 bezogen.

Femer besehüfiigt man sich mit dem Anbau von Mai» uud
Bohnen in allen Teilen iles Landes. Diese Früchte bilden hl

Nicaragua die Hauptnahrtmgsmittel aller BevölkcrungHkiaaaan.

Ein unbedeutendes Quantum wird nach den Hepublikcn Honduras,
i Salvador, Costa-Rica und Ciuatemahi ausgeführt.

Zum Schlüsse wollen wir nicht die kostbaren, ?,nr FSrberci

und Kun..>tt ischlerei vorzüglich geeigneten Ho Izar tt>n unc-rwidm'

lati^en, wehdie aber znr Zeit wegen der noch grofsen Transport-

sehwierigkeiten auK «luii im Innern gelegenen Wäldern mit

! tiewinn uoeh nicht cur Kait« gebracht werden künoea. Neben

I
Mahagoni* uud CadetnhtflaDrn findet maa ncsob folgende aa»
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seMichnete Arten: Lignuin ^n'tae, Pochoteholz oder dornige
Cedor, „palo do hterro" oder Eiseiiholz. Der Guapiiml liefert

fllcKtn Gummi, weldior iwh (!>'m l'rtcil von Fuchleutou dem
Coylon - KoplÜKuiiimi pleii likottnnt. Ferner Ktbt t-a iiuch vmt-

ohiedene andere Hülzer, we]<:ho mnn zu Eisenbnhiiitchwollen gut
vonrendea kan».

Uan hat nun Statistiken übrr «lio Ausfuhr des HoIzck an dnr
Kdst« des >SUllenOceaiisouffri'!<tellt. DiTWertdcrAuSfuhrbdief sich

im Jahre ia03 auf £ ;is(;7. Auf der atlantischen SviU: der
Ki'publilc hat jetzt eine ameriksuixche Oe«<^)Uchafr das Monopol
für (lii< Ausfuhr des Maliajjoniholzes. Die Rinnahmen der Ke-
giuriiiii; iimfassea toi K'-t'^nnter Sumiiu' i;irlit den Wert der

Aus^u)<r liiener <Tt»«i?liMi)ali. Pa» /olJauii ÜtuelieldM liifst er-

kennen, (iiifs im Jahre IW.'J Abirahiui ffir Hi l.'IO Stämme und
Bl&oki>, und zwar ) Dollar (Gr;. ! |i< i S'iüt k bezsblt worden siud.

SOd-Amerika.
Die ProdaktloR von MMaenkonsiiinarlikeln in BrasiRa«. Von

Carl Bolle. Die Bundesregierung und die Htaatsregieruitgen

Brasiliens sind seit einiger Zeit bemOht gewusen, auf den
Eisenbahnen FrarhttarifermAßigungen zugunsten der land-

wirtschaftlichen Produkte durchzusetzen, und es ist ihnen das
niirh gplungcn. Mcrkwürilip aber ist es, d»L', r!a mnn doch die

TrH-;sportsp<-scn ffir /.u Im, 'Ii hilt. noch nietnantl darrm gedacht
hnt, ilir Verkehrsstem rti (iij?.iis<'liafli'n. 'Kt; bis zur Höhe von
!N* |'<-'t der Tarifantiiltze tien Tninspfirt liflasten.

Stnft den Handel vun einer Aiiaaijl ihn verteiienT^fr Hffiipm.

UmrtÄndlirhkpiten, Verzögerungen, Formnlirnten usw. /ii h.

freien, um ilcr Pr^idiiVlion weitere KonSum|(£biet» zu rrsrhlM'Lirii,

siirht. itinii f<eit r-itiipfii Jalireii dss letztere Ziel durch Pfi Iii bi ti v-

zölie auf itip Einiulirwaf'^i» zu erreichen. Die MißstSrnlr, uclcKc

es verschuldet haben, daß auOer Knffec unil (Tiiii:mi Kld.^tikuni

eigentlich In im- Avisfuhrpmdnktf vorl.aiuleii Fiint, blpilifn hie-

atehen. uinl rtisn bi-nmij:t tirh liir ilic LiiiitlcspriKlukto liir Inlnud-

mUrkfe ru ernhern, iiitiein man den ultiiihartiguu i mport möglichst
«iisr< lilieCt. R. ftnrKäors seit Allfang dieses Jahres haben die

Einfi;lirz.'l".c aul Lrbc i tmittel eine Hfihe erreicht, die in einiger

Z<it iiiizwcif' lhulV (ien ,:;ewQn64^hten Erlolg zeitigen wird. Aber
mau giebl üicb Uber di« Tragweite der Sache vollstAndig irrigen

Vorstellangen hin, wenn mnn das fOr ein Mittel zur SchnfTung
der Ijundwirtschaftlichen Pelykullur hftlt. Ts ist leicht emeishar,
(inß man auf dicbrjm \Vc>;c nie au» dem /Cu«t:i;idn (l'^v .^Inuokult'.ir

hrrnuekumini'U kaiiii, aaiii abgetebon düvou, duil al.s lüii liste

Fol^H eine zeitweilige Lebensmitteltcuerong hcr*'urgerufen wird,

die, (ura mindesten in den Btidten, nicht ohne EinAnU auf die

gesamten Arbeits- und Lobnverh&ltnitse bleiben kann.
Unter Polykoltur kann man unstreitig nureinenProduktions-

Kustand verstehen, der die Konkorrant yMu ainheiniischen

Artikel auf den Weltmärkten erraOglioht. Wollte man mit dem
Ausdruck etwas anderes bezeichnen, lo wttrde BfhiUw aobon
segenw&rtiK mit Polykultor begifiokt sein. Dmo diA Jfttla,

fidiMii, MwiriMMWi, Kattaflitb, Bataten, fieis, Q^tta and
VMcihto dlar Alt vwtnfflick miBihit gedeihen, iit llbaikBDt.
81a dianten indeaaen nur aar Befrled^gaiig von na!» oder minder
n|P«hI bagrawiHn KooawlMdflriaiiwii. Wird dw jalit «ndm
tranl«»! Swt in gana «nnnlligwidm VarblUoiMw. A tat «in

TWMraqgHMtaad caachanm, dar a* dan ktidwiitaiiliaftlidian

Pndamn «rmSi^äit dia TuaaporlaBaMii Mi m dm Biohataa
grt0«nii BMdtm au tragea. Dmh beiilicn abar mir cina ha-
aehrSnkta AnäitJniicAhiiikaiU BraBiUcm enpart im beatao lUle
jfthrlieh 30 Ua 40 liilHanen Hilraia fSr importierte Nahrungs-
mittel, und zwfir auf Kosti-n der LebcuHhaltung der Unterau und
mittleren Volkrklassen, besonders in den Stftdten. Die Kaofknft
des Publikums wird in gleichem Verhliltnisse zur Verteuerung
der unentbehrlichsten Lobonsbcdorfnisse abnehmen, und die

Ersparnis wird sich als eine Theorie erweisen, die mit der
Vi'irklirbkeit nii ht« zu tun hat.

Die Landwittochaft kann idr 30 bis 40 Millionen Milreis Lebens-
mittel mehr sbHotzen, das ist richtig. Der Vorteil wird aber

im aUgemeinen nur den n&chsten Uinterlkndem der p-öOeren

Btldta angute kommen. Die Summe wird sich aber die Laiid-

gebiete von StAdim verteilen, die Qber eine Fliehe von der
|

(iröCe Europas verstreut sind, und steht in ungenügendem
:

''erhfiltuis zur EntwickelungafAhigkeit dur Landwirt-
schal t. Tritt infolge der hohou Preise L'ebcrproduktion ein,

was gamicht ausbleiben kann, so fehlt es au AbMtzmOgliihkeit.
|

Dann sinken die Preise tiolort ins Bodenlose, und die bisherigen

Zustande kehren wieder, unter deren Herrschaft die Landwirt-
schaft weder leben noch sterben kann, l'nd was bedeuten 3')

oder 40 MiUiooen Milrets, wo «a sich nm die Enieugung von >

MaiacnkgiiiMiBaiiliktlii bandelt? Hati gewahi« ffieaen dn Export* I

mfiglichkeit und öflne ihnen die Weltmilrkte, so wird es sich

bald um Produktionswerte von Milliarden handeln, wie ill

Argentinien. Eine landwirtschartlichc GruOproduktion iu Maie
s. B., der in Brasilien 500 bis 1000 fache Frucht gibt kUa
Doppelte und Dreifaohe iria iu Argeutiiiieti und anderen Läudera
der g ui.iUigten Zone^ vllde mit Leichtigkeit alle Koiikurrena
auB dem Felde aoM«|cWt Tonmgoaetsti daß die Veraandapeaen
sich ebenso billig stallen, wie «ndaravo. Auf letzteres alao

kommt e« »n.

Und welche Bedeutung f»r die EriiAhruiig der Volksnia««*« »

dor halhi'ii Welt ktkniite da» Uandioramehl gewinnen, rJcwn
Nähns'-rt luute wissenschaftlich festgestellt und aner'<.iiK.t irt?

Aber um mit dem Weizen- und Koggenmehl konkumereii zu
können, müßte ex billiger sein »In dieses. Und das könnte
unter normal"!) V»r!ilt]tiii(-.«eii Rehr wohl ermCiftliiht werden.
Gibt doch ein Il.kt.ir Maudio<ra nUBiuitativ tim« vier- bis

zttinfaih hiiijereii Ertrag als ein Hektar W'iizen. K.Trtfiff« In

und Bataten kimntu Bre-.ilii.'n in t.ii^'JiEunl'eu Mongeii iu.><fidi: en.

Die Bchw.irzc Hohnf. tliT.n l)i's<iri- Ijunlit/itcn .'ill.- iimlrren

lli:..hiii'ii;n t' 11 im .\;ihr«<-rt und Siiim:ir);hidtiL;kviI iiii<-rtri:lt. winde
in irU'icliir Wiisi' liuK Ltdljpcrii-iit iiili-r V.dk'-r w'en;.;ii ktjinii'ii,

WIK- •^
I .11 H.di-hf» brnitF d' T Iii wuliiu r Brasi^ii ns ist. Der

briLf i^inniM'lii' i<t Prinia-l^uiilital und getluib; lii^r' u iu

l;irf;riid.s .-iiif diT t^ii- tir^nnl..', l'nd »'eiche AussicbU-n knurten
Riuh in ikn unernieUticbeii Katiipi^egetiden, die ^r.^^di' n v .m

Norden bi« zum Suden durchziehen, der Fleisch und Milrh-
viehzucht urütiiien? Die alte Welt buvOlkcrt sii Ii ii;.nier

mehr, und in gleicl.ern W'rhiiltriisse i;obt in ilir ilie \ iidn-ui lit

znriirk. In Brasilien, dm hvuLä nicht genug i:'i«iscit tm ili-n

pi;:er>: n h- d;ai zu erzeugen versteht, könnte sie eine gewaltige

Zukunft liabca. Daß auch die Tropen Butter und Käse
bester Qualität zu licfcrti vermögen, haben die Ifolkerewn der
Riozoiie likugst schlagend bewitsen.

Und weshalb sind denn Kaffee, Baumwolle, Zucker,
Mate, Tabak und bis zu gewi.sftem Grade sogar Kakau ht:ute

notleidende Produkte? Die Antwort laulct gewöhnUcb: aie

küuueu auf den Weltmärkten nicht konkurrieren, weil in Bra*
ailian die Produktionwipeeeti zu groß aind. Die Behauptung ist

in ÜMn Form nicht sntreffeod. Die eigentHohen Pnduktiooa-
spMMMt «lad im BuofMl» Bimailiaii» geriaiw «b in den meiatoa
andaren Liiidani dar WelL Aua dam Oimn Strich von ICo*

ranhto im ITiHdeu bia Bio de Jaoeiio undllbiaa Gerne » im Smlen
wird «la mittlerer Tagekbn fflr Landarbdter die goringfugig«

Summe ven 2 pataea* mmnibeui d. L 640 Bala «der zum Kura
voD 15 bia 16 dib- deu fiÜMi« (= I OQO Beta) et«m M Pfg. Die
I^der, in denen man fit mIcImb Pr^ jedemdi GekgMÜMite*
orbeiter hohen kann, dOrftes ideht nblicich aaio. Und die mehr
und mehr Sitte werdende Akfcifrdarbeit ateUt eich ttoch billiger.

Auch die Koiietigcii Prodnkticmsapeaen der Landwirte aind ver«
h;d- iiini;>ßig gericg, ila die AinsprÜLhe, welche in Briwilieii an
ctwid^i AioeiterwohDUiigeii und Beköstigung pesteilt werden,
aehr beechciden sind und snniitige Betrii lisunknsten teiln fehlen,

tCÜB unbedeutend bleiben. Erot .Hobald der Landwirt sein Prutliikt

verwerten will, beginnen die eigentlichen Spesen, und hnmlt-rt

Bluteftel sangen vom Produktenwerte su viel weg, daß nichts

oder fast iiiihfs nbrig bleibt, und der Versantl entweder als

unlohnend aufgegeben wird oder nur einen sehr geringen (Jcwiun

fibriff Ulk. Munieip und Staat erhcicn Au<>ftd>rB(eucn). Die'

Veinaehtung iat ein umt^t.nndlieher Prozeß, zu de!<«en Be-
wMtigting gewisse Fai hkenniniKüO und folglich Mitietxpersonen
nötig sind. Die Frachtspesen stellen aieh teuer, weil die Traiis-

portgesell»chaftcn derart mit zweckwidrigen Abgaben und ächore«
reien belastet sind, daß sie nicht billig zu funktionieren vermögen.

Und dann ditiie Sucht Privilegien uiul Monopole zu
sehalfrn onil keine heilsi>m<\ ."»lle-s vi i billigende Konkurrenz nuf-

kommcn zu lassen! Weshalb stellen <lie mit iltVlfe deufti.lien

Kajjiinls gegrniideteii Kö»tenis(liiff«hrt»utiterneliniungiii Freitag
und Cruzeire do Sul ihre F.ihrten ein und )^brrla>v<'n dem
Ijloyd Braaileiro das Feld, Ri> d.iß dieser konkuri' nzlns tli-n

Fraehtenniorkt beberrschtV Weil die Kegierung Brn^ili' ns ilmeii

das lieben Ober GebOlir OrttcliWert und eine pr«.fii.il te Arljeit

unmöglich gemacht hat. Zuerst hat sie die Reor^n!'''-' *i* ''f« I,l.>\.|.

dieser bereits vollkommen verkrachten Unteri ' 1 -i nn:^^ -ri: <i;li< lit,

indem sie die Garantie fQr ein Kapital vun Milluuien Mark
zu seinen (TUiisten Obornahm. Soilniin gew.-ihrle sie ihm einige

Millionen jährlicher Subvention und setzte ihn in den Sinnd. tu-

nlkehst einmal jegliche Konkurrenz zu ertöten. War da« Vor-

handensein der letzteren etwa ein Schnden fiir <ln« Land-" War
tiicbt der gaiixe KO^Ieiibnndel froh ob di> s< r Konkurrenz, die ihm
weaentlirJie Vorteile brachte? Und hMte man den beiden Privnt-

gaadkghtftaa aioht obendreia durah altorhMid apeMnnhaSuide
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Vorachrifien den Betrieb verteuert, so vrflrdon nie vielleicht

tntadum die Konkurreiia hab«n bF8telicn k'''nni<:i.

Damit, dali man «ie fömiüeh syüttsmnt i sc h um die Mög-
lirhkeit brachte, in ^'C wiii n Ij ri 'icr Wulm- ilircn

DifnHt tu versehen, hat mar. tim/ti /.iis';ii:rl ^•sclinffi-i;, dwr

der Produktion norh sehr teuer zu stehen ko;iin'..'ii kaim, D<'tm

nun sind Handi-l und Verkehr längs der gaijiKU Küsti- nebst Ucü
BrhitYbarrn Strömen der Willkür einer einzigen das Transport-

moiiufiol ausnbciiden Geselluchaft Ausgeliefert, die noch dazu
hAlbofOsioll ist und somit eine Machtfnile gewinnt, durch welche
ihr die Interessen des Handels und Verkehr» auf Gnade oder
Ungnade ausgeliefert werden. Dw Voi]gang ist gleichbedeutend
mit Erhöhung der an sich schon flb«rmSÜigen Spesen, welche
das «irtcohaftliche Leben belasten. In letzter Linie bat di«

ProdtikUon aU« Ko»i«n tu tragen. Glaubt man die letctere dureh
PiohibitmOlle lebensfAhig erhslten zu können, ao irii man sich.

J« teurer und kostspieliger daa ganze 6f«t«m fnuktiouiert, um
wo mehr wird es den wtmgm Aittfiduprodttlrten, dk mcb ttbrig

idnd, unmöglich gaaucht, ftiifdeaAvdaBdailiktnnkoaikimmen

und hier sehr heliehten Solinger Schmiedewaron als eogliache

Fabrikate gepriesen und als solche veHtauft wurden.
ycir den Doutaohcn ist e« durchaus kein wohltiiendas Gefold,

gewahren zu mOssen, wie die iaVatoriande hergwtaUtoii VMriInto
unter falscher Flagge zum Verbaof gabnrbt ««rdam.

taeba FaMhuitm ihren Matkan mcli

«ad XaffMftadiiktion
cbninislMii Zmliiid» giwnrden,

der mf dem betretenen 'We«* i» jainer «aein|n|glerar Foim
tu Tage tntcu anlL lÄam PkohiUlIvMlIpoKtik wird nicht tci>-

feUepf Dutt MkidlifiheBttckirirkiiii^ auch da zu SuUern, wo,

inm im SiMte Bio da Jenaiio, enie dnnehtip Kegi^tung beroit»

in di« We« meduneD Wurtaehaftalebene eingelenkt war. Wae
der jetet iMretende Prbrident NUo Pfvanlw dort geleietet kat,

iat aller Achtung wert. Vannindemng de« ftbermSitw lahl-

r«tehen Beamten hceres, Verwortong der ao entparten Summen
zu produktiven Zwecken, Abachaffung von MilibrAuihcn, Miß-
sttnden und »pesenschaffenden üm^tAndlichkeiien, welche Handel
und Wandel belasteten, Ennkfiigung und teilweise Abschaffung
dnr Ausfuhrzölle, Herabsetzung der Frachttarife — das alles in

fplgpriehtipcr Vereinigung hat in di r Z*>it von zwei ein halb Jahren
Ulis Kii' de Janeiro einen Staat gcmnehi, tu dem die l'ölykultur

erkennbar an die Stelle der sonst Oberall herrschenden Monokultur
zu treten begann. Hfttte die Bundexregiening iliese Wirtachatts-
poUtik verst&nilnisvoll unterstOtzt und auf ganz Brasilien aus-

zudehnen gesucht, es wiire ein ungleich ^p-öUerer Vorteil gewesen,
als durch die heutigen Prohibitivzulle jemals erzielt werden kann.

Es mag leichter sein, im alten Schlendrian zu verharren und
der wirtscbattliclien Krise mit P.i^nntivBiittolokenni begegnen,
als eine Reform der gesetzli' heu. administraliTe», verkehrs-
hezflglichen und tiakaliaehen Einrichtungen anzubahnen. Es war
das seinerzeit auch in Argentinien schwer, wo die aus der alten

Kolonialzeit Oberkommenen Zustande Ähnliche waren. Aber wie
Argentinien nur durch energi.iche reformatoritehe Arbeit eich zu

«einer heutigen Blttte aufgoachwungen hat, so wird auch Brasilien

nur dann sich zu einem modernen Kulturlande eniwickeln kiVnnen,

rnns «a aeine WlrteohafiapoUtik auf die Hohe der Zeiterforder-

niiae bebt und nh der ancn BovHne eodgDt% biiekt.

FirmennarlMk (Originalberiebt «» fedecieo VSllinger in

Sie Kegro, Eatado Fatanä, SraaiUe«.) Bei meiner Bohrj&hrigen
Titigkmt in bedeutenden luporiigoaehlftain BneiUena iat bm

mir iriaderbelt nikeftnea, das die von aakhajckein daolacbeu
Fabriken and GeacMftahkuaem nach Iiier gMandten Waren eine

den Unpmng der letzteren kermseiehneodolbri» in deo meisten

mien nur in sehr bescheidener AusAUirung trugen. INe Folge
«ar die, «iali seitens der Brasilianer wie aneh dea Obrigen kmif-

lusügen Publikums, deutsche Fabrikate ala englische, uurd-

omerikanische oder tiranzösische, angeaehen und gelcauil wurden.
Dieser fCtr die deutschen Handelsbeziehungen mit Brasilien keines-

wegs günstige Umstand lieUc üich leicht dadurch beseitigen, wenn
der Fabrikitiarke das Wort „Allemotdia''' •Deutschland) hiium-

gvfügt wOrde. Richtig ist ea ja, dnC verschiedene Fabrikanten

aioh jetzt schon dieses ZusaUeo bedienen, allein bei den Waren
dee größeren Teiles ilerselben eHkht man ihn vergebens.

Es sind verhältnismäßig nur wenig Leute hieraulande, denen
die deutlichen Fabriken, Hoitenwerke, GroOflmmi, wtleke Wareu
naeh fira«ilien exportieren, bekannt aiud.

So wurde vor einigen Jahren in dem Staate Parana eine

rioeme KaatenbrQcke mit großem Pomp eingeweiht. Wie ois

nun bei aolchen Gelegenheiten herzugehen pflegt, so traten

auch hier einige Festredner auf, von denen einer die belgische

Riseninduhtrie, welche das Eisen zu der Brücke lieferte,
'

in glioaeoUam liebte ecaeheiiMu Uefl^ wihtendj wie ich mioh
•pUer «bataeugta, die Marke „Burkaeh" auf dm Tilgem auf-

gairalkt war.

Babon mi wiedechollett Ihlen konola ich in den Toudaa
(Kanflidan) klar die Wabmalmiung mankan, daO iKe bakanntan

Ute
Häufig fUgen deutaebe

Worte „Saxonia", „Banrla" ete.

Giea dar MaejlgaB Kante wa d«
kaöio Konntn» bat

iMe Bezeichnung JUlamanba* l«i aUeu den hier vertretenen

Natioiian geluutis. uaid «a kann dakar nickt driBgend genog

ntao weiden, bei den betr. fliniteaB äA diamhen an be-

M. Vom otaadpnaUe dar HwdaUiiteneMB nna iat ea

von groOer Wiehtiglnit, daO die «beimuB sahireich nach hier

exporderten Waren «tiBh aadi ärem üraprungalande bdkamrt
gegeben oitd demgemiß gewiktdigt werden. Es liegt daher sehr

tm eigenen Intoreaae der betr. Falnikanten hienu beizutrageü

Wir lebeu gerade ietzt in einer Z«it, in welahar — wie auch
dorten hinlltnglich bekannt sein dürfte — Ookel Sern aetne

Krallen gierig nach Brasilien ati.satr« r.kt, um aicfa dieses ela

Absatzgebiet su ergattern und /.u suchem. Aber zu glaubeOi

daO dM Herreu Yrakeee iedigUdi aua Edelmut die endlaoen
Streitereien der aentnl-iddaranikaniaclieo Bopnbliken anatrngeu
werden, wAre zum mindesten töricht.

Ferner wlre es gerade jetat angebracht, daß die Grußürmen
Deutachlands mehr Vertreter, als solches bis jetzt geschehen,

aaoh Braailien entsenden. Die Pl&tze, die von ihnen beaucht

werden mBfiten, aiud mit dem Dampfer oder mit der Eisenbahn
bequem und noher zu erreichen. Diese RepriUentanton mbllten

aber der hieeigen Laudeaaprache mAchtig sein, denn der Bra-

silianer liebt es ungemein, aioh mit „eairaugoiros^ (Fremden^ in

»einer Muttersprache (pcrtugicsisoh) lu unterhalten; dies beditigt

sein Äußeret ausgeprigter Natioualliochmut. Auf diese Weise
lieOex »ich ^weifelaohne leiehter geeobkiUiflbe Verbioduagen an-

knQ]it(ui. nli. wenn aakriia dnwh Vermittelung elnea Doknatanheia
er»?r».>bl werden.

If) jedem Falle bleibt ea fOr die deu:Bi Ii l>i'.'i«iliAni»cht'ii

H:i:i(ii'l.ith(»7.ipbinic;(»n von «müchftty.harem Werte, ilaü die deutschen

lmjiurt>:'uro in IlrasilitMi •in« liervorrageiidi' Stelluu^^ «•iniiehnicii,

und t)ci d.'r WuIk ihrer Hczuj;a |ucllen dem eigenen Vateriaude
den \'orzLiK L;eK>e[i, vus auch >iic Sii^iBdar Und FiansoMii in

auig^edehntem r.n Inn yiilf^i-n.

Australien und SQdsee.
Oer laadwirtaohalHishe Aataehwang in SAdaaelrallen \'iir nicht

ip!ir Isnger Zeit hatte es fast den .^nschnin. ids w4rc ih> Land-
wirtschaft diosea Staats piner weiteren Ausilchiiuiif; nic.'t

fähig, Vüt) vielen, Kclhst BiichvcrHtÄridiiri.ri Liiiidwirteii hörte

man die .-Vtisicht Hiisni^rcehen, duU kein ackerfÄfu^i--S Land in

Rüdaiiiitralieu mehr zu hn^^ieii sei ini<i daki junge Leute, die dca
Wunsch heg^n, die L.indwirtjichaft an ihrem Lebenaberuf zu

wählen, geawunpen seien. 'iicliEur Erwerbung desdasii erforderlichen

Grund und BodeiDi :indtTSwuhiii zu wenden. Leider hinben aich

schon z.-»hl^eichc juoge Munncr wie bereit« in vor-

g!schritt<'nerem Alter stehende Fanner in anderen StAjiten

eimsi&ttcn ^esTicht In nicht seltenen FAllnn sind aber

dies« „Trckker" irar baid su der Einsii'ht gelniipt. d;iL.

sie beaser jrctini iiAtten, Siuiaustralicn nicht m verUutmn.

Daß die Ansicht, es gebe in unserem Staat kein anbaufMii^es Land
mehr. aSa piii> irrige erkannt i.at. erhellt dfutlich .lus dem
letzten Jiihrealif ric!it 'Ich f ii'ncra]i:indiiis]ii Ut<irs. dDiiizufolgc in

Uuii mit dem .iü. Jiini d. J. abüchlii'Lleiiden iL'MüMftten uti:ret?ilir

eine Mini"n Acker Kronland von .\nsi'-dlrrii .Tnf^;«-nnmtncn wnrdc
Gegeuwlirfij; str-nen ungeffthr 2 H4)u ÜIXJ Acktir Kicnlitnd tor üe-
sit dclungKzwrcke zur Verfügung, wovon ungefilhr ! OuO DCK) .\cker

au dur VV'f«lkü»i«3 liegen. Uegon 720 000 Acker netindt n sich

östlich und südlich vom Murra^muß, AuBe-rdem wi nlen vcr Ab-
lauf des Jahrea 50000 Acker curückgekaulie«; Laud /.ur Auf-

nahme ausgeboten werden. Im aQdaustraliachen Teil des Murray-
tals, sagt Mr. Strawhridge in seinem Beri<-ht, gibt es 170000 Acker
Land, <lie mit Aufwendung von < pro Acker für Berieacdiutg

hergerichtet werden kaoneti und datin 20 1 pro Acker oder iae-

geeimt 34CO000Awert sein würden. Durch Trottkenlegmg
der am Muuayetiom entlans liegenden SumpilAndereien fcftnnte

femer «bi naJni^iwicfaea Gabiot von hOebater VhwMbnrlMit ga-

schaffen vnndmt- Bkinna kdmtan die Liadanian daa BtBoaj-
aees, nftfdHdi VW M«pii| Mk aiaHi Ilart-k nit kMafe <

Migem Boden umgowandaH werden und weitere 40060 .

nioht minder wertvoUeo Landen Ballon sich durah die

Inn reo garadenu unboreehmibaMm Wei^ der neoh er-

Oar Managtaä iat

irem Wert, der neoh
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bcblich crhülii u erden Vflfdai ftib die Bflgierung uiimtob Staates

iiii-lit lniii;.T /.ftuilerte, mit der Errichtuntc der tur vollen Ver-
wertuiift der Stroragcwftsier erforderlichen AnlnfTPii Schleusen
und Staubecken — vorzugehen Daß die« nicht !i<hon länjrst

seaohehrn, kann nngi^eicht« ri(<r nm Obcrlnuf ilrs StromcB nii

aie«ein vorgeimtninenen Anuipfuiigeii kaum alt etwas undurus als

eine Rohwerwiegende UolNlMmingHOiMie der StutMgi«nui( Im^
zeichnet werden.

Unter den Landwirten macht neb einiger Zeit allgemein

in stetig xuuolunendem Maße da* Beaüeben kund, verbesserte

VetfahrunnweiMMii flir Bodmberattoog «nniftthren und glsioh-

«M in allen Lfaideni der WeH MAniNr der Wiseensohnft
it, dntnh dto JuaUoimagmum Haiftrittel die Katar

so ontentBtMn imd ni fitodem. Gant beeood«» hiit die Wissen-
in Ifltitor Zeh rieh damit befkfil, WML nnd Wefe «uf.

n, UB in kalbAlrren OehiftaB diB VednvanfiiMa der

Bedenbiiahtlfl^eit zu verhotm. Üt «ekhen Vitol^ dne Ar

d«n Vorkv^tir qiU h l. .!. I.<>!i>-iiM;niui«)u uod Q«l>r«uabi«<rc«aBt(lti4*u
o- k. m litr «UÜiti-t< It» Teil cntLILit .\u»fUhrli>'bii« nb«r 4«a AluMcTihuiiJif; Portorikti«
' la04 tjo.'.i, ( tuDiK n>-'5i. ilpr frAr.ir.fciÄcbpn Koloniaii itii 1 ScliiiU(r.'til#iH' i:im. i>nj

I 'ii.niufcrki* Huiila] uml SrhIffaÄrtK CllMCO*. Alhrr. Ari'ilrntnni IHanl«! uail
<cblir»lirv di:r .NiKlorlUKU), ^U^ol«lo«, Chfttliui» tNiH-acrnai ]l«oilcl unj MoiitlTslut),

Uutav wu Vim. Tneat, Mernu, L-cyioo, WlKtiWMUMk. r
, Piara f~

- -
-

seitif

Zweck vorgeacUageoe Vetfrlurea, nTr
la dan anleihalb dae Pifniiil^aMeli «Maiii

eeliweiMah auf enden Wciae da dvreh praktieehe ürfabnutg
. In den Terein^ten Staaten von NordanMinka

die Begierung den Landwirten durch die Errichtung von
„An8diattUDgs"-Fainieti zu Hoiro, wo FachmSuner vom Ackerban-
departement zu Washington <)<-n T^ndbebauer Biil den LehrsAtien
der Chemie bekannt machen. Dadurch wird noter den Farmern
der Umgegend ein förderlicher Wetteifer erseugt. der zu Ver-
mirben anspornt, die, obgleich nicht inuuar von £rfolg begleitet,

doch stets eine belehrende Wirkang ausabrn. „Wenn dann
z, B. .Isck Browne" — wie ee in einer amerikanigcheu Zeitaehrift

heißt ~ ..ein Verfahren anwendet, das er auf der Anschauungs-
farni koinipn gelernt hat, ao wird Bofort Dick Blue beschließen,

auf andere Weise nuch nivhr zu erreichen. Dice teilt er »einen
Nachbarn mit. Andere Ix iriii^en sich an dem Wettbewerb, bin

aohlieOIich aOiatliche Landwirte der Umgegend entweder mit dem
von Browne oder dem von Blue befolgten Verfahren Versuche
anstellen, durch die fast ohne Ausnahme nutzbringende Ergeb-
nisse erzielt werden. Es hMt nicht schwer, die große Menge
fOr Neucniiipcn zn gewinnen, wenn dabei in kluger Weise ver-

fahren wird; auf die jjew' hnlii h angewendete Art und Weise
lAßt es «ich jedoch nit ht zmvi briiiiit ii.'' Dun h sorgfältiRc

Nachforschungen, die in den V'T' Ii ij;teii .'"'Uiuten inbetrel! ilog

Unterschiedes in den Werten migeHtelit wurden, welche die

Farmarbeiter in den vets 'liu ilfucn .Staalca i rzeupten. ist fest-

gestellt worden, daß die Abwt ii h ing hauptgiichli' h von <ier bei

der Bearbeitung des Buden« atii;' " 'iiil'''en Kraft «ibhrniL't ,.Mr'hr

Mndcliincn nml wfniper Hnndnrbeit" heißt die Losung in Amerika.
Als ilii- nil' list wji liri)_'p Tk dingiiDg für die Hebung der Landwirt-
schaft wsrii ( in grußurtr Vk hstand besseren Schlages bezeiclinct.

Li bezug auf diese Ijciihjn Pinikte Muhi.ii ii:e i.wimr Süd-

aUKlraliun» tilclil liinlcr anderen zurück In ii. trt-tV . It-r in\ endnng
\'on Manehinen sind sie den Ackerbauern iii .leit i- S-initeu voraus

nnd auch zur Vermehrung und Verbo^ücrung des Viehatandea

mnd nicht unorhebli<hc Anatrengungfn gemacht worden. Ver-

bcas^-rte Bodenboreitung und die Anwendung von Kunstddnger
haben die Bestellung einer bedeutend größeren Landflllihe er-

möglicht: hierzu hat ferner in niclit unerheblichem Maüe der

Rüi kknuf vk.:, Ackerbau].!: i
I l : igLlr.i«un. Ob es sieh aber bei

den gegenv, krüg horrs. huuden huiicn Preisen empfehlen Wörde,
noch weitere große LaiidbeKitse su orwerh. n. darf wohl bezweifelt

werden, da der Paehtaina fbr solches I^id verhAltnismllßig hoch

geetellt wertlen maß, dem Pirhter aber damit von vornherein

eine große Last atiMrle^ wird. FSr den WeiMnbauer bietet

eine größere Fllichc bilbgen Kronlands in Gegenden mit einem
einigermaßen tuverlitaaigen Regenfall nniweifelnaft grOflere Vor-
teile, ala ein kleiner Block eines cum badwte« JUAlfuS» sartck-

iBeeitatnaie. Bei einer atetiig

AehwbaniJtodtikte mit
enenglaa

(Aoatr. Zaftuw.)

Literarische UmsohaiL

WS«*»!» trlShrr* /dWImn ror Huutol iui<l aiiw»rt>» iVnrl*« iSnr K'.Dlr:icI><>n Uuf
bai:41iaB<lluB( ton K. H Mnu>t l Koha, IKrlln HW. M, Koctucr*»« Cf in. tutblUt

In MUieir. Of«?lnetiim,cntell r •*^"D t* ii^t H^i*i<r von AeDdpi iLDi^cii iiul l-ii

4«r Zoll.. lUlJ -lrt* -ini: s.-'i-n^l rl5.-f*.-'Tir..>iMn|f V ft. die Zollurif* t;!' ^
'

.kI n .,

S«a 8Sdarnkiiiii»rl.t'n Zfli*»-«-,-!!! Jii,>iiii un.l ^ihw«.)««, am •<li»*i»»rt«.-^-li,- i.:..-.-

itu Verkehr »il I.«1iritioniUt.'l>i .ii.'' < ! ir.tii{|ic^.,.^.ii.,ÜUi<]*n. ilh< fintftrr^-irliisiihfiLi Ho-

ntJmtr.uu^u UIht dt* |fn«uixllirr. i 'i :
p'... l.alTfijl.i ll ( Kort-, llfcs- und Tnak.

w*0ehitrti', KIQuIffki'lUiiiAviiCL iin I i
i i^ i >:it.'<'D fO£j •ieiiuiiiiiiilttelii. temtr Ober (lle

VarvMdus tob Farbas uui (nnuiabMU>Ll>«iilMb«i HIaffMi b«l dw UanMIuoe roa

>4F«ru)k Die Mchrubl ilfu-r BmMiIS ist

Neary WH 4 Oe. LM. Bertis. INeee Pirms, welche bisher aus-
schlielUieh die Fabrikation ihrer weltbeJcanntoit Palent-Hni-GIOhkürper
betrieb, hat jetst such die Her!»t«llung von Kamie-Qlühkörpem in dem
bekannten deutschen TrÜcüt^ewehe uufgencitummi. Sowohl fOr l.rsr

als auch (dr die Patent-HllI-GlOlikörper iat eine neue Preisliste er-

aehienan. die Interessenten franko anr Varfflgnng steht
Die bekannt« Firma Oitar MMMr, BarliaW. 17, hat ihren Saison-

katalog — Herbst 1906 — kOrzlieh herausgebracht, welcher alle ala-
•chllgigen Artikel der elektrotechuiacben Branche, im besonderen fBr
die Verkmifsgesehftftc vereinigt Neben Neuheiten in Moment-
beleuc h i u iig, u u Tiiscbeulampe .C'oeona*, welche durch ihre ovale
Glaalioso nobrt eigene dazu konütruierter OlQblampe nin Licht gibt,

wie es /.n erreichen bitln r nicht m 'glich war, bringt die Firma var-

sehiadene neue Modelle in kleinen Betriebsmotorsu, ferner eins reich-

beltiie AmawaU ia ladvktiema* nad aediainiaeben Apparatei^
Acenmniatoren in kWaa HoldEMobeB etagaheut wettet, s»
sammengostellte Oaralturea für Demonstratiaaeaweek«^
moderne UUngekontakte, Elemente aller Art, Wandarite,
Stative etc., godafs es sich unbedingt empfehlen dOrfts, sich diaeM
Katalog kommen zu lassen, zunial dif Kirtaa bei ihrer gtöfliaa
Leistungsfähigkeit gewifs Vorteil« ku bieten in der Lage ist

Laipiliar Taatlsr-Manlar Aleiaadar 9ntm, IMf^ ThaMreiea 4.

Diese Flnaa vecaexMiet oüt dar heutigen Nnmimar imasraa Blattes einen
FNBpekt Ober ihre Tiwftmatoiiile, nnd aaiea nnaare Leaer aad aeaatiae
latsreaasataa auf diaeea Reep«» kjaeadaw aafkaeikaaaa caauaU.

Qald la 1

aUbar ia I

«,r
«••-•

Hov«r«isn
AjBBrlkftli. NoUs ....
Rum Noten

Bk T. MS B.
1 n. i R . .

Oesterr. Noi«d . . • • •

IT. »K kBTu.

ifOat.:
mau.:pr. m

rr.MSHJCr..

BriW e*Mi

ITM »n
M-Il KM
«.-
IUI
MUS

tSJS

*aM
HJ>HM

lt«JO tIM*
ll(.>i>

U.M
iisjsUM

na» tiass

KnuiiS«. BiBtyL , .

BrOeMl u. Aotverpaa
BelfUche Bukpl . .

Seliwelter .

AmlterU. und KoUerd.

Wim
OeM.
Ilal.

^pui. I

Poruif, .

t >. U»
BanlöC
D^nSe

StC'rkfcnlm . . ,

SctwoJ lUnkpl,
ChrlelUiu* . . .

Nurv. B«akpl. ,

Knpaahafeo , .

Dkl. Bcnknl. , .

M«r York . . .

Baaa MaMa fsi att tia»

Bl II \ BrUf Oetd niwMt
fr. 1 t niHl. aiobi iO.M «au asn-taai

» kiin
, i ML t

MU
MlII

M4»
fSJT

laii HM
SSM-ISuM

•r. Üa Wtt. Ihfel •M* •1.10 SlJg—ftlT
• tMI» MS saia

aiakl •t.ll SSM »1. mtm
> Mt t M.I6 ;»•» •aos—1&—

«1 41 •I.U (IJO-^tJi
> Ml, N4II r».»i MJM-Ssal

pr. leo D. bii. aidit lUU lM9i i*aii-Mi.—
. «ML IM ii.-t \M.l., «aao-IM,«»

nr. 100 Kr m>-lii It.lo 4 %l Mjtt-^sje
> Ul- « MO •*,!•

fr. tun L. i Ul < •0.4(1 "<l.-

nr. 100 Pei. 1 Ml 4 ma Tliu
pr. 1 Milre. » ML « 4.44 «.»

BT. ISS Rk. 8. Mahl MT.- tu. tia—««,—
. > ML tll,- MS,-

r, 100 Kr. Klckl IIIM tlt I« Iii M-iil.i:>
. > Ml > llo.r« iia>« II«.»0 -lli-. J"
, Melit HiJ» UM» III «O-IU l.N

. 1 ML > tio.eu 1 Ul.>« Ui>.»(>-lluJi>

. mcbi III ;.i< iii.ni iitjo iit r>

. 1 ML no.jo IIOi»-UO>0
lUehl 413.— 4».- 4*t>M-4!ll Ml

««T.a 41«.- 411.- «U. «14.-

HI«<1* JaiMiro, i) 11, Uli. w», li«<dkur**ut i^adoo 11^
•ar DeulscUaad M.•ar Deulscbtaad M, S.II i VaturslsOh M, 11. St, te £ & Wi

nsi^ I» n. H> si 1^ > aar laaasn il%at

•1 iMulka, 1*. laM, atoMwoeaail
- - loa IS^d;

Digitized by Google



836

Nr. EXfOBT. OrgM im Cwtiatwwto» «r IIiiililipogripM» anit. U0&

Deutsches Exportbureati.
Berlin W., Liith«ri>trasse 6.

d*r Aii—n UarttaW„ LvllMnlr. 6, niHiM», rrolMii, Pikata mr. mai

_ tiMr

Folgende Zntchriften wegen Uebernahira von Vertreiungen resp.

AnknOplung von Verbindung«! aind von den Empfinaern der Wochen-
eehrift „Expori" und im JhMnkm B<pMl>FlniM Mnirtiiiii^ M
uns •IngelüilaD:

15714. lieber dna Naarlitchwetin in Smyrna w '.ri nun bnrichtpt:

„Wir haben hier drei Feuerwehren und zwar eiu i'auerrottunRslcorp»
und eine Feuerbrigade, welch letrtere swei Waolua wMaHiUt. Das
erstfccnannta Korp« wird aus SS Mann seblUet, walehe Ton einem
Knrjmrnl geleitet werden. I>ie Feiierwchneute, welche wahrend des
ra;;es ihror H*!<chÄftiKiin(; nachf;chen, sind verpflichtet, beim ersten
Kuiiernipml sich auf schiiellitrem Weg« «ur KcuerRlt^lle lu lifgebpii.

Ihre Entaehftdigtmg wird jo nach dem UmfanKe ihrer Arbeit 'unl rli r

Bedentung des RettuogswerkeH festgelegt. Die beiden Wac)i<«n der

VmaiWIgaida battaiieo am inagenmt 24 Mann, welche jederzeit ztir

BUMaistting Imelt atehao. Dae Waieer wird von der Couipa^nic'
OttomaMP Kntix de Smyine geliefert, deren Ueservoire sich aufsur-

balb der Stadt befinden. Daa Waaaer, welches einen Druck von
6 Atmoiphilrei) hnt, wird vermittelst Kanalisation in di? Stadt geleitet,

und sind frtr Keuerl&hchzwecke 110 Aiisclilü^i^o vorhanden, welche
innerhalb der Sladt vertiiilt sind. Aunsonkm bi sitzt die F«uorbri{;ado
noch ointi Dampfpumpe, welche im Kalla der Not in Tlitigkeit tritt,

und verfügen auch viuig« Kircken sowie die Kaserne über mohror«
Pumpen."

15715 Vertretang aiaar FMar-VanIchafliBiageacllaehan flr die

AsiaUecbe TOrkei letueht. Im Anschlufs an varstehende Mitteilung
twmorken wir, dafa einer <mM>riT (ieachftftsfreunde in Hmyma, über
welchen uns j;uio .Vuskiinfto vorliejfeu, bereit ist, die Vertrotun>; einer
guten VersicheruiiKsgesellacliiifi /.u iibwiiehinmv, für wmIi Iik «t lnjniende
Oeacb&fte zu erzielen in der Lage sein würde. Diesbezügbche Anfragen
aiai an die DaulaeiM Bmrlbtnk au riehlaB.

»TIS. VkfMniaa la «tbaiUa. »alli, RMfini aaaiia k Naa-
hoHen fOr Moskau zu Qbemehmen geaucht.

15717. Vertrtiiogm In Hatttadera and HaUeder fBr HerrenkOt«
WQnscht ein erstklassijfps .Airnrünrhaiis in Fl ii"./. iltfilii in wclohc«
Imi den Strt>iihulfabrikn':*t?n li"j'nris t iri^ofu!, ' ; ' i H(t\rrn»}inioti.

15718. Vartralangen in Pllltch • Krimmer und Astrachan hucht ein
befrenndetea eratklaaaigea Agäntorhaus der 'l'cxtilwarenbrunche in

KooatMitinopel, welchea Ober vorsOglicbe Verbindungen verftlgt, au
fibaraelmien.

15719. Ha Vartratang aiaar lalttmgallMfM Degratfabrik wünscht
eine «me befreundete ,Ai:r>r!fiir''.m .t in SmvrnR, Kl -Aaien, zu
flbamebmen.

15730. fiealgatle 6eschill««erbmdüi gen liir dmi lifrn^ von H«ia, Sar-
dinen, Kolonialwaren, Kakau >!Imk >lailr-. U>Tt.)U t-y;il?. Taraftin,

Stearin usw., wünscht eine Agi-iiiurliruiu io Hornel (Kufslandi, als

Vertreter oder Wiederverktafar, aaai^än£aa.
lölill. Vailfalaan« hi ÜMamn«, tlirfniätla. VUMHt, ttm fü. ate.

tir SM-IMMUld 9*MNM' Aus Odes«i erhielten wir folgende Zuschrift:
loh war aeit l^S mit Herrn .... iuMouiert. und iiabo mich jetzt

selbständig gemacht. Meine EinkHufn mach« ich nur per Kas»ie.
.\- >-], hübe irh mich jetzt niitBchlo-scn, für (icii1.>M:::p Fulirikrinteu als

Vcrtreiftr tälig xu ,tein, und würden für mich folccnde Artikel in

Batiacht kommen: Gabeln, Mauer, Werkzeuge, Stahli gelocht« 2ink-
Uaehe^ Zinkwwfa, Hleiweif«, Borax etc. — wir bemerken noch, dafe
dia Knia ober K'^iti^ Ueferenzen um! ein grorse» Kapital verfÜKt.

15133. Wer befarst «loh mit der Einfuhr von getreeknetea Fisch-

Mhapaa«, welche dtxu dierrn Perlmutter-Imitatjonen den Glanz dei echten
Nriaialier« tu verleihen ?

I57j3. Verbindungen mit deutschen Fabrikanten fir den Bexug von
MaaufaklHrwaren anrdt ein« l.i'tn -. 'Mi Firma in Kumftnien.

15724. Eine geeignete Baxagequelle in Srayma flr Schafwalla kann
w Kmort-Buraau
IValiaaraiHa k raiaiaäMr Sgiaeba baaw. ORMlaofllrWork»1S7SS.

aange aller Art, KieiDeiMnwaren. F;iui:1U'^cfairre, Maaobineo fOr
¥ala>, Berg- und lliittenweiwn, Ilolzh.r'ai bsiiung, Zucker- und Spirttus-

iailrikpn. Tabakfabrikrn, Buchdrcirk- und LithogravbirFabriken,
Tejililfsibrikcn. Mülilen, Seifeiisn. diTcicn etc., sow ie für alh' .\rrikol der
laehnischeu Branche. Schmierapparale, Riemschoiben, Gununiartikel.
Siebab Tiagat «la. ate. alnam bedaatandan fi^art-AgentarlumB«
in meo gewUnadit.

1572C. Offerten In Maschinen für Chokolide-, Blekail- and Zaehar-
«arenlahnkea, Mticblnaa Mr Fteiscber, Kanditaren, Überhaupt allen Maaehlnea,

«•(cba bai dar HaiaMhMg «an LabanaaiMila banMgl tmidaa. wOnaobt
ein« Finna in Faria (Ftauikmeb).— Dieaaibe haaleht aaitdenJahr* 1871»

arbeilet auf eigene Beebnung und «t«ht mit Werken ernten Range*
in Viirbinduiif^, welehe derar<ipe Maschinen lieDölipen

15727. Vertretaagea flr Hellanil und die bellindlschtn Kgloniea aticht

ein Agenlurhau» in Amsterdam l»,iH^elt>e interossiiTt, '-icli bewadera
für Veruetunjgea in Plüsch, V«lvet, Tischdecken, bauuiwollruen Futt«r-

aloffeo, Tappiobgamen aus Wnlle und Jute, Gummiband, Foosterloder,

Waebatoeb, Bhoddj'garnen für Trikatagenfabrikaa, Bucbbinderkaliko,
Perimutterkiiöpfon, gestrickten Unterröcken, Kokosgamon, BaumwoU-
earnen für Näh-, Htrick-, und Trikotagenzwecke, bedruckten Sarongs.
Jtie i'imi.T InfMl bi'xonderw die iabrikanten, welche die olH'n

erwllhnten Garne und Artikel beniitij;t>n und femer die Exporteure
in Holland besuchen, <li» rincti HnlUndisch-Indlen otc GcMcb.^ftr

betreiben. Das HauB benloht xc.i: mehreren JaUrer. im.i .Lrl>eil<-t nur

Zufriedenheit der von ihm vortroteneo deutacheu, franzüsuichen und
aatUaaben fkbfikaaten dar TwiilwaiaBbianeba.

157S&, Vartnlmiaa la MrriaailM wflBSoht «la gut elngafObitar
Vertreter in Riga (Rufslandl «u übernehmen.

157^. Verbindungen mit deutschen FabrÜnlaa von Turio n far

Herren- und MilitäranzQge, Stollen filr Oamenkleider, hr- 1 :ii -ktfn

Flani-[->';. Ziiin-'la.s, ZephyT!), Oxfuriis. i]ulbjeidi.Mn'ii nni M_Mdfii''-i

SchirrastotTen, Plüsch- und Surametwaren usw. usw. anzuknüpfen
gewünscht. — Die betr. Fn-raa ist in Konatantinopel domiziliert und
in der Branche vorzüglich eingefulirc Das Haue besteht bereit« aeit

ca. 20 Jalireo und ist in der Loge, in obigen Arlikela lahnaild« Oe-
ftchSfto abzuschliefsen.

15790. Anttelleng In allen auf MaiU abaatzflkhlgon ArUMi fiMMM.
Einer unserer Guschaitsfreimde schreibt un.s, dais er Anabalttinf in

allen Artikeln wünscht, welche auf Malta (gehandelt worden. Er
kauft auf eigene Rechnung, wenn er mindentena einen Nutzen von
iö ptt findet, andemfaUs tet er als Vertreter tltig. Dor betr. Herr
hat aiiafaiati«ad«aX«9ilal— BaWafca aatoa« CiaBhUi «od vaaMak
über gut« Renrattaaii.

15731. AMlelhiag m Filait igt Kloanatographea wünoeht ein» na
befreimdeto Finna in Barcelona.

15732 Verbindungen nii leielangarthigen Gumialzug-Fahrikantaa
wünscht vir. iT-tU's Inipi'rllj.ius ilur Branche in Mcxi-'o ;iii/.ul>.iiilpfen.

Mit Fabrikanten «on Manafaktarmren aus Kottbus, Sprem-
lierg, Keichenberg, M.-Oladb«ch, Görlitz, Lennep. Oimmitsoban,
Werdaii, Kirehberg, Gera, Oreia etc. wünaobt ein altea, solides

KommiaaioDabMis w KnoataaMiMtpal, trakhaa in Baloniki» Sm^im,
Bejrrut und Balgniiam ünteiagaiibeu «ngaalnPl hat, in VWito-
duiip zu treten.

\:>':u Die Vertretung siner leistungtlübigen Mehair-Band-Fabrib
wünscht «in erstkl.i.s^i^.'s Ai;i-til-..r- und Komtnissiuusbau-S in .\l«xan-
dricn lind K.^iiru i-n .Liurin-lKinii

15735. Vertretang von Teppicbea, Mihelitaffen sie. wünscht eine
uns baAisnidat« Hnnn in Brtiaaal au flban

iftene ifu^^^^^^ ^ I ^^^^^WM. vewnenny am umarania« im
befreundetaa Haus in Budapest hat in diai
auf IWM) Tone für die Lorant«, lieferbar ül «
Interes.ientcn wollen sich an uns wenden,

Ij'öT. Verbindung niil Lieferanttn von roheai Weinstein ^ucijt L'i:ie

uns bofrouudete Firma in Odessa, welche über gute Ucforonzeu

nm. VMrabmaaa b«nr. i

braacbs, JUilsaMlili-ZutohgrMI«, Ra
Arttal uad A^nuvIs aller An Mr Sp
befreundete Finr.a in .Nf.v York

15739. Verlrclungen lur England und die englitchen Kolonien Ii

billigen uad beassren JuHelierxaren, von den billigsten bis 2u den teaST-

tlen, Perlen, Olaaianten Bijouterien etc. gesucht. Von uituT uiw gut
«mpfohlenen AgeoturCinun in Luuduu, welche vorzügliche \'erbindungen
sowohl in LondoD nia avah iadan ««gfankaii Koloni«n baaitat, wilaacM
in den oben erwilnitan Artflraln AarvTimanf von leintiingalttiican
deutschen Fabrikanton zu Oberaehmen. IXalvasn hat aiaaM Hinasr
in Melbourne, Sydney, Adelaide, Biiabaaa^ Tjauaaaalasi^TnSHianlaX
Johannesburg, Bulnwavo und Kapstadt

l.'>'4i). Offerten in Rsganacbirnien für China verlaagt Einer iiii.soi>jr

üesciukflafreund)' in Deutachland, der oiu boduutendes Exportgeschäft
nah China betreibt, wünscht Offerten in billigen Regenaohirmen für

China, Die Verpackung muXs wie folgt »ein: 6 S«hirme in einer
weilten Pappschachtel, 30 bis .V) Dutzend in einer Kiste. Preis pro
Dutzend franko Berlin höchst«!» M 25. Es werden zwar Schirme
mit woiTHiMB Pes-hl-ip nuch rek:!iifi. ihor die mit pelbem Beschlag
werdf'ii 'iin'li im .illL."M"i'-n"ii Iwv.ir. iij;t Wirlit-^ \<: frrncr, dafs die

Scliirni« .S bilangen haben uinsson. Mu'iter können eventl. vorgelef^
werden. Die Ual'do dor Kisten sind ebenfalls mit an/.ugoben

15741. WasohaMsahiasn aad Flüttmaachinen <lr Oaseasiaad varlaagt.

Einer unaarer OeaohlfiafraiMd« ia OiiaauJand schreibt ua« wia folgt:
»Waaehmaachinan, StlrkenuacUnian, Maaehinen cum Blanan und fSa-
weichen, Plattma-schinon otc, elc, wia solche auf der Berliner Aus-
stellung im Juni d. J. gezeigt wurden, haben hier einen f^ten Markt
Wir beziehen dietto Ma.'ichinon meist aus England und Beppen, nder
auch aus Doutschhind durch unsere Londoner Vci trütur \S oit.

Verbindungen sind tuis noch erwünscht, und mScht4ku wir Sie hoti. er-

suchen, Fabrikanten oben t rwlU.nter Maschinen zu iiiiiaiilawwi. «as
billigaie ProisolTert« für Kngro^ Vurkauf zu untorbreiteii. tTnevre
Organisation eratrockt aioh iiber gaua Queensland imd deu nördlichen
Teil von New Süd Walee, und sind wir imstando, einen bedeutenden
AbaaU fOr guta und jmtswerba Waian au arkncan. Wir wOnaclMn

itoSUig an «aio, vtaaa
AbaaU iQr gruta und nrets'

ala alleinig« Agenten Ar dd
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KXPO&T, Otp» de« C«atnlT«reioB Ar Hmdwlagaographi« mir. Nr. 48.

>bcr um Itißato FMimutaUnas muebeo, ^ nnatne ünttr-
Matvn fliimnni RtlwtMlse Mcw. ProiMoow gewdiNin nOMm.
wir li*!^tfn Zahlung durch unsere «ngHaehen Vertreter gegen Aus-
hBnili^iincr 'li-r V<>rscbiiriinc«ii«pior«.

1 r("4J. Ol« *(|»i»!iir »IftiTWihmsifHiijfft Feii»rY«r(!ehenin9*|«MlllChcH
fOr Mrintr' il /u iltif rupliUKTi f;i-i<i;i: Ii;. ITriser lii-wuhArtsiVcund i*t. am
Platte 8ult CR- So Jahron anaas>riK, hesleua einKel'uhrt und stellt gute
£rfo)ge in Auwoht.

15743. la RtlMtahMTM, Or«(m, 0«l«n (Pilnil ete.) w anseht einer
unserer OeschOfbifreunde in Hornel (Kuf^Iftridi V«rtnUing«n xu
flbernehmen

15744. rir *m Expsrt «aii FuHtriMilis MUNarkWH^ Fmm. «K.
-K üMscht ein un» befreundetes KoiiiliiiaiimialunB iti H<nui (RuAdaBd)
Vertretungen m ^hfmfhmea.

15745. Einfuhr von getragauM Uiiif«nii(n b Slldilrlka. ., An^ J<'lii>nrii.s-

buTc erhielten wir folgende ZuMbrifl: lob verfehle nicht, daraui auf-

nMrKMun in MiiohM, btt ueh maiiim DtilrinltKi du OMehtft io
gvtngMiMi VblfonBrookiB &i MdaJHks 1b SMkinifli wilmdwiiiKoh
nur sehr gering jtatn wird. Die Vorlieh«, die di« Sngeboren«'» frflher

für Uniformen hatt«n, itt sehr im Schwinden he^ffeR: M ist jetzt der
Ghrgeüt der Schwarzen, eich möglichst so ni kleiden, wie die Weifwn,
noit denen sie in Her jl.nini; koLiitnuti. AniHt-rdem aber haben die

Ue^eruDgen d«^ sfldafrilcatiuehon Koionien die Einfuhr diti»er alten

Unifonnan nie gern gMohen, und 1* habttn daher in dem neoea Zoll-

tarif, d«r am 1. Juli d. J. für alle brittachen Kolonien Sndairika.x in

Kraft trat, einen EinfulirKOll fDr getragene K]ei<l(>r von 3 sb. per
KleidungBstflek eingefOhrt; jedes einzelne Stflck. Kock. Weste oder
Hü!««. bfl/..HhIt iliiisnrL Znl1 Icli i.alt.' i'.s für •.u>lir^<:hi''inlLc1i. dcSn dieser
Zollsatz il;iB Opschaft in alrt-ii Kleiilerii iLi\ho>!u urini^i^'.u.-li machon
wird, da mmo Kl<'idiinjj!>-<liirVii '-»Ivuiintiidl eiiiMü Wertzoll von nur
15 ]i<'L tragen

15746- WW k«ftlfl »icli mit der HsnMIiif vm Akz»ai|d*Ma llr

•MMmIm imilBMt Em ÜMk una Aatng» am Boliud Tor.

IS74T «irintaiiini Ii MMa 4lr To«- mt 1tmmmikmu»i»

ür Stoekhalm, Setnradn, m IkeriMliMii iMaekt Einer UD»erer dortigen
Freund««, ». Ichrr schon seit Ober 80 Jahren in der Textil- luid Kurz*
warenbraachia arbeitet, teilt ont. dals er nooh VartrotungMt in oben-
genannten Artikeln sa ftiNnMinMB banlt Mi, md äoh apaiMI für

äoideiiwaren interesaierB.

1574«. imnbmm ür 9lk/»»>a •IwmIhbm »muH: Wir «rlü«lt«a

folgende Zuschrift: ,Ieh hin Bi«r Mit 1899 elabHart und befiurae mitk
vorzugsweise mit Vertretungen von Produkten und Fabrikateu. welche
Air dia metnllurgisebe (irursindiutrie, die Kohlen - Berg>verke, die

Elektri?.itäls;r;ii:;.slr!i- in »uj;>> J:i'Miir.cii JCIu'i.mi intpr^'S^inren tiiiffli

MaschiciLV. 7iir Unt^Tsuchun^ vnii Mc'-jilipn rtc rir M^':n \.tt(M' :-r

bereit« sfit -lo ,Iii>:r<Mi auf hir~i;:i/!u Murkt.' tfit;^, !iu Iii" >tr«i Briidtu-

sind InKuniciin-. dur-'li diTori ViTinittcliini; vorziij^liclir Vürbindnogon
in de» gedachten Industriezweigen besitze. Weitere Verbindungen

Biit duMfiehw FttbrikantMi in dm ofaM arwAhalea Biaaehea Inter-

r '.Uli

.-), In

T'-if^ kommen

,

.\rtik©], wie
ciii'-chlcii.'lcpn Kund-

wollten, deren Fabriluti? für rct'.nc

Gnnz besoD'icri-s Ii.tiTc-sst' hiiV'iifi fi

OuBunibAndcr. Srnlun iv;ir>']' m'c, k .'i

dhnft eingeführt lunl txtkuunt i>m.

Die Preise sind muglictast in iVaüc« zu itteilen elf apaniscbea
Hafen.

Di« ZehhiogsbediagnDgen, zu denen di« Kundw liier knofta,
sind ; bei I->halt der Waren mit 3"/, Skonto oder 4 llonat n«tt<» gegen
Akzept, wobei ich Ihnen gleich bemerke, da(s Fabrikanten, welche
nur pf'p*'" .Aiishllndigiitifj dijr\''ernchiffiine!ri>ikumant« verkaufen wollen,

nirlit m t'ra^e komniiMi, 'in kein Kunde /u diL^-on Itpdi:.piiTij;**n knuft,

Di« Inoaasi kmn der Fntn-tknut duruh den faiesigeo Banco Aleman
%iaaatlantico (Deutsche Veberaeeische Baak. Baiiin) beaacno InHan."

IS750. für im Abmz terbiKlMr LMdatoretfilM, wie frwebea Ofaet,

Nüsse, gedörrte Pflaumen, Pflaumenmuu, OeAflaei, Bi«r, Lwa-
feile, Getreide, Hanf et«, werden seitens eiiMW KaiiiiBiB«ieii*hn>«e

in Uprlm ijiM'iijr.i.'t''' Vi'rV'ir/d'inp-'Ti pwiiieh*.

I m 1 Limpcnbrenner, Zlnkguf« etc -Wiren, Beachläge für 0««C«,

iaiitl«r<en Oayx eic \Mjnsclit um- dt'ut!<ch<^ h'iruiu i:;r den Exiiurtnach
RiiJilaud geg'-i: Kl>^sll ,'.u k.uir<'i]. l.i<nii<'lt ^-ii li um grtAm Paetoo,
rnul belieben sich Intereaaeuteo au uus im wvudvu.

IMM. to iliMuebei «mebiciteiw Art, M«ullk«|iMiB, Strfthkaiui

1674». OteitmH V«rkM«*| «r den Aktab «as eaiailHarl«« KOehea-
MMblmii, UMi«« BMtKkafl,FM>iiikMkMaaolii*aB,HaBaballaa)aaMicbi««a,
Tir- aad Eia(laak(«iil6a««m, KiirnMren, 6umaitbli<l«rii. Seidanwtraa alt.

ta Barealaaa (Spaniaa). Von einem uhetabliorten >'(;!<ctuil'tsfreunde in

Barrelona erhallen wir folgende Zuaohrift ? „Ks wBre wir sehr er-

wünscht, noch mit einigen aeut«cboa Fabriknnnn und Exportfirmen
in Gesch&ftaverbindung zu kommen; ich bemerke jedoch, data ich

todi^ieh ak Vertrater titig Un und Oaaehlit« filr vgaaa Beohnung
nicDt mache. Da sich mt^n« Kundschaft vorwiegend aus Eisen- und
KurzwareobAndlem zusammensetzt, würden Sie mich au Dank yer>
pflichten, wenn Si« mioh mit solchen Finnen in Verbindung bringam

oder in nndanin Artüceln, welche zu den Flaschen gubraucht werden,
wünscht eine uu» bofn'im tctf Firma in Glasgow (Kngland) Anstellung.

15753. VerUa4ui»g«n mit dtuUckcn Fabrikantaa dar Maaeklnan-, tacn-

nlielten and Matallwaranbraaehe gendmckt Wir erhielten aus Serbien
ftil^pnJc /Zuschrift: „Wir haben nunmehr ein»- twhnischi' Abteilung
eruiluet, welche »ich baiiritsllchHch mit dem agvntiir- und kommissiotii«-

weisen Verkauf folgender Artikel befaaaan wird: Maaehinen und
Maschioenbaatandteil« aUar Art, hmdwiitaeliaftliehe llaachinen und

0«i«to mnaaler Art^ Wwineqgc Ihr n«d«aiWNbM|^ IndoMito etc.,

taclioiMbe ArÜM ellar Art^ ftlto tuif daa BatoueMiuict' und Top
8taihtio[Uiwe.<<en bazOgliche .\rtitirl, w«»"

fffW""gH^'"tfi Kuwl^
antionsanlagen, B^Hiarfoariilcri für •tinttiche, OanaindeN Knla und
sonuf'f;'' ''iTi-nflii'lio liistitnr-' Ihr- Inlnilo-r unserer Timn iiafain VOV*
zn^lii^h.c ^'-Tlnnduii^i^n ni]T di-n in J^-tm<.'iit koflUMttdeil IttdUltrto'

und Haiid<!l9tkreisen, wie mit den Behörden etc.*

15764. Haadalaverblndttain nü Sarfclca. Au« Belgrad geht uns
die Mitteilung zu, dafs die aartiisehen Ksufleute beschlossen bitten,

infolge des z Z. zwischen Ooetvrrwich und Serbiiin horr«chaildaa
Zollkrieges keine Waren mehr aus Oesterreich zu beziehen. Die tieiaran

Ursachen dieser zollpulitiecheD MifsfaoUigkeiton sind aus di iii in den
No. 41, 4ä und 43 aes ,.Ezport*' enthaltenen Artikel übet „Serbiun-*

ursichtlit'h. Wenn jeuer Beschlufi« aneh nicht streng dunsiutufuhmii
.K'in wird, so dürfte zwoifelloe docli dar llnadel Oestorreicbs mit
Serbien infolge dieaer iIaXar«gid orboblich beuwchtaiUgt wordaa, und
tntaBeUkli iak benä^ w lukrtir Zaiib nw alttic it«i«Md* KnriabuM
Mitous dar MrbimMB Kaufleute naeh deutMoen liidaitnMilikciro
zu verxeiehnan geweaan.

Es fal fOr die deutschen Fabrikanlt'u ih'^lmlli empfohlouiiweri,

gerade jetzt die «ich !ni»tonde Gelegenheit zur Ausdouuung ihrer

Öo8chSftsverbinduni;i >L i...ch Serbien wahrzunehmen, und ist das
„Deutsche Ezportbureau" in der Loge, in dem genannton Lande auf
Grund ^nea In 35 Jahren gesammelten und Nt&ndiff vervo|].<itindig<

ten nnd kootroltierten Materials den deutsehen Fabrixanton gnta und
geeignete Vertreter in Serbien naehzuweisea, wie auch für die w>
schiedensten Branchen solche Imporliirmeii und EDgro«litaii«r ail^
zugeben, widche "i?1i mit Ii r h i- 'nh' iind dem Vertrieb der ver-

schiedenen Spezii4l:irtiki:l Ix-fn-s^

15T55. l/eker die Geschattalag« in Rullland schreibt einer unserer
Geschiftsfrtun !< uu'^ Wiir^cliiin, Anfznp Oktober lt>06: .Sie wis^eti,

dttf« die politjsclieu \'ätliultni8se in Hulsland seit lAngarer Zeit auCwr-
ordnnlJicli Tarwickeltü sind, rtar ta den letalen Weasan Mmo alcJt

die allfleinaiinan und geacbtftlielMn «rhlltaiiaea naeh bedeotend ver-

aöhlaMtait^ sudafs nicht daran ku denken ist, zur Zeit neue Vei^

UndungCD anzubahnen. Seibat Firmen, welche seit 15 Jahren nach
hier liefern und iIi tm VertretuniE; if Ii bt-.-iitzo. arbeiten n«r!i hwr nur
unlur BcobsfliUmg (;rüf»t«r VorHichniiialsregeln. Violfnch mrd nur
per CAina verkauft und das Geld an der ruMisehati Grenz« gegen
AushHndigung der Fmchtbriefti und dar Waren durah einen 8paaitour
beiablt Ea wttre — wenn ich mich »o ausdrOckeo darf— eine grobe
Fahrllaelgkctt oder Unkorrektheit^ Keitoii'^ gewissenhafter Vertralar in

Rufslaad, wann sie neue Kinnen ur^d lii-s^ Uafte in UufnUnd engagierao
wOrdw " Rn nn loi Gr ffaschUflsfroui l HiifsUnd brrirhtet uns,
i;i.'.< ilip V'i'rli-iltruss«' mirsliche seien iIiiTm it ?<piii Cifsirliäft auf-

gebeji und Ueutschland >lb(<r»l*>dt.ita werdi.<, '^n lirh einem
.Tnderoii Krwerbszweigi» zuzuwenden. — Viele Ihnlioh laiitonde Be-

richte «ind in den letzten Moituton aus HuTsland bet deiu „Export-
bucwu". Berlin W., Lutfaereto. i eingelaufen, und lassen es angebmcM
oHNÄieinen, die Oeaobift« naeh dieaem Lande, naoli wie vor, nur unter
Bfrobachtxmg aller Vorsichtsmafsregeln oin/iigahen. — Bereit'« rnr

i Jabri<n hat da» Exportbnr««u in mticm liundschreiken nn die

deutschcij Exportfirmen dringend anempfotil>:ti. bei KrtvditK-'wührungein

gei^oij ihnr nissiachoii Kirimui inOgticliste lli-M'rvi> und Vorgeht zu
boaciiten und im Bosonderuu bei Kreditgewährungen nlhere Aus-
kftnfte über dk Hflte der Kraditinirdtgkett dar einaolnaii BMomp bei
mehrereil Seftan ninnduilML

vstiMngi. i:inn''(MMrar''9lwnneiitan w Tfol^SoB^^^iSrSb^^S
Briet von Ende September 1906: „Die nufserordentlich hohen Pfeiaa^

welche man in ganz Nordbrasilien fdr das Waschen der Leib-, Tlaall-

und Bi ttwSsche b«7ahlen mufs^ voranlassen die KrH^htimg einer

D!im;-f\vä-irhiirv'i, v<Tbiindt»n mit chomisrhs'r W.isrlnitist.dt, iri'< .\"go

zu fiLfi.<<en. Ich enucbe Sie daher. Finnen, wokb« <>icb mit der H«r-
»itellung von WIscfaeroieinricbtungen befas<ien, zu venuilasfien, mir au»-

filhrliche Offerten mit Katalogen, Preisen, Kofuronzon, Rentabilitäts-

berechnungen ct<-. etc. zu unterbreiten. Die Stadt in NorJbrasilien,

in welcher ich die Dam|>fwlu>chcrei errichten werde, hat eine Ein-

wohnerzahl von 50000. jodiich küiumt nur < tv.ii dnr vii-rte Teil der-

selben als Kunden für his T'jit rnclitiiiti m Kr i;;iv Wenn nicht etwa
technische Srhwierigkeilon diu Krrirlitun^- der 1 himi n'^rliend in

dun Tr >tn-n uumögbch machen u Iit iIit^ ii lii.T.hibi^iüU iiirch da«
Tropenklimn ungOnatig baeintlufst wird, bin ich fest entaeblosaen, au
dieAwAhnniclanlhtfMiiehManlMiwiMilratao. loh Mtt* di* mrik
m vamnlMami, mir alle nStiigen Oolalla über die geeignete OiSÜm
de» Betriebes, Lieistungsfllhigkeit, Arbeitenuihl. Betriebskosten ete.,

besonders im Hinblick auf tropische VerblltaisH«, mitzuteilen. Die
chi<mi--fchi< Wäscherei kann ovuntuell in WrT;fall kommen, falls »io

zu h' hit Ko«teu. verursacben sollte Dn dub Ariieiterm«t«rial in

der beU. Gegend Nordbraailien.s das denkbar schlechteste ijit, so

leg« ich auf die Vollkommenheit der Anlag« und daran laichteeta Be-
dienung bei möglichift wenig Feritona] besonderen Wert. Fall« auch
Maschinen oder Apparate beeteheii, welche das Platten erleichtern,

erbitte ich ebenfalls AuMtollung in diesen. Interenseiiten erfabroa die

Adresse des Ueflektanten durch das .ExponVur":"! ' H- r'in W.
Lutherstr. 5.

l.'iT^? Verlrttuiig sfntr laMiM0illM|anFabrikfaa Kln««l«l«attr«m Kepler

von i'in»ni im-* iivfri^ninit-tda AgeoturhiMe in ManaiUe, Vnnikreielit

zu flbemehmen gesucht.

1»7A&
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Hr. 40. EXFOBX, OtfM im OutiftlrcniBi Ar 1806.

io dar
vnä fllulwMVBlxmdi« und bwlaht Mit tt Jahren. Barte

R«ferciizen zur Vi>rfQ|;uD^.

15759. Vtrtrelun|«ii tUr Hollard |MlteM. Ein uns befreundpteit

AKeoturhaua in Amstordatii wunecht Vortrotuiiffcn für <Ikii iil>«r-

!i«ei«<^beii Markt und Holland, spM/.ii'll in K^iLiraiitcilHn- PhDloartiki.'lD.

EisaowarsD, PetroleumJanipuu, Lateroeu, UaulIwar«Mi u. a. w. zu

mm. HllllMMlMiiiM Fl

im Boabay ciM
raUa baiilat, Im OmMOMMaimt m tNtaD.

157C1 In Slaekhaha beabsiehtii^ sich ein dort bahoimaMar. er-

Wuannr (ioficharuifmund als Agent zu etablieren und wQnaobt zu
diaaem Zwecke mit Firmen der Manufakturwano'firaacha in Var-
bindiine tu treten. Intvreaeenien erfohna 4i* Adnwa tetth daa
Exportoureau, Berlin W Äi', I.iithprstr. 5.

1576-i Für drn Abgalt von Miniifaktarwirtn, MHItirlaekea (te-

kann die Dmitsch« Kx)"irtlii>nk A (i, Hi rün W. 62, pin« gwiL'tn-lp

V'arbindung in der Türkei nachweise n.

15763. Aaataitaag ia Papier, Solweikmaren, PapieraiMatattungea la

Maatar iUwfnnia& imto Mmii KiMMtMliwliM|i wOMobt «wo
una befreundet« Firma in Lodz.

«H ElMMMm ' mmI* laSSSSSS'^SSSSSi waleba tn dmr Patrotanm-
lodlUtril Tarwanduiig flndan, gesucht. Von einem kapitalkräftigen

ImpOrtpKomniisaionshattBe in Rumknien, welcfa«« übsr rnrziiglicli« Vi-r-

bindtiTi^^n v^rfQt;!. erhalten wir unter dem 22. Oktober er. folgende
Eusr j.rifl: .Jcli bcirmbo biar seit vielen Jahrrn ein Importgesch&ft
in Kisrii» nron und tnchiiiachen Artikeln und gebe Ihnen nachstehend
eiiu' Lii-te von solchen, in weJcben ich bereite) »uwohl auf eigene
iivclitiuog, al« auch kuiniaissiunüwciae arbeite, i'^ wlre mir sehr

anganalllll. in gleichen oder Bhnlichen Waren noch Vorbindungen
BK lalatonganhigaQ Fabrikanten ancuknQpfen und wäre Ihnen lo
Dank verpflichtet, wenn Sie mir hierbei behilflich aeiu wollteii-

RegulieruDS arfcilgt allgemein kok^" -Akzept, auf Wunsch per Kasse.
— Liste der .\rtikcl: Stalwi'^tvn. FiNcnblccli, .StaHIc, Stähle für

Hn'iiiNl.iäiilifr, .Si-1.'.', i':Hiung<!ii I H-.jhrliini
; nun N;ckpl.--:ahl iitid Klilli-

eineii, BohrgestlUu{e, JiettungBgesiftnge, ätIiÜB für BohrmeiL'«!, Bohr
fMUnhaohwiB. IMMlgiiHirUlBt» 8 *

"
, Qaaiabre.

Laitungarohra, bametiHlM BonmliM, Bahn mt SdimaaAMM und
Schäpnuffel, Stahlrohre fOr Bohrrohrschutse, Rohre fDr WasBerspfll-
gevt&neo, fertige WaMerapülitesUngo, Bli>i-, Kupfer- und Messing-
rohre, Fittings aus Eisen- und GuUeiaen, Eisen- und U.'')^.]L^iirinaturen,

Waaaerstandsköpfe, RotifiiLiliiihiic, MutioincU : ,
W isH.trijijftktoren,

SchjniervBsen aller Art, Schmierapparate, Schmierkanuou, Saugliörbe,

Warkseuge fOr Schmiadao und Wtirkstttten, wie Ambosse, Schraub-
at6cke. Htmmer, Feilen, Gaarohrkluppen, Gewindaachneidekluppen,
Kohrabechoeider, Rohrzaiigen, RubrHchmubstOeln^ Sehlü.iael aller

Art, SchraubenschlQaael, Reibahlen, OowindelKmar, Spiralbidirnr,

Met«]|.<iftgen und Bogen. Sc hmifidcei iiri cli tunken und Wcrk-
stftt tenp inric h t un Ken , wie DrcLbilukt', Holulliittikc. Itnvii.vpr-

bftnke, Dumpf)irinuiinr. Kriktinii!*liaiiiniiT, B'ihrinaschiiifr;, HUsebiilj^c,

Gebläse, Vt'utjlat.jrcn. lioots-lJclillUe, Si liv ,,'(|npri'KM ri ui; : •.Hii-tigo

ScbiaiadetDaschineu, St4jl>magdto^eU|^^JBWchw^xb<ej;t-uimc Iuneu , (Je-

hohraawhtiwD, FilaiHMahtimi, TraBaniaaionaanfai^n , ^ferner:

DiohtunsamatarialiM aDar Oattungan, Lagermetall. Messing,
Kupfer, Suhl-, Kapte^ und Mesaingdraht, Messingblech, Put2-
batimwoUe, KameDiaaniameo, BaJatariemon, LederriemFti, Kaul«r)iiik-

riemen, I'msteuenuicadempfmafecbinen und Motore fQr IVüolcum-
gruben, Raffinerieeinn<!htungen,kanadiiiche Bohrkran«, Was»)'rspQlb»hr-
krane, Dampfpumpen für Rohöl und Wasser, KlQgelpumpenjBaupumpeD,
Drahtaeile, 2iKtaimeiiwaf;gons, Erdjcns-, Sauggu»-, Benain-.Bohölmolote,
HolsbearbeituD^smaaGluiiMl wie BandsSgen, Ilolxdrehblbike, IIolz-

Mcbneidemaachinoo, IMaar und sämtliche Werkzeuge für Meiull-
bcarbeitung, Tranaport- und Hebemaschinen, Windvii, Kraue,
T^uiifkatxen, Oießereieinrichtungou, FonnmaHcbinen."

Interessenten belieben sich «pjrcn Auf-^abe dieser Verbindung
an die Di uisciii' Kxpurtbcüik .\ ii . Hi rliu W. C2, /.u wenden, welche
auch in der I^age ist, auafiihrliche Auüküufte über die betr. Firma
au artailan.

15765. la LadirwanNi ( Part«M«Mlaa,Taaoh«a eto.), Bijeataria«, Sohralft-

Eieaa—

r

ea, Pap>«raaaatattaa«aa aaw. wQnsobt
ain gut «ingefOhrtar Vaitratar in üakQb, weicher auUerdam Monastir

und Salonik bearbeitet, Agentureo leiatungsflkhigar Fianao an
ftbarnahman.

1S76«. Hr Seftiakaa. la BIseh ^mfMH, hat «ner unaerw Oeaehtfta-
i^nda in Holland Anfrage.

I.')767, FlrBarHn wflnscht eine uns befreundete hiesige A^.inturflnna

der Delikat es.«nn- un<i Kolonialwaronbrau du- iM cd Vertrotnngon zu
Obornebnien und /.w :ir hau; LsJlchlich In I>i !ikiites..pn und Nahnings-
mitteln.

VilCü. OlTerlaa «nd Preise ffir leichtere Muelkinetraaaata aad
Saitaa wim-ioht einer unserer OeschuftHlrouude iu l.odit KU tlludtan.
Muster und illustrierte Katalog« wtreu »ehr »rwüitxcht.

Iä7(i!>. Dirakta Daaipftrvarkladaag aach dem pertisches Golf. Wir
uehmeo Bezug auf unsere früheren Mitteilungen über die von dar

0hernehmen geauoht Der B»
barait« frObar Mr ain» Vaiahi

dannf aufmerksam, dal! der Dampfer .Oaaadia* am 15. Novamliar
Hamburg verlAlit und am 33. \orember in Antwerpen und am
3 DeKonibor in Marseille Ladung aufnimmt, wthrend der Dampfer
^Sicilia" am IT. Dezember von llambur)^ abf&hrt, am 23. Dexember in

.Vnlwerpen und am 8. Januar l'.*OT in Mnr«e:llo i»L Die Dumpfer
iiiittrj.ikoa einen regelai&iligen ui'.j:ui1..i hen 1 iieu'.t iphna l'mljdui.K;

nach Port Sudän, Djibuti, Aden. Maskat, Beodei^AbUas. i..iiigaii,

in, Bwhiw» MoMunerah und Basn, iamar wt Dwwrtnag m
DMib: BodMa, Haaaaua, Djaddah; mit uöiIadHiig tn ntummiiah

oaeh; Akwas; mit ümladuug in Baara naeh: Bagdad. Der Dmnplbr
„Canadia" wird auanahmsweive auch Maaaaua direkt anlaufen.

15770 SaaaralHaalar einer letetaataHUtaa daataahea Faaerver-

aioharungegeaaltiahafl fltr Salanik, aamatlr aad UakU (Tlrkal) zu
Der B«llektant ist baateaa ainnftthrt und

HWfMiillanhai» nllBrfolg tllig
gewesen.

15771. Vartretaai la eaaMIrtaai HtBekattaagavaaeMriv Bfai ym
befreundetes Agaoturhaus in Odeaaa (RuliUnd) wünscht ndt ofatv
leistungsfähigen Firma in obiger Bnmohe in Verbindung xu tretan.

I67T2. Vartretaai fSr Zkikdrakt, Staekeldrakt, Periellaa. EaMlIle

(Töpfe, Hlelieaterlle ale.) wOnxrht «in un^ Sefreuudetea Haus in Holland
zu übernehmen

Ueksr Zahlungsbedingunfen in Malta betintitet einer unserer
i.^.ftnfreunde wie i^^lf^i .\hv Zalilun^jBbediupiiDgi'n hior sind y>

nach dem in Frage kuiamendon Artikel vurschiedeu, i. U. werden
BwihiMinan fDr Kurawaran vife t Irin t fOL ahamln «i« Mab
3 llqqnkiii oho» Abing reguliart Mr Hftnatakturwaron adhlaa An
Qroeaiatan taat dnndiwm per oomirtnnt mit 4 bis 5 pCt Skonto oder
nach S Monaten mit 9 pCt Skonto, bwtw. nach G Monaten ohne Abso^
Die kleineren Abnehmer rahlen gewöhnlich nach 4 bi« d Muriatan
netto Drufksai In-!; .i. : [: c ^ , umourtikel werden ebenfuUs bar

ohne Abzug sofort reguliert, w&hrend Reehnmigan für Forxellan-
waren und KrdwarvD MM • MokMa OMh Buiylbiig aitto
bezahlen sind.

Jnsbesondere ist darauf ku aehtan, dafa bei dar PreisanataBong
die Waren cif. Malta zu Uefem und demgemllfs auch die l'reiaa au
kalkulieren sind. Andonifalls Itfst »ich d«r Vorkauf darWn
schwer durchfahren, da die Kunden gewähnt nud, bei
Ijfferuniti'ii die Preise (.l4iLs cif Mnltii /-ii erhalt.en.

I'n'- Inkasso wird meist von den Vertretern besori^, Molcbi'

ffir eine kleine Kontmiasion bervchuen. Wenn indeeaen die Ver-

mittlung einer Baak mwanaabt «iidj^ «> iai di* Angjto-Malteae Bank
zu empfehlen, walebäWeMa aelt 97 Jahren beaMbt nnd am geringe
Speaen berachnat.

Was die ZollverbAltnisev antwlangt, so tahlt man fOr Spirituoaaa
und Parfiimerieo einen höbaomn ZoU, wfthrand er Iftr Kaffaa. Znakar
und 'i ithak sufserst niedrig lat lud alle MrfliB WwH wMm ain*
geführt werden können."

15774. FIr dea Abiati vaa Baaitiaa, „centoart", naeh China, werden
geeit;nete Verbindungen in Hamburg gebucht Einer unserer Geschifla-
frnunda im Ercgebirge aehrsibt ans: ,,Sait mehreraa Jahren gehen
grolle Quantitäten ReaStie«, eonleart. niteli Obfaw. Kennen ein mir
vielloioht Firmen in Uamburp aufgeben, «nUw aieh mit daai
Export dieses Artikels befaxxen Y .'\ndeniJUlt UMi iab mir gaaignala
Firmen in Honf^kouK 'idcr Shanghai au nennen, welche derurtige
Besitze imjiortieren.'*

15775. Für kaliwiMhM HmI|, ganntiart tnbia Wa», io Bl«h-
doiwn verpMlit, aoöht oiaar uaMiw OeaeblAiftanBln üt BöBui
Absatz.

15776. AiliWiMf h ttniii aae Sleingvt fOr Theewinaer (II an),

eiaffeck dekaritrt, wOieeilt eine Importlinna in Amstenlnm, Holland.

15777. in Elaenwarta, haaplalekliek Seheiiadaaiaaa, wünscht einer

unaereir Oeach&fbsfreunde in tloUaud Vertretungen zu übernehmen.

I5T78. Vanratang für DraMttifta. Ein une bafranndatea Haus in

HoUamd iat in dar Lage, in diesem Artikel 50 Ina 60 Waggoos ab-

zuaataan, doch mflUtfti die Preise sehr niedrig berechnet werden
»779. RifMannfttget Inipeilbaae ie BrHael, welebaa aki 8p«ial-

Saacbin la Maackleea aUar Art ketrelM, wOaseM aeeb Varfchidaafaa «K
eatialttw Fakrikantaa aazaknlafen. B«>«onders intereasieren Maachineiiaarakalplen.

.'nwip .solche. welche in das Nähmsschinenfachder Feinmeehnnik
fallen

157äti. Allttahllerte« laiporthaat In Altpp« (Syriern wBnsckl ailt

leiataaiafibltu Fabrlkaalea von Dames BaaattartHislR. »ir »olche io

Annaberg «te. bergeatallt werden, in Varbindnng au kommen. Die
Firma ist bapÜnikrtMig und beaatl^ aowobl «tf eiaaM ~

'

kaufen, ala Blieb Taitratungan an IbaraalnaaB. m i

bedeutende Aaftrtge in Auesieht.

I57SI Wer Maratalert elok fBr dea Aakaaf vwi oa. 800W
aad diekee Flohtensttmaien in RuiiL^nd? Die betr W.il lunj» liopt m
8 Werst von der Kisenbahii und 0 Werst vun einem Klus.-e entfernt

Interessenten erfuhren Nrihcrcs durch die Deubsche Kxportbank
Berlin W.iVi

Verblnduag nll Fskrlksnten von Motialrechutrborten, leideaea

Bindern. E.in«ätl«R, Lilien. Velour Wo)l« Perlmutterknöpfei wünscbi
ein IUI!- befreundetes Hau^ in Ku'JLmd iBiiU^ .-.tnrk > 7ij uberntdiiaeri

1678» Vertretaages in Balaaterle , Halt-. Leder-, Metalisriren, Uhres,

Broanwarea, Blaawaraa ato. Von einem unserer Ueschnft^freunde tu

a'flrnwwh^g^^had) wMiJimb wir^ictg^^i^aAMt^^j^A^ma»
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1806. IZFOBf« Okp» Cntnlfmiw Mr Mr. 4«.

Vtrtiinduiig^n in Biilgnrten, RumJlnien, Spanien. BraaiUeD utw. und
b«8onderc< in Indien, wo irli guhorrn bin )inJ tliriiii- Fatnine hnbr.
Dm EngroHgpschJft in Hull^itui mirl H- I;riin knr.np icli ^eimii. »ulie«-

dem korrwipondiere ich in den uiodi r:.Hu S|ir;ii hi :i. 1 in boknnnl mit
Kxriorl- und Irap<irtn»anron. Ich inNTcssicip mich fiir alle Sorti n

Oalantcrio-, Holz-, Loder-, Bijouterie-, Mi-iiil1wnri'n, I hren lS(«-li-

Hang-, Taacbnii-), Brnnice-, ZinkguU-, Nickel-. Ulas waren iWa&9«t-
WaucUaar, Körner), kurz (Qr alle Artik*!, w«lelw ßbr Bukrt-
Otlannrtogeaehtfle etc. gnoignct «ind,

IST**-!. Elnrlektng vm Fabrlkei für die Hersttlling voi W«it«r|lat
K;n uns i>cfreundet<"H Hans in HiiLiland wünscht mit Kirinen in Ver-
bindunf; üu treten, die sich mit der Kinrichtuas von Pabrikm (Qr die
Hemtolluns; vun Wa.s:ii(irßInH h«fiiMt«>n. Die tuKdM CItMkaliail mÄ
ca. lÄK) Pud (<>twa 20000 kg>bera8»en.

_^

Säner unMrtr 0«*eblftB6«ande in Loodon wHiuoht Sm Vartrstung
einer leil^tumcs(UliKen deiiUteh«ii Fimm in Tussoni (Tussah) echt
und kunitseioeDen Hut- (Unmeni Horton, '1 Ii Bändern oder Uändohen,
(Enata de» StrolijfetlechU») zur lU>r i. iinng run DiuiiL<nliriti !t rii

flbaniehnieji
15TSi;. Geaobäftiverbiiiiiig alt Serbtt*. Hin nn» )>urrowiiilt.iU'.-<

Agentur- und Commiuioniihauti in Belf^ad, vrelcbes seit mehr alü

9u Jahren liesteht, über vorstiKbche VerbinduiiKvn verfügt und ente
Vinnen yertriu, wütMcbt noch mit deutechen I^rikanteo von Eiaeo-
waren, Olas, PgrseUan, LamiHin, Steingut. Ledor, NOrnberKCr-Artiketn
und Kurzwaren in GeschkftccHtziehung cu tretOB. l>ie betr. Kirma hat
bifhnr niei8tei>i> für <>!it«rrtiit:)ii!iche und uufgarinoiie Kinnen Ueschulte
abf;pMchloH«on sieht sjch nhor infolge des ZoUkrief^ iswischen
Se.-bicri ..iiJ ' U'i'irrri ii a iri-iHili^t, \st'iltirfi \'fTbin<iung«Ti mit ilnutj-chrn

KxuorUirmeu au/.ukaupfeu. Es bietet sich daher für deutushe t'irmeu,

wwlw in a«rbiw bom oMU» «dar «v futgiMgßmi nrtntm sind,

MUgMlui^ dorisalbat dureb ttaatran TVoimd ina Omebift >u kommen.
IdIhmmoIW belieben sicli wegen Aiifgu)>n ilcr .Adresse de« b«(r.

Hann aa die Deutsche Exfiortbank A. G., Horhu \V fy2. r.u wenden,
welche auch in dur Lag« ist, (Iber di-miilii<'n ; i fu'iHiche, günstig
lautende Aii--kmifti- zu erteilen

Ih'Sl Vertretung «laer Itlitungtfählgen Fabrik vanCioaretlaipapItren
für Saasa zu übaraehmai getuckt. lier betreffende Herr ist bei den
Cigarettenfabrikeii in Samus liul eingeführt uttd stellt beote Krfolgo

ia Auwiicbt.
15783. Amtellaag ia Pholographle-Albaais, Mlligea L«d«r-«lalaBtsri«-

«nn, Elsbestsokea (billigen, ua Zlnnttihl utw ) Ltaipen für

^trsisan uanr., wünscht ein erstklaHHige^i K'-'mmi^-niij-iu.iUH in Ke!;{rad

iSrrhit'n'i \\-«ir''-„('s iil:rr iL'LKi^piii'- -;ri- tIi iti i 11 n
:
rril v-T^il;:' iitl'! in

(jLi-L.:. A;l.k,'lli :.; ,1' i.r. Ii I
. f- . il - 'Ii. -.-i . h -.;u.;.

r
Gesuchte Vertreter,

Importfimeu fttr d«n .vtxati

Alleinverkäufer «der

lndiistrleari.lkeln und
Landes -Ei^eu^nlssen.

»:i(n1.>ri.ii tff-dln-Die l>rk>lini> Toji (,r>u.'li'n In Babrik fln^rt

dgnc-n »IBII, w l^ll^ W':n^i-»i I otUBfWI nr Terflf-anir nl'h'n

b.>rllti I.atitvntr. ö, unter Antnitr (l^r Mtr. ttmmmwr bn4 glt khi f ItU-f r iufual'

»i>n fi? f* * * p » EU frrttlifi'rt, Pniirrittft i^fT^fm Hitii««r, wrl^^t^ K'-rT»-!!/'

TOB MtropAlaebfB ^'fthrl k intpa »uTcfbi-ti ki>Kii#a. Mit dcara «1* b«r*t(« ] flcrliän-
rerbLadunic klf^li^ti- f:rnKii«i-ht tat »liii> .^i-ILiUNtkaBfl Bilt Aacftli« itt-t Arti^»*]

tmam die AUttAU'ILt/li* Yiraik i^ir/uytMflt« HtniUl trrlbl.

3<iHa. Tiichtigen Vertreter für Portugal sucbt euie aulir leiaiuiig«-

fähige deutsche Fabrik, walall« sieh mit dar Hentallung Ton Sehuh-
kaopfbefestigimgarnnsohiaen, Zangen und Knopfbefestiger aller Sorten,
Ueaen und AgrulTeniniiKchitten, Sohlen- and Lederwalzen für Hand-
und Kraftbetrieb uaw. befalit

'M'M. FOr Midrld sucht eine dcnieclu' Uegrasfabrik einen Micli

\'i rtretcr. I'ie betr. Kabrik ist auUci-or ientucli lelstunj;-->f:i)uK,

sind die Erxonguit-n- ilorKeüwn Ihtciis m Spanien bckiunt,
^70a. Varlrstsr einer l«ialaBgt{|bi|aa Tapetsnfabrik lilr Spanien

gaSMfet Der IwUetTuude Agent inuf» in Barcelona aueJiaüie sein und
die lUiipHtlatne S|fMen» ranlmftfsig bereiasn. £s wird nur auf
branchalciiadiM, einnfOlu-ta Becron reflektiert.

371a. Fl» den Vertrieb vsa (VaaiStlacfcM
*

iSaisehei OliveaspsUsll suchen zwei »obr Ia

Firmen eiiuT, Mi'-h'in^'n Vcrrn-ii'! in Wien.
HTi'a fur iirn verLriia von Pe.'ltajchen, DamtngBrtsln aui Fliltfr

ttsd Perlen, Kragen y»d KleiderbestUei aller Art Hucht eine sehr laistung».

nhim fUrik diiMr BimwIm •inan tilohtigao Vertreter in London.
S74a. Bm un tffriWMitIt Nar1tttNi|flt* md tMnnugfalirlk mioht

fflr KoDstantioopal einen tdcbtigen Vertreter. Die Finna liefert gan»
bosondera Luxus- und Gebrauchsartikel wie Kflchen- und Haue-
haltungsge^eustllnde, Trink- und I Ink imti in«ir''s<'lnrT<>. Spielzuiig,

ti_>chnip«'hv tfeKensttSr.'lf tur H- cin-i' .r ij, 1^ k i l.ibnkcn U5W- üie
betreffende Finna ist sehr I'.'i'<tui.j-Hfabig und gern bereit, sieh den
Geschmacksrichtungen der 1< rii^'(>ii KundMllBin nndh Wuntob und
Vorschlag des Vertreters anzupassen.

3'4a. TIcbtIgsB Exgsrtvsrtrttar Ii Ltido«, sucht eine sehr
leistungHfähige deutsche MundharmonikalUink.

.iTSa- TUobtIgen Vertreter fBr den Absatz «sn Lasipts für Pstrotstna.

Gas, ElektrizlUt URd Azetylen, wünscht eine deumcbe Fabrik dieser

Hntn-In- in K..m- l'^. 1,,'lr Fi— -s -...lir

Fabrikanten und Exportfirmen,
ihren Absatz naoh dm Ausland« erweitern
MMIm äio Bedinsnniiaii ta JExißKpKmt eiiiziiitiitoni.

Biferderlieh ist die Hittnlnng der iJInder, nadi denen Enreftenug dee ariblgen mIL'

Dem „Oxportbiireau" sind benita 1930 Rrmeti beigetreten, von dtam aUntche Ihre Abonnements

10b 20, SO, 40 mal und öfter erneuert haben. Diese hinftgon Emauornngon apreebaa um kästen fOr

die Zwockmiiisigkeit und Zuverläasigluit der Arbeiten des „Exportbureau**.

Das gpExport-Bureau'' der Deutschen Exportbank A.-G. wirkt
Mit 23 Jalifen an imtlidun Haadeltplltzen der Walt dvieb malir ah SOOO Bsiehtenfariiter

für die Forderuns: des deutschen Aussenhandels.
Ffir alle Ukid«r v«« Europa, Asieiig Affrikai Austraiieiig Amerika wardeni

Berichte aber das Exportgeschift tOr apesidle Branchen und Linder gegeben,
Auskflnftc Ober ausländische Firmen erteilt,

Kundenllsten für Spezialartikel zusammengestellt,

ZwdfeUwfte Porderangen dngetricben,
Vertreter nachgewiesen.

Kogtananschiftge. Bedingungen etc.. sowie Anerkennungsschreiben Ober erzielte Umsaue und Erfolge, Berichterstottung.

iUiaimaflaerteijung, ZufDhning von VerbinduiMen etc.. neb«t lalilraiolian Reftren^en »iehan koiianfrei mr Varfflgung.

--^ ^
mm>k\k\i (\ 1 iirUi'rlii I i i wmmmmmtmmti
rapfffiits^ww
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Nr. 46. EXPORT, Organ des Centnlrerains für Handetegeographie vaw. 1808.

.HiSa. taporttar« bezw. Vtiircter In Chiia für den Akaatz von

tXtztii, eoulaart, worden von eiuam loisUiogsfthif^a doutticbvD

Fnlirikanten in AnnAberg geBiicht. Anfragon sind au die Deutsche
Kxportbank, Borlio W. 6i, tu richton.

377a. Für d«a Vertriab voa Nlkaiaachintn ia Kanada sucht eine

erste deulHcbu Firtna oiuiMi tüclitt^^ou tiiid ziiwrlUsDigon Y«rtrct«r.

37&a. FGr d«a Vartriab voa Broniewtraa allir Art. flflialger Broan,
Broniea In Kartons mit Lack, Ptiiel und SchSiael, Blattmatallen. eohtem
Blattgald, Maatlng- uad Kupferfolian, bucht oini< sehr IciBtungef^bi^r.

dotit.Hchn Fabrik dieser Brnnche einen tUclitigen V«rtret«r in

Montevideo, Uniguoy.

379a. Waatflllaoha Flalaeh- aad Wuratwaranfabrik, welche speziell

die sogenannten „Siegc^ner WAratchen** in KCIchson liefert, wünücht
fflr den Absatz dieees Artikels mit geeigneten Abnehmern in Ver-
bindung KU kommen. Dia Fabrik i^t ;iucU auf den Export einge-

richtet und sehr leistungsfähig.

.SStka. EratklaaaJga deatacha Fabrik für BriafumschHga. Trauerpapier-

waran und Paplaraaaatattungan, wünscht ihre Auslund.^vt-rbinilungrn

zu erweitern und zu diesem Zweck mit geeigneten Abnehmern in

Verbindung zu troton.

3Sla. Verbinduagea fir den Abaatz von Gaa-Iataativ-Lampea.

Patralauai- uad Spirltva-BlOhlicht-latanalvIampan. Petrolauai- und Spiritaa-

llihllohtbranaara. Patr«le«tn- und Spirtlaa-Gaakocharn, Patrolaanbala-

8fen eto. gaaaoht. Di<- betr. Fabrik gtthnrt zu den beilnutirnditcn der
Branche und hat in der Fabrikation obiger Artikel au.ireichende Er-
fahrungen, iet auch im Besitz verschiedener wichtiger Patent« ^hl-
reiche PrSmiierungen beweisen die ausgezeichnete Brauchbarkeit und
elegante AusfOhrting der Waren. Di« Firmi» iat bereit, weitere Ver-

bindungen im Auslände unzuknflpfen.

SSia.. Varbiadungaa In aliaa Ländern voa einer lalatungafiblgea

Konaarvaafabrik aazakailpfta gewbnaobt. Die Finna exportiert apeziull

Süll- und Sauerkirschen und l'tlaumen in BQcht>en und (ilösern, ge-
drirrte Gomflae, Hinibuoraoft imd Apfelwvin-Chnnipagner Die Vur-
zfiglichkeit der Fabrikate wird durch die mannigfaltigen Aus-
xfii'hnungon bealAtigt, welch« die Finna gelegentlich der Auk-
Stellungen in Königsberg, Breslau, Stargard, Erfurt, Di^.Hseldorf,

Kitrl.'«rune otc. erhielt. — Da« Haus iat bereit, snwohl Vertreter anzu-
stellen, alh auch mit Importeuren zu arbeiten.

3!<Hii. Für dan Abiatz ihrer Farben (ipezlall Chromgelb, Zlnnobar-

Eraatz, SohwalnfurtargrOa-Eraatz atc.) wünscht eine sehr Icistungq-

flUiige Fabrik, welche besonder^« die vurntohend nngefalirten Marken
vorteilhaft anbieten kann, geeignete Verbindungen im .Auslände,

speziell .lapan, anzuknUpfen.

384 IL VtrtraMr.lflr den AlMatz «an Hapfan in allen fOr den AbsaU
dieses Artikels in Betracht kommenden lAndem gesucht

38.^a. Vartratar in allen fUr dan AbaaU dar nachstahand gananntaa
Artikal ia Balrachl koainandan Plätzen von ainar Filzfabrik gaiuebt:

Sohlen-, Einlege-, Unterlege-, Kossel-Isolierungstilze. Speziahtttt:

Einlegesohlen (Filz-, Papp-, Siroh-, Kork-, Superit-. Leder- und .Aabest-

sohlen).

3j<i-a. TDchtige Vartraler In Oeuttchland, Oaalarraicb-Ungarn, Rulalaad,

Dlnamark, Scb«ia«an, Norwegan, Balgiaa, Hollaad. Bralabritannien, Sebwetz,
SarMas, van Nard- und SUdamarika unil in den fran/osiächen Kolunieri

sucht eine «ehr lui»iuugMfCliigo französische Firma, welche sich mit
der Fabrikation vun Olivenapeiseul befalit. Die betr. Fabrik iftt »ohr
loietungsfKhig und be.sitzt eigene Oelpresseu in der Provence.

897a. Tlobliga, braaoliekaaiUta Vartratar an alla« Handalaplllzaa
sucht eine deutsche Fabrik von Fuhr- und Motorradarmatureu aller

Art, welche in ihrer Bruuchu auUcrordenlllch leiatungafibig iat.

S&Sn, Badaataada wilrticnibargiacha BUrataafabrik wünscht zwecks
Absatzes ihrer Fabrikate im Auslände, mit geeigneten Firmen in Ver-
bindung zu kuninien. Die Firma bcfaLit sich 8]>e/.iell mit der Her-
stellung aller Arten Brauerhtlrüten, bringt jedoch auch andere
Fabrikat« der Bürfiteninduatrie. wie Pinsel, Beoen, Kleider-, Schult-
und FuUbürsten, Teppichklopfer, Ornht-Bürslon usw., auf dea Markt.
Da-s Hau« gebiert zu den loiatungsf&higsten der Branche und strebt
Erweiterung seiner Verbindungen im Aiiblunde nn. Importeure,
KoinraiBKiijiiare und Vertreter, welche sich für diese Verbindung
interes<iieren, belieben sich unter Aufgabe von Ueforonr.on iin die
DeuLiche Exporthsnk .\ -O., Berlin W.. zu wenden.

i^'M FUr dan Vartrlab voa Muslkwarkan aller Art, «ria Aceordaaaa,
Malodeona, Konzert- ond Taniautomaten, Patenlbarnonikaa ate.. wOnschi
eine aulicrordcntlich leistungifilhige Fabrik in Thüringen Verbindungen
mit aualüiidischeii Importoureu und Vertreltrn nnzuknflpfen. Die
betr. Firma hat vor kurzer Zeit einige leicht verkftutlicbe Neuheiten
auf den Harkt gebracht und fertigt mnlirore »pozielle Marken, welche
sich allgemeiner Beliebtheit cr&euon. Für ausländische Mlliiser,

welche eine Verbindung mit der itolr. Fabrik eingehen, würde eine
solche sehr gewinnbringond .sein

;t90a. Lelatangarähige Tapetenfabrik, welche auch Tapeten in

englischer Breite herstolll, wünscht ihre Verbindungen im Auslände
au.<izudehnen und ist bereit, mit Vertretern und Snlbstknufem in Ver-
bindung zu treten. Das TTauü besteht seit <lom .Tahre lt<6!), und
wurden die Fabrikate desselben vielfach prlLiuiieri, u. a. in Hiuinorer
l«7S, Svdnev l.'<79, MelbonriHS im\ und 18S8, Amsterdam )S83. Brüssel
18»« etc.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
tagr. 1804. Berlin S. 59, Urbanhof. Mir. im4.

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

800 MdlbStf»}

BIEBERSTEINtiGOEPKKE HAMBURG 1

Internationafe Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- and
Aoaltnde.

iMinwHaaaJa a*d OkartMiaska Varfraalrtnife«

aasb md va« aliaa Ralaliaaaa dar Walt

Das Exportmusterlager der Deutschen Exportbank A.-G.
Berlin W., Lutherstrasse 5,

wunle im T<aufe des letzten Jahres %'on zahlreichen .Aual.lndorn boaucht, welche sich behufs Anbahnung von OeachSftsverbindungeii
in Deutschland aufhielten. U. A 8prach*'n Einkäufer und KauSeute au» folgenden Studien l>ei dem geniinnlen Ini<titut vor:
Aiexaniirii-n (n Beaiiehc), Arnnterdam, Athen (Ii Baauehe), Auckland, Bangkok, Barcelona (8 Beauche), Berditachoff, Blumenau (S Bestiobe),

Brüssel. Bucarest, Budapest, Buenos Airea (7 Boauchci, Cairo |4 Besuche!, Cnsnblanca, Chicago, Chihuahua, Uesterro, Florenz, Fremantle,
Guatemala Ci Besuche), Haag. Hnbana l'3 Besuche), .Tohaiiiiesburg, Konstantinopel (4 Besuche), Kopenhagen, Lima \,i Besuche), London,
Madrid ii Beauche), Mailand, Manchester ' 2 Besuche), Manila, Mazagnn, Melbourne ('.i Bosucha), Mexico (-1 Besuche;, Minneapolis, Montevideo
2 Bo»ut-he;, Mnskjiu, Nagsi-Haki, Neapel, New Vorit (4 BMSurhci, dilessa. Paris (.3 Bi'SucheV Pelcrsliurg iC Besurhe). I'hiUdolphin, l'orto

Alegre (4 Besuche), Uiga, liiu de .Janeiro (5 Besuche), Rio Grondo du Sul, Sau FranciMMi. .Santa Maria, Santiago de Chile (SBeaudie),
Säo Paulo (2 Bt^uche), Suivriia ('i Beauche), Stockholm (2 Besuche), Tatjuary, Tiflia, Toronto, Valdi via, Valparaiso (3 Besuche), Van»

Volo, Warschau (4 Besuche) etc. eic.

Deutsctie Fabrikanten, welche eine Beteiligung an dem Exportmusterlager der Deutschen

Exportbank beabsichtigen, erhalten die näheren Bedingungen kostenfrei.

Deutsche Exportbank A.-Q.II. IM.
I r I s ninrii

)0
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! Wilhelm WoelliDer' Sehrirtgiesserei
I

I

I

und Messinglinienfabrik, Berlin SW.,Friedricbsir.m.

Complelte Buchdruckerci- Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

FeriuprccAeri Amt VI.JUI « ExpOlihaUS I. RatlgCS • Telc|r*itimc: Typcnluu.

6 Hildesheimep Parfumepie-Fabrik

0«gr<iuda( 1833.

Wilh. de Laffolie

HILDESHEIM. Oegrandet 1813.

Speziell eingerichtet (Or den Export und durch lani^jBhrige Erfahrung im Export-

f;<Hichllfte mit den Marlctverh&JtnisBen fut aller L&nder dar Knie auf das Genuursto vartrauL

Ansichts-Postkarten
sPEciAL-FABRjKATioN Doppeltonlichtdr.

In allen modernen und feinsten Ausführungsarten r„..u-~i:«U*J-...,»l.
H6ch.tevoiiendune Farbenlichtdruck

P.Josef Bachem Kölna.Rti. Handcolorit '

L.nÖBS &Co., Berlin SO., Beichenbergerstr.142

,
Pianofortefabrik mj«^«

gjtflorl nach allen tMm. VerhindnnBra ftberall gepfaittt

Limetia- Extrakt
»ur Ui rtitmii; eine« voninifliclii a KrfriM:hnn(r!-G«tr»nlte».

Limonade-Essenzen
U: Citron«! Himbcer, Maiwain ii. m,

i'mi.i:it'lilt U"

Speziell-Essenzen-I^a-lorilr

Georg Renkevvitz, Dresden-A. 10.

_ ^

^
R. Völzke, Berlin W. 57, «••^>w

|)ti* Fiklk tllirltckir lili, Fnidlllliir, ütaiu. liltlnlii FiriM ui clMitcku tniiU».

llin(ZIAUTÄTi:.N' : Ftr llMtUIU.ini B*MU«B fllf Am. Co«thc, Rum, Ai»c Btutm, Korn, W«*«>i1»r. «u.

I.ucrf uo.l W-iu» rir KoaOte«*.: Priiflii»jb»r. lowi« gituttit Fwbta la PuU« aad BUiilr Fit »"»•••

tkaw.il*«rtkrltwi rrutkmaaWB ud *m«bi.d<iDt nbr vieiiU«. Aruk.1. Ptr rvtbi- u4 (««rtOkkrlkMi
RoDiponlarU O»!» noiJ Ennutn, Kurhoo uod BluampwfAnii.

^^^^BMw» II t<t4*M ni allkfr» •4*lllMi Barlla, M—*l, f,«.4n, r*f1a*««. mmtB=^^=

PHOTO
pöotiirapliisctißD BeflarßarüleL

eiMenclitBt

Talbot

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fiiliri».i«irt als S(><>/ialitat

Leopold Lampe, Dresden-H I(C).

Elekirische Pianos „Piieünia"
D *. P.

Alleinig« Fabrikanten

Kühl & Klati, Berlin so, IB.

Spezial'Ziehverk ffir frolile
in mUl-, Biru4- niil ImMMhI iU-, >nii>

iK'le^rii von Fl(lllilU II tdHllllllir-llMllllM.

Treibarbeit«

GasrÖhren mit McNlng bcxogcn

Emil Scherler, Berlin O..
Hiilrtn.irktslt S

Keine danklen Keller mehr!

LichSschachtplattcn mit

*^ „Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in gu<<»)- und aehoiiodeniaerner Konstruktion,

begehbrtr und hcfatirbnr.

PraWIMn tmt RMtaianeMii« «Mo.ti.

Gebrüder von Streit, ciaswerko

G. m. k. H.

Itntir ID Berlin SW.. Alexandrinenstr. 22

Plakate, Etiketten etc.

nach künütl. Kntwiirfcn in rrstklns.siKcr Aun-

fOhning, f.rÜKt al« Spr/uliUl

Kunstanslall

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).

DiMer Nuamtr lleit Prospekt der Firma Leipziger TangierHinisr Ale»«ii*«f 8nik«, L*i9»t, »«*l«er»'«

jri^L':J L
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Hedke-

Pianos

Meu-Lichtenberg= bei Berlin.

Strickmaschinen aller SjfstiM

In uftabenr»n«ii«r AuifObring,
lur Hors 1 1 11 u ii g \im

Sookan u. StrOmpfan,
mit odffr olin« NAhl

und ri.'ler ainlcri'r \Jtiki l

Cebrftucii»an««l«ung ll«gl |«d«r
Muchin« Iwi JiknlangtCirtnUf-

it M««tlllM. It ChrMil)»4oin

Verinter Qberall gesucht

Onulier StrlcLnickliii-fibrlk

Irmsclier & Co.. "r-KT'fr -«.^y^'
"'

1^. (ntberlet 4 Co., feipzig III.

Falzmaschinen
lir riluti ffirti. UtilHi. fmutt. UlniN Iii. I

I ictWt^ptttm9n «Per
(Uttudfvn.

Colllir-Arllkd. BoktcknMt. SsIm-DkIiot mit mnt
ohn« naturilifl^rltn Ko^; Fvll^iptrallon GvwBni«,
CiKDrnr Troph(»n («tfMtllrfM TIarf ohn« 111,4

mit mieliariftoharlokar (Mnfim
Sckaatontter-IMil

0. *. C M . lar

F. Sartopius
Vereinigte Werkstätten fOr wissen-

schaftliche Instrumente

von F. Sarlorius, A. Becker und Ludivii Te*4erpf.

Götiingen (Hannover).

AM. IV.;

L Taetfarpri

aatronaniltcka

untl laailUlaoke

Inatnifflcnta

StmlUck«

VamMtanit-
litlraMate uid

terit*
riir KlsrobfttiD-,

Htrwsitn-

uiiil WoaMrbau.
OnilM>ii-

ut>it Mla«obnvi

SpediHonen
Dach

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika

Miri Uairon $ £0a
49'SI, Qrosse RelchenetriMc

HAMBURG,
«•ti»bli«rt in

Liverpool. Paris, Havre, Dünkirchen.

La Pallioa, Bordaaux, Maraeille. Genua.

aaaeii4ar« Ertohrmif tti dar au>i«riigL^g von
CafiBulattfacturen

Karl Krause, Leipzij)

BuchbiiKlerei-MascIiiuen

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Siehersle Bezugsquelle für Pfalzwein«.

Mt UMnft^i i>t UralMblana. ani.alM II.Ukaaa»t<.l4 llafbH dir .4.I.IM •< b.«t.ii n.l» l>*aUcUM*
ad d.r Kaarra H.lt.

lodern« Rohrnöbil
tVftnJtii.ülil*!!.

PrrUwert!
Kl3^bw..^l.^^.u!JktJ^

Mago BirürKlit

A erlurt

ForJ.in Sic

Mnatcfbuch X
(leibwclM).

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben <^ franke
BERLIN C.S4. Mulackllr. 13.

P*rnapr«ebei Ami III, ||Mt«

luttr und PrelsIHten zn Diensten.

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberne Medaille BrOesel. Olplom Berliner

Gewerbe -Auattellung. Privilegiert 1488.

Knrros. — Bxj^ort.

Fabrik ehom. phann. Prftparato Trapen-Aus-
rltf1]iii(«fi, Peptla, mi«a, Tablattan. Sranalct,

tubcutane lnj«ction«n, Ijwb Jünhuu I : lUliOU.

MigräDCAiift«, Aetutift«, ABthmaci^ar«tt«D
UDd 'Cigarren.

61iibk5rper
impri^Dirt IC—
QlUikörper TarMdOhig: . XL—
Breasec Selbkopf . . . M,—
BrttUMr 9yatftD Auer TO,*

Bei taufenden) Bedarf gi oiai

_ PfCiienalfaifiuiKrii.

eiühirt*
I Schreiber, ehramiti

Sprechmaschine
graHs u franco

erhalt jeder Har»dler mit Sprechmosthi

•

neo (Phonographen a Grammophonen),
der seine Adresse send«r an

Arrhur Scholam, Berlin C. ta. Rosssht)

. A m
> i Inti riMtlHi liiiMlnm, Ittlickir ruiUMH Pilw,

I FiiimrtiMtniii iM IMiskiin layMIl

I Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

* Kemper 4 Barahorst
cUltwarfa-Tt^rii mniiiararta-Tikrll

BERLIN
Spf^nalfabrik für .'^pirituaappanu*'

Spirituaiaa-Scknallkaekar ,altf«al"
le M TaneWed.
AiufVfaniQ^vn.

SpIritM-

badeöten

Spiritu*

hefzefen

Frliierlaaipen

Reiaakeeher

SpiribN-

HeKawaater-
Spender.

Aktiengesellschaft fQr

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikatlon von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Grössen
fflr alle Zwecke.

NaiiptburHi: Berlti I., Wirschaitrttr. 61' El.

Bä^Ä!nS^^m^^«t«Ij^^^^aM^u^^lcMnQU^T«Ii«h^ auf dtu „Export

Üigiiizea by CToügle
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])aehpappen „Slastiinie*'

I

für Tropen ausgtirüstet, äeetmiipvrl 1

Rrfin'inr und nlK'inif^sr Fabrikant dnr in

rien Tropen Mit vinli^n Jahrt>nl>nwllhrt<>n

Daehlelnen. (mmm
«WMr-Falkenkerg, Berlin 8.W.

B. Lange
Berlin W. 8. Jranzösisehestr. 11.

Import. Export. Koininission.

Drahtwerke
F. Emde. Nassau (Lahn).

Illuk «»carm«- KU«... SJ^""
Ür.LL.I, .r

und suSidrIht. rvtnaki. tf; .Jr*""
Tcrkanfaii lA- /lc»n>TikiM»ll»Unc ntld

lifiiikBii. lät ^ine- iTl
.V. jsUu .Hin-

MvUI li-n

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.S9, Kottbuser Damm 75, 751.

Telegt»ain'jUlr«a»e: Gaalamp«.

HetaU-

^1 GlessereL A
D-lrfVf Metall- /^äk&yi

.JB^ DrehereL (^^^^
Fabrik für

6m-. WatMf- und DampfleituRg»-Armtturen.

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

^^"T3K"a7irallel-Scliraub5töcke
^^M]^#aB ..Syatam Koch".=
^^^^r <oa M MM u di» KSi>j(tMw

^^^^^M OmliHkbrtk in Duiil(,
AM»ir,i(r»r r«bnk»Dl

Fritz Thomas, Neuss 4. Rheinland.

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
_ ^

Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.
S ]. e c 1 n 1 i t ."i t f II

Banknoten- und Brieftaschen In jeder Preislage.

Gebr. Senf/lebe« /BERU.N, S 0.26 L
53Waldemarstr.53

Fabrik elecfro-fnMiciriisther /' ^

ApHMte.totstante Batterien / _
'

Ac«muliltortn.BaU«rien^ ,
x .

"

-

und Jnshiimciile Für / «W:' -»^

Licht Mi ßüyitiokausliK ,
r^^g^jgj

Jlluslrierltr IVJ^^

K^atälqg.

Vereinigte KaseWnenfalnlken

Jtiese k fohl

LicbtenbsrK-BerUn
Herjiborgstr. 105 106

Bosleopreuen, Tiefcl-
druckpreisei EiceUns,
Abzicb-Apparale, ferner
Maootruia-PreHco,
Frist- and Itoktl-

niaschlnen, ScklltM-
platten, KrcUUfcn.

ImiDreressederGesuMllKir
•ell>«n SivOeraii •c^»•n oa» hf TrintoMisw durcti

Bsrhvfeld-filler kalmfre. fil^rirt w nj.

BERKeH3.0- FILTER QC3.m.brt1. CELL€

f,IX -vt?

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36,

maiaon, fond^o eu 1875. .'\iirioiine maiaoD, fondte eo 1876.

j^eeomninds ses Tinos reeonans partout au prix nodMs.
CataloKue gratis. CataIo(uc xratla.

Scilipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklama-Plakate und Zagaba-Artikcl.

Speualiut. CeUulold. Vertrator (fnsneht.

Heiifeiii-Piniios
auerkiuint «i^tklaaatg.

Qejfründet 1872. BERLIN SW.,

Zehn Mal prämiiert.

Prtltffferitnt tut tfer

Miiiih Ficli-auilltll>nt IM
Für alle Klimate.

Kl:ipf>.lilen iiii'l |I<-<(iirlt w-u
U»z1. Kullaok, Paderewiky.

WIenaasky. Hegner.

iliuinird latibii pnai mt Inaki.

Belle Alliancestr. 3.

I^boratoriums-Rheostaten und
Widerstandsmessapparate.

Elektr.-Gesellsoh. Gebr. Ruhstrat
|

Gtttingen 5.

Carl Presch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

.Sp«xiiilfakrikatj<>u vm
Staklttinpeln, Mpkabeten uii Ziffiri elc.

Tmttltr. Sctiltr-

MlllM itc

Carl Mäustrt

Liliiilg-Liiiltnau!:?

•illiitii taaiHitiii

lir Wiidvnrlh'tT

E. Berinani rira. Ui Dlimrit lickl

BERLIN 8., StalUebrtibaratr. 23a.

i vL'nk II I.Irri'ruDMnubllfl T...igtaai

mttftrttl in allri. u;uaTlUit..u ti.nl K»':«.'..

HtblJlUfM .'Ii,- (i^r Fal)rl1(. •i' ti^n

Fla*<lMRrtt<> KraiM, LaiilkaUaii, W>i

SiMIT«-. Kr«n- iin.| FUflT *Mt»n

Wcrkicul-

accblnen

tvoip! wir

r . , U.ne

Otto C. A. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commisslon — Export

aller deutschen Artikel.

«4„Triumph
Wasserstand Kläger,

bn<:h«t«m atmoHplilrmchtm Druck wider-

ft<>h)<Dd. femor BlaarAhran in allan
Dlmenalonen, aucL alle souiiüf;ea

tachniachcn Olaaararan fabriuert

un i liefert billif^t

Emil Togt, Banzlan
(Prenaa.-SeklM.).

— Pataata Ratoreasaa. —

UtM AiifruKOU, Uestellungao Mc. wi tlio iaavr»uUui baaiahe ouui aioh auf d«u „Exfarl*.
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Norddeutscher Lloyd, Bpemenp
DampfvliiirfahrUtieiiplUchafL

Regrelmässlg^e

Schnell- und Postdampferlinien
Br»in«R und C%l*

Rr«ini»a und K*w York

ltrrni#*
Hr«nt*ii

der Morddeutoohe Lloyd, Bremen.

Zusammenlegbare Vogeikäfige d. r. g. m

Wichtige Neuheit

für Export
Fjlirikant

L C. Lang,
Drahtwarenfabrik

ytiErlai

(Wttbg I

Stoewer, Modell III.

Erstklassige Typenhebel-Schreibmaschine.

Leichter Anschlag. GroBe Schreibschnelligkeit.
Sichtbare Schria.= Preis Mark 375. ==

Bernhard Stoewer, ikiiengesellschan, Stettin.

Gegründet 1857. 3i,; Millionen Kapital. — ca. IftOO Arbeiter.

.M mu
I

PalftnI'frt im InUnde
un4 Aultande

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

M . A . ).n t
„Stelle patent".

„stelle patent" wiickolt iiii-lil, liinti'i. ubRnliit Kirliorvn ?i(z

Stelle patent" v<vrBi«UlMir durah «iufachea Anheben.
,,Stelle patent" rialfarh prÄmitiTt.

„Stelle patent" von violt^n iBltMtvHitU .ils iinarrpioht pnknidl liirkuil

„Stelle patent" ist in tilloii ]T >lz- iiinl Styhirti'ii lii»f<Tb«r

Man verlanga Prospekt.

Alli'inigp Fnbriknnten

Christoph Heims & Sohn. G m b H, Berlin 8.0.36-

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Rfihrenleitnng!

Haffs IrwMfwrtable Qmn «lb«tme«gMidff Lamp«B
Ueforu dAi Jic:lite, I illli,'>to jji J reii.li'-- <u<

_ mm f'lr Haus, pabrlkco, WrrklUllIrn,

l—lfinT KeaUuranls, Utiirn, El.bahii.n.

TAmpa MalU üii-lt 'l.t.-. :n » ^ 1 'it Ii r! Kein DiK-ta(

Transportables GasglQhlichtl
VBÜlser HfMtz fllr Kahlenrul

>lfibr»aii»f rär li«at<a und ArUvtM Itn Fnrivti.

t.a«fiipeii, I^it*>nir« vou t Mmrk At\. lllu«tr. PrMWiiflUua |fr»Ua.

(lebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johannilerstr. 11F.|

Hrllioltnurtan St. <L KaImti b. KRiiiK«.

«

jriedrieh Jfeektnann

BERLIN S.O.E' GOrlitzer Ufer 9

APPARATE
nr FcttcpaltuBg. leraer IVr

Destination und Kcclinkalloa

von Alkohol, BcdiId. Tolnol,

Aelher, Wa»aer,UI)'Cerla etc.

Vacuum-Elndampf- und
= Trocken-Apparate =

|*d«r Art und OrBiit.

Qeflügfel-
Fussringe

Celluloltf'GefiOgel-Fuaarina«
(«pinafönni«) lOO St. 4 - Mk . 50 St 2.2S Ifk

Itaatroll-Ftiaaring«!
Ter8t«llt>ar, 100 St. 4,60 Xk.

Gefiagelring«! offeD, mit NanuMr,
](y> St 3,— Mk. liefort prompt

L Oentsehc Qefiagel-Tusiliigjabril

ERNST HAUPTMEYER
HANNOVER 80.

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20a
SprzlalltKt seit 1886:

Drahtbertmasehlnen
Loeh- und Oeten-

muekmen

MMchinen znr

Fitticlielltlfibrtkitln

Bogen-u.Zeituflgs-

filzmiscliiaen

PiltpenlileoeamkliNi

ite. itc

Heftdraht

Heftklammern.

Uei Anfroren, Kt^stnüiin^ii «Ic. uii dio liiwrL'iit<'Q bcy.Iebc lujui «idi auif dun .CJUtort".
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ianinos
Urand

ianos
Kloctric

ianinos

AU

•1^

M. 4« fiyltt.

r 9'/,"-«' II*

LiMit iriMi

Anouftl pro-
diictioD mor*
Ihrnn 2000 in-

«trum«nU.

ianinos.

Preusse^&Leipzig
HiKhlnndtreii K<ir!i>n,icn'ii-M<iidinf"

Stiattlok« •eklHMi für

FMdaM-TkMIirMMMM
mit irin4fll(^«rli

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Rfiatauehlneii, Zwilltiirs- gnd Orllllnjnmflblon — ll«laDr«ar« —
Walswerke — Hydr. Preaaen — Kl^pftische — Entlnftonca-
MaschlneiD — Koller^In^e — Br«eh- und ReiBlfrBBgsnMcbistiB —
8taob«i]ck«niitihl)>n — Fasdant TabliermaaoklBem, — Dra^A*-

1

aacilacB — MMcklDea Kr («Ine 8cbweic«rboBboB«, gewSbid.
KaniinalboBbaBa, Boltjen, Rocki nnd SeidenkiaieB — Klehel'

{

auaeblBea — KIkJ- nnd WlrmetlMhe »te.

liefern all Spenalitlt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz 1. * Muchinenfabrik.

J. P. Piedboeuf & Cie.
BAhrenwerk Act.-OM.

DIUseldorf-BlIer (Deatschland).

Geschwelsste Röhren aller Art:

KesselrShren, Flanschenröhren,

BohrrShren, HelzrShrcn,

Qas-, DampK Wasser-Röhren.

Blecfasohweisserei

:

Röhren von SM bis SOOO nun Durchmesssr

ffir Wattier- uod DampQeituDRen Mc, r»-

Bchuoiaate B«htltar und Apparat« nie

m
m
#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

m
m
m

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^ ^ÄÄ^S

Spezialfabrik für den Export.V SpaalalltXt : Hochdruck- and Heitidunpfleitimgcn. Robr(chUn(m, Fedcrbflcaa. WaUa-
tedcrrahrc uiv. bii la den griMtta Abiii<«tu*|ai thna Naht. Ku^ftrne Fifanstficka ahn« NaiM,

owia Pilanl-RohifluuchrD Dach uDscrrin in alleo wicbti^eo Stutca palccticricB Vc^fihraD ia

allen {etrODSclilen F<>rnien iini Abnetfun^ra. Bettbtwlhrta WeitfRiettlle.

Ilei den MaiiDcn und grSsiten VVerkea dea In- und Auiltndn eiogeflitui.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
' BQnger ft Leyrer. Da^seldorl Dereadori,

liefert all Speeialit&c: ti^t^Atk'^j^ j^JkM

Beriinar SurMtahlfabrik Eitwutenefti
|

Bartpflii; Aktieogesellschaft

Min NO., PrMslauar «IIm 44.

Abteilnng fltr

I

Verlang- n. yuebiieafMifioi
j

der frtheriün Finna Lobl 4 Thitmr.

Flöge!

nnd

Pianinos.

eratkUaalge Fabrikate.

Oegrfindet 1863.

Ed. Westermaifer

Isriii SN.

SlMiittram II.

Export nach aUen Lindem.

Neu« IMcMmatcliine. Extra bIHig.

I
Slederohr-DiebtauMcblaea nnd alle
anderen Hyatcaae nn HadicbteB tod
Brfrhm in UampftMarln etc.

I

Rleni<>nHpannpr TPr»i hii-doti«r Sytleme.
ParallelBchraabaUkk« läi Wtrkbtake

|

und Maacbineo.

I

Robr«cbraobsUSeke.
Bk(«lb«krkaMTe> Rr Uontaxca

I

EiMB- n. Drabt»chB«lder, St«hbulzrD-
AbachDelder.8t«bbolaeo-Abdicbt«r.

I

EokraebBCider mit Stichel Mhnaidend.
RMlrM-BelBlgcr Ar WaaMrrMiTeD-

•aeL (Mij

PteUittctt giBtia ond fraoeo.

Kui Aiifru^oQ, BustaUungeu ot&. an ili« luserenten Uu/u im umii ^ich auf dou „Ltftti"

Üigitizea by i^üügle
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K. Barihol
Ol <inrk— F^ei KflL' Begründet illltrii PlMU 1« IV uliiutiT Antiknii|.flanO-raOriK,

ae.lcn... VemeUr .U« PUU.n »..«h.
Berlin S.O.. Manteuffelstrasse 81. Eiportpunn b«sond«rer Pr«i»iij».

I IT 1^ NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher Ä Breimer. Langenhagen vor Hannover.

I«t«(r.-Ailr.l Zillnickrll'Hctlln.

Cngros. — Ejtfiorl.

Vasserdiehte Segeltnehe, fläne

Zelte -Jakrik

Kob. Keiehelt, Serlin C.2/1.

nioitrirte Z*ltc.Kallilag (rati«.

I

„Triumph"

Wilhelm Leo's Machf., Stuttgart
I. t^UllMcMIt t«r Bs<hkliiil«rtl-H»tfan

lllIClM HMOhlMfl Mr Bachbklk<J«r*l uii'1 Cvlonukce »ig«ii«r K nr.Btrukbon nod J«dM
tu Ortflu»]-Pri>U*tl

Verktt«(e uod AMirata ui*r Art u^Ji «(«nao k«wiliiri«a M»ilall>B.

firtvuren, Nctirlrüa, 8t0ap*i etc. rUr HftO'i- nud t*reuv«fff9ldBng.

Laffw la MalerteJlM ui rMcM«r Auiwahl. Co«il><> Einrirtitunmi mifh für AmW«
I> « M

iltktrltcker NinilleDcItir

illDllt, liilicli. klUI|,

II Tricliii- giir Fill-

ktttirlL

liniillaker (ipirlarttiL

iMlriiiiß'- Fabrikanten

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

CroiM tunratil nur
•reMlatitgar TnekM'
iMiBtn und Kl*ln-

bciewohtungurtlkel

PreWitien m dtuueJi,
iraaittUch, •B|luch
un4 »ftitlKK Iruik».

Zur Mmm Ldnla.
Hettl U RiiHta.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin. Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.
ii.'.'r ni i. 1 v'iii Oreidner Bink. A Sch«afll>au«en»cher BankTerein, Nitionalbuik lür Deutsdiland.

Hfs.'ruMini? .illor bankgcr^chlftlirlien 'rrniiMiklioin!» in

Egypten. ' U >^
,u .. Bulgarien, l

Griechenland,
Rumänien, -^on

Serbien,
Malta,

... Marokko,
•a < ' ' Persien.

Rintof! TOB WtehNlB nnd KannoHemvnleii an ||rftn*tl|r«n »«dtoKuiiKL'n. iVdhIcUuiik von

Krodilbnafas otc

irtiMilirtl Hl |alt fnktMt la^aiW ttni Iii tialnh lariia H, lal ü flUm lM>an. I. »rtalaiafilf. 14,11

.iU

Max Dreyer & Co.,

ui.» Berlin S., Dieffenbachstr. Sl,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Landern.

fl ürkopp ^ yolonpagen
die betten der Welt.

Verkaufs-Monopol,

V. Degener- Bonins

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter.—
AualAniSUcIl« Vertreter •luckC

Heinr. Witte "'^l^ir
Köln-Bayenthal

T»B IOL») StQck *D SpoliftliUt:

luaaßerordrntlieh a .

b II t n i'r-i AUlOcnrom.

Eiper Fuhrpark A. Th. Paiilsen, Hamburg.
Spedition.Tjl«l4r »87. «ml I Tcleltn W7. Ant I

Lagerung, Verzollung.

Gelatine-Kapseln
leer Empt> Capsulei?. lur pbBnuR^i'utische, Votoriulr-

uiid u-chuüieho Zweckt'. tt«iatiii»»Kaps*la |)«fllllt
Ii. B. Ball. eo|NUV , KmosoL, Sudelholiöl, Riainuaöl
<>tr \ rOr mediiinische Zwecke empfehlen in höchst

j
«»tihfTfT, uniihorUoffenrr Ainsfiihrimg

Bis u iiziinon lägllcbe Produktion. * ^Ä^^sr" '^^^^^

Bei A^ii(ni|;ri>, HoHtelliiiif^ etc. an din Innereiile« berieJie man sieh auf des „Exporl'.

Digitized by C^oogle
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Patent-Diaphragma-Pumpe. Beste Handputnpe der Welt,

sehr rentubel fQr den Import,
(irdert Mi4iges, »chlimntl{e» lal »sntlite UBreiBlfkellen enlkaUcndct
Wasser, cInUcbsle KonslrulltlDn, ohne Kcpariturcn. daher be*tcn'> üccifiirt

l&r Bc- nid Eilwis»«rtii);»twccLe in Mioea, Uoldwitcbcreica, l-armen,

Plantagen etc.
—— VvrjQvIlrktlf' Ittdpamp«.

KJoffcfhwirk*»4 : ijUmUkaf bit w«oo Ular Um Btmui»

iM'i l{<Li> 1' iLu<l Kr»fl!>rtrirl>.

Darob 1-2 Kann zu bedlanto.

j
Pro»|ii>klr Ir •ltiit*rhfr, .|)iit)i«rh« r, '»IIkIit «kI frma/Cftttcftvr StrÄfli*- frei,

Katntnelratb ^ Schiuenzer, puapenfiir., Düsseldorf 4.

Bl»li<riger IkMIx
et ISOOO Stach.

Irbas & Reisshauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
Vertreter gesucht. » Fabrikate aller ersten Ranges. »

S . Tt<l VI

Cataloge gratis.

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Uerst«llung von Ziegelst«incn, Fus.sbodenplatten etc. aus Cement mit Sand

8iti(1 Am» Beste und Vollkommen*te auf diesem Gebiete und genio<<>4>n bereit?

Wettrufl für Orou- and Kleinbetrieb! Billig und einfache Handhabungl

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.= Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!

Onih*'lj;lTiulg«r»«
Kr •!|«Brantn«n.

LtipiiQflr Tinaitr-TianiiR
AlcaiiiltrOni»t.li%i>8Hi«la>rMa«*

Maschinen fUr Farbefabriken

und Fabriken

clnlicl itclBiiciif Pntfikli,

Knet- Q. MischinascMDen

(ärÜM* utul Aiwflihriuiir

e. 8. Söst k Co.,

Öresdeii-;i I¥.

liRllm- Mi ta^lktiMUikrik

Pianoforte=Factory Opera Export-Pianos
Berlin-Ilixilorf

Wholesale — Export

Q. m. b. H. Inl tirkBinililf Midenli pricet Reuterplatz 2.

Patcnlaai(lii.ti (etchAUL

Qcrtntiie Prcüsdauer bei

bBcbstcr Ausbentc.

Ufber 1010 Stück (clicien.

Erslkiastige ReicreBzen.

Jtgiiranlisehe Tranben- u. Gbst-fressen
j/iCio . in allen Grössen und Systemen

LcistnngsfählKsle Keller

der Gegeauart aiii labr.

bareiB, »tcti

»eakrecbleffl Prc»«korbc.

Spezialfabrik für hydraulische Pressen E. Debo, Köhi-Ehrenfeld
—^—^— Vertretung für clalfc Bezirke noch /u verceben.

Kieselguhr (Infusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Rah. • Caleiniert. • Ce«chlämmt.

Vereinigte Deutsche KiesGlguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

boi Anfragen, BMl«llungeD etc. an die liiavruutvu bt>xiaUe uuui sicU ikui dou .Ejtptrt".
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A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfnmerien
fir In SxporL

Johaofl Maria Farina & C%.

PantaleonMtr. 2 4

== Köln a. Rh. =
Spezial-Fabrikation

MineralWasser-Apparate.
Eismaschinen und Kühlanlagen

für Hand- and Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Sch]ess«Automaten.

Filter und Fliter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabritcations- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs. Köln.

Langjahrigw Aufenthalt in den Tropen

garantiert sacligcmasse Lieferung.

I

Export- Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und KcisschälmaschlneiL

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser«
Versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Ant. Richard
Düsseldorf.

"Of^m von RUflB¥IBI^" UnO MIISVI^IOIITSf^DOfflB
Di« b«r1>hinlM Cii«ialirten, trrucr Otlfar^n, Punitrh« WichsUrttn, Sf l<)iit(«rb«n,

A^MnWarkM alc ia Tubaa. C«Miil-Btn(t«nin«l lur .S,'iii>tb«r<'ituaK vol • aBrinrurb^'n,

nmahWamc ArUa, in Wamv odet T^iMutinai TmlamiUr, SiilctMark«. Kilkprl^rtla
fIr Aottrich and bester Mjüputi

Tclcgr.-.V.Jt, „Uoldicistc:-

ar.rik.iun-, bc»IC!»

Berliner l'ihiikAi v<j>o

GOLD-. POLITUR-

ALHAMBRA- Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN li^r BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEN

ncumann, l)cnntg$Co.
BERLI.N S.O. 33, Zeughof. Strasse 21.

Bipoft nach allen Wciticlirn -
; Matter naf Wunach frmU* v. franko-

Paul ßey. Leipzig.
TolcpL'jtt 1.;90 A II ü cod» -^Imiill ä Mtliiiilut.

»5
BS

1J Ulli
er* " • _

st ?

7. Jahrg. . Preis M. 1.50.

flotten -Kalender
in OtutsciKn Tlon(ii-U\'r(l*(

im AjK.ifiform)

J. e. Könto « EMardi.Mshomi.

Ii.] j1 I.. jooc OAtfn i.«- (Irr .li'Ulvhrn
^^f ii.i titr Auf jrdrii-, »Ji f i»> HUlIri
)«-« Filof k KAlctHlrr« »uie 4ra<iinta«kviilU'

Mk^tUnnii dciitirtirr und Urvt4n Krirc»-
i^iut lia«tUl<>trliiffr. P'irtrlt « lir*t vom^roilrr

RüdiwaniS M.r» -l Sü^cm tn 8 f«rWiMlrucli
v<<ii> M^t .iK iriklri VVii LV Sl cv. t.u vT.luiulrn.

Durch untere Verircicr, «en HtKlilundel oder

J. CKöfiig^ & Ebiurdtf Hannover
ZweipKau* Wl£N, I., RothanttHlfTitlf aAe 7

In uB^crrm Vertage cncbfSi: Lauterburgi

llustrierier ,*

Abreißkalender
pro rui?

amt Iknit«cbl«n£ Ol»cm.

2) Xat«nL«Uoli»l« Auagabc,3ajirachi|(,
drulKTh. frinii^ifch aml «nrluch. tarl

)b) BtlUcm IU9 %nu Europa.

Prell Jeder imiabeli. I.SO, Mit P(rtoD.V«rpickBiigM. 1.80.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

=-- Petroleum-Kocher ..Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin"===
Petroleum-Glühlichtbrenner ,.Aida'' (unübertroffen), Petroleum-Luftzuglampen (belgische Foriu).

Spiritus - Kocher „Bengalta", Spiritus - Brenner ..Bengalia". Spiritus - Starklichttamp« „Bengalia".

Reicfv» M'tige Si't/i.'ilk.lnlog» In ilcu'.ich, fnglisc*-, <r«n.-u',ijt", »panitch jjriili» und (ronko.

Sficüii'll für irii Kx|i 'rt einsfrichlct

T.lcrr.miB.
KKHOSINA n.-r!ln J. HIRSCHHORN, Berlin S.O. 33,

T.ler t.nun.i
KF.KO.sWa B«Hn

Hfl .\iirr,ii-''ii, Hi^-'K'lliiii^on "ir. .111 ilio liifuruiitiMi ln'zii-ho iiiilii «irli auf ilou „Eipwl".
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1906.

os:.„ANTIGNlT"=
44 Besellschaft lit besciiränkttr Haftung,

Berlin M. 24, Fricirickslraue 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die biistfl W«JVt> iles I^iciilx'i l''t-iinr;i\istirurli. Ki iiii-Sauro, kein" Itiarnlni

Chamikalioti. >'iirkomphinicrULiifto<li>rKmhlou»iiuri> u. Aiid^iilftlUiini;.

airalihnll« c*. 14 iUttr. GfntockaU H«aClMtea(. V«nll(lich« Wlrkun«.

Sptritiltil: Cbemi«<]h*>i FVjupiltiKntimiCU'I „Altl|llt" mit itriinor unerrcichU-n .

l/<isr)i\virkiin|{ b«'i Petrolouin-. Pecli-, Tiior-, Spirilu«-, (^clliiloid- u. •. «•.
j

itKion. UllMr« FakriMtt uml „Aitiiait" >lnd uneatbclirUcii (ür Ftnipnvelir' n.

I ir :illu SU«U-, Gt'niüind«'- uii'l Kirrlii-nl"'Ii 't l"n, Kiibriki-n, Urauoreii ii.

iliii'ii, [.;iniTr.'iurni', HiTJ.'" i-rl", 1 1 iti'Is, 'I'hi'uti'r, L'ain{il'"i,S<>i;i'l»chin'o u'.c

WTtreter In »llen Landern B««Meht«

Pedalspritzen.

Di» PtM)«li){iriU« uigni't

sich aiuMT ftir Fau»r-

r.wecke, vorzügHch für

Okrtt n ( PnrkkuliMScn],

Plantagnii, Faktoraiao etc.

Strahlwtiit M. 20 m
SaagNeila bis 60 m.

Rfnil#oIf« »ort

*

Gebrüder Kcmprxer,
BERLIN 0.27. 6rün«fWeg 8/W.

SpeciairAbrlk FUr EHqu8r(an
u.Mefall Kurzwaren.

f[ von Poneet Glashüttenwerke JlktiengesellsebalL
- Berlin S.O. 16. Köpenick erstr. 54. —

KoHwände' n. Jalousienfabrik

c.
/

Voriftgl. fficigntt cur Aitwehr

telildllchcr Zufvindt.

füiale B«rlio:

Warschauerstrasse 8.

J''i!imla Culn.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Adolf Graf
Pumpcnfabrik

Konstanz (liM-

Doppellw. Kolbenptinpe

,,OZEAN'<
ü K t, a 1 - isio.

Un«rre>chta

Let^tung.

Ba gnn, - = Eiport.

i-'actorv and Export
Housc

Qoldfeder 2( Xe^erheim.

BERLIN NO.
rilablUhrU tlncc inM.

Uold MMlaU aiKl «tktr
DHIIaclIod» nanlc«.

Export

. I about 9)111» mhm M
Kxtraordtnary low

Pricca,

tf »III vriUt for otar

LarKC llluitratcd Price-
Llal

«liictj 1« »«11 irrmtla Mit

Imporlsllun ol all Prodacc».

Bei Aii(raj»Bii, Bi'St«llungon oto. «o dio Jii-^ rv;itcti Ijeiieli« iu»ii mtIi auf di>ii „Exparl"
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Oampfpflü|e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

li(.'r»'rn Iii 'it'ti \ it' ^iHiiii»cti<li I, < 'Ti 'tri. '
tiuiii'ii

uvA zu <lfn ui.iMiicitt'ii t'ri'iiPti

John Fowler & Co., Magdeburg.

Herm.Schilling
I / Of. Pttfr«

Berlin S. 42, KittorBtr.

Barometer und

Thermometer
•JffHrr Fatirlh

^p^-yUlitit Nodflmc iartnieter

ISmrimm B«)u'iu>ii ruft Aii*^'-r-

•0*1 » mit Ii i^Idbro (j I

r

JlU»tri»rti> rr«blUl» f*nmko

Schmirgelfabrik
Hdnrover-

Spez.:
.Hamholi.

Verfikal-
Frasmaschinea

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Hess -Instrumente

für wisspiischaflliclio n. te<'lii)iäche Zwwke.

Tratiz Ho Conrad

Berlin SO. 86,

Sloganerstrasse 19.

FABRIK für

Beleuchtungs-

Elecfp. Licht und Gas.

Adolf Lehmann & Co.
KlilcrIlCh iiLTSfiClM

Hofpianofabrik.
ßrititi ni blltl|ilt Oielle Diiliclbiii

Berlin 6., Xönigsbergerstrasse S/i

G. Stapel, Meü
Piano=Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

Metall-Capseln
zu Woin-, Bier-, Liqupur- vtc >'lucbeiL

ZiMtoltM (SU«i»t).

Jard-Schrote, Postsn und Kästln.
Blelplombcn.

Bleirthren, Walzklei, Zinnrohre, Blei- aai

CompoiillonsdrUMe und -Blech« lur i !-ktri»el>r

Zwecke
gfero in bwrter (Qualität

Haendler & Natermann
Hann.-MOnden.

Letzte Neuheit!

P remier
iano ==

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
>u •pialan .uUnnatlaoli diireb Iflii—l.iii roo ?laMar«IlMi, eewt*
wie •In r'wllliBlIeti« PiM« nH <tw mmUn 1b Uumpw
Pill* M tü* f"» SptelTontebtttOff uiiM(tilti4r bn KtoTter
uii(*nc.<iTB«ht. Vtiam» Wl.niMuMi, Mc<>t« TralaD. Dm
vrs'"^ *'<'<> J«1m ballaMf. FImm .lalwuea M

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Lelpzig-Oohlis.

Jeder
Ingenieur, Techniker, Architekt, [Baumeister

und Kaufmann

der zu rechnen hat»

Multimeter=Broschüre
senden.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. L Humboldtstraße 2 c.

/t^S^XA Hannowersche Baugesellschaft, "^c^^.'ürf'

II, I, Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken —
VE

SM Unmar unil Vorw«kl«r>Natur-<Uphaltnitstli, Atphiltfelsen. Goudron, Epure, Oaroferrith«... ••(Uphallmtitli, 1-^ _ . _ .
,

Atphall. metallliü-t. Muffenliitt, Pf1«st(rlug«nl(itt. säurebetllndifer Mastii.

„Phtinix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf Platten.

VwujtwoKlUlMr n».!»klmr: Olln HeMk«. Horlin W, ' -^ir...- V - ' r: i .liilnkn tn Borlüj SW, H-' ic»:ri«lr»..« t«.

Hcrsiu(*b«r l'ntmtot Dr. K. J.onkicti. Hnrlu W. - Ikjmii ui u.tm >uu Hob.ti Vrl... la Latpsl«.

Üigitizc le
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Qeneralversamnilung

CentraivereiasfiriianddsgeographieKw.

Preitec. den 30. November
tn 'fem

lUTMHile d» MiUKums für Völkerkunde,SW., KSaiggfitmiatr. 190,

abeude Paukt 8 Uhr.

I, Voertendswahl
t. Veitref; de« Ht-rr:: !lr S.i->crnHi (-lufir

JMi pam^ ^ Textiiiilutrit*'.
Oer Vertrag «Irt direk Verfthnei eei UeUMMini erlMeit

Ceotralverein ftb* Handclsgeograpbie usw.

I>r. l{.JBunn*ich.

Oeslerreiohisoh- ungarische ZwiichenzAlto.

Oliwolil die ZidItrCMiuiDf; Oesti-rreiclis uikI l'iiuani« ni< ht

vor dem Jithre I9H'> inuf^lich ist, hat ni.tn in l<ngwn jetxt achoii

(inen Entwurf zu ein«m /wisrhenzoiltarif nufgnstelli und der
öHterrcichi^ heu Rfgicrunj; niitgclciit. \ach den ungarischen
VorxchliiKCii sollen die ZwiechciizOU^' derart bcmcuKun wcnloii.

daU <)e»l<;rroiili Ihr seine iiacli rn>;»rn eingeführten Wui n um.I

umgekehrt l'ngarn fdr seine naoh Oesterreit^h ei:iL;i fiihrti n

Waren nur einen Teil jener JCidlo zu zahlen halte, «lic dctu Aus-
lände gegenüber dur<'h den gemeinsnmcn nllgemeincii oder Ver-

tragwollt arif fcütgcüetzt sind. Der Zwischcucoll acü einen pro-

aeatualen Teil der nnch .nitj<;n geltendeii gemeinaamen 2AUe be-

tragen. Der von der ungarischen Regierung vor^achlagene
Prozentaatx ist jedrvi-h nicht für alle Waren, die zwäschenzon-
pflichtig werden Bidlen. gleieh; Iwisjiiclüwoise soll er für öster-

reichische Textilwaren bedeutend höher nngisetzt werden al»

für ungarische Agrarprodnkte. Oestorrcieh ffVhrt jrdiriicli Waren
im Werte von niinJlnerin! 1 Milliarde Kronen nach Unftiirn ein

und un;rofÄhr ebenso groU ist die nngarisi-ho Einfuhr n.ieli

Ocslorroich. Wahrend aber Un^jaiii vorwiigenil Inntlwirtsehaft-

liehe Kohprodokte naeh Ooaterreirh liefert, besteht die öater-
'

I Aufahr naeh Ungiro in dar Saaptaeha aua ladualrfe-

erzeugiiiHseo, ao daS Oaalamfah SiU* wnriMaad mal ^fiah,

Oaintde, Woia aav., Ui^am aber lololie aaf TaxShwco, Baeo-
waren, Hasohinen naw. an erlieben habeo wtrde.

Man denkt sich also in riigam den knnftigon Zustand so,

ilaG <la.M iremcinsame Zollgebiet dem Auslände gegenober i<r-

-t> hcn bleibt, und dal! dennaeh von, den tm» dem Auslände ein-

gehenden Waren ein Z<<ll wie bisher nach einem gemeinsamen
IWif aad for gsauinaanM» Hechnung erhoben wird. Daneben
aoU aber dar Vwfcehr im Inner», soweit er ober die C^rense
Bwiachen daa beiden B«iclMhiUha«k di» BwiaehaandllMia» sieh
bewegt, einen Bianaatell ttatenrerfaa «atdau. Daa arfratt dann
bainue gaaUnde -via .ata io Cfaiaa baatahan, wa bakaaaillleb

lieb«! dam AnOaMaO nadi die „LiUn"
erheboa wvden. Dabei ist der ZwisolMnaoU,
er AateRatchiadia Lidnatriaaneugidaa« triBI) aianiBdi iwcib ge-
dacht. Fht teterreieliiaeha BaumwKdlgaardba a> fi. eoil«^ S3 pCt.
des AuQeinollaa Torgeeehlagen aeiii. Daa wiia. da dar Auflaa-
all 143 Kronen betrtgt, ein Sate von 44 Krone». Da der
SSwiaehenaeU jedenfalla nnr aetenelchiaehe und ungariache &-
Zeugnisse, nieht aber die aun dem Auslände aingMQbrteu nnd
dem gemeinsamen 1'arif unterworfenen Waren treffen aoU, ao
mufl beim Verkehr aber die ZwischeiizoUgrenze zwischen in-

Ifeodiaohoii und Buslämlischen Waren iinterachieden, also im
Itnierii eine Zollkontrolle eingericbtet werden, die noch \nel ata-

sttndlieher aain wird als die an der AuUongrcnsu. Dabei gluubeo
die Ungarn, daS noch der Errichtung derr ZwischentoUlinie der
AbschluU von Handelavertrftgen mit «lern Auslände noch ebenso
KUt wie bi'lriT möglich sein werde. In dieacr Meinung
dürften sie .sirh .iher gründlich tAuschen; denn es ist lür die

an der Einfuhr nach 0(-x(errt>ii:|i-Uiigarn beteiligten Länder, unter
denen DeutHchlniid w< itji i'. ir. ernt^r Stelle steht, doch ein grolSer

Uiiterschtod. ob innerhalb de« östorreichitich-nngariHchen Zoll-

gebietes Völlig Ireier Verkeiir, wie jetzt, herrscht, oder ob diosoh

ttebiet durch eine ZwiachenaoUltoie in awei Teile geapalten iat,

die den Verkehr aal dem «BieB In dsa andaraa Tnl aaSar-
ordcntlich erschwert.

Daß es den Ungarn ernst ist mit ihrvn Vorseil lÄi;>.>ii, mihI

dall aM adioii jetzt mit den Vorbereitungen zur Oründinig de»
setbattodigen Wirtschnftstrebiots hegiimen, das lADt sich u. a.

»na einem Ocsetientwurr über die Statistik des nngarig<'heii

AuSenhandeta entnehmen, den die ungarische Regierung knrr.lieh

dem Parlament vorgelegt hat. WAhrenil bisher der Handel des
L'esamten risterreirhiach-ungarischen ZollgebieteR mit <lpm Aii»-

lande statiatiaeli naofagewieaeu wurde, ao dali aua der Btattatik

nielit an amüian war, imriawait jada dar beSdea fiaielMhllilaii

Digitized by Google
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Lir &iclj. un dicMm AuCenhandel beteilig;! war, will Tlngiirn

jetzt fOr «ich aHein ein« Handelsstatistik einrichten- Nach dem
gedachten GeBetxentwurf sollen alle im Eitenbahn-, Schiffahrt-

und Postverkehr in die Länder dar unf;arisehen KtODB ciu>

genkbrton und aus diesen Ltad«ni auweftthrteo Wnen, mit

OMi vom Haiiddnntiiiitor darph TenMnin» fotmUlUoden
Aitmibmm, ttu db ZwMht 4ir BuWMtitfitik «nge-

itlM vfvdaa. SMMidt aoll dM aOum «ob jatel ab
aiuik Otatamiah ala Aadni igiMlian imdtB. Dw Wimii'
vtrkdir Ungun« Aber di« weate gegen Oeaterreioli «U
«benN ala .Enfnlir'' ind »Ainftilir'' galtea mi «banto dar
Aanatdepfliebt anterlbigaB, «h dar Ttritthr oW <Ba Gtanie
gagut Bwdiaiaa, Sarbiflo niv. Auf diaae Waiia wiid naloidieli

der fraia Vaitdir «iadnn Oealemioh and Ungtra nhaii Jfitai

in gawianr HinHoht aingeaohrbikt; dann daB die atatiatiBche

Anmddnng wirklich «rColgt, muß doch amtUch kontniliairt

werden. Mit den Anmclduncen ist aber audi eine atatlaliaciie

Oeblthr in Form von aufsuklebeudcn Po.HtworiiaioiiOH lU aat-

liditaiit die fßr jetio Tmniiportiirkunde im aUgem^MHl 10 HeUnr
betrrtjrt. B«i SamnielBendungen im Gewichte von mindestens
'JOOO kff betragt die staUstische OebOhr I Krone, bei an-

deren Warenseudungeu im Oowichtc von miudvstens 6000 kg
SO Ibilar für jede Urkunde. Im Postverkehr sind <lie An-
meldungen gebahreufrei : unter gewissen Verhältnissen kann
auch im Eisenbahn- und Schiffahrtvprkehr Gebilhrenfroiheit oder
ein Jahrt'Kpniisr'hnle bewilligt werden. Wirtl nnn dieae Qebühr
TOU Uii|t;:ir]i au 'h l ui der Ein- und Ausfuhr Qbor die On-nze
g^en Oesterreich «rhoben, so w»rc] damit schon eh << A r; ^wischcit-

ZMllime gaaduilTen. Die Qebohr triffl natUrli-K iim h >teii<M)ie

Waren, und «war einerlei ob eie liher Otsterreich, oder auf
nndorcm Wege nach I^tHgarn vcrfraci.l i

•. wenlen. Es v-inl nun
Ucgtcrreich nichts anderes Obng bleiben, als dem Bci8|<ie1 der
l'n^.irn zu fdigen und ebenfalls eine eigene Handelsstatistik ein-

zurichten, in welcher der Verkehr mit Ungarn zum AuOenhainlel
'

gerechnet wird. Die gemeinaamo AuUenbandelHHtatistik, in der
|

(tcsterroich-Ungarn als ein Wirtschaftagebiet erscheint, winl I

freilich, »olauge keine völlige Zolltretniung erfolgt, bestehen 1

bleib»-« mfissen. Da nun außerdem eine besondere Zwischen-
|

verki hrsRt.'itistik, über den Verkehr zwischen Oesterrt i. h ui,rl •

Ungarn, aufseetellt wird, so wird Oestorreich-Uuf^ni in Zukunft :

daa mit StauaijkaD am mdaten gesegnete Laad dar Brde

Europa.
WIrttchaflslraien ia dea tkandinavisohan Lindern. Bemerkens-

wert ist der Eifer, mit dem man sich neuerdings im N<«nlen
wirtBchaftlii'hen Fragen, AusnutEnng Her Hilf8i(iif>ll' ii inni An
bahnung neuer fiezt<-hungvii mit itmen Lftiiiic-n ?.iwfmifl
Dies gilt aber in t-rst^r Linif für ^clnM-iien, wo mtiii ersichtlich

bestrebt ist, 'li-n \i rlust. ilt-u dio S[)ri:M)f.',iiiL' dor Union (iii

Schwf»()en hoilpiiv-t. wpriigstrn..- in bezuj; aut .iiiliiTfs .'Viisehen,

ihiK'li kr.il't-;:p Knrwirkclunc seiner Wiitsrh.'ifls

verhii[liii»w uiuiiiT finmiinlcn. Natürlich is' N orwc ii in niclir

minderem 6r^u!r von (Imsuh^ Stri-lrii erfiiilr, »liiftf iln

Anfalle Novpmh. i geschaffene innerpolisi.srli.. lU-^ i.jiu'.lcs

noi'li t.irht die (iewähr, daU die wirtflcliftttliidu Hel'"ri:i;irl,r'i"

iingeatorl von «uUurcu EinflQsaen von statten gelu ii kann. Ini •

Storthing gelang es niui-.licli dum Mitdsltrc)i<:t Jlirhtiacu. den
Versuch der Linken, di© R.-gir-riMiu /ji \ .TrLii ln-.s.'n, als Richt-
schnur das Linkenprogrsn.n! au^umdime:!, /nrackznschlngeo. .

Dai gegenwärtige Ministerium in Norwegen «cuLzte sich bisher
auf die nh/ Snmmlungspartoi, die aus Konservativen und Ge-
mAliigten besteht. Als die»4e im voritreii Jahre Front gegen
Schweden machte, .s-hlni; sich ihr hi<-rhi i iu,.t Linke an und er-

möglichte dadurch den uninn.ipolitisclic-ii Krach. Hei den dies-

jftlirigen StortliingKwahlen ging natürlich die Link, wii-der ihre

eigenen Woge, und da es ihr gtiickte, eine Anzahl Sitüü m erobern,

war dem Ministerium Michcisen daran gelogen, ein Vertmuens-
votum au erlangen. Vom iStorthingsprnsidenten Berner wurde
namens der Linken eine Tagestirdnung eingebracht, nach der dax
Slortliiug unter Zugrundelegung des Linkenprngramms mit der
AagiArailC lueammenarlicitun wolle. Ministerchef Michelsen

damto aber nicht daran, die Kau)mlungspart«i preiszugeben,

wbRWak die Linice in da« 123 Hitglieder atarken Storthing
76 Haim dbtl fir «iaa daMnf hin, daß sowohl auf Grundlage
dea Pfo|tnmma dar Bagianing wie dar Linkea gearbeitet werden i

kOnne, und MchllaBüeh Indetta die Zinke ihre Tüaaardnung
dahin, daU nur auf die AnalaaaanawB lliehelaejM Aber das Linken-
progrumm liingewieaen Wörde, ^edar Teil Iwan aoant ton, «aa

t

er will. Klarhaii darBfaar, «e dk fiagiviiiig im Storthing ihie
wiifcHdia 8tMae an aueiwn hat, ut waniftatone nicht geachalTen
werden. Aber die gmiSe Mehrheit, mit der die -Tngeaerdnnng

angenommen wurde, 103 gegen 18 Stimmen, zeigt, daß in d<;r

Linkenpartci kein ZuaauunenMlt iet, und unter diesen Umstanden
l&Dt sich auch noch nicht anelien, wetebeo Verlauf die Storthings-

(iitigkeit mmmt. Es stehen «iaigv nebt wieMjgeCaaetaantaraife auf
der Ta^eMordnung, so «ine OawerfaaOfditMng nnd M>B>
regeln gwen Vernichtung der Wilder. Nach der Thronrede,
mit dar «a Storthing crOflMt wwda^ aiod Zeichan vorhanden,
da0 die wirtMhaftliche NiedaiRUWiMiMa wieder ein«r bmg-
aam alaignden Bewegung Rate miGbi Auch haib^ Bawemng
der ErwaiboveifatltniHHe dasu be^tragWt daB daa ünaiiijahr

1905/06 ebne nannanawarten FMlilbatMC abachloA, ebenao konnte
daa jMua Ba^pat uit abiaai llabanclHW aii%ertoltls wacden, ohne
daO an oenen SteueiD ge^iffan weiden braodrti!.

Eün wiiUich dnrohgraifender Aufsohww« der nerwegiacheii

HaiidalaTeibAltniaBe wird aber doch loiura eo bald au erwarten
sein, da die w&hrsnd des Uniunskonfliktee aeiiena Schwedens
erfolgte Aufhebung des gogenseitigein Hattdels- und Sehiffahrts-

\ crtrage* vim-n wesentlichen EintUiÜ auf Norwegen ausbbc. Hier

beginnen sii Ii dalier au< h wietler Stimmen für einen 20II-

politisi'hen Zusammenf: dilnC il< t drei akandinavischen Liliidf^r

zu erheben. In eimr vnni n:\tionalflkenOniifichcn Vrrtrin in

Christiania einberufenen Versammlung, der auch die üesandtcii

Schwedeiw« und Dfinemarks beiwolititen, erklärte der Uaujitredner
Maseng, daO »irb die nordiRchen Mnder hinsichtlich ihrer Handels
verhMtniüRe in der Gewalt des Auslandes hofitndeii tnid auf di^r

einen Seite von der Aufrechterhaltung des Freihandels Englands
abhängig wären, auf der luidoren Seite besonders vnn der Macht-
pulilik DeutscIJands gcdrQckt würden. Er betont namentlich,
daß die deutschen .Schiffe Ganzfabrikate nach Schweden biSehten
nnd Kohstoffe mit zurücknlthinen. Das eincigQ Mittel, wie sieb

die kleinen Länder gegen die Ueberlegenlieit dea GroiSbetriebfS

halten künnten, bestände darin, »ii h zu vereinigen, damit der
Markt gröücr würde. Nur uuf diese Art könnten die nordischen
L-nnder mit ihren Spezialitäten in den Weltmarkt kemmeii, sowie
bei Handelstraktatsverhsndlun^en mit ganz anderem Gewicht
auftreten. Der schwedische Gesandte (iunther erklärte jedoch,

CS sei kein Unglück für ein Land, Rohwaren auszufahren. Eng-
land e.\p(irtiero di*.' Rohware Kuhle. !ii 'ii'hwi'den müsse man
sii h (iborlegen, ol . s \ rreilhiifter »t -, Ki^^i n. - /n Di utschlanda
KDhlen mlpr Kr-hlen zum Erz ii» Km-d.^: Invfdfn /i\ lirirnieti.

liid'i niLLii ;il;er im übrigi'iL in ! Ii \v t- ,. i, .l.jt.'i.d ln'dai'd.t i--<t.

dcssi-n Haniiel ilurrli ftii(!eri: Mittel als durch mi;'! .skandii»avischi'

Znlluiiinn iint.rn;ii ;^ r

, /.uint di-r vnni SchwediSf hrii Kxportverein
au.sguaibtnE'sii iitnfaiii^iririn- K.i twnrf ?»! Kxpurttarifen. iler ali

Material für -.vriti i-. Si liritt. der l'ci'ii 'i.:!!: tlberwiesen werden
soll. Bevor iudcBSen diese A!ii;i li cfjuhoit m Angritf genommen
winl, dürfte erst die "unze Zh11| 1 litik zum Gegenstand der Er
ürtenntg gemai ht werden. Das weilgrliende S-i füttsEftüsvütem in

Schwe<len besteht jetzt IS .fahre, aln-r in 'äii s< r /.uit li.n si< h liii ?

allmäldich eine teure Zeit herausgebildet, liie nnun 1 ais,<i;ketuiE'r

empfunden wird. .^i.ltj..^i die Schutzzölhn ; u.-rden bedenklicii

und sehen ein, d;U! dur l'rrttektidriismus seiiio ."^chnttoiiwiten hat.

Ulr FU'isrlit.-Mi-r.ini; 'M Slilwi'din liut bi'reits eine nierkbar-
Vi rriii^i runi; drs I Icim ! .vrrSn-.iin lierbeiijefohrt. Dem Mai?-
zoll Bchird t in. IM 'iif Si ln.M d:n . i;. r srli'.v . .ÜM ip- Fl.'isch-

export gauz auiiiciiurt hat, uiid git^ivhxüitig IeiUt>ii .iin ii andere

Erwerbszweige darunter. Ob aber die KlagHU, <lie sellist von

tonangehenden ProtektiuniKtciiblättern angestimmt werden, ein

Zeichen sind, daU man in Schweden tum Freihandel umschwenkei:
will, muü doch bezweifelt werden. Siiust hätte Schweden eben
jetst ein (.'utes V rbild an Dänemark. Dei'ZidlvorKcblag, den die

dAuiacbe K«gierurig .|<iiigst im Keichstjig vorgelegt hat, bricht ir.

bieten Punkten entiM-hieden mit dem Schutzzollsystem. P^uani-

adniater Lassen saste bei dieser (.<clegeiiheit, daü der ZoUontwurf
nicht sdt dar awneiitischen Strömung abereiustimme. Aber
Dtnemark wlia niaht irdkwuugeu, dieeer StrCmuug su folgen,

und eo kSnne aieh deahalb glacUich aehiitsan. BiMuarck beninn
nißht seine protektioniatische Politik, weil aie aatner Uebsr-
aewrung ent^wacli, aoaden wai at gMiSare Bbaalnnau babeit

muBte. IMnamaik kAma w sidh laiitan, «n Zollgeaali aaaw-
nehmen, daa eine Vendndentng der Staataeinnahmeo bringt-

Der Zolliohuts aai und blühe ein HenNBoehnh fbr Dknemaik»
Haupterwerfa^ die LandwirtorJiaft. tleberiuupt fand der dimaehe
FinAnzminister den Einwand, daß Diaamark der Zoll|ielilik der

NachbarUnder folgen mOsae, wideramu^. Br eridärte: Bntweder
gar keine Zollreiorra oder eine Reform in der Bidttune cum
Freihandel. Da dernitige Anaichten die Aberwie^enden in

Dänemark sind, ist teiuht eiUBuaehen, dalt es seine Schwierigkeiten
hat, dieaes Land fitr einen akandittavischeu Zollbund au gewinnen-

Olr WtiariiB SakMha« Im Jahre 1906. iMoniteur-Lid.) Ber
Sk'Jiiflbau hat 1905 hi GraBbritannieN eine Bcfcordaahl au&uwaiacn.
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I07;<.i0'jt auf cngliacho, unseffthr fiflOOOO t auf Bihotfistlie

und (lor Re«t von 1 44 (HK) t nuf irUndiiu-he Werften entiilllt

.

Die Zahl (1<>r van Stapel g«laMen«n Srhiffe war ISHfi. Die
Zahlen früherer Jalire, welche «ich weiilKatcns aun&hern«! ilieiier

Riea«Dloistun^ n&heni, nind di(> des Jahres 1901 mit I Mit; 200 t

— beinahe mit der dos JahreH 1905 gleich — and dia desJaht««
1900 mit I <;T7 000 t. Wi« gL>wöhnli< h ateheo die G^e-Werften
an der Kpitae der Produktion mit einer LciBlung von 540 000 t,

d. h. 30 p. c. der GesamtziiTer. Hierauf folgcti die Tvne-Werften
mit »38 000 t, dium die Wew^Wwfteo out 381000't uimI mm
SchMI di* Tmb- tuid Hiutlepettl-Wnften nit SMOOO t.

Kaohfelgeude TabeUe veiMiMlwalfaltt die Ldaluagon der
«enehiedamii Wtifteii in den Jahxen 19M und 1905.

Tod«
589UO

9 753
35 41

1

VIS 4i45

.lai 2H7

ibh ISO
51 372
46ä5U
«6!NiO
IS484
7fino

I 471

144 727

1 fA ilnAUh V^lbttl^ An IIBn0A Ii A IA

ms miflnn ' 1 «ft7 Mit

1

l«!M 1 f!wi4ir' 1901 1 nnn 200
IM»;. 1 1):4 I90S 1 cuniri
i(t<M 1 Hiayi)6 190« 1 Wi (KM)

1897 1 095 895 I1K)4 1 372 ooo
1 BIOO«) 1905 1 806 01)11

I8;w 1 C87

Tone
Clyde-W«(ft«B 417 «70

«
raj-
'I vne- ,

Wf.ir- .

'i'eea- und Uartiepool-Wc^rfien .

WorfU»! der Nurd- Woat-Küstt»
Arsenale dar königUcben Marin«
lluinbet^Werftmt
Thcmf*" a
K;ill:<1-

rnnulHristol-Wefften ....
Irtiudiacha , ....

Iltis
8 731

10415
J58 ^29
238 973
210 470
36 370
57 |(K»

S4C1«
»SSI
«888
2S5J

_7*8i4

kci dieaer
ut «, ddl diaatlb« die de« vorkvgehendeii Jahne, tnrti der
ffroflen Ziffern deeealben, wieder abwholt und feetÜegea hat.

Dim Lop scheiat weiter so auaeiehlavtill Uetbeii au wollen,
doun dio Menge der Auftrage am SolduBie dea JaliHHi 191^
cntapriclit sch&tzuiigsweiae allein schoa den Aifaeiheo tlnm
Ouidu' htiiitajaluM. Mit anderen Worten geaagt, beendigeo die
biütiacben Werften daa Jaiir mit beatlmmlar uaaicht auf min-

PMdnkliou

XÜM glatehe <Ealanehe iat in betreff dea Anteils dea britieofaen

iliaa aa dam SchiCrban der nnaen Welt dea Jahrea 1906
Die enflÜBcliao Werften haben in ^aaem Jalire

HS lUinemca mafar «da 1904 Cn% featellt.

t«prai«itier«a 4X9 «3» t «od 160 8S7 JvMtH
bnite ttshr ala dfe daa Veciahtaa. IXea«« Wnehatum ällan iat,

der ToraaniaU nach, der 190&er Sndidtien anf den deateoben
«der den amerikamachen Werften abariegien.

Die Clvdo-, Tyne-, Wcar-, Teee-, flarÜepoal- und die Caual-

Werfleo adgen itürtlieh Produktionaaiffeni. weldie die dea Jahres
19M ftbertrefieo. Im Auafaude gQt daaeelbe Itkr die Weiften der

Tudn^iten Stantaa^ DantM^hlands, HaUand«, J«pan% SnMands.
Dtnamaifca, Sohwidflna nnd Spaniena. Ahnahnen aind In Eng-
land nur nf der Theatae und dw WeiAen de« Bristel-Oanua
an Terwichneo. ha Analande 8«ig«n aieh Bflckgänge in Frank-
M^rh, Italien. Norwegen, Oestorrcich-Uiigani, <'hina und Belgien.

Kine Tatsache venlient noch boittglich der Angaben Ober
die Vereinigten Btaaton hervorgehoben zu werden. Die An-
gaben aber diaaes Land umfasaen auch die Bauten der Werften
der groU«n Seen, welche aebon 1901 bia 1903 auf 160 000 t

goetiegen, 1904 aber anf 49 OOO t gefalleu waren. 190d stieg

fie Zahl wieder auf 195000 b In dieser Zahl «ind nicht

ih SO Dampfer von aber 6000 t angeführt, wfthrend
«tf dar an dar See Hagandan JEftsto amr 3 OMapStr von

MOO Mb iOOO t Tenaidiiiat nidel Dia KfhjHaeblirbnnlan nm-
laanan Iftr daa Jahr 1996 in dar üninn 98WN) t PaplaaemaBt.
IGt Anaoabme den Jahres 1904 ist dies die bOchete je erreieihle

Zahl in diesem Laude.

Daa größte auf deutschen Werften 1905 erbaute Schiff iat

die .,KaiRerin-AuguBta-Vikti>ria'' mit 2*iOOO t, welche« in Htetrin

vom Stapel gelassen wurde. Dort wurde auch der z. Z. gr6Ute

Begier, der ramir, mit 3000 t Deplaremciit in Dienst gestellt.

Die franziVsischc Sehiffsbaukunst stellte 73 000 t, im Oegen-
salz zum vorhergehemlen Jahre eine Verminderung von 8000 t,

fertig. Li dieser To^alnumme ist die „Provence"* mit l,"i000 t,

— erbaut in Penhoet, u kI 5 andere Dampfer vcm lO'if) bis

7000 t einbegriffen. Stgelsciiilfe .ms StAh] wurdi'n im Jülire l!i05

ujrht villi St;i[.i 1 gclasiion.

Folgende Tabelle gibt uns aber den jührUi.'hen Schift'bau

auf den briUaehan Weriten aeit dem Jahre 1»93 Auahnnlt.

Die nachatelienden Ziffern iMsendiePradukttou der knniglichon

Werften nebet Ausgabeu erkonnan.

Anzahl Total
Total-

K u !4t»n In Frs.

DurchschuittJi-

der
Sch iffo

I)oplazem«iit
in Tii!j!»»-!i

ko«t«o der
Tonne in Vr*.

1S90 8 .'L' .'iL'II 30 773 000 I 225
1.S9I 8 ti8 KW 96190 000 1 412
1892 9 yi4S0 7.'{010 0UO 1450
im 9 32 400 43S4OO0O 1 575
MM • MW» 45OSOMO ICC»
i«96 8 10SSO 110 OdoODO ISIf
1.H96 9 71 970 107 200 00(t 1 74f|

1S97 4 31 865 43 820UOO 1625
1898 s 70 955 1 1 1 noo 000 1 5115

1899 6 C6 980 122,^000 1 736
1900 4 5S30 9 866000 1S85
1901 0 S4910 IttSQO«» I«SO
IHM 6 BIM» SSlOOff» ISO»
19Ü.t 4 28 290 h9 350 000 2 106

1904 4 lOU 1I6 50OUOO 2 040
l'J05 y 4« 240 MH) 850 1100 2 180

Demnach «teht die Tonnonzahl der l'.»05 ,iuf den k<'>nl;;lichon

Werften gebautflu Schiffe hinter den Bauten dea Jnhres 1904

surftek. Interessant ist es zu geu-ahren, daü der Preis pro
Tonne von r2!.'5 Pra. in einem Zeitraum von 15 Jahren anf mehr
als 2000 Prs. .!;ci»ti<'gcu ist. Diese Steigerung de« Preise» iat

teils anf die höheren ^IMtaiAiioe aowia auf die erheliüch

KDeren Sehwieri^eiteo mrlclanftthran, waiefae jetst bai dem
I von Tiafaraenften vaadamatcv Eamlnktfam aotatabaa. In

den l)aabachlatan 16 Jaihnn «Hidan Ittb mUaikaB Aa. an
Amkaaleo Taranagabt fOr dieaen Batny b' SebUfo er-

baut worden, daran Dwrdiadmittapxeia daooaah 18940000 Tn.
betrlgt. l^r die drai Nanbauten 1900 beUef eich hnit Tabelle
der DurebaehniltBpiala anf 3.1000000 Tira. VM«uaHetsiiiv ist

natOiUeh, daß dia Zahlen ^nau a!nd, «ine Annahma, weidm
berechtigt erscheint, da die Ziflbm englisohen Zeitnngen enl«

nommen sind und die beengte Somme sich ahernll anf drei
Fahnsenge bezieht, was J<N]oeh nicht ganz gewifi sncfaetnt,

Die Vereiuigten Staaten maraohiaren mit :^('>H775 t gegen
199 4'ti t des vorhergehenden Jdirea an der Spitze. Deataonland
folgt alsdauD mit 31S400 t gegen 839S0O t de« Twan'
gegangenan Jahtea.

Zur Er^iiMr.u:!^' der vursti'lieiKleii -Anhüben mögen noch die

Zahlen mitg&Usilt sein, welche sieh md dif im Vereinigten Känig-
reich hergestellten Schiffsmaactuii'jti beizirhvn. Die
Zahlen stellen indisierte Pferdekr&tte dar.

Werften
Cbrda
Förth . . . . .

7»y
Dae
Tyne
We«r
Tee«
Humhcr . . . .

N nrd West • Küste
i heoue . . . .

ToUl

1904 1905

432816 518647
10»0 18796
9IW W980
9955 11805

.•M»786(> 2C5227
1.14185 1K984M
116720 149000
27fi45 48980
;! ir>ii 773119

1U41UI1 79905
18101 13*61
51SJ» 114981

13387B2 1489609

Man orsiclit unh dieser Tabelle, dal! das Er^L-biiis du»
.fahrcs 1905 da« K -sultut vom Jahre 1904 um irU)82: indizierte

l'fenlüstürken Ubcrtrift'i. Die.«e Zunahme ist indesaeii sehr nn-

gleichmitCig, und verschiedene Dieitrikte lii»hen »og.ir ein negative«

Resultat zu vorzeichnen. So n. a. die Tvnc-, Themse-, N"rd-
' West-Kftste- und Canul -Werften . Es niuil darauf liingewies. ii

' werden, daü auch Dampfer mit Turbinen gebaut wurden, Die

: Parsons Werft in Wnllsend am Tvne hat 190.'. .'itl' OO i-iJizii l e

I Pferdekräfte gegen 4h 200 des Vorjiihr'vs und 2G 400 des Jahres 190.1

' fürTurbinenbetricb gebaut Die Firn, i Ki jhardson.WcsIgorthÄ f".

I

in Hartleuoid, Middlesbrough und .^»uiderlaiid bat 1905 nicht

wuniuer aU 41 ScIiifTsmagc-hinen mit r.'iO bis 5.')00 indizierten

I PfcrdekrMteu konstruiert, ferner Pareon-Tiirbiuen mit 10500 indi-

[ aiecten FfeidofcTftllien. sewlo vera^ieilene Qaamotorfahneugo mit
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.'WlOO iruliziertffn rtrMlekrliftfti w.t.- liiu-r «ifsarntlr-i.wtung

von I;!4.i."jO iDilizitrCni rk-rdrk^littf'ii. ;ir^riiül:iT lii-i!) V orjahr

mit 929*JO und H^.VW^ iuiiiziyrt.-t: l'fiT.li kraftcii im Juhro 1903
Kli ichkomnit. Sodann foljfl die Nurlli Ka-<ii:ni Miinm- Eiii:iii<-«ring

Co. mit lO^SH.I indizierten Pfpr(äekr«i(f li i;< t;. inilif r 1 (i.S l^^.'t im
Ähre liW4.

Naehtehrit't der iied. in ErgAuxuDg lio» VortttüUeadcii utit
i

mitgeteilt, daß die Mnrincbudlgtto tor gMBma SMonflcbte fär ISOG
folgeadg Z«htea (in U.) vagtihmi PtulwMina UXWOOOO, Eostand
S4f91<MM.Fll»knwhia4M9iM,niliui lU«»178,ByltUndii4«U516,
Tantnlgla BtafttM Mn Aaucikm 4184M706.

SOd-Amerlka.
Zur Lxga in Rio Grande do Sul. Von Carl Bolle. Am letzten

S. Oktober hat Herr Dr. Borges de MedeiroB, der FrJlaident von
Bio Qrande do Sul, den Staatskongreß mit eiiifr Botsehaft or-

Oflhat, deren Inhalt Ober die mancherlei Zwei{;c der Vürwaltutig,

ttber vichtigexc JCreigniKBe und die wirtschaAliohe und ftnanziclle

Lage Auskunft gibt. In hezug auf das Gerichtswesen
werden wichtige und wohlgemunte Bafonnen angekündigt,
wulchc die Zivil- und HandelsprOMßordirailigv eine VerbesHerung
und Verbilligung des Inventarwr-scn« tt. B. m. betreffen. E«
wÄre »iolier angebracht, daO bei der Gelegenheit eine groUi ri'

l'nabhängjgkoit der Justiz von der Flxekative angestrebt wünle.
Es sind da in neuerer Zeit eine Anaahl kritischer Bomerkutigen
nber das riograndeuHnr Gerirhtswesvn in europäischen Zeitungen
ers<-hiencn. die iiieht gerade schmeichelhaft iQr den Staat aus-
fallen, l'nd es IsBt sich nicht Ip-ipiifn daü dort die Trennung
der ilrci Gewalten, tiändioh der I i^ liliiUendcn, der ausfahrenden
und der n>'hr>'rljchRn, nicht so durchgofahrt ist, wie maa das von
mixleriii :! uin] auch dazu demokratiidi regiert ioiin •oUeodeii
.Staatswesieti nun i'ininul vfrlaiigt.

In hezug auf das .Si Im I w os . :i nii:.! . rlreuliche Fortschritte
zu verzeichnen und weitere in Aussii-iit genomtnrn. Wen« es
Iiis Ende dieses Jahren Iii;» ölTentliehe Scti-il' it irL-t en Ainl,

denen noch eine Anzahl Privatanstaltf n fiiznzi'ih;. i j^i. ki^mmt
auf noch nicht taiisonil Einwohner t-im- Si-lmlr' . in sehr
t;Onstiges VerhiUtniü fllr Brasilien. Auen was übar tue uffent-
liche Ordnu II - jM s.ni." \i if I, macht guten Eiiidnick. Es kommen
nur SO Strfllt ili.' auf je lOUOOO Seelen. Und dabei handelt es
sii b rieH.i Ii ntii Vergehungen, die nicht auf perverse Neigungen,
»iindeni auf l'.il<»n der Leidenschaft und Unüberlegtheit zurück-
xufOliren eiiul Ih. F.i:,'c-iiniiiiHvi rL;< hangen sind wie in fast ganz
Brasilien v'rUiJtiii.BUKiHm ui nig /.ihlreich, wobei allerdiuijs zu
l)crilck«i''lirij^i'ii i^;, ila.. ,',.;! ,si,'in(sanwalt in viele:, F.illin nicht

ex ufficio eiiuu(iTci/tii ptlcgl. in denen i s in anUeit-ii Lundem
d«r Fall ist, und daü der Privatmat^i^ um rnkosten und
Scherereien zu vermeiden, häutig es um« rlalil. hei erlittenen

6dlid|gttngen das Gericht anzurufen. Ferner wirti der öffent-
liche OeeundheitszuRtand als ein recht hefriedigeniler be-
uidMiet) und der Bau, bozw. die Erweiterung der TrinkwasKer-
leituneeB und Abzugskanftle von Pcjrto Alegre, Rio Grande du 8ul
end nlotM aiBd geeignet, diesen Zin>t.%nd zu einem deuemden
le cvIkImd. Däa Anelysenemt hat gegen VerfUechnng von
X«hniti|nmitteln crfolgrdeh angekflmpft, vie u. e. Mw dem cuten
Jbife herrorgeht, <ien e. R da« riegruidenaer ScWaiiMachmels
ettf den KenenmmArklen Mittel- una Nerdbrnilieitn su ganrienen
begiiml.

Die Leodwuteeheft Jiet «teHi nnter Dftrre und Hee-
««hreekenplftge gelitten, und man hat die Net unter der
bedariUgeo BevClkening in adir TernOnfliMr Walae durch
Schaffung von ArbetUffelegenheit bd Wegeuwtteu uod dergl.
zu lindem vgiaueht. Die gr|pn 1700 Kilometer unfiMaende und
in weiterem Ausbau begrlnene Eisenhahnneti dee Staates ist

der belgieohen t'ompsgnie Auxiliairc in Pacht gegeben. Leider
ist man bei Enteignung der Porto Alegre- Ki'u-Hnmhuig-Bahn
mit den englischen Vorbeeitzern in einen Kcchtsstreit geraten,
der in Europa etwas anders beurteilt wird, als das von selten

der beiilcn Instanzen ^'csehehen ist, die bereit» gegen die Eng-
liiiider znnUMist<-ti der riogrundciiser Stsiit^regierung entschieden
haben. .Sell>«t wenn das Bunde80bergeri< ht si -li liesoin Eiit-

rlieide .mschlieCcn snilte, wird.man dir En;,;l:i: ' Ii i kaum d.izu

Kwingen können, die Abfindung.'^summe für das Streitobjekt

eudara als in bar aniunehmen. Da die Buiulesregiorung so-

wieso die genannte Bahn vom Statte nbernehmen will, hatte

ein i;es<^h8flskuiidif.;er l'iiterhflndler liio Angelegenheit vielleicht

in vorteilhafterer Weise onlneti kv'nnen, als schon an sii-h der Fall

i-it. Die Bundesregierung jfibt jii zur Aufbringinig der Kaufsummen
dir Eisenbahnen uewohnlich Keccissioii Boiidi> aus, die auf den
europäischen Gelilmiirkten Kurs liaKen. Wi'iin lieiite die Eng-
länder echeinbar ausschweifende Forderungen stellen, so mal!

man in Betracht xiehcn, daß ihuen die SSuilung lucht in fiee-

ci*8i'"'n-Br)U(ls. sondern in ink .iraiit<'n Titeln aiii;cbotoii wi.rda,

die, wie die Di!is;i> iip(;i:!), nur siliu-cr ;iuf curf>ii;iisi i)Cii (_}«l(l-

m&rkUiii eiiigtifutirt. wtirUen kunnteii und bt»i der Verwertung
voraussichtlich nicht unbeträchtlichen Verlust lassen wQrden.

Die R'itarhaft geht such anf do-n Thema der T>and'
b c r ci II! u u 11 fr Ii), und e» wird verspro^^hen. iKe im ORkret

vom ll>, Fcliruiir l'.llKi in Aüssifbt gestellten EutBchiidigungen

an die hen.'\cht(>i!igtetL K jloiiistei: tum cniilicli zu [;c\v:ilir.ni. Es

hAtte das tn dc:i drei cm ha:li .lahren, die seitlier vertioesen

sind, langst gcscljcheii seilen Der Nativismus in Rio (rrande
do Sul. imd J!w;ir gerade uiiter einem Teile der hChoren Be-
.ii:;tetisc!ii\ft liat I'.:. rr^esetit ilcrurtigeii .Stiiuh .iiifgewirbelt. daC
einmal ein die Luft reinigendes Uneewitter heruiedergeheu und
die Situaiien Uinu mnOta. 8e wie naher giqg die Seche nicht

weiter.

Da wir germle hei diesem Thema sind, so mag l iiii im

Regierungsblatte zu Porto Alegre veröffentlichte ofBziöite Äki«-

laasung hier ihre Beantwortung finden Kr ist in dieser Abwehr
kein« der von uns angeführtun Tatsachen direkt abgeleugnet
woriäei:, iiiiwohl die f;cbrnucht«n Redensarten einen rii;irakler

tr.ii;!:!, ain »ei utr riogranden.-'er Regieniii;; l ittcr unrecht

gcachchen und zwar von einer Seite, die dersell f r. ti.ihc geatnuden
uiiil Iceine Veranlassung gehabt habe, in der stattgeii.ibten Form
vorzugehen. Wenn der Schreiber dieser Zeilen und ander«-

Personen an ihre Verbindungen mit der riograndenscr Re-

gierung erinnert werden, so ist darauf zu antworten, dall solche

Beziehungen nur zum StaataprAsidenten selbst und seiner nächsten

Cönlichen Umgebung bestanden haben. Wae aber diejenige.!

ren Beamten betriff die aieh gern mit der Bogierung ideu-

tifiaieften und ihren XisiluA m nativialiaohea und deutadi-
feindHcheB tlmtneben mlBbranditen, eo mttaiciD w» ee eni-

schiadao ven ww «aiaett, mit dieattr GesellachiÄ Je tB^j

IreundaehaA&^Ynbiiidwiiff eder aonstig»- (iemaineeha
zu haben.

Oerade waO ven Ihne« der Nerae dei Staatnnfmdenten

I

gemilHuaueht, gatnde weil der Bof de« Slaet«» Bi« Giamle
!
do Sttl ÜDmer nriv feiehMd^ w»da, hiiitao wir ea fbf an-

gemeaaen hier einmal ni intervenieren, um Harm Dr. Botyei
de Medeiroa, der, wie wir wohl wiaaen, ateta von den beatea
Absichten beseelt war. darüber aufzukl&ren, was ftir ElemenU
sich unter den Persönlichkeiten bctinden. denen entscheidender
Ein*'ui; aul di ci fJniii; der Regierungsges<-hAfte eitigeriVtinit

w>-rilu ist Dic^e jiativistisi'he Gesellseihaft glaubt mit terro-

ri^stischen Mitteln ihre Partei dauernd an der lierrschaft erhaltaa

zu können. Daher f. B. nueh diu angestrebte Verwerfung dea
Bundeswahlgesetzes, das dem Borger die Freiheit der Stimmen-

I
abgäbe g.irantieren soll. Man will fhr Rio Grande do Sul ein

I

besonderes engherziges W'ahlgesetz und obendrein nooh Hc-

i
««ndere Wftlilcrlisten bestehen lassen. Weau? Um die Volks-

meinung nicht Su klarem AuMlrucke kommen zu laseenV Und
soeben wieder was bedeutet die .\uala»8ung des R/>gtorungs-

blattea gelten die Bildung eines Kolonievereins'/ W'eithaib

aollen freie LandesliOrgor sieh nicht zu einem Kolonie-
Verein oder selbst zu einer Koloniepartei zusamuivnsehlieU'Mi

dürfen? I.st den deutschen Kolonisten keine Stellungnahme -

und hier liandelt es sich Rogar nur um Stellungnahme in wirt-

schafllichon Fragen — nach freiem Ermessen gestattet'

Der Staatspräsident weiU gewili niobt, wie sein Name und
seine Autorititt millbniucht werden. £r hat mit allen dieeen

Umtrieben, in iIct' ti Hintergrund immer w^ioder Torrorismus
lauert, sicher im l^i . zu tun. Es iat hOeKate Zeit. daLi dieses

fiirl rppublikanisch nennende .Staatswenen nnc'. tiaeh rcpublika-
iiisi licn Grundsätzen verwaltet werile. ^ i ilKn Dingen mfiCte

die Freiheit der Wahlen garantiert wcni. n. liiinit endlich all

Stolle der zahlreichen kleinen Dc!j)">ti.'n. im .st< de der Kaziken-
Wirtschaft, die Selbstregieruiig des Volkes durch das Volk wr
Tatsache erhoben wenle. Derjenige StAstemanii, der letatare

»rli.ifTt. wird sich unsterblichen Ruhm erworben.

Aber kehren wir zur Botschaft zurUek, die des weiteren die

bundesseitlich erfolgte I interzcichniuig des Kontrakte» mit einem
nonlamerihaniscben Syndikat zur Aufinaihung der Barre
und zum Ausbau iles Hafens von Rio Grande do Sul
erwttluit. Leider erscheint deswegen die Ausführung der Arbeiten

noch immer nicht ganz ge»ichert. Es ist »In charakteristisch lu

bezeichnen, dalj allo bi-sher den Braailianem, Chilenen u. a. in.

von nonliunerikaitiacher Seite cröiTnetcn Aussichten auf Kupitalieit-

einwanderuiig in diese Liiniler ubensu viele gt'tauschtc HoiTniingen

bedentoii. Ks ist nicht ein einziges Unternehmen wirklich mit

amerikanischem Kapital zuRt.in<ie gekommen. Die Amerikaner
waren immer nur Konzessi»nftre und Untemehnier, die sich
ihr Ke|iitel in Europa beachafftan. Dea irfrd geganwlitig
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auch fOr dw tum Barr«» and Hafrnbau von Rio tTraniip lio SiU

nötigen Kapitalien versucht. Die lir.isiliaiiisclu' B iini< sro^ii»r,.iig

wuro vielleicht livMer wt-ggckommin, \\ i im (-ie aioh direkt nach
Eurupa K'"w»<'<li (lütte, um kai^iitaikr ilu^-i- Bauunternehmer zu
fiei<l*'ii. Die Fra^fe lag ja von \ oi uluriin folgendenuaÜen

:

Oi<-tet die Buml- sri >;ipruiiy ausreichende (i.irantien für das not-

wendige Baukiuiilal oder nicht? Tat aie es, sr» bot die Aua-
fahrung Ava Projckloa besondere SchwieriMkritu:! :jirlit dar,

und sie konnte sich die Unl«rnehraer dunh Konkurreni;-

nusacliri ibi':> nach ßcl;r'l:ipi. auswiihlen. Im a:i len?ii Falle ahi'r

hatte liicsi; jiitzt düil Mude gewordene Voriiobe lur alle» Nord-
amerika] lische keinen Sinn; war, vom OMobfcßMtandpunkte
aus beurteilt, unpraktisch.

Die Exportwerte des .Staates Kio Grande do Sul sind von
:ü I8:i;14 Hilreis Papier im Jahre l'J04 auf 56 665 418 Milreis

in 1905 gefallen, wobei zu bArackaichtigen ist, daß 1904 der

Mittelwort des Milrei« nur etvu Aber 12 d., iäOä dag<?gtni an-

D&lienid liid. betrog. Rechnet uo dU Aaifiihrwerte in Gold
am, so ergibt ddi eine Znimlmw denelbta. Vam der (tir 190;'*

«nngebeiMO Zalkl kuuui 39 917^ Hibai« «uldie Auofuhr nach

«adäran Jbaaiblul«]. IKe 8fs>tteinnmhB«B betrugen:
im Jahre 1903 10 SM 134 Hilraie Pteier

„ 1904 9 668 059 „ ,
\m 9 368 07G „

Trotz dieser aiiduucrii' Abuahme hat der Staat in allen

Jahren das Oleiihgewicht im Budget aufrocht .Thailen ver-

standen un<l auch die regelmtßigen Amortiii.at':jiit-:i der älteren

Anleihen zu br-wer»; ti Hipcii vcrmar'it Dir .V ii siru l *>n beliefen

sii h 1905 nur auf T'.iJ j-l-i Müruis l'apii r- M' i liULte man die

Uaushaltfiziffeni iler lnodrn letzt.'ii .ladri' in (rolii ntn. *n wOrdc
flbrigcus keine Abiialuiu'. ücinler:! liiit; Zuiiahir;,; ili-i Staat«-

«inkaofte XU ver/< irhnei' sein. Der Voranschlag fftr 1907 »gt

folRWider:
Uuiiabmen iäi 2uCI Milrei» Papier
Ausgaben 13 263 828 .

Dieses Anschwellen ilv« Budgets ist uur scheinbar, du liic

l>?bergabe zweier kleiner Eisenbahnlinien an die BundeKregierung
mit in Rechnung gestellt laL Unter den Einnahmen verdient

die Ausfuhrstcuer, duren voraussichtlicher Ertrag auf
3 400 000 Hilreis Papiei angesetzt iat. besAidercr Besprechung.
Ala roT einigen Jahrsn die Schaffung einer Territorialsteuer be»

aohloaaen wurde, geeohah es mit der fiegrUndungj daC diea«lbe

»Mb und Mwb an die Stella der in wiitaehaftiiekar Hlnaloht
«chidHeh wirkandan Auafuhvatauera traten aolla. Biahar iat daa
aar in «iMiiB«KkHu IfaJatalw gaadiaban. JEa wotdea beide
StoaaiD niMonnaiHlBr «ilMban, «Ml doeh wafot dte Aboahme
der Anafuhr badwirtadiaflHteher Ptodiiktat wi« Bahnen und
Kandineamahl, und (Ka ideht atattSiidmda Xiitwkkcluiig der

Auahlir andarar darauf bin, daH dk Untileha Ftaduktian einer

badwA bitte, um, wad aai ea nur aaf den Konanm-
Ittel- nod NardbraaiHena, er&Ipeteb konkurrieren tu
Ea Boll keineawega verkannt waraan, daD die Eiraetzong

der Attifbhrataiiam durch andet« passend«- Abgaben auf großu
SdiwiaiigitaiteD aUOt; aber eieher ixt, dnG eine Aendening des

Staueraystemti stattfinden muß, .toll die Landwirtachaft zu

dauernder Blute geführt wurden. Die von der Bundesregierung
Ijeschnft'enen Prohinilivzüllo auf die Einfuhr von Lebensmitteln

kennen die ländliche Produktion Sndbrasilien.'« nur ganz vorüber-

gehend begOnstigen und laufen in Wirklichkrit lin Intere9«en

der Siidctaaten zuwider. Die gegenwärtig aiit li' ii Markten von
Rio de .Taneiro und Sä« Paulo hcrrsrhendcn hohen Preise für

Mandiocamehl, Kartoffeln, Mais, Ri-is, SlArkemehl usw. werden
in der näheren Umgebung difgor StiUlte zu vennehrtcr Erzeugung
genannter Produkte fQhrcn.

Eine llhnlicho Wirkung wird sich in Bahia, Pernambuco
und bis hinauf nach M&ranh.lo zeigen. Ueberall heginnen die

notlcMctKlcii T.andwirte sich dem wieder rentabel gewordenen
Lclji iisuii'itcll aij zuzuwenden. Die Ueberproduktion wird nicht

lange auf sirh wartfin iiml mit ihr kommt der Hfti-l(«ch!s«j

der Preise. IJa S,jil hnisilir-n aiil L:.-ben8tiiitlel.:n.5fiilir <iii^;<-

wiesen ist, so b*>darl ea derjenigen wirtaohafUiclieii Rciormen.

ohne ili' il.is Ziel nun einmal nicht rrreiiht «inlfn kam. Die

Massetikonsumartikfl mUssen von allen Ln.-ili-;j heiruit worden,

die heute den Tr;iriH|Hjrt, deti Handel nmi Ii'- Ai:srulir ver-

teuern, üeschiehl <l»», 80 wird mit dem Wiedviautliliilu ii iles

Ex|>ortC8 der Volkswohlstam; Bt. ii;( i:, der schlicL lii h i» die

Quelle )8t, aus der alle StAatsoinnahmon geschöpft werden.

Die fundiert! ^ liuld des Staates belief -sich am letzten

I. Juli auf 5'111'HMi Mllrein Papier, wovon :«0 000 Milreis

mit 5 (.rt llÜUiKi'i Milreis . pCt. und der Rest

mit Ii pCt. vei-zinst wurden. Die schwebenden Schulden
en S490&M Maiola und aaUon soülgt wardan, ao-

bald die Ümidesregieruiig die beiHcn Banneii Furii' .•\legre-

Xeu-Hamburg und Neu Hamdur^-Taijuara für dra verein-

barten Preis von '1'/- Miliiunen Miirei» Papier liliernimmt.

ProjakI zur Nutzbarmachung der Wissermassen de« Titlcaca Sees,

naoii walcham daraalbe 5000 000 Pfardakrftfle zu lieiarn im Stande

wire. Der „Moniteur Industrtel-' schr<-ibt: ,.Herr Emile «Tuaiini,

Ingenieur der ElektrizitätHbranche, hat es sich zur Aufgabe
geraacht, die großartigen hydraulischen Kräfte von Peru zu er-

l^vrschnn. Wir wollen an dieaar Stalle nicht allgemeine Be«
tra« litungen Ober dieaea woDdarbara, ankunft^itiuhc Land ood
insbesiindei« über »einen Osten anstellen, wo die daselbst vor*
hatidene FUlln von WasscrkHlften garnicht zu sohiUseit ist.

Zunftehat wollen wir an der Kttet« von Peru, wo «oh gegen-
wärtig die Laudwfaftaehaft und daa Knanwaaea antariekalt, «er-
weilen.

Die Köste zeigt eine schrAge Ebene, welche an den west-
lichou Anden in flöhen von .1, 4 und MOO in beginnt und von
fitr !.in<!i)is! h 'ii Kn^fo -n un^cf^hr einer Entfernung von ca.

150 km aufhört. Man kann sicli di- im^pheure Erafl vorstellen,

welche die \on dieser Hfihe !Hiali^!rnr.'i-:u1. ii Fln8.-se, die in

der Sekunde einij^e K<ibikmpt< ; Wa-spi- treiben, hahpri

Der Rimai ii. a., wi-l' hcr liic Hauptstadt von Pitu. Lima,
duT'-liflieCt., kuriimt ans «-iniT Hulic vnn mehr n!»t 4C>0f) m lirral'-

gcsliir/.* uiui ]in: ln-i fii:*-r I.äiiLic v 'ii liiii ktii i_-ii;cii ftcnirtiL!

schneüpii I.aiif, 'lall «r iit der .S«?kuiide weii!g*t»-ii6 .'' Kubikmeter
W'asser '.i ' i^t Er stellt in der Theorie eine Kraft von 2ftG tiCfi

indizierli ii n'-niiskrllftet! dar und könnte in Wirkli'hk'-it ethxw

Zweifel im: I...i< l.ti!.-t:t-i- <lrr. ii 125 000 liefern.

Na'h (1-11 rtfni-htei. ii,s Herrn Guarini ist jedath daa
Wasser dir p- ruanihi ln :i FIiiss. zuv ncw.isserung der Küstcn-
lünder uichl aubreieJiend, .;ml hat man aus iiiesem Gninde seiteiiK

der Regierung nordamoriku.iisi fn- spf:•ziilli^^.^l ;'ür arn-sisr ln.-

Brunnenanlag^n behufs Sluili.:!! -! di s Lanili.-s kwiiitiaii las*en.

Man wünlr die vorhandenen W.ahsprnn ni^en zum Teil für

JiyiJraulisch-cluktrischc Zwecke, aml dauii uatdrlich, soviel wie
müglich, für BewAssenuigsanlagcn verwenden, da der Ai ki-iliaü

und die Minen-Industrio vorlftuHg die Hauptquelle des Kt ichiuui.s

Ton Peru verkCrpern.

Herr Ouarini schlägt die Nutzbarmachung des W^assers vom
Titicaea-See — dem höchsten schiffbaren .See der Welt — vor.

Oieaer See iat nebenbei bemerkt eine» der grüßten stehenden
Gawlaaer von Peru umi BoUnan.

Hanr Ouarini gabt mbar auf Dianen tUm ein und aeiillgt

TOT, fOr Bawtaaaraafiavaiaba die «mbandaua 8lMa
100 Kubikmeter m wr Baikuoda durah Tuffaüiea

ISt bmuialt d«b kajneaw^ — wie gewiaaa Kraiea bah«U|itat
haben — um abi Analcoekaen des aber 3800 m hoch galManan
aobAnan Seaa, welahar einen Spiegel von tW.'lO -ikm, aiit einer durch*
schnittlichen Tiefe von SO m beiritzt, ein Quantum, welohaa uiqjafMhr
einem Volumen von .^O.tHHOOOO Millionen Utem, gleioh «inar
Kraft von 21 308 134 indizierten Pfertlekr&ften pro Jahr entspriobi,

sonfiem die leitende Idee des Herrn Gtiarini ist eine ganz andere.
Er will einen Teil des durch Verdunstung und Versiekarung indem
Pampits Aidlagas verloren gi>henden Waase r» verwandten. Der
Titicaca-.See bildet ein Sammelbecken cahlreicrhor Flüsse. Auh
dem See tli^Ot der Rio Dosagtiadaro, welcher zum grüÜlen
Teil zu Bolivien gehört, eine Lftnge von 325 km hexitzt, und
der sieh schlieOlir.h durch Verdunstung mid \'Rrsickening

verliert. Sobald sich der Rio Desa^iuadoro in einen anderen
See — den Pampas AuUagas — ergieUen wilnle, hfitt« aein Lauf
nocli niindeetens eine Geschwindigkeit von 100 Kubikniet«m in

der Sekunde. Genannter See liegt 145 m niedriger als der
Titicacn-See. Der Volksglaube will von einer unterirdinchen

Verbindung mit dem Meere wiNscn, während die Techniker
bewiesen haben, daU das Wasser durch Verdnnstnnr iittd

besonders durch Einsickern in die Enischichten di-Mü i:;t-tk-

wnr'lic'"" IjandcB vorioren geht. Es ist bis jet^t mit Si 'ht-rheit

fc->ti,'' .-»'eUt, (iall .-in kleiner Flui), welcher in d<T Parns a.'* .Vullaga»

liieüt, kaui;i ir.eii Ktihikmclir- Wnss^r in -Irr .Sckuncte sfnimt.

Es lii-K* auf der Hainl. dilti, \vcni; man d>m Titicacu oder

dem Desaguikdero den gruüteti I i il di h U asscr-i < :it?ieh!. welches
seine NebentiQsso ihm zuführen. il:<- .'^^rlmcIliuU. m li r Srniniung

des De«aguader<> — welcher, nelH-idiri ^,snt;t, s. Kiti'liar iit -

nachlassen ward'- ui.d man auf di- .sc \Vci>,e V"llsl.iiidiu liüs

Wasser i^cw:nnoii kuiiiit«'. dss acdi rnfalli« tir. PaEupaü A«li«K*"-

verlnrcn s;cht. Üiks P-njckt <|i !< H. rrii iTuarii i l"'niht <larauf, nach
dpr ]i.azitiRclit,ii .->t-t)« der Küxlc 1'-"' K uldkim t.'r in der Sekunde
flicL.fiiiiu.K Wasser, welches dein Tin ;»- a I s' irsen Ncben-
Aaasen entsogeu wird, abauleiten. Dieses Wasxer soll auf i>eiivuo>

Wega aahian JWIe au AuanutanngaBweeken paaaiofau. Die
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Eiitforniinf; beträgt vom TiticAca bis «um paziKscheii Chtenii

ungefähr 150 km in der Luftlinie, und soll das Wasser d«m
Arkerliftii in Aon (tobiet<>n der peruanisrhon Kftstfnlftnder

nutzbar geniaolit w^rilen. Die auf diese Weise jji'W-onnenon

Kruft»! wurden theoraÜMh auf nugeßkbr 5 OHO 000 indiziorte

Pfertk-krüftc und Kiif »IiideatoiiB S 000000 in di«JPn9da lutgeMtit,
verauschlagt.

Der Titicaca-rSf-i: Vie^. iin^^fliJir _'*l'J in tiutiT nia ilii ihn iim

i£«bendrn Ri rtj«'. Hi rr (iu;iiiui S' hhijrt /-wn I.DBurigüii der
etwai^ii l)witri|^kijki-ii vor. It>' t-itstu 'li-rsulSju. - Durcb-

ersi f.vi MiTnlij, .iImt aurli ilir tlIllHr^r^. Iiii: /m rit<>. wmiig'T
teuti^ l.iisuMg, .v<L he aber wieder komplizierter ist, liestiuide

darin, ilas Wassoi bis zum hüchaten Punkte elektrisch zu
piimLieii, diu Vorlifibeii, welches «msk- Damvfmpisrhine un^et^r
A 100 m über ditu Meere (aUo m ii . r li. in Titicaca) ver-

hiiigie. Es müßte natürlich ein nmh lu hprer F;J1 her<rf(!telh

werden, uiu dir Kruft dt-r l'iimpi ii mittels Kh ktrizitiit zu

Winnen, Die tuij^ehcun' Kraftproduktion wtlrde nach AiiMcbt

Herrn Onuini tu folgendmi Zwackan varwanctot w«rdeD
k»nii<>n.

1. \'i 1 \v liMil.ur.g (lia B' triebe» der ^-i.'i-Bidii. i. Peru,

welche gtijj€iiw:aüj; lutlii' An 2 500 000 Frs. ^ähr-ii ii lür Heiz-

materialion anagibt, in elektrischen Betrieb.
'2. Betrieh einer großen Anzahl Minen, welche wegen Mangels

au geeigneter Bt tiit'bgkiaft s. Z, nicht arbeiten können.
3. VerbiiljguiiK dea Sekeidebotricbs der Metalle, welcher

All vielen Stullen Produkte bester Qualität verarbeite, Hai 4tar

s. Z. durch geheiste Maschinen erfolgt, welche per Tomw nun

M> bii IM rn. wegen d«r bohm Fencin)ac«k««kaa varlMMrt
W«ldMl.

4 Li dM LuidwirlHhaft vire dar ddctriieh« Betrieb guia
bnendan Mb Fflttgen rentabel, ds ein Hektar in Peru m

7(i Fn. koatet und wraen HnuMle gecigiMlM Laute,

lere, fnttar atc. groAe Sehwierigkeitan Siatefc.

Unter gflnatfgaa Varhaltniaeen kSnnte der Prda dee
mittele lO^lriiitit sieh euf 5 Ina 10 Fn. per Hekter vi

5. Elektriaehe Verkehrsmittel wQrd«n nicht wan^ n
liiicht«nuiK dee Verkehr«, Hebung der Industrie und
beutoog der Minen dweh Vereinfachung, Leichtigkeit and
teUlitU butraaen. Auch dar gegenwärtig zurückgebBebene
Aekerbeu wlmb durch Verbeaaetiuuc der VerkrhieTeibUtnjaee
und der Abfuhrwege profitieien. Slektnah* VeAelnemittel
worden Peru ca großen Segen garaiobent dn ai* Ua j«tst kidar

nech ae gut wie gamicht ia diaaem Lena* TerkandaD aind.

6. Die Sehifihit der flBaaa, Knatan und äeen wAfde dvioh
tllpaua nene fietriebemittel gröiBen Anütoliwiuig nahmeii-

Bai der Belenchtai« von Stidten, DÄSiBrn nnd ntohUich
enaanflUirenden Lendarbaiten wOrde die EtalrtiiBittt ebenfalln

ven greBem Kntean aein.
' 8. Bndlieh kfinnle dieae Kraft auch bei den iptiDen elehtrcK

cheuiisrhen Industrien iler KOsttc, z. B. boiin Hufen HuUeiido
iiixl fnr lU-n «ibenneeischen Export naeh Europa und Amerika
iXohI um! Sttd), aewie beim Betrieb der Sod^Bahn Perne —
die in genaDutem Orte ihren Anfang nimmt — gute Sienate
leieten.

Unter den verscliiedenen elektro-chemiaelien Industrien, die
von Kinfnhrung des elektrischen Betriebes zu profitieren ver-

möchten, fahrt Herr Uuariiii besonders an: Die Kupferindustrie,

die Gold- und Silberreinigung, die Horslellung und Verbindung
ven Calcium, Wasserstoff und Sauerstoff, bei welch letzteren

man ancb in der Unieu die Anwendung der ElektnutM in ihrer
fiedentnng nach nicht au keanen aeheint, und nech viele andere
Industrien.

Der Verfasser wühlt voreugsweiso clektro- chemische In-

ilnstrien, deren Prndnktion mit einem kleinen Volumen und
(Jewicht einen hohen Wert, verbindet. Es würde hei diesen
Industriezweigen ohne Zweifel eine lohnende Ausbeute möglich
suin. Er empfiehlt besonders die Fabrikation salpolersaurcr

S«l?e, «»»Iche unter den jetaigen, auRiiahinswfisf« i^iitmi Preisen
ini-nr iinn:;'-!) als die Naturprodukte, iikih li'.r.lcf -.uir Chile-

siilli^-tet Miin ki>nntf> nlsn ili»» siil j"'trrN;uii i Ji .Sci.zi'. wv'!rhe

iiaii \ 'i (l'-m iiiij^lii' KÜi hrn Kri.'!;.' ini' * hil-' :iut l itcrii- tu IV i h ti

j^ew.in'i, iiL /iikiiii'i li. r I.iill, t;nt!ietin>eit, Herr iiii;irini '.. rtrilt

auUt ril' iii il^<- Ml iiiinii: iwiL', Wenn sich seil) l'ir: --kt vrrvviikiii-hen

sollte, e« nötig wart!, di« tieneren Kitindungen zu jiriift !i, w*>lche

l>ci hydniulischen Aidagen iiml e;< k:ri»chcn Tratismi-isiuin ii jetzt

angewendet werden, i'ür ili'- frHf<>r.>ti wOnle est si h i tn jifijh?»ti.

'rnrbitieii zu \> :ilil<'ii, ,M''lolir i-.iu' * itiln itin i^.'ii' u di s XinkUir.'i

(alies ^13 000 PterdekrJkfte/ überlegene Kraft beiiitzen, und man
" Ja jeder Wmae die Habe dea Waaaaifcllea

nutzbar inaehcn, soweit es die Technik irgend gestattet. Im
«weiten Falle worde es nötig sein, 60 000 Volt» zu itberw>ndi-v.

und praktisch zu verwarfpti, wie in Californien in den Ver-

einigten St.iaten dies bei- ira der Fall ist. Alle diese Einrichtunj;ei\

würden ztir Vr<rir.inr!i>riii>!.: «ler Kosten der ersten nötigen Anlj^j««

nicl t u:,\v'-sc;itn< fi i i iiiageR oad den Freie pr« Pferdekraft
ppr Stllrdi' niedrig' MflliT.

X.ir^i i'iti^ni in j:r<jD-:'tii Stili- .-imvorfi'iioii KnatiMi;>ii.'ii'hl.ii;

wurde iin s.imtcinrichtucig 'iOU 000 000 Frs. kosten. Es ent-

tieieii ,i]sh Kxi Fr-., auf ainc effekttT vorhaadene und 40 Pn.
ruif i:-iiM- tli.-ürfiiM ln- Pferdekraft.

X'jelh-ii ht li' LW'M sich von dieser Suninw bei entafnechandan
VereiniVi •Iniiini ri Abzüge machen.

Wci:!i üi-i riesenhadea LTnternehm'/ii wie di^ües. uilrln-^

Großartigkeit und Wiehtiijkeit di-^ All^lll•litllt)H; il.'-! Niacarahüles

obertrifft und die . irh.itiderjen \\^'l^^'rkrfit^(> itieht »iirtiisffisdicli

mi»<^hf, wfthrend die elekuischfii .VnlaKeii am Niagara diesem
sch. :ii I. Wasserfalle allen landsch.iftlirhen Reiz rauben, so steht

ein WiUtrspruch gogenObor dem Unternehmen Seiten« des Volkes,

wie das beim Niagara der Fall ist, nicht ru b- tnr< htrn Peru
wtlrde spftter in die Reihe der ersten In<lustrii lilniU r der Welt

eingereiht werdrn
Nftcbachrift der Kadakclou. L«Ulcreft daeli nur ilaoc, weaa üi« ftll.

Uteruisehe Omsohau.
CItleha* Wtlilrictil und cliligt Rakrsiif. l>«ii i'r«(r«nitD <lr« BUir«rtuirii imi

lit t ArhHiiira^hAfL I }lirl.'f*iii>4 \ crtft(, l^lburr «BAiloot 1K4 30 l*r.^tiri|,-v

L>leM kloln* Si*br)i& ult:iii dea Atuprucb. •Juan Dcuoa GwliMsIc^n t» i^fl-a ^.«v!;.

tlicti«.a MclauQj^iiElreiC ru werZ-io; me rprtaigx im Uefiftildl doo ^«r. k. -Ixi* s. l:

TervtiDillirbu kun uoil ktar aiisiuipr<f«h?o . Vod ir^radr hl«ha ii irt :tir - Ec. < i.

gHTtjugay, dam d*a .SvIbolTmUlodtklK «ltd brau tou ilM WiUeni Bi'^bl allfunrio

KuTsnotierung-en.
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Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck

Leopold Lampe, OresdeiH. I(C).

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

XUeh- nd Xnetaasctiinen - o a-potent

Teisteilmaschinen etc. empfehlen:

jllb. Kohr tf eo., Kalle a. S.

"

LauF

der Knetarmt

Schäffer & Budenberg
a. m. b. H..

Magdeburg •Buckau.

Manometer und Vacuummeter
J*d»r Art. Qbtr JSOOO«« .Mtt<l> «erkaull.

Was«er*tan4s/el(er.

Hllln« Mul VcBtUe la jcilii AiullUuuns.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,

and (bwtilulaa DmuhC

Reduzirventile

Oampfpfelleo — Dampfilrcncn.

Orlglnal-Restartlng-Injectoren
Uber ii.ilijiKI HiaqÄ varkAUfL

RafiilBtorea.

Indlkatoreii Tachoro«t«r.

Mut>- iMli ümdrehungs-ZKhler.

Schmlarapparate.

ThcnBomcter — Pyrometer.

Kompressoren Sy.^tcm Kryszal.

Plakate, Etiketten etc.

nucli kansll. KntwOrfcn in <>nitklaBiiif;i«T Aus-
fOhniiii;, fi^rtiKt mUt 8|M>xialiUt

KunstansUlt

Leopold Lampe. Oresdefl A.I (C).

1-

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleitung:!

ttalTi cnuMfwrtaM« Uaa •«lb«t*nEeaK*n4l« Lwap««
ll^fcni du b«lliil«, tillUnt« U'i-I rvIrhi i.Mln

mm mm nir Hua. niMliTO. WwkiUti«».
_|f*n# RcMaarmnU. I.l(len. KlibiJinca.

akt«a. MfaiMB IL •. V.
I.a;iip<i ilaUlaleb du bSUk« Oh« s' h-rl K«hi UocM

Transportables Gasglühlichtl
VSIIlzcr lirMili fDr Kehltaiul

BiUimbm09t für HuitUm -.t..! Arti^iton Im Kr«l*n.
I.iuD[iw, J^urtMO TOD i Mark ftn. r.tiuU. i^rvlKliilao k'>AU^.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|

Westphal-Pianos
Flrst-claaa Constructioo. Perfcct Tone And FIntob

Beautiful Designs. Low Prices.

mv iBirrmriit haut obtalntd t xtmi I« c«mii(Rdlt8 iht

lari<tt utt la rtit iktntM Hat »f aiy Plaati ea tbt

narkti.

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

J. Pohlig, A.=Q.
Köln am Rhein

baut als SOjährigo t>i)c/.ialitat

Billigst« TransporUnlage tur Ver-

bindanx abgelegener Punkte mit dfi

Eismbahn oder der KQste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen lU>
XIUD Ho- iiikI Kiitlmloil voti Srhitlen. »ff-^

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bai Aatt»gpu, BMtaUttogtn «lo. an die Intereoten beaiehe man aieb auf dw nCayeir'.
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lanos erstklassig
^^^^^^^^^^^^ für alle Klimate

Pianofortefabrik W]^ BÖgGF & Sohn
1^ BERLIN SW.. IJndcnstr. 13. Bgnun i»60

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancdonne muson, fond«e en 1875. Anoieono maigon, fond«e en 1876.

Xenrnnends ses finos reeonras partout m prix mtiMi.
CaUloguc gratis. Catalogue gratl». 'VI

Tlleir.-Adr. I Zcltrelcbcll-Ilcllln.

EagraSa — Export.

' Wasserdichte Segeltitclie, fläne

Zelte -Jabrik

]lob. Beiehelt, Serlin C. 2/t.

\. (MO)

llluilrtrtc ZtItoKirtaiag cntls.

. ^ _^ , , , .
' f«" Wii»ii«,«ri«i, KwtMataiMtM, laulaMlanHit fr

Spilker * Co., Düsseldwf.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft
Kunstanstalt für Leipiig-Reudniti

pabrik von Gold-

Oelfarbendruck-
Encnb«,gcrstr.s.e.

„„^ Politurleisten,

bilder. Stahlstiche ^^ö^^^» Bilderrahmen,

und Gravuren. r^S^SKMT&^m^ Spezialität:

19 eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kital»|e und PreWItlti

Exportl 2or Messe: Leipzig, Petersstr. 26. Exportl
Zwelnle<erliHonf aai Mutcrausttllagf : BerUo S., Rittentr. 27

„Lava" -
gii:j;t,";„. Anzünder

In neun eleg-anten AusfQhrangren.
a) mit Glühpille, b) mit offener Flamme.

I Q'*/«!** Handwärmer,
»»L««V<* Stockgriff
mit eingebautem Lava-Anzänder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf D. R. G.-M. Auslandspatente.
Mttsterdutzend Flammenlava in elegantester Aufmachung
für Schaufenster gegen vorherige Einsendung von M. S.

Eine Nutttrkarte in eleganter Autführung mit 8 hempletttn Flammen Lavj
für Schaulansler zu M. S,— gegen ver4ierlge Einsendung d«« Betrages.

Lava-Company Zünder g. m. b. h.

BERLIN W. 35, Kurfürstenstr. 44.
Vartralar abarall gatacliL Prospekte gratis und Iranko

4

Karl Krause. Leipzii

BuchbiiKlerei-MascIiiiieii

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle fOr Pfalzweine.

m» IlhrliittrAlj l«l hPnUrkUatl* fr^MUn W eUbMiff-bM
a^ Uefffft dl* i> l»l»t«A »(! W»t«a WrU« l>««toclüuis

Richard Davids
Lampenfabrik

BERLIN SO. 26.
Elisabeth-Ufer 53.

Spezialität:

lieken-,laelrt-,Tisck-

mi ilüielampN,

sowie

Spirituskocher.

Grammophone,
übi'rra«rti<ui<l r<-tiier Klang,

iinnbifrtrofrene Wiedargatie von

Sprache und Musik,
in rilU-ii Prei»l«j;"n.

Platten von M. 0,75 an.

Familien -Phonograph mar 4,M.
Gsidftttiwaltan . I.

lUri Tfrlaciif nraci»*KallüOf No. VO.

Pholographisclie Apparate,
huci.-^!i-r '» liliMi iuii;;, firäiiiiiort mit

Uoldener Medaille.
^^ff Maiarin CiBira fii> HiM. t rm. M. i

K<- tut'lctt« AiisrUfttuac dMU U. a,

Klaaa Camwa rur llililar >X U c«, loa
M la u

Mau verlnuif« UrAU*.Kat«M^ No r>

M. Gey A Co., Dresden -i. 16.

Max Brandenburg

BBrIin SO. 36.

Grösste

Beritner Pumpenfabrik.

Koloiial-Pumis

Bester Ersatz für

>lie 80 omp-

findlichen

FlQgel-

liumpon.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Bm. Äain^, UMtMiungwi e«c. an dia laaM-euteD boziahe mau aioJi auf das „biart*

Uigiiizea Dy v^oogle
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Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.i9, KottbuserOanim75 75i.

'relbgramm-Adr«»««: Gaalampc.

Netall-

GiessereL

Metall-

Drehepel.

Fabrik für

6m-, WuMr- und Dampfleitungi-Arinaturtn.

Mustcrburh auf Wunsch grati» u. franko.

V \^ ^'
Zeitschriften Katalog*,

prospckto . J nser^lo ^«M.

>y.Louis Oarstrjcr

Lutofvpie und ^ f
ZinkäfZungen •

Izsclinitl« üsiv^ ios

Preusse^&Leipzig
Buüilnndereii'lfartfiiujgcn-Mflsdiinfr

Knnze & Schreiber, Chemnitz.
Speziallt&t:

Ver»u41bani Zogifaidinen-

Einrio}itunt{ca, KliciieDwa^n,

Spiritoikoehcr, Uaakocher,

CbrittliauiDiUDder, Oberlicht-

TfrKlilBwe, QlaaialoosieB,

ScturroiUoder.

1^

iJr^iTBILLARDS^^
^»PW?KETr-KI6eLBAHNCN
mit BoMe-iTB ;„i ^er u t.-) O.R.G.H.'

V SCHANKBurrETS-
i.r^GLÄStRREGALE

CHUU£i.MOfFliAMN.MHh(MRi;

5^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben ^ Tranke
BERLIN C.54. Mulackstr. 13.

Ferti«pr«cJiCT Ami III. «»f«

Muster ond Preislisten co Diensten.

8..r.«.«iCT R. Völzke, Berlin W. ö7, «•m-«.. '«»^

Fikrtk itlirlickir lili, Fnclilittiir, Uunui. giltirtlu FirfeM mi ckiiUclii rroiitklii.

8PBZIA.t4TlTEN r«r l>»«tltlkUBr*: K...t,i.D fUr AbU. OsfuM, Rua. An», miwrii. Kofii, W.jl.üW«r. «il«

lilMMUMhkrlk»*: rr««bl.K«niM Md T.r«W.d«w .ehr «Iclitlit. A'tlktt Fir PariaM u« Mfratebrikm
K(inip(inl«rl» 0»l» und Kuomell. FilrJiM «Dil Blaiu«or»rl.lm«

IS t*ia«a« 04 illkarH •tetU«! aariU, eniMl, bM<«B, furl» *U.

f
P
1

s

PNUknrul aad Maiwr frstii m») frmako. Afraua glirtit

Unübertroffene Preiswüraigkc«

solioeste fixhzW

und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

Ritter
^'*"°^°'***

Strickmaschinen aller Systeme

In unflbertroflener Aatfllbruni.

tar llortlrDung von

Socken u. StrOmpfen,
mix »dtr »hiis Naht

uri l vji'li'r iin'k'rrr Artik^jl.

Ccbraucltttnw^ltvng llegl iiMr
Matchin« ImI. itfertlingtearantl«

iiillipstp l'rLi»!;,

n m**»m»m. la vmmtipiimt

Vertreter Oberalt |eaucW

Drniliir StrlekMiüiliM-fibrlk

II IliaWilCI W WU., Tli«r«nai»r Str 31 W

Firma: Fabrik

Halle a. S.

iMichinlscha Oraht-

Prshtaella.

Boor^arbwell«,
D»l!ilirii!Iin,-j.ül.l, Luft-

a«ile. bogni:ftji:Tieiuietl«.

BcUSilsairoii »I«.

u.HattfseilereltBJchniM

P
Z nt^r\c. Pianofortefabrik

IciniJo
Selriemamidltaiiseii

erstklassig
fOr alle Klimate.

He,

TrmnBmlsalonBsnlle
aus Muill», büt SfM'ti«-
LAnt u. Huuuiw-, g*l!i--.Tl*'

ÜBpriini. U»nf'lr»bii-i'U«,

lW'>«U><ibiliii|T<> tu.

Berlin S.O^
Schlesischestrasse 28.

GeerrOndet IMO.

Anlraj^ou, b««le]Jung»n etc. an die inanronten beiielia mau aich auf den ^Exfert".
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Jriedrieh Keekmann
frillj-r

BERLIN S.OB Gdrlitzer Ufer 9

APPARATE
für Fctt«palluni, ferner tOr

Deittllatlon und Reclirikalloa

voD Alkohol, Bcniln, Tolnol,

Acther, Waiser, aiycerlD etc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken-Apparate =

)*<ler Art und OrSati.

Sprechmaschine
graHs u franco

jrhalf jeder Handler mif Sprechmajcbi-

ntn (Phonogriphtn » Grammophonen),
der seine Adresse Mndtt an

Arrhur Scholsm. Btrlm C. 19^, Rosst^.l

Qeflügfel- I

—-^1 Fussrin£:e
C«llulaid-6afiag«l-FuB«rlng*

(pir»Jfünnlt;) KM Si 4,— Mi . .V) St 2.ZS Mk
Kontroll-FuBaringe.

vi^r^tnUhur. lOO St «,M Mk.
QeflOgelring«! offen, mit Summar,

KKJ St, 3,— Mli liofi-rt proiiLjjt

L Dctttsebe Qepgel-Tassrisn-Tabrik

ERNST HÄUPTMEVER
H AMHOVCII BO.

Gebrüder von Streit, ciaswerke

G. m. b. H.

bnter h Berlin SW., Alexandrinenttr. 22.

Press^las und HohlKlas
aller Art. Schleifglas.

Glasmalerei für HohlKlas,

Glasbrennerei.

Jfibelttngen- Ring 'Spritzen
ohne l.iicher,

für Zimmer und Gewächshaus.

Staubspritzen für Ku|iferi<alkbrüiie.

VoTzut^' K iiir Lipchholirung. Verstopfung
«imt;! ,1 i — t'ii Koinsto Zcr.staubiinj;

,
= Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber —

Oehme & Weber, Leipzig,

fliigo Cahen, Gasgiühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

F.ilinkttlidn v.-,ii

I sclbsizindcrn. $pirllat^(UllcblURgsdrllkcll1.

' Specialitate n:

Gasglühkörper nebst s&mmtlichen
Zubehörthellen fQr Beleuchtung.

Expert nach allen Lindem.

Uli rums itr^bt (rr«»«r« Aii><l><!iuLin( ibnr U«iabtui««E
OBch tllma LMcdaro ma.

ch(Hitekt Fabrik Deiclimann, Manniieim,
sucht Vertruter t\n ilire iii-urn, konliurreri.^-

I

lo««ti, (frufwii Absatz. uu<i Verdiejini liiolfiidi-n,

chcm -techn. und pharmaieutischen Produkte.

Internationale Transport-
I

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene NiederlassongeD im In- und

Aualaude.

Intematieaal« ni Qherteeiteke VertraehiM|M

nach lad ven tlUn RaltUenaa der Watt

„Triumph"
Wasserstand gl äs er,

lri>flhtiein aimoupbllrucbeo Dmck wider-

tohend, feniT GlasrShran In allaii

DIlMMiaionen, kIb auch hUu Boiuti^eD

•Mlinlsahan Slaawaran fabristart

UQ'i liefert billigtet

Emil Vogt, Bimziaa
(Pr«B*a..S«kla«.).

— Pelaate Refcreaaea. —

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
ril lal an

LOiroOIl E C. PABI8
» luul U Moor (.«all. m Qiui J«nnB*p*i.

WIBM V
MBlxi(<lru<lorriinlrAM« t- llol]

Dralit- und Faden-

Kieftmascliinen
fllr U!lr.h«r und
BrowAUrai.

Matchinen zur

Hcreteliunf

t'artocjQjiiCva.

Falzmaschinen
Cur WorkdiTjük

5^»iiunj;"ii.

fl ürhopp ^ yolonpagen
die besten der Welt.

*== Verkaufs-Monopol. —ss=

V. Degener-Boning

Frankfurt am Main.= 5000 Arbeiter. ==—

Windmotore
iud bekaiintaladieeolidaatoa,

leiituiif(anibjg«t«n and daaar-

hkfu-iton tur WasserkcHrdenHji
für alli' /.«ocke, lowic rutu Be-

iriebe kiciaer Masdiinea.
Kiiiii)>li>tt« Waaanli'itunei'ii flir

ilRuHir, Oarten, OBtrr und gas«'
Ortaabaften

Eiport nach allen Liadera.

Taai«odt> K«fertini«D ober aai-

jti'führtr Anlacn

49 b4chtte Auizeichniingen.

K»ni|l Slclit u K*«l|l aarar.
StiatimMltlll«.

Carl Reinsch, DresdeD-A. 4.
HNfli"f-r»iit. i'tff. |sf,;(.

Aetlut« und gröiste Windmolcrenfebrlk.

Schleifsteine rot und weiss,

I

Schlei fsieinlrÖB* ^Q''

|

Hari'i-. ruää- und Maschinenbetrieb.

Defibi*eur> und Raffietaui*-
j

Steine, Mflhiateine und
|

Steinwalzen in ISasalt-Lava,

I

Granit, Orfinetein, Sandstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
Filzengraben 16.

hirl Aufrk^tMi. UoDlaUungen etc. an die Insereuleu baztsba maii sieb auf den „Experl*.
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Vereinigte Vasehinenfabriken

Kiese 4 ?otil

Lichtenberg-Berlin

UttrxlMtfgüU. luäylOC

fiit<nri**T*ntnlx*kmiintrrQUt«

Boslonprcstcn, Tiegel-

druckprcMco Excelsut,

Abileb-Apparitc, (crner

Monotr«mm-Pre«»en,
FriM- ani Hobel-

maschinen, S^kliesK-

planen, KrclHÜfea.

Elektrische Pianos „Pneuma"
k. R. P.

Alleinige Fabrikmnteo

Berlin so. IE.

Carl Frosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

S[>c/inlfi>liriki)tinn von

Staklsttnpein, Klyliabeten ind Ziliern etc.

mica X Blaki-r (o^u.'bt.

S<h(lbn rtr

\J II III III VI
3,oUi)«iit«

in nur guter AuafQlinuig

Gu-SelbtUOnil*r.

Aluirlniuia-Bliker.

Berliner Ulimmensaren-Tabrik
J. Aschheim

Berlin S. 5Pa, Plan-Ufer 92d.

F^SrtnrillC vereinigte Werkstätlen lOr

. ÜUl IUI lUo wlstentehartl Inttrumente

von F. Sinorlut A Becker und Ludwig Tesdorpf

GSttingen fH»nM<>v<'r

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

QcKrUnilet 1828.

l'itbrik t .1 Pr&sision«-
lind Sohul-Reis«>euge aller Art.

Schienen, Winkel, Traatportoure, Maas«-

»Übe ven Holt. Metall. Celluloid.

Original Kaiser-Panorama.

VicICub pitai HuaUiawUtlla
Schnlillotr. liucntlir«!« Gr

w«tniBC«qatU« für kU" In:'-:!.

t.<«uU, DÜ«!. Vgrtrrl. r ir..-

•ucbL VM« Stadl» •1ml liucli

cho* nilil«! fiaki|iliaa<u>

Llehtbllil«r-A»li»Hil»ii. Varlntar «•acht
f'rikt PbMosr. atarvo-Amnl« ein Kiii»Uigr«|ib, ITioo»-

rrapb, Pnxp. grau«. 8Mr«o-K«(slin kauft Ihraktlon.

Kaiser-Panorama Berlin W.. Passafire.

Oskar Böttcher, Berlin W.5/a.
labrlken und Lager elektrolechnUcher

Bedarfsartikel.

Spi-'tialiltt: Elektrisier Apparate

von M l,S5 an.

No. 7|-.': mit Kiporl KüU-
Ekniotit M ;<.50

Xu.7123ui 21UruieDtcnM.ll
.N'o 71il nach l)r

.S|iuni>>r mit 3 Kle- ^̂ f îj^iF
IIIODlflD U. I7,ü0.

N». 7iill init Chrom-
»Iure M. II.-

Erdbohrer,
v,i .1. Mir eiRtnor, b«!«tbovvilhttor
^ 'it<- HaiiiltuihuiiK, groM« Lniotung,
II! .11 10 m tief. 10 cm Ddrchmener.

Pruapekt uniaonNt.

H. Meyer, Hannover U.,
Im Moore 14.

Krankenvvagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

pn.j.ticlill ihre bowllirtt'li

Krankenwagen. Tragbahren,

Reltungsgpräle otr.

G. Kling-mann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wieneratraaae 46,

Fliigel' und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

Kitiiir* norh :illi'ri I im lern.

Stupingnitebiiin

tt Frictlmatriil

. -I mm bM MO nrm
Unk.

Matclliiitikrlk

panl Teller 4 Covp.

I a 1. 1 kille > ;

TorblnJunf mit u.

Vertrclcni, Kxp-.i

lnilJ«rt«umi un..

M • 'Mtjffihanilltznffm

litllM

Stull

Itliilli

IUI

Spezial- Fabrik

Kurbel-Slickmaschinen.

Lintz & Eckhardt.
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel-Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

iii!IOri'r>r)ii^i1<>iii'n Knii«lrtikLi<Mir-ii f allc'/.v. i).'

di:r biMllen-, Cardai»- mi laü-MirtllMi-tllcttrtl.

HAchmte Auszeichnung= ,, Grand-Prix" =
Weitausetellung St. Louis 1904.

Ziiiaiiilillkiri TickiittirlillM i.Ll.ft
kaaao rieb überall leicht und schnell aiibriiitfvn

und bequem befOrdam, sind unentbchrlichea
BettuDgfimitte! bei Seblaxwetterexplosionen.
MereniM •• sJItn BerfweHiikazIrkw OanluManes.

Einzige Fabrik: Deutsch« Welterluttenfabrik
Pml WtlabtlB.r. DDM«l4*rf.

A. Grand,
Berlin SW.. Qitschinerstr. 94.

Piaiofoiielalirili.

Speciuiität

Piaais fir

lUlaltge u. fnltlit

l.n iralls u. Iraaks,

Leopold Kraatz
liii. Wwe. Gertrid Böttigir i. Etori Blttii|er.

Berlin

8.W.

Yorkslr.

59.

GeojEjaph. lithoi^raph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten, Plänen

und Lithographien jeden Genres.

YnTra^n, Beatelliingeii oti:. un die iDsereniWl baaiahe man sich auf dau .Eiport'.

üigiiizea by CjüOgle
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^ ^ 0^ Spezialität: i^nit^i va. - ^j^.pvi

PianO'Fabnk Opera expert-Pianos gerliu-Kixdorf
_ . „ mit 3 Pedalen. « . . . « •

Engros. - Export.

hriiiliiti Ikrklil Pniu Reutepplatz 2.

Heinr. Witte
Köln- Bavent hal

l'.ilin/ifii in .illrii

modernen

\ .-iTiliruiiu'f! AnsicIts-PosWßii

v..n UMKJStüik an

/\iiniUrtrr>nli«ii»lirli

Sju-iialitat

:

Autochrom.

Mehltau (Peronospora, Oidium)
iikI nnilcri' Schadlinfe (Isk Weln»l(>ck* ir alli-r Nutz- und /lerpflanzen, Blutlaus,

Raupen, Ubarhaupt alle Pflaozcaschmarotzcr, tierlschan wie pflänzlichan Ucspruugs,
werden schnell unJ xrilndllch vi<rtil(|;t durch

„Pflanzenheil Marquart"
Vtinttlubiinf; durnh SpriUvn mit ZerBt^iuber, welche zu Orif^inal-Fnbrikprviiien abgnpibun

Prospektr und Anerkennuniuchreiben stehen zu Diensten

„Brünierbeize Marquart" zuia Br&uiteu von Gowetirltufen, Suhllaozeu und sousUgon
Erzauguisscn aus Stahl.

.,Eudermol"-Salbe, -Seife, «ngi^n Acarut- uni SarcoptM-Rlude der Hua<e. snwic Schafrlude
iiiil ^tfisem Krfol^H ungewandt auch L>^t nlli-n inensrhlictiPn H:<iiil(ranklipi'<.*ri »ic

Kritze Flechten nir

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische I-abrik.

„Triumph"

I) H. (i M

iltktrUdir

titgiit, iMut, Mni,

II Trickn- Uir Fii>-

> kintrtt

hniillokar ü^irlKlM.

AlIciniR»- Kabrikant^n

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegeistr. 3 c.

GrotM AtiiwaM nur
crtthUssiftr TMciMa
lampen und NIvln
tiefMcH tun9»rtiktl

.

Pritillttt.t in dRultoh,
traiKBaitcli, tngHacli

Zur Mmi« L9l^\$,
Nolal 49 ltui«k

Pauljtey,
Tal(|itiiui («m. A. II <: ' »Iii

MnM'k-Buulilu«

8 p e X i B I i t A t • n

:

Kaltkret«tjlg«HM ' KubolwnrtMtlwl

Kaltbi)gal*«iePH i K nbi-lvurt: Peba i

SctinellbshrniMohine HF ebiia

Schnurenantrleb mit 3 Gescharin

dijksiten (Kabülwort: HMfO-

Diese Spczial-MascblncD er-

retten in den letzten Industrie-

ausstellungen berechtigtes

Interesse t

Leipzig.

Eijjner Fuhrpark ^i; !^. Pauisen,_Hanibj.rg.
^

Lagernng, Verzollung.

fippth TsiftlQTÄ-rin Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.
VßZjX tll, LJiXKJlOLi Oü KJKJm^

Zeitjchrittw nacli alltn uberHeischiii PlätZM.

I /iteratur.

iiw und
franko.

FurtlMifende Vpruirffung vm Privat- iiii i Verainsbibliothnken mit Neu-Kr»cheinunK< n dvr ilodlachcD. U t

•

— lirport und I»ii;»r vnn fniuro^iin-hfr. eiigÜHchpr, spanischer, portugtwiischar. italicnisohe^ hoUni

dlniM hör Littvrutur. — Code* (Jo .::. iih»it»iin;;<-b<>t: Rulvilsky Portujj. HondelskorrMp mit iJchlil»^"

Primiiert mit der Goldenen Medaille.

B«i Auirajfau, Bnatalluii^aii «to. au dia Iu««r«aluQ buiC4olie uuui hioU auf den „EzpsrI'

üigiiizea Dy v^Oügle
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Factory and Export
rpgy Mouse

Goldfeder | Xeierheiv,

BERLIN NO.
l'liukllillW ilnc« tMH.

Uo44 Medali aad ollMt
IllatlacU««» «ardcd.

Export,

•ad Mwat MM gllun i(

entraordlury low
Pricea.

If jo« »riu for OUT

Larice lUuatratcd Prlce-
LUt

«bleli II Mol cnlii Uli

Inportallon ol >M Prodiicca.

Gebrüder Alves f«'«'' «?'»'»^»f.E«f."'';f'™

Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

Ivir flu uiit'rri'i'jlitist. pburiii. l'ru<luk>

für »ndl. Milder gaaucM. CitT. u.

„Ursus 6393" an liRftiienNtoin <V V->g\,'r

Müuelivo, orbcteti

pllstlieiivOVtfal^rik

ERUN
prltnllrt . ,

Auf J«u AiiMtAliunj:^!! in H '1

Btriin. Laadoii, New Yark, /
~

Operlo, Melbourn«. Sydney,

Wian,
'inp5«tia ihre Fabrikat» « p fl c 1 e 1

1

rur d«ii Rsport uAch lr«a«.
iitiaiiil»rb*iiLllnil*ra QroM»
l.«luuenai>irk«il durab K H*-

m«Mni«kliMm («f*b«a.
Prlndp:

H«r.laU\iti|r rutcr, %aM«t WMr«
b«d v^r^llninnlMiir &ua»«rvl

bllBcM PraiMS.
KkuIac« In QMUrhtir, «afllMbcr
and •ptoUrlMr Scnkril* •Whm

WUT Vtrnfag.

- » / >>

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Hailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Qrösscn
für alle Zwecke.

Hjuptkireau: Berlin I., Wartcliaiieritr. iO 61.

1 ^^amrnel- u. Kufbewihr-Mippen

IiV elbstbinder-
l'^Opnn^oiio «ir

Aktan. Brielo, Farmulara, Journal«, Nolan,

Musler, Preislitten. Rechnungan, Zaichnungan,
tilii rlmupi lose Blätter aller Art. KiTiior:

Ookumantan-, Schreib und Ablegemappen,
Album, Sammeliiüehar Aklentaichan,

Icriift in den vrrschicatastrn Aasführaafca

Franz Müller, Leipzig 84,
;egr. I£&0 taillkrl Pntillfli M 4 tincMi kill! i ..fhne^

99"^"»^ f»^t liaihm r4<4U wo KrthraAf>f«n r«r«*f«ik .......
„JACK" greift kantig, rond. oval. Nftgrel, knn ,^ACK" greift alles.

\\\ ,.)A(:K" 111. ijtuniii.rli. »Irl Wrrkxfj» ».j.tnirt. Vt'f, ,.)A<'K- Im li.-'una !i, « Lrl ZaII ^pad
Einzigartiger Schrauben-Rolir-SchlQfisel mit Hebellcraft.

UrOus II n om

BECHEH & CO., G.ln.b.H., DOSSELDORF.

C. Siewert
Piano - Factory-

—

-

Higli ((rnUo FisDO.«. =
Wall »Unding in tuna.

Eipürt to all parts of the fjlobe.

M, Xenterstr. S4

Berlin-Rixdorf.

A. Kamp
Q. IB. b. H.

Köln a. Rh.

farinmerien
für leH SxporL

J«liann Maria Farina & C%.

PantalcoitMtr. 2 4= Köln a. Rh. =
Üm Aoln^eu, Uvstelliingen clc. aii die Inaurentva beriob« aiao aicb auf den .Exaart ".
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•MMItalai OaMwarcü. 8Uk«r»«r» alltr Art. thrcn
Warnt. (Ic^lriickcn Anlkcla. opitsclicn Artikcla.

.HluUiwarfn. Slahl» arcii. Rcliculcailllan. WlrlKlialu<

•«ifra. PaHAmcrim, Spiel« >rtn. Konlar . Anlkila

U. Liemann'^ ExporUious
Berlin C. 25

Wvm irtt*l! mt Irenkg Hiipt-liMlit mit

ESC 3 AtDIiduijcr. jüdttlltrZDOO» IWttht IftlkEln

K oinmkMllM MHlMcIlCr dt:ti1i>.hcr Ir.'cuKnitsc

Pli*l«SrAph(c<, Poulc« um4 PMlfcartvn * AltMims,

Laxa>|MplerwarcB. Sckrvlbtfleiislllctt. Qralulall«a*lLart«n clc^ AMirfcNi
l1o«eflitrlgcrii, BArsiciia unä kamfiiw «rrn, Haarftctimvclu DaowasftrlcIaL

I Mclall'\^Ani]lcll«rfi. Puppen. ChHatbaamft^limuvk. Karneval*

1 DEUTSCH4SIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,

Caloutta, Hankow. Hongrkong:, Kobe. Peking, Singapore, TIentsin,

Tslnanfu, Tsingtau und Yokohama.
|

Aktlen-Capiial Taels 7,600,000. .

Die Bank s-eniiittelt je4le Art von BaiikptNgehftfti'ii »wigchoii Euroy und A>ien.

.Kbnki;!. SmUaoaiunf (fxiu*. (Hanlakuakr
Dirertiau <5»r Dl««n>W-0»tcn»ch»fl
L>ni«»ehs Uask
S. Dlalclii«du

VmOam Hmdali 0—ll»Ji«l>

lUnk rnr Hanild usd laductHa
Bolii-ri Wamliaiiar * Co

(JKOKONUET DÜBOH die FIRMEN:
/

UaodelMotin ä r-n-, H«riUi

M. X <'>u HulwhIM * Mihn«, rrankruri a. M
.la<ob M n Stm, Praakrurl *. M,

B«rllii Nordilealachs Bank in Hambarg, Hambarg
Sal. Dppaobaifli Jr. k Co. in KMa.
ft*rri*.^h» Hfpotliakie' uod WaeltMibaak

ThörmersKroedel
Leipzi{|;-Plig[wiU 23. 3.

— Matalloicsaerel. —
Oel- and Sehmleripptnae

Oelkannen • « MetallschUder.

Metallwarenfabrik.

Llrflig>r Tiini(i»r Msn.ir

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabnziorcm mir f(Jr den Kxport

Lampen aller Art.
Pelroleum- und Spiritus-

Bmiir „Jka".

Qachleinen,^ wn-
rlgairl, in

Ion Farban, I

s;.itr.i<'II für die Tropen auiwflrttt. 1

Krtinder und aUainigor Fabrikant darj

I

in den Tropen bawibrton (tota)
|

Dachpappen „Elastiqae".
Weker-Filktnbtrg, Btrlin S.W.

Deutsches Reichs Palenl. '

IAu,la*<,' Potent«
V.

Hill-Glühkörper
bekannte Dessins J. F., J. Z., Batist-Mafalda (Patent d'Heureusc)

seit Jnhren eingeführt und Westen» how;»hrl für

Gas-, Spiritus-, Acetylen- etc. Beleuchtung.
Spezial • Ausführungen ffir üas- und Petroleum- DrucklichL

Neu aulicrnninmcn; l abrlkatlon deulichcr

Ramie-Glühkörper (Trikot): Castor und Pollux.

Henry Hill & Co. Limited, Berlin SW., Alexanürinenstrasse lOa

Lieferanten für die Leuchtturmfeuer der

deutschen und ausländischen Küsten.

Bai Anfragan, Ji«atallungen eto- au div iuaerrnten beziehe man tiich uul den „Eiptrt"

Digitizea by Cjüügle



1906.

86S

EXPORT. Organ des Centnlyeraiufl fttr Handtthgeographie osw. Nr. 47.

„ÄNTIGN1T"=
Gesellschaft ilt beschränkter Haftung,

Berlin 24, Frittfrichstrassi 129.

Handfeuerloscner Veni-Vici

Dio bosto Wafle des Laien hm Fc»leriiiii*tirucli. Keine Slure, kt'ino IUondoti

CluMnikalirti. Nurkuiiiiirimii-rteLuftoilcTKuhlonsSnro ii Atiti(tnitf9U>iii>;

Stnkl«a«U ca. 14 Meter. Elntaclutc Hui<:haban(. Vorrat««»« Wirkung.

Spczialitlt: Cliemf!»i-hpi< Koiwrlrtsohmittpl .,A«flBiift"mit nfirur unorroichten ,

;.(i-.i h« irkuiij^ bt>i F'ctruioiiin-. tVcli-, T.'or-. S|iirilijs-. (Vüiiloid- iin. w.

Itriirxlon Unter« FikrHitto aid „Antignit" liad unentbehrlloh für Keuutwnhrt n,

l:ir ulle Slaaij-, licmeimle- und Kir<'hi.nil>ohiinit>ii, Kalirikoii, Braucroipii,

Miililori. l.,l^;t•rrlll:llu^ BiTirwHrk.'. Hut<d?<. 'rii<Mt.'r.l>iiuil>for.Si'^''NcliilVf nto.

Vertreter in allen Ländern H^^Mcht.

Pedalspritzen.

«ich »uww fflr Keuw
7.weck 0, vorzüglich für

G»ri<-ii (P»rk«nla(|pon},

PlimtBgvu, Fakturoifln elc.

Strahlw«)!« ca 20 m
Saugweite l>i« 60 m.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ..KoloK^al^^
ist der beste existierende.

w,tt -.r- .11(1* b«mu»teftit <)rTrtti-

Filtriere deinTrinkwasser
'riscli-, Lti.;..iigs und 1 iir;/ i r

C. Bühring & Co.. Berlin NW.,
Luleenitr. 21.

Flügel
Gegründet 1863.

und

Pianinos.

EratklaselfcFabrlkate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

SiRtoislratse 10.

Cxport nach allen I^Sndcrn.

TnfiMn und »«wwton ii* nur

bakttrienfrties Wasser.
4»% uktrafl.

m f und ohne Wuur1«rtiin| 4urth

Bcrkcfdö-
Tiltcr

Spezlal-Fabrlkatlon
Mineralwasser«Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
fDr Hand- und Kraflbetrieb.

„HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Filter und Fllter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikatlons- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs. Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert Hachgemä-^.^t; I.iefeniiig

Export ^Spezialität:

Oatter Sägewerk>Anlagen.
Kaffee- und Reisschllmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Uchterzeugungs- und Wasser«
Versorgungs-Apparate fOr

Villen, Fabriken etc.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht.
« i' E/.IA LI T A 1 := Petroleum-Kocher „Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan^ „Rubin"===

Petroleum-GlUhlichtbrenner „Aida" (unübertroffen i. Petroleum-Luftzuglampen (belgisuhe Form).

Spiritus • Kocher „Bengalia", Spiritus - Brenner „Bengalia", Spiritus - Starklichtlampe „Bengalia".

Reichhaltige Speiialkalaloge in deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis und franko.

g^T* .'^pfzivll tÜT den Ex|Mirt oiiiiciirirhtrt.

K KltV/slNA-Rerliii. Je HIRSCHHORNp BCPÜll SaOa ^ y K F:kos^N A-B^rliii

Bei Anfro^Gu, Bestolluu^eu et«, aii die lueureiitou beziehe man itich uuf den „Ejtfiort' .

üigiiizea by v^Oügle
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Dampfpflü^e
Dampf-Rollwagen

;

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strasstnwalzen

|

liefern in lU'ti vollkiiujmi ii'<tra< oiisiriK Imiico;

tiiul zu ileii ui^issiSKti'ii l'nMM'ii

John Fowler&Co.,IV!agdeburf|.{

AdolfLehmannSCo.
Kaiterlieh partii

Hoffpianofabrik.
Ertuti ni billigste Ootlle liitulltili

Berlin 6., XöniBSbergerstmse 8/i

Ki«tal<i|;r gmli?< iiikI franko.

Sagdgeritlie.

iUh» tu UlHiaUa

KIkrtckt Uli, Imttii i. Dl«rli|limi, lltiil

.

ood llrill C IltlMirUM 1.

Jeder

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spo/.:
Ha.nholz

VerUkal-
Fräsmäschinen.

Jranzll Conrad

Berlin SO. S6.

Voguirstruse 19.

r..\BRlK für

Beleuchtungs-

Ingenieur, Techniker, Architelct, Baumeister

und Kaufmann

der zu rechnen hat,
liuise sielt die

Multimeter=Broschüre
senden.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. I, Humboldtstrafie 2 c

Electr. Licht und Gas.

Kirchner St Co.| A.-G.
Leipzig-Sellerliausen,

irnilsti' uiiil r«uijuiDur(>->i(! Sp«zial-Flbrik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üeber 100 000 Maschlner. irellofert.

CUufO tH3: 7 Eltrcn^lplemi t Prcltnwdtlllin.
Paria IM: .fimi Prli".

Filialburtau Berlin SW., Zimmentrasst 78.

\ Hannoversche Baugesellschaft|
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

<>iii|ili(.|ilt ii: |iriiii.i ',>imlitst

Limmer und V»rwohler>>atur-Atphaltmaslii, Aiphdilelsen. Geudrtn. Epure. Durofarrith-
Asphalt iiL>'tai:ii:iit, MuKenkilt, Pflasleriugenkllt, süurebeständigar Mailii.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Hannover
(Garmaay.)

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs,
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

örösste deutsche Fabrik filr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und IMetall-Bearbeitungy
aU: Orehbänk«. Oval- und Planlrbinke. Tafel-, Heb«!-. Karb«!-. Eicantar- uad Kreli-

tohMraa. Slckan- und Birdalnia«chin«n, CcnaarvendsMn- Vcrsclilleitnuitchinea. Pressen

allar Art (Hand-. Zieh-, Frictions-. ticenterpressan elc). Rund- und Abblagmaschinen.

ZIahbInk«, Fallweric«, LochtUnzea, ganxe Schnitt- und 8taazainricbtun|an, t««rie Werk-
zeuge in nur beater Qualitil.

Weltausstellung Paris igoo die höchste Auszeichnung: ,,Grand Prix".

Garantie fur beslra Material und
gediegene AutfUtirung. Zweck-

RiAiaige Conatructionen. Begründet £ t86i.

llluatrlne Preiatiaten in deatich, engllach und
rraniOaiach frei und koslenloa.

vcrunoniMbu Kad&kwur <mii> H«lilk>. Hvnin w., l.iiUmtrMM t. — Uaaruokt i>«i M.rii. « Jodik in Uwtui »W„ I' - ii ii rmi M,
Uwmu.|*lMr PfofMM» Dr K. J.as.arlk, H«Uii W. — KonmiOTt«UT«rl.c too Robarl Prt*ia la Laipilf.

üigiiized by Google
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Tagesordouag:

Dr. 0aMmth Aar

Jie Xohstgffe ler Textilittdiistrie'\

Dar Vtrirag wird durch VtrfDhrung *«« LIchtMdem trituterl.

= pll^to — Dusvn und Hcrroii - «ind willkuiiinion! =

Dk iB('Jsnmaek

UneeM HenddibeeiehiuiMo
letrtM MHki«halblin,nni JelwHlnite eukwukdt,^ dw KohreddigkaU dum diiliiih ülnhiihnn nindileiifflmi

omU &D Rtgiuiiqg»' ^ mnali in AnddriiniNn Hwrinuit
wild. Hm flekt «eU nicht fehl in der Aotuhm«, daß b«
Oelaganheit me dldaahm Kfinigabaanidia in Berlin Berorechaqna
ftlMT diaan Vmgt atettfefttntlen haben. Der Zeil|>iiiikt fär den

van HandelavariragaverliaiMUlingan xwiaehan Deutachland
iMaadk durfte gakonunaa a«in, «aan die dAniaehc

ibre in der Sehwebe beiiodUohe ZeUnfenn diirch-

Ikhrt hat. Der neue dfiniacbe Zoiltaiif iat:«> geataltot, dal!

«r das Zustandekuounen einea devtaph-dtnlaahaa Handelüvertrage
weaentUoh •rloichtcm wird. Im Uegenaata au d^n übrigen
*l(aadin«vis<'li«ii KridiMi banflet Diaomark eine Tatirrefunn in

freihAndlenachem Sinne ror. Die in dem neuen Tarif vor-

aeachlagenen EnnftUigonKen bedeuten fUr die Staatokaaae eine

Mindeeeinnahme von Ii Millionen Krooen. Dureh Erhöhung
dar Zollaitae auf Waren von einem gewiaaen Luxueoharakter,
Wia_Wain, Speiercien, Konaarvan, Saiden- und Oalantvrievrureu,

ien oaw., werden UahMimiahnien von Millionen

, flo dnll «abimgma «m Auafall von 8'/« MillioMu

Kriiiii'ii iT^niit, Wicvii-l V ilrii w-.rgwahanan Ei-i ,;i..::,'ungcn

uiiil f^i ii.'liu:i<:iMi uiiT <]:t^ (It^u1.^.:fie Auafnhs naah Uiuiomark cnt-

(ii\U, lAl'it -i'li na:,:rl:;li 7.,il'.li;iini;iUig nii'lit feaUtcllon, auch dArfle

der 'I'atifoiitu urt tn i Irr piirlaaieatariaobeii Beratung ~. er iat

eiiirr KiiiiiniiKsioii vuii iiKir^i-im Mitgliedarn Qherwieaen — noch
v«rKc'lii<'iU-iu; Aniilui uii^i t. <-rfahren. Aller Wahracheinliehkeit

iiacli u iiil .ib<>r Deiitüi hhiiid, wenn ea su Vertcagsvorhaudluii^vn

komait, nur uruige Zollcniiiiüiguugeu zu fordi-ni haben und kicIi

iu der ilauptsatln' mit ZüUiiun]iin;;rji Ii. |^r,|i|^^|- Lkhh^u.

Unser WiiriMiaustRiiRch mit Dänemark überstoi^rt st woiil iltMi

mit Si hwcii' ti, wie auc ii (Ipii mit Norwegen, üio Kin jini Au»
•fuhr des doutachon Zoll^bicta von und nach Diuieniark liat

in tüllioium Murk:
im im lauo isoi im
7%l »1,3 74^

Aiiafohr . . 7iß 97,4. 135^ 118,» ISl,i

Unaaa' Wnrenveraand nach Dkueaurk
ttnuntarfaro>:hene Zunahme auf; «r iat aait t99S im .bjdmha
160 pCt gewoohaen. Die Einfuhr aua DAnevarfc aaigt ein*

weniger gflnalige Sntwiokaliing;: aiei ia^. aMar in dan newniiapr
Jahnn atark aniAckiMnmea, und «cai- di«.* allerluUtan Juum
.laaaan «in«, allanlinga naht «riialiOioba • Stuigtifmtg
Oer- Qtwid Ihr diaaelbMlMfauini^tiegl daiia, aaAj4>

190«
.77,»

IHM 19(» ,

BlUka der Jahn

Export voiB Viah, fiatta« aev.
Anf diaM^Sea ^man di

wurde, und daß

die

rue Ideltao, aoUieOUeh ae aoa-
t. fan Johra 1903 foat doppelt

aiab 189S naoh aa«flbr'd^
aiaavdar, ,deS- DeutaoUand a. B.
viel nwb'Dtaemark lieferte, ab aa vun dort besogen bat. Eiet
in de« beiden letatan Jahren hat die Vieh- und Fleia^-heinfuhr

aua D&nemark wieder ntarklich suganomsieo, und daß diea trots

der beateheodeu Erachwaruugan mOglkh war, iat dar dantlichate

Beweia dafOr, von weh-her Uedeutnqg dar dautaoha Katkt ätr

die lUnische Viehauahihr werden kf>nnte.

In Deutachland bricht aich die ruborzeugaii^ iiu<ner mehr
Bahn, daß die «inboinÜBi-ln' Laudwiri*uliart dtii Fleiacbbedarf

dea deataohen Volke» nicht liiiireicheiid su befriedigen vannag,
and daß daher die Zufuhr aua dem Aualande durch teilweiaa

Aufhebnng der Gremapeiren. dtirch Zollerleichternngen naw.
vermehrt worden muC. Hier bietet aich alao fOr Dünemark Ge-
legenheit, durah den AbachluC cinee Haiidelaverlraga mit Deutach-
laiiil große Vorteile su erlang<-.ii uiul aioh ein groUei« AbiuUx-

gcbiut für Vith und Fleiavh, daneben aber auch fiXi MU>:h und
Bahnt, Batter uiw. «i aefaaaiin. Oteamarka
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der HnuptsBfhe aus Produkten soiner Vinhwirtacliaft, und »n ent-

fnllpü attfh von <'cm. w.is wir aus Dänemark betiphen, sehon
iKJUtc iMiiii Mi l'r'iz-'iil ;iut PiVjrtlr. Rindvieh. Fle>.-li. i3utt..:r,

>liich, .Si iiniiilz. Kiiiilsliiiuce usw. W ir s'.chfti nli'-r als Abnehmer
Dflnomarli < r^t am /.sveU«r irtell<-. i rst -n I'laU nimmt Eng-
land ein: um'I in D.numnrk hftrt man ciiü.cr liimti^ <lio Meinnng
i'iuliorn: lirauciinn i!( ii ili utsrhen Maikt ^iiclit, der Unber-
Bchuß niisurer jiiiidwirtsi hait^irhcn Produktion finde» in Enjrland

willi^ri' Aliiialiitiij. Wird :ilii-r Euj^land ffer die Dauer ein n<i

williLji'r Ali:ii-]mii-T der tliiiiM'lif-:i l'«""b<^rprfi^)(!k(ifn lileiliLMi- W ird

i'-s sirli s.-hlif'ljlich «Icu-l: t;,-n(,<li;f si-:ir;i, lii ii l'riniiiktijn

Heiner Koloiiii-ti SondfirbepQnstijiii r.,L:ru auf um\ cti^htidwii Murktc,
als Gegenlei -tunj: tiir die dem Muttcrlande einßerlliimtcn Vor-
zugKiüllo, ZU j^uwaliri :iV Kanada, Australien, Neuseeland üpfnrn

«chon heute gewultij^'- riiri ;i von gcirorcncm Fleiscli, riurt-r

11. derj^l. nach Etit^laml, -.mil (Ii»-»« Liof«nin^cn werden, w<iiiii «ue

^'|lr/al;^iref•hte geiii> L'i m. «Ii n itänischen Woron eine Ix-drohliehc

Koiikurrpns; bereiten. Ti^ber die Fra^re solcher Vnrzupsrerbte
wird .liiei i iirau-isichtlirh auf der im uliclist. ii Jnhr »lattfindf imI. i:

britiüi licu Kulüüialkonferenz vorbandclt weriien. Aber nui Ii winti

der Absatz nach England in absehbarer Zeit nicht gefShrdct np'-.'.,

sollte, ist es fnr Dilnemnrk. ff\ion scin«r peoKTaphisclien Lage
|

wegen, doeh von ;;i ni;r-r \ nlkswirt.^
:
l;aM Ii •f..-r Jli dcutung. ciuon

\

abonso wichtigen Maikl iu Deutadilarui *u gewinneii. In Pferden '

ist Deutschland schon heute der hedeutendatf Annrluner D&ne-
inark^i; im vorigen Jahr erreichte die Einfuhr daiii.'k'her Pferde '

nach Deutschland einen Wert von ober 20 Milliuncn Mi.ik 1" u
diese Einfuhr kennten in einem «biuschlieüendcn Handeiisvcrtrag

.

ilhnliche BegdnHtjguiigen eingeräumt werden, wie sie Deutsch-
land fOr die Einfuhr belgischer und österreichischer Pferde ge-

WpÜirt hat
Unter den an der Ebüihr t»ch Dänemark betei]i){ti-;j Landern

steht Deutschland weitaus an mter Stelle. Die dAnische Statistik

bewertet die £infuhr Staemtln aus Deutüchland und England
und di« AUiwdw AwMir meh baldwi Lftndcm wie folgt:

1902 1903 1904
XiUiMieii Kronen

fltBtahr IM DaatadikDa . . 166 190 214
. , iMjbRd .... 89 9» 90

Amndir naoh DeBtaehland . . 78 90 105

„ ., Enc;l,^nd . . . 2G9 294 283

Die Werte der Kiütuhr aus Deutschland sind hier iwar
etwas zu hoch gegrilTen, vermutlich wnd ^-ielo Waren auDer-
deutscher Herkunft mit eingeschlossen, die aus dem deutschen
Zwischenhandel stAmmen. Aber trotzdem kann das Ueber-
gewicht Deutachlanda auf dem dJUiischen Markte nicht beHtritten

wmdta. Die Einfuhr aus Deutaehland besteht größtenteils in

InduatrfaaiMugnissen. Von den 90 Millionen Kronen, die Düne-
Birk im Jahre l'MH an England setahit hat, sind dagegen nicht

iwiugei als M MillioDcu fQr Kohlen ausgegeben. Man kann
alM wohl ngfo, dall die draUcbe Imlustne schon heute den
dUibeliWi HaiM beherrscht Tndesven spielen in der Einfuhr
aus SmtSCiUaud auch landwirtsehafUiche Prmlukte eine gewisse
Ballo^ so s. B. Bocgen, Weizen, Uofcr, Kleesaat, Rindsh&ute und
«bans» Piwhiitte aar kndwutseliaftKehaa Indamri«, wie Hehl,
OsltaolNB, Smfair ww; Xh/tme du IluHgan ans Dantsehland
Itomnandon IndttstrieenBugniiMii atahan an «ralar Stalls Tastli-
nad KonftküsiKwiirsn, aadann Iromman Miachinaiii, Blaaii und
ISaenwaren, flabirMsr, Lsder» Ladsnraieii, MaUlhiwaii, Holt,
TanvaMtt naw.

Maeh dan votatohandau Handalairfffem scheint die dAniscIie

AvsAilir nach Beatacfaland vtet avadahutingsnhigor zu aelu, als

die deutsche Ansftihr nach DSnamaric, und aa wOidau eich hier-

nach flkr Oaaenarfc grdßere Tottnie aus dam Aliadilaaaa ainea
Bandalawlragss ereeben als fUr Dcutaehlaod. Man Mpnto daher
deutaeheiaatta an der Ansicht neisen: Wir brauchen krinen
Hnndelsrertrag. das bcstchenda HristlKgQnstignnimTerhKltniB
genngt nns toTlkommen. Dotn wird sber rntgegenzuhaiten sein,

daß mit der zunehmenden üntwickelting der dänischen Laad-
irirtflchaft und ihre» Expofts auch der Bedarf Dfiiietasrks an '

lodustrieerBcugnissen aller Art wAchM. und dal! daher fOr eine '

ttaraa Beihe deutacher Exportartikel eine Vermehrung des
Abaataes nach DAnemark in Aussicht steht. .Todenfalls ist dns i

BedSrfnis, in ein Kicheres handulspf<litis<-hcs VcrhiUtnis zu

kemnien, eiti beiderseitiges. Es sei hierl>ei nudi daran erinnert,

daS ein Handelsvertrag zwischen dem Deiit.schen Reich unil

Dtlnemark bis jetst nicht besteht und dnt! da« beiderseitige

MeistbegOnstigangsrerhaltniB aufpartikulare Vertn^e der deutf>i-hen

ÖeeufcTBtaaten mltDSnemark «ich stützt, derer-. R.v-lif^sgtiltigkeit '

fOr das Reich begründeten Zweifeln begegnet Es l i-steht ein

Handelsrertrag nnaohen PreuOen and mncmark vom Jahre 1818 1

und eine Knchtragskonvcntion voil 1 s4''.. Ferner «ind Wrlriif
mit Dänemark abgcsch! asMcn worden von Meeklenbtirs-Schuemi
im Jahre 1.S45, von (dii< tibi;r^ im Jahre 1!<4I, von I.libcrk im

Jahre 18<I0, von Bremen in den Jahren n'i4 und ISfiS,

von Hamburg im Jahre 18,^)4. Eine Dekl.'\ratic,;i zwisi heri deiii

Norddeutschen Bund uml Dänemark vom .I.ihrc 1 ^i'^) bezieht

sich bloB auf die KtistetiHcliitTal.rr BcIliiIs iiifrilung b«zw.

Absrhsffung der SJurd and Belti'dle ist in; .liihri' 18*»T ein

ViTtr.ig zwisclieri l'ri iiilon, Oestern'ii a, r.id^-;...|:, Fr.ihkieich,

Knjil(U)d,H(«tiiiover, Mc>'klenbnrC'S''}i'.vi-iin,01iif'iibuig, d. iiNi. der-

liiiiden, Rußland, Schweden Xm vu'^n n und den Hans-i stadt» :.

einemeit« und DAncninrk .it. lrTRrseita sbgeadilosaeu worden.

Dieser letzte Verl i ^vur it natürlich TCO eoSoidautsdi-diiiiachaik

Handelsvertrag uubernt.r* Mt ibon.

E uropa.
Zur wirtichaHlichen Lagiä Rumftnieni. /firiiTinalln ri.-lit mts

Bukarest. Ende Novemhci- i'.tOti.i Die .1 u bi liin :u sa t e 1 1 ü n :;.

welche bereits am 1./14. Kovembor geachioatniii wenlrai »nllte, it-t las

E-.im 15./2.S. November vorlftngcrt worden, ds. di.ir Besni U <b i
-

«selben, nomentlich auch aus dera Auslände, dses wlUis- henswcr-

er8 la^ir .-'i! lif'U. Man ist s-^hr hpfricdipt (iher den Ausfall dieser

Au!»tol)uäig, da sie riUf W'plt von der liehen IntolHgcuz dt-r

Rumänen und der ms )a r; Entwirkalna^ d. r Kultur in unserem
Lande überzeugt hat, l'eber das tinsnzielie Br^bfli« wird nicht

• .-.^si riii'hen, das freilich ein gutes wohl nicht sein dürfte, dft die

Ausgaben doch 8«hr betraehtiielie war«n. Da iiideeeen die Aua-

stellung aus Stsatsinitteln geschaffen wurde, also Qnrjintio-

zeichner nicht in Anspruch genommen werden, so regt das etwa

vorhandene Defizit nicht sonderlich auf. Dies um so weniger,

als doch auch Bleibendes geschafTen wurde. Vor allem der aus

einer WUstenei geschaffoue herrliche Parli, der spiter in eiucD

zoologischen Garten umgewandelt werden aoll — woiu bereit«

der Anfang gemacht wurde — sowie der groOe Pfeiaat der

schßnen Knnste und die wohl an zehntausend Personen «m-
faseende römische Arena, in der kflnfiig graS» TndkaMknBclie

Veranstaltangen, Schauspiele, Uaaaenkonsstte tiaw; MaMfindaD
soOen. A«eh dte jsM nur aus Igfehtem Hatenal baifaaidlte
TanMdJIkeaUr aaDTiB «in fcaliaiiflihiiidi umgewaadalt wafdei^
vm aina bleibende Stille der IddiftiMehfintiMB Huse au Uldeik
IX« üntanakmeiF dinaae Ilhe«lers. 'jMMik XiBDe ganaoot, haben
bercila nit der matindigen Behörde einen dieebesÖslidMii

Konlnkt mniabiHt. Die Haupteioaehaw ditMB tTntaniäuneitt

bildet iraflicli nicht der ErlOs aas den nkealervoteteUuncan,
aondam dar ans dan io' dnaai grollan JManaaala eurgaalaUten
WettraunapMan, die nur eine elnraa andan amngiacte BouieUa
daratdlan und die SpiaiieideBidiaft d«F Bunteen ausbeuten.
In den ^ricr Moosten^ aeii «ekban dieae WettreoDB^iele atattr

finden, aollao die üntemalNngr daraue bereits eimao Beinrerdisnit
von SOOOOO Pia. snialt haben. Bleiben di<«e Hasacdapiel* nna
auch femer erhalten — wie dis» versiehert wirfl ~ ae vtirda
die AuMst^llung inta in denaelbsa fraiUeb ein hüscs Andenkan
hinterlassen. Mancher leiehtnnnim Spider beklagt bereite aalv
erliebliclio Verluste, und es ist daher verständlich, wenn ans>
wllrtige Firmen hiesige AnahunfUburcnux ersucht haben, ihnen
zu berichten, ob ihre hiesigen Vertreter aioh ebenfalla an dieacH
Spiele beteiligen, da hie ihnen in diasom EUle ihr Vertrtusa
mcht mehr achenkou kftnptan.

Bie AufflwikaaBkail^ mMw die Anateilnig im Auaiands
erregt hat. war auch die UfBaohA, da8 daa deutsahe Bekihanmt
de« InneniMn eins Abordnung naeh hier enttandtat laalmlie den
Auftnc liatle, die AnaatsUung m atudieran und dniaber Unnas
aneh die gMOaien Indnairfdlan Werke daa Landaa eitiigahand

au baaiehtqian. mi die raaaniaaiien Indonlrien in ihnr Aibcila-

aielhcde und m ibran Umfang kennen sn lemen. Dieae Ab-
ordnung beatand nna den Geheimen OberregierunffaratWolfram—
Berlin, ISeicba' mid Laodtagsabgeordneten BloU—Brandenbmg,
Professor Hartaiann—^Boekenhsim, Qabmnien KommeraienTnt nMl
Hcrrenhananiti^ied H. Luef—Dflaaclderf, PabrikbeeitMr
Schilbü' h—OreiB und Professor Kcehner—Hannheim. Die Herren
hielten sich mehrere Wochen hier uml in der Provinz auf und
widmeten iMi ibrer Aufgnb' mit r.^ht dent«eher Gewiaaenkailig'
keit und Orllndlichkeit Do n^ii« h», den sie dem BaicAiaanit

dos Innern erstatten wertlen, dtirfte sehr intieresannte und
wertvolle Aufschlösse tlber die nim&niaohe Industrie enthalten.

Da ^icli De<;r«cbl.iiid an der Juhilliumsausstellung im Gegcnaila
zu Oesterreich Ungarn und Frankreich offiziell nicht beteil%t
hatte, betrachtete man in Regieningskreison die Abordnung zu-

gleich al» eine Aufmerksamkeit de* Deutsehen Reirlis pe(!««nt»ber

der Anasteilopg, und die liitglieder der /
~
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such OegonsUiid vieler AufmeritKUBkeilen Hitem der Ifimiter
sowie der kSniglicheii Familie.

Die Ernte ist im all^i'inrinen rerht gut auRgofallen. Die

Xlg^bniwc Übertreffen die des VorjuhreR um ein Bi'<icuteiides,

obgleich auch dn« Jahr 100.'» eine« der In stvii war. Ks wurdni
«lerntet ^010r,W0 M Weizen, 3\:ibM\a 1,1 H,.->;en, 11 SOOOOO hl

entc, '.Us.Miiio 1,1 llafcr, 220000 Iii Kups und iltSWO hl I„-in-

Mmcii. Gep iitiluT dem VoHalire war die Ernte in dies« m Jahre
Ix-i Wei/i'ii um hoinah» 4 Ifillioiien hl gri'iüer, bei Roggen um
I Hillit'ii hl und )>ei Gereto um S'/t Üillioucu hl. Die Kai»*-

ernte hat chenfalla «ioen hftheren Ertrug gehabt ala im
Vorjahre. Die Weiaeiienite war dt« bedoulendata, welche
Ilumfuiien je nt iMfteieiiiieii hatte. Auch der Meie, «eklier in
Jahre l'.K)4 fflOt \'ersiigte und auch im verf!:«ngcnen Jahre nur
eine IKlftSige Ernte hrarhte, hat dieRmnI ein außerordentlich

reichen Ergehnii gehabt. Näher*' Zifl« ni darP.her liegen noch
liirht vor, doeh wird Bnj;i :iiimmr;i, »lali d;is Krtrlipii.-i 41 bis

42 Milliuncn hl gcwes«u ist. Au< h die Qualih\t des Mai»' iat

in jeder Beziehung befriedigen«! uiiHgefullen. Indes.scn ist die
Verwertung dos Getreides, a. h. tier 'J'raiisport, nicht glatt vor
sich gogungen. Vis herrscht ein außeronleiitlich großer Wagg^n-
mangel, wo ilaß die Abfuhr von den ProduktinnsstiUten nur Hchr

langsam vor sich geht. Xoch jetzt liipen nn din Stationen, oft

sogar noch auf dem freien Fcldi vii Ir Tnuseiule vcu S.Hcki-n

mit Getreide. Es sind dadurch üclutn vii li \'cr!u»tc • iitstantlcii,

niid die Zeitungen sprechen «ich zictiilii !i unwillig darQher aus.

daß die Rcj^ietung nicht früher för eine entBprecheiide Ve.r-

tiii hniüg de.i Wagenparkes d< r Eisfuhahneti gesm-^ hat, donn
die im vorigen Jahre bizw. in dirs.::ni Vtühj.ilir licstr il'eu \\':\^-;^'ij:is

sind erst ji'tr-t in der Anlieferung hrgrjfl'en. Die !Vir <]ie Krntr

erwarteten Einnahmen sind infolgedcBsen iilh Ii nii'],t im vnllrii

T'mfnnge erfolgt, aber um:!), w dies geschehen ist, tuM
iin,-!i nicht in das Pnlilikur; f;i_-i|rnr .;c:i. Es liifji-rt n' .-iiif den
Banken, welche die <len GroDgrinuliiesitzern nnd (4riiü],rii hti rn ge-

gebenen VorscIiOsse znnllchst ciamit «lecken ni.d danr. iTst dinT'cher-

srhüsso zur Verfügung der Eigner .stillen. Per wem'g liulte

Verkauf hat übrigcnB dazu gclulirt. duLl ilic Di-'.iscn gcgenwfirlig

erheblich teurer *ind als sunst nrn diese Julireszeit. Obgleich
die gutr Ernte eine Bedi iiklii Ido i; der Situation in keiner Weise
rechtfertigt, sind daher die Hanken und »nnstigen Geldgeber

St'hr rni il''kl-.alteiid. Eine bed. utei.d«' Konkurrenz wird dabei

den anderen Banken durch die nimftiiis' he Nationnlbank ^'ennicht,

welche in der Lage ist, «uf dem Devisenmarkt sehr bequem zu

operieren. Sie besitzt iiRmlieh das Hecht, nuslainlische Werhsel
nls (Tolddci kung fdr die V"n Ihr rci-if^egehenen N rpn 7M be-

nutzen, Sie kann daher, wenn rei''liliriies WcnhHflnintcrial an

den Markt kemmt. zu bühpcn Preisen \nigeniert Wcch!-i-l k.nif,'n.

nm sie spütcr bei ai^zieheiubn Kurs'".! mit (lewinn wi'-dcr ub-

zustpl'icn Ein Honderliarer Zustand vertlient dabei noch Er-

wähnung. KumUnien hat zwar tfoldwShrung, aber im Verkehr
sieht man nicht ein einziges GoIdstOck. Die Zahlungen werden
nur in Nationalbanknoten und in tScheidcmt^nze geleistet. Es
hAlt sehr schwer, ja, e« ist fast unmöglich, von der NationallMnk
Qold heraus zu bekommen, obgleich diese immer ^wiasenhaft
die Höhe ihtea Goldetockes publiziert. Man hat sich deshalb

schon entwöhnt, die Nationalbank um Goldsahlung onsugehen,

und die anderen Banken stellen auch nicht eine derartig
Forderting. Wird aber einmal gemftnztes Gold verlangt, bo ist

•in Agio zu zahlen,

Im M« n u fak t ur.ues i li iif( ist der Vcrki-Iir ein zieniücli ref.'er,

und di-r Di-Iailhandel h<'bt »icli 8tclii!ii-h. Liful^;. desseii liat i:,

«len letzten Mi'ii.iten ein nirlit uidicirfn litli' lu r hnpnrt statt-

gefunden. I^a.H Winter- und da.s ii.lrh.iitjÄliri^' Fr.llriabr^jfr.schaft

eri'iffnon gute Aussitht<n, namiiitlidi in liaun nartikiln. In den
anderen Artikeln vind dir L.iger von ih r mnssri-.hidli n Einfuhr

vor Einführung des neuen Zolltarilcs hir nucli livnilirh gefüllt,

apcziell in der Leder- tnid Galanteriewarenbrnnche. Tn Klein-

eiaeiueug, wo die TiSge lange Zeit eine stille war, hat sich jetzt

eine Besserung gezeigt, und die aus den> Aualande hierher

gekommenen Reisenden haben befriedigende AuftrRge mit heim-
genommen. Die einheimische Textilindustrie ist gut beschnfiigt.

u den bereite bestehenden Fabriken ist eine neue hinzugetreten,

und eine Fabrik, einem Reichsdeutschen gehörend, wurde in

eine Aktiengesellschaft mit einem Kapitale von 790000 Fra.

omgemndelt. Die industrielle Holzbranche und derm verwwdte
Zweige hilbm eich guter Nachfrage au erfreuen, tHid lie aini

arit jbiftilgao auf knge Zeit liinwM venoift. Sj^ilBp dfaiee

fttUen OeidiAilagaqgoa sind «ueb die fntm der Wuaer leiir

in die HAhe gtguman. Thmn ein Baiaptel fnr viele. Vor
einigSD Woehcn wurde eine im IMetrikt Keomtz gelegene gr&Cere

WMMong mr «fbotlidwn Uritelioii gebrecht Die eteeDidie

cht genehmigt, die Lizitation kassier^ und
en, de die Stadlgemnede Neamti, walolicr

TJobenengnng oet, daß aiai omÜ einen

Schätzung betrug 11 Millionen Frs., das in der lizitatioa ab-
geg' bene Hfielietgebot aber aber 24 Millionen Frs. Trotzdem
wurde dieecs Gebot nicht genehmigt, die Lizitation kassier^ und
eine neue ausgeschrieben, ••

-

der Wald gehört, die

höheren Preis erzickn kau
In der Pet rc' I cu in m d us trie herrscht andauernd ein regne

Leben. Fortwährend wirden neue Torraina in Angriff go*

iioininen, und neue Finnen uml AktieageeeUachaHen schießen

wie Pilze aus der Erde hetvor. Die von dem erfolj;rfiche|i

Generaldirektor der Internationalen Rolirgesellachalt zu Erkelen»

oegrOodete Firma Raky hat neuerdings umfangreiche Petroleum-
nildier gekauft, die Gesellschaft Campiiia-Moreni erworben und
den ganzen Bc^itzstnnd unter der Firma einer neugcsrtkndeten
Gesellschaft ,.G>'.u.iitul Homan'' zusammengefeßi. Eine houtndieeiie

Finnnzgnutpe hat ebenfalls Installationen nnd Pctroleumterraina
bei Monm und (Mibaschi p>kauft und ist jetzt im Begriffe, hier»

fltr eine eigene Gesellsehan -mit einem Kapiral von äl Millionen

Francs zu grfknden. Dan sind die größeren CicscUschaflcn, eins

Reihe kleinrrer liluft nebeidier. Die alten Unternehmungen er-

freuen sich d-uiernder Prosperitit. Das geht auch au» der vor
kurzem veröffentli< liten Hilatiz der Steaua Romana, dem l'nter-

nehmen der Deut8<hen Uank, hervor, die in dem Retrieb.'ijahra

l»05'M»ii<i einen Reincewinn von 1 4ST ><.tG F«. erzielte. Das
Kapital iliestr (Tcspliachaft beträgt jetzt -4 Millionen FrS.

Nur über die Amerikan'-r wollen die Gerlichtc nicht ven-tummon,
dalJ sie, ungewohnt mit den hiesigen VerliUltnisüen und auch
niclit pi ni'igt. sii !> di-nselht ti iin>'>i(»a-<.sen, die erliotit«-!! (Tev»'inne

niclil /u erzielen viM irn.iri-:i. Eh dClrftr wohl das erste und i in-

zigo Mal sein, daU Koi kefeller und "ine Staudanl l>ii rcimp.iny
- ihre hiesige Firma lautet „Romaine Ainiuic:i:iii - - sie!» vor-

rechnet haben und in trolzig-eijrcnRiinii^ier Weise bei ilirem

für lii' T (Tki:h.'t.e:j ."^yrUenii iiL-iiarr' i; Eiltgegüii den B«-
Btimniung''n des ruiuini^ilien HHndvlr>K''«cizbni.lies lial, die „Ho-
mnna Americanft" bislier aui li ihn- Bilsii/.en noch nicht var-

öfl'cntlii ht, uud sie öbertrltt die Li-indi sneseUe uui h inBolern,

als sie den Bi'horden die Mitteilung jener L)at' n und Zillem
konaeijuent vorweif<ert, zu denen alle Petroleumbelnelic ver-

pHichtot sind, oder sie gibt ii i besleti Folio cHuudeue ZilTem
an. Es wird nun behauptet, liaii dii? niinänischen Mitglieder

de" \ i r\vrtUui>K«ratea und die rumtnischen Zensoren liii ser

Oe.seUiicliatt die Absicht hatten, ihre Aemter niederzulegen,

um sich von ihr- r \'i rttiitwiirtliclikeit zu befrtii'ii und nicht

etwa für das unf^cfi tülii he \'erlaiireu der Amerikaner mit zur

ItuhensehiUt >{ezuL;en wcnlen.

Euiu grolie inij;u:iM iie Firin;) hut von der nitnlmisrhen He-

fjierniip »uf die Daui-i vnn .H> .l.ihn ii liie Konzessioi. eii.m^r!,

bcliilfrohr und lliiiBiii au.- lU u tu der Iiobrudscha bctuidiic;,uii

staatlichen Teichen zu oxpluilit reu, um dieselben iiidui-lriell zur

Erzeugung von >Sa<U(loiuewaiid, sowie Zellulose zur Papier-

fabrikatiun zu veruertcn. Der KouzesMioiiör ist verpflichtet, tür

joden d- r (ieuauuteii beiden .Artikel ein gesondertes Etablissement

innerhalli zweier Jahre zu enichten und in Betrieb zu setzen.

Man knU|d't an diese Konzeseion die Hotinung, daß dvf neue
Induatriezweig zur wirtschaftlichen Belebung der Dobradsolia —
deren Bavi>Ikurung in der bevurstubeudeu rarlameulsaeasiou

endlich die rumauischou StaatebQrgcrrechte erhalten eoll, die

ihr seit der Vereinif-uiig niit Ruiarmieu im Jahre 1S78 noch Tor-

eiilhollen wurden ;n crlii hlii livr Weis.- beitiügen weide.

Bei dios«m allgemeinen wirts-rlinftüclien Aul-ichw ung, <lei>sen

sich Rumänien zu erfronon Imt. liegt e« niu Ii nahe, dali

sich Banken bilden, wel In' sicli die finanzielle 1 'nt.'rslülzung

der Industrien zur Auf^b« mürlii n So ist jetzt unli>r der h^irroa

,.Bnn<)Ui^ commerciale roumaine ' mit einem Kapital von
10 Millioru^n Krs. eine Hanl< c> t^ründet worden, welche sich

hauptsächlich mit iudustriellen Transaklionen besi liftftigen will,

ürönder sind der Wiener Bankvrrein, die Banque de l'l'nion

parisienne in Paris und zwei belgische Banken. Die neue Bank
Ubemimmt die aeit Vi Jahren bestehende Bank Credit beige-

ronmain, sowie die alten Bankhanaer S. Halfen A fiu nnd
CInriaaoveloni. Der Inhaber des zuletzt genannten Banlthaaaea,

ein Chrieehe, iat vor eini^r Zeit infolge des rvmtUMBoh.grieehieeiieii

Konflüctes aus KumiUiien auagewieeen worden, wm er Imito

nnn den Wunaob, aein nach meiireren Hillionen ellilaadeB Vei^
taen gsna ane Rumänien sn aiehen. Die neue
am dm Qetwidehmdel ala einee ihrer B«i|rtlMia
«od m dieeem gweelm fai Breila «ine ffOfade unteriii

Infolge der 4,

Meer-Ifenn Cenitintm für dfe direkte tfeeTerfVeehinng «!
Getreide nenerdinM bfetet, wurde die BeoiwehlttnJi IPma^t,
deS die DonmhUen

bietet, wurde die Beolwehtttnk gemacht,
BmOn nnd Oahte, tnDH^Kftämf(sfoogl
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hrapMcUtotMto OetnidaTerfrAchtung «tatt&od, au Bedeutung
«nbOOtHil Um diMm fiOckgaiig der b«iil«R 8t4U}t« «vfauhalton,MMB auf daa — oidHfH» iiniMdMiUieiMn AiM^
di« 0«traidiaftMliit0n ' meh ConUmtim — ibgMaltMi von dorn

aDwnlelMtni Bagron — um 80 En. fttr d«BWukmi au «riiShen.

MH diaaar IfUtnaliiB« lai man In Bitäm und Oalata aufimden,
aoaat ahair nlrgeiMb. mMl at* «ird ald» «»hl «iah aioht a«f die
Dwiar mfnehi erhaJten laaaan.

Am IS. Oktober wurde die neue runiAnische Sooschiffahrts-
linie Coiwtantza—Constantjnopel—Smyrna—Älexandricu ertlffnet

DittBo Linie, mittelst welcher man von Constaiitta aus ii: tiO

Stuudcn (den Aufentliult an den Stationen abgerechiiob; das '

Land der Pharaonen erreichen Icaiui, stellt die kUrseste und
billigste Strecke von Mitteleuropa noch Aegypten dar. Sie wird
deshalb aueh eine gut« Zukunft haben und der Norddeutsche
Hayi ist in Würdigung desaen auoh becaglich dieser Linie eine
IntaMMengomeinaoliaft mit dem ataatUcheu rumänischen See-
diaeaal aiugegangeo. Br «eist dieser Link Pa«sagion: zu, und
diaadbaa kltamm auf der HoimraiBe eine der aoderao Lituen
dea Norddauladiao Lloyd (Alenadiiea—Keapel—Geoiu oder
AlezMidiiflD—KuaaiiUe) MBiiUaB. Der LhjA bttt ancb eigene
" anf den ruimaehan Sdiifln, um diaaa in beaug auf
XwntJitrtobilitil md Vaqiflaminf aan dem bawihttan Muster
dar SehiCb daa ]Sr«fddeataeMii Lloyds dmuxielilaB. Wenige
Stimdoi Baak JUAandi des Schiffes in Alexandrien fldiri auch
•in Sepantdaaq^ di^vnigon Passagiere, wiileba da« heilige

Land baanchen vaUan, naeh Jafiä.

Asien.

Sibiriens Viehaxporl.*) Du fSibirii-n, die Komkamm»»r Riißlnnd»,
aucli t^lifr i'iripii enormen \ ;

l
; -.tjirid verfügt, b<> g^i^ht man ii.

ruBFiBclioii Jvreii)«n mit dem (tfrianken um, einen Viehox-port im
tT'jUoi-, vorwiegend nach dem europaischen Kuüland, bezw. den
wcjtüichcn Staaten zu organisieren. Die Zahl der ihm tihiTiBchen

Bauer goliüriTKloii Pfcnie und des Riinlviflis it.t bi"lrutend
(n'tßer iii'< im euroiuiisi h«n Rußland umi in vieloti anderen
I.aiuipri) In den Goviverm-iiiciits Tumsk und Tobolsk, WO
russische Ansiedler \»nriierrsi-lu^n, komiinMi auf je 100 Bewohner
durcbachnittltrh 70 PtVrdp \mi] 'sn Kiii r : Schafe und Schweine
150 Stock. Dii^sigeu erreicht <l!(i Dun hsi lu.ittszahl dor Pferde
im europftiachen Rußland auf jr 100 I'frsanpn kaum und in

Frankreich sogar nur 8 Slüijk. Aut Gnnul der .\ni:abrn <lfr

letzten ZAhlung vom «Jahre 1897 stellt t:rh die (it»fi.TiiitB!imT)ip

Ton Rindvieh und Haustieren (einbegriiiKu üchafc, Ziegen,

Kamele und Schweine) wie folgt: Im C4uuvertiement Tobolsk
047 000, im OoQvemement Tomsk •> 520 000, im Gebiete

Akmollnsk H 574 000, in tkndpAlatinak 3 742 000 Sttick. Diese
Mengen genngen nicht nur tnin eicenen Bedarf ffir die Steppen-
gebiete, eoodem ermöglicheii aucb bei der jetaigen Entlastung
dar aibiiiloben Bahn eben grelleren Kxpert nach dem enro-

** **
ad aowi« ins_Aualand. Nach dem curopkischen

" und «war gröDtau-
u)>d Omsk aus.

aMtwiekelt hat., zeigen die

b VatM^mrlewsk wurden

nllmid «M tmaptelchUoh Fleiach exportiert un
taula van dao StauoiMu Kmgaiii PMmjpafwlewak
Wia ainrit aieh dinaa Art von Annfitbr a«twiekelt

tai Jata» ItW 14WO SMd Tiätvuk dar VatarinAraUtion
bmdifc vmA gawUMMatf im betrag «aaa Zahl bei

5S000aiaak,daaumch abo im I«alfev»n aaeha Jahren nm S9000
betrag diese Zahl berel

bvm aaeha Jahren nm MO
caatiafaB, alao DttichaehnW ithrlkli wn CAM Sttt«^ nihiwid
BB Jahra 1*06 mmihaaBd IMOOO 8M<k gaaeMnafaM vudaB.
Beim BhIbb daa Iipeiita I8M wurden «nf der aibMaebaa Bnha
Midis Päd WUUk bafitrdart und aehau hn niahatmi.Jnhi»
1770SS1 Päd (fc 16,» kg); diallaiundaa aadi dmn awMiliaaban
BnOlaad abgesahiekten Fleiacbaa aUag alaa um TM^OSPod und
mcha seitdem beaUDdhr. In Uinliehem Steigeo iat der I^p4vl v«n
Schweinen, Sehafen, Sohmelabatter und Fett naek dam
europtisehen Rußland begriffen. Unter den expoHierteoPraduhtaB
uimait besondere Butter eine wichtige Stellung ein. IHa Her-
atailung ob Butter in großem Maßstäbe ist vor noch nidit langer
SSaft und «usaehHeGlich infolge der »ibirischen Bahn ins Leben
gerufen und nimmt auffallend schnell zu. Der Export von Butter
zeigt folgende Bahlen: Beim Beginn des eigentlichen £xportB
IHW wtirden auf der üibiriachen Bahn 174S0O Pud befördert,
189:1 schon .'IMOOO Pud, 1»00 bareita 1 100000 Pud. und
augenblicklich belAuft sicli der Bullercxport nach dem Aus-
lamle auf 3 000 000 Pud, nicht mit eingerechnet die nach Rußland
nud Ostsibirien ausgefahrt« Butter. Außerdem läßt sich in den

'I Bezüglich der sonstigen wirtscbitfilicbdii und geaolilfttieliao

VerbaltttiMe iu Sibirieu verwerten wir uuf ilie in Nr. 40 VOQ IM6
und 13 uud von VJOü des aKapurt" «utttalieueit Artikel.

letzten Jahren ein immer steigender Bedarf dar Uü.'kt'.- un Ab-
fällen undRohstofTen in Gestalt von Wolle, Fett, Tt^K, Därmcu usw.
bemerken, mit deren Verarbeitung zu Seife, Leim, Leder sich

»pezielle Fabriken beschäftigen. Im Jahre 1899 lieferte allein

daa StejjpeDgebiet STi' »iiU Pud Rohlodcr und Falle, wovon mehr
als */* ina Audand ^(i:i^L-u. Um ein volles Bild von dieser Art

Sapoti SU erhalten, muß man diesen Zahlen aooh den Export
ven Pferdehftnten nach Bjelostok mit 60 bis 70 000 jährlich, und
den von Zkigen- und Sehafhanten mit 344 000 Pu<f hiniufugeo.
Fenar Kaiiiii Stbirien 1» bedeutender Hengs Wolle, Kamel- und
Pfardahnar mid Bgeatan. Wk groB dioesr SkooK ist, g;eht

dar«u hamr, daß a^an im Jahra ltS6 tm dam Steppengebiete
die fdgaBdaa llangoB aiqtadiairt wnrdan: Wall« 400000 Pud;
Kamelhaar SSO 000 Pud: BoSbur 165000 Pud uud floiateu
116 000 Pud, und bei dmi PaatstaDmumi da» Jahnw IV» be-
trugen aio biat daa Dopjwlto. Abftito findaB hawtalcblich Abaalz
im Auahuid, baaondeia «erden Dlrme aneh Deutachlan'l ui >!

Oeatanaidi azpoittart, jibHich «tw» 600000 Stflok, Im g«>gi;i.-

wArtfapui AuganUldt tmt ffibbian uad besonders da« Siiräpeii-

gebiiN in eine nauaniaaa amnor Bntwiekelung ein; es muB uieh
atftrlcen und krtftigen, indem «e aua BuOland den Ueberacdiult
der Bevölkeruag erhtlt, der als Bauptfaktor ffir das Aufblflhsn
des Landes unbedin^ nftt^T iat. Einen unberechenbar ^roOeu
Anstoß zum Export sibirischer Produkte gab bereita die aibiriache

Eisenbahnlinie, und du jetzt auch mit mm Anohatt der aweiten
Bibirischen Bahn, Howiv der zentralaaiatlschen Linie begonnan ist,

80 wird sich der Export !i,>lJ zu hoher Blüte enifuUcQ. Auch
der Aufschwung des Vieht>j>Nrt.s ^"Sibiriens dürfte schon in aller

nSchater Zeit besood^rs bemerkbar werden, da der russische

HinlstsciUt alch erst kardich dahin schltissig wurde, daß es

iii<-ht nur Wttnschenswcrt, sondcni unerläßlich ini, iliti dies-

KieKO|;liohain Porduruugcn Sibiriens in vollem Umfü.igi zu be-

friedigen, und diu AusfOlirungon des russiachun Hanilt>lBminislam

FilosHofow, die er vor kurzem in Moskau machte, deuten
darauf bin, daß es dcn> rusaissoheu Ministerrat auch gelungen
ist, die Sur Losung dieser für die wirtschaftliche Eiitwickeluii^

Sibiriens so wiobtigeu I^en erforderlichen Uittel herbci-
zuaehaffsn. (^oat.) <

H. Dar Kay-Xalro-Teleiraidu Ton den greßeci PUneo Cedl
Rhodea', KapstiMit und Kairo durah Kiaanbann und lUafErBphan
miteinander zu verbinden, geht jetst die TltlaBrapheuliuie der

Verwirklichung entgegen. Dem Anatott an OMsar Linie gab
Rhodes im Jahre li^Öz in der Oanaralveraammlnng der British

South Africa Company. DanMla raiehte die voihandene Tele-
grapheiilinie von Kapstadt aua Sti'ti kni nordwirt« iiiul hatte

inreu Endpunkt iu Salisbury, der Hauptstadt von .^UiMihodeaia.

Nach dem Plaue Rhedes' sollte die Linie gleichzeitig im Norden
begonnen werden, um schließlich auf den südlichen Teil an
stoCeii Ti: ilen )iii> ro!<sicrteu Kreisen sah mau auch vollkommen
ein, ihiLi <lit- R> hiif>ll<- Kiiiwickflung der reichen Gebiet« Bhodesiaa
einen Ausbau der Telegraphenverbindungen nütig machte, und
innerhalb kurzer Zeit iräm zu diesem Zweck die African Trans-
Cuntineutal Telegraph Company, Lim., zustande. Dann wurde
mit aller Kraft an dem Unternehmen gearbeitet. Man führte die

Linie nordwftrt« Ober fast undurchdringliche Dsohuugoln und
ausgedehnte SOmpfe. Schluchten und «teile AbhOnge wurden
überspannt. Mitunter führten Unruhen Verzügerungen herbei,

so im Jahre 1896, wo ein Teil der fertigen Strecke wfthrend des
Mashonoaulstandos wieder von den Eingeborenen seratOrt wurde.
Dieser Aufstund bewirkte such, daß man die Linie von Salisbury
aus in einer sudwiü^ gehenden Kurve nach Umtali zog, von wo
sie dann wieder die nördliche Richtuitg einschlagt. Ajh 8ud-
strand des S-imhesi hatten die Ingenieure mit den ersteu größeren
technisehcn ^< liwierigkeiten zu Kilmpfen. Mau mußte hier auf

Grund der l'errainvcrh&ltnisHc ungewöhnlich hohe PfiHhIp ver-

wenden, die aus eisernen Röhren zusammengesetzt u nrdt-n. Holz
wftre sofort vnn den Termiten vernichtot w-irden Aber selbst

die Eist'niit'ihlL- waren nicht vor Busch;»th|U:uiigi'ii sicher, indem
sie ElefiKt^-r; und anderen Riescnticron dus Ürw jü les willkonuncuc
Oelegeriiif it l otf-n, sich daran zu scheuern. Von Ttte. da« am
Sambesi liegt, g< ht die Telegrauhenliuio oistw&rts bis Chiwaka, ini

Schutzgebiet lit^r lirili.'ü ii' i; AfriKakompognie, und darauf uordw&rts
bis Fort Johiustoii zum S-(idnnt?r> des Njusaa^ieea, dessen west-
lichem Strand dii' Liuti: hu i^u: wie in der ganzen Aus-
dehnung, Dämlich bis Katuuga, folgt. Dann r.ieht sie sich

im Süden von Deutscli-Ostafrika entlang Iis Aluii üni jnl
Kituta am SUdende des TaaKaiijikaaces. £)iü Strecke z\vis> it

diosum Punkt urid Umtali, IHÄl km, wurde acht!, l'^''-

in fietiicb gesctal. Man hatte aeclu,^Jaiu« darau .gebaut, .
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OmlMlfMtat flp

ranheii ict (DSbtr dt» Bb«i1»liiiT«rliiDdung

wa« j'-'ilfli rnit Rniksi' ht .luf di«^ nrhwierijreii Tcrrair-

vcrhaUüit-^i' i'K' Kt'ii.'UttTnd« Leistung darstellt. Von AKi' :"orn,

diiN eiriMial ii-' H -.vii htigcti Knotenpunkt hiMni wird, imi' in

auch <lif '1 niisiifrikiiiiischij Ei««*nb(ihn dicHeu Platz bimtiren «oU,

geht di*' Ti'l.'trrnjphf iiliiK«» niij lii r Ostseite de« T:\iiKrinjikasep»

durch dcutBthc« bcliut^gebiet bis Udschidschi, Wflrhi- .Station

boroits seit dem Jahre 1904 Endpunkt lUr lUfr ciunh D'utsch-

Oätnfrika geiogenen deulschen TlU gri^jihenliiüe int. Von
Udschidschi aus wnr ilii- F.:rt:"ü!iriii:p ilrr Kap-Ksirtiliiiii' in

nordöstlicher Riclituiif; imch Port N'irtorin i\in Victori« Üjanea,

Britisch-Ostafriks, tnn^isi -htist, dn h ist das fTubiet zwischen
diesen Punkten ;io< h R'- gut wie unhckrinu?. Nur soviel weiß
man. il.-iü fieli hif-r der Aufstellunc von l'lVihlfii außerordentlich

(^rotäc i!c;>wir-n^;kritoii entgegenstellen. Es ist diiher inzwischen

der Pl«n Bcf^eta-jcht, auf Oicsor 734 km lani;i::i Str rkc dr'di'.

lose Telpgra[)hiü zu bctiutten. Die bis jetit. uuf der sCkdlicheu

H&lft>L .^frikn» fertige Lnndlitde; von Kapatadtt b» DdichklMhi,
liat ciuti L4ji^e von ca. 4 bis 5000 km.

Was die von Kairo an* b«gonMn«a ArbtiUa beMfl^ ao

wiirden diese wiederholt tat Ornnd der ütiruhan im Sfiden

unterbrochen. Indesseti ist man jetzt mit der Linie hia Dm*
Rosairea, sOdlich von Chartum, fertig. Aufierdem sind etvas
weiter im Soden etliche Strecken tum AbwhhiO gekommen, die

voraussichtlich bald mit der HanptHnie orbnndfen weiden. Im
ganiMi iit die im Morden Artige Strecke S419 km lang. Bleibt

ea bei den Fiao dar dnibtloaeii Telcgraphie auf dar anrthiitaii

7S4 km längea Siced» nriadiea üdaehidlMhi und tat Tnetoria»

dann iai aoeli aina DnhtlieitaDf tob imigMaut ca. NO km an

iehan, aodaO dm» nnuielir trea|||ita>*^ Beendigung des

großen Werkea abii

iwiachen Em der
Nr. 27.)

Z(^lhaya-Erkllningen ia der Kaf-X*lMie. Der neue Tarif erweist

Hich in der Praxis als »ehr mangelhaft. Die Zollbehörden hatten dann
die uiii^lQckliche Idee, Abtmfe au suchen durch Ausgab«« von
iiut;<.ijanntcn „Erklftrungcn". Dieae wurden nun leider gegeben,

ohne daß sich die ficzeichnongen genOgeDd mit denjenigen des

offiziellen, alphabetisch geordneten Tarifea decken, Daben dem-
zufolge zu noueii MiBventAndnissen Anlaß «gabetif «eleiie

wiederum durch neue ErUnterungen ricbtiKgeatellt wardan mnBlem.
Und dies ist noch idefat allaa^ & iat nach dar aratan

Beatttigung gegen etttaaliw Baatimnuino naohtat^gBch Fntait
erbeben wanMUt Indaat aaklw ala vnnaignat Mngaaiellk wncdan,

ood awdi datmubm baban A EaUbehArdan Abiadenwg«) vor-

Um dieaus diesenwawnfatfiidmt Haflnalimmi «aeiitiigte

mtifia, achligt je^ die Ka^etidtarlBasdda-
vor, daO daa 8aU4)ayutMBaiiiL aha aa dia deflnitiveu

fianaiehuungen und I!ilMit«nuigmi TcnlbntEc&t, die Keinung
dar betr. Handalakammar^SektioDen einholen «udle.

Dia latstan Tlarifanladieidungea besieben sich auf:

Decken, Stetmdeekao. watüeiie and Eiderdannendecken 2ö %
Bucalyptus-OalnuB naehweisUch in GioBhrilanniaa lattniart

aein, um bei der Vensollonfl; beglflatlgk an vaideB ib '/»

Olueeaa, Ar Zuoke(rblckeriw£rf S %
Medietnal-MabMctmkt (rein) 15 %
SchulpuHa 1^ %
Soll .

^

Sojabofaiten per 100 Ibs. 2 s.

Vsmar mnd vataehiedena Jllanta^^ >*
Bpritgehalt der VimngaBat« belgafiggl «erden.

SOd-AoMTlka.
Om' brasMianisahe NationalkonBrels and die deulsebe fiefahr.

Von Carl Bolle. — Das Gespenst der dautschaa Ucfalir spukt

noch immer in Brasilien, doch scheint die Zahl derer, die daran

glauboB, «hinnehmen, und es fehlt nicht an Personen, welche

itfrenUich in gebührender Form die gegen das Deutschtum ge-

achlendorten Vordkchtigungeo zurOckweisen. iSu wurden deutsch-

feindliche Töne, die in der Siuuog vom 29. Oktober der zu Rio

du Janeiro tagenden Deputiertenummer erklungen waren, von

dem Abgeordneten Herrn Dr. Qarmano Ualilocher energisch

abj^Ach^gen. Daa ^unal da CommaMio*' beriditat dartbar
folgendcrmaÜen

:

,,Ucrr Haßlocher verneint, dnU in den Sadstaaten die deutsche

(K-fahr vorhanden sei, von der Herr Barbusa Lima gesprochen

hatte. Wenn die S^hne, Unkel und L'rciikcl von Deutschen
deutsche Schulen brsurhcn, geschehe es, weit f>9 kfinfl atidpr<»n

UnterrichtaanfctiiJten ijiLit. Tin St.-iate Äio Grande do Sul int der

i1put!whi*n Kiiloiiifi das Anfldilhfu riusppdphritpr (tcdiiete' zu vor-

d.mken. (Iis der Kultur ers' Idiiis- ii l..it. Sie li:it S'ad'e ge-

baut und vencbiedeoe Gegenden dem wirtschaftlichen Fort-

d.

%

schritte erschlossen. Seit .Tnlireu wainieru liier deutsche Ansiedler
nicht mehr zu, uml die vorh.^iiiicüeu sind alt, metitleits bereits

Sechzigrr Sie sind nnl lirnHi'dimiBchem Boden ansAssig geworden,
haben «ich verli' ir^i'eL, bekumuti Kinder, und manch« sahen ihro

Söhne eine Hidle it; der Landespnlitik sp:<-I<-n. .Sn gesctiah es

mit Herrn I..i-,ir'.! >fnU«>ir*) und mit ilem Kedner, (lie Söhne
deutscher Sieiüir sind. Ven den Teutol.Tnsilianeni i.sl nielit« ZM

fürchte:!, dmu sitj liebuu dan Laaid, in dem sie ^'eLoren wurden,
uiui sind mit ihm durch ihr Interesse Bowuhl wie von Herzen
verbuiRltsii. Vun den 1 300 000 Ebtwohnem Kio üraude do Suis
sind keine 300000, vielleicht nicht einmal 100000 wirkliche namda)
weil ein großer Teil der Aoslttnder nnturalisicrt ist.

„Wo also liegt «lie deutachu Gefahr.' Wir brauchen dl«

Germanisierung Sudbrasilieus nicht tv förAht*»«, tioch «uch einen
V^^r^leiidi !.u r.iflhen zwischen hier und deuj u ti» in Pulcu wr-
geht, wo das zurück^bliebeup Volk der j,;er.'nRiii3rheii Intervention

bedarf, um der Zivdisaticn zuKct'ührt zu werden. Redner ver-

sichert, daß in den SOdstaaceit uieiiistisd diu Gefahr gcvahr wird,

von der sein Kollege gesprochen habe, weil alle diu Wahrheit
erkenn«!!, disD die ^lachkommen d«>r D<'ul»id:ttii imt uns für die

GreUe u:i 1 den I'ort schritt des Landes .irheiten".

Zu liii ssn die SneWag'p .sehr ri^ hti»^ beleuchtenden Worten
mag ni' -h ei.jifje.n /eit^t injil. £rHeli( iin-nde hinzugefügt werden.
In Braailimi lebeu oucit iiuiuer einige Politiker und Staatsm&nner
des Glaubens, daß vom Deutscheu iUdt he her syi>tematiKe]i und
ofltzicll eine deuteehc Mansenanswiiniitrurrg uii. U budbnktiiien

dirigiert Werne. Die.se Herren ke[inen die WrjfSoge in ihrem
eigenen Lande .nicl.t., imiem »ie solidie» Äijiielinien, und haben
sicher nie eiue Eiuwandierungs.stiit.iütik zur Hand genamnien und
studier*.. Deun üoüüt. hätteu &ia das seit Mitte der ueut;2ig^ Jaiire

eingetretene Aufhören der deutschen Einwanderung gewahr
wisrduij uiQsseu. Auch ist noch ni« seitens deutscher Segieruiigon

die Auswanderung nberh.^n)d und uuili weniger die nach
Brasilien begnnstjgt oder nur frawüuscJu worden. Wenn
deurs'dio Seliaron sich im vijrig'eii Jahrhundert dorthin wandten,
HO ist daa aui' zwei l'iuHt.nide zuruckaufohrein, nAmlieh .luf dif>

Keiiseerlcichterun^en. welelic i'.ic brasilianiMche Hegierin

i

l; - n
MtiWährle, und auf dio uiiUauertidü l'rivutijrupiii^auda von Bratiil-

h-eunden, die jahrzehntelang unter oH wiorigeu Umstunden
für de« Landes guten Ruf, fUr dessen Zukunft und seine VorsQge
als Auswandi nirig^iziol oiutraten

Obwohl in llEiiuburtr der Sitz etin-r Koloniftationsgesellschaft

war, die in .Santa l'atharina die linutp blühenden Sindelungen
von Dona FraiicitMja liia .L<ibuu rief, wurde» do<ih in Deutschland
selbst der Auswanderung nach Brasilien andauernd liernrti^

offizielle 8«hwi«ri(rkeit*n berfitat, dnÜ der Haupttoil der Siodler
nicht lllicr Haitd.iurL' ciler Urenien, sundern uV>«v Anlworpon,
aiüo einen AusLmdHhafen. s«inpii Weg nahm. Auch w.-ir ksinee-

wegH der gesamte hnnscntische Handel der Kolonisati'in in Rra-

silien günstig RCBtimmt. Im Gegenteil, iler Ilaupttpü der CttoÜ-

firmen, die mit Brasilien arbeiteten, stand dieser B> wc^ng
entschieden ablehnend gegenüber. Norb Ende der acULziger

Jahre haben Bremer Hiuser, die in Brasilien Zweigfirmen hatten,

aich über dio Auswanderung dorthin ungünstig und durchaus
abmahnend ausgesprochen und dor deutschen Kolonisation da-

selbst eine ungünstig Zukunft prophezeit. Die Freunde Brlt-

silicus hatten also mit offitiullcm und privatem gruiidsfctaliohan

Widerstreben zu kilmpfcn, indem sie <lie Bewegung dennoch tn

Gang erhielten. Und heute gewinnt die Sachlage maiKihmal fast

den Anachein^ als «ei dieaea Widaratrebani diaaa Abmahnung
tatafehlicb bu au mritam Grade banaibtu* (f/nrnn — an-
gesteht« dieaaa aeitJahren andauaindan bnwMMahMi Oatohwi»
über die deutidw Gefahr, daa daaik •tatai liwm HnagMpiiMto
entspringt uod dar beu^igen biaailiamBoiMn XalaBiBBtianapoMlik
in iniar unbanohanbarao Wandelbarkeit Mb ,

' "

aeit man In 81» Paul» dautaoba Einwanderer
sum flbifihlnaBii dai bafOehtürtan FiaBaaiiaTütiMa farfabri hattai»

war in Deutaehlaod der mdaiatmid g^an cua AuaWanderung
naeh BiaailjaQ groB geworden. Dia Kli^en der nach der Kaffee-
zono gelockten und dort iuntraktiicb fuatgeaehmiedeten Halb-
pächuT, daa infolge davon erlaaseoe ,,Von der Heydtaehe Reskript^
luid die konsulareu tuid iliplomatischen Schwierigkeiten, die sich

au.s alledem ergaben, schufen oft genug eine unerquickliche
Situation, und ei; ist dem dentachan Orofibaindel, ilessen Gesohftfbs-

interosse darunter litt oder dooh gvliMianliKob bedroht erschien,

nicht tvaitar au vudenkau, wann ar In aatnnr Uahrbait diaaa
Störung beaeitigt au aabao wSaaehta tiad daher dia dawlaahan

•) Dem verdienten Minister di r In in Tie ^t i! de., Verkehrswesens
unter der Pitaidentachaft dea Herrn Kodrifuea Alves. .

/- ~
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Regierungen in ihrer ablehnenden Haltung beatfirktc. Wenn
trotzdem die firasilfrvundc Erfolge- zu zuitigon vermorhtcn,
wenn trotzdem die Eulouisatiori zum minduotoii in SOdbrasilien

voranschritt, und wenn des LatxK-g guter Ruf gfhlicßlioh far

geraume Zeit glänzend wiederhergestellt erschien, »o war dies

der damaligen Deharrlirhkoit undZielbewußtheit iler brasilianischen

Regierung und ihrem Bemühen zu verdanken, vorhandene MiO-
BtAtidu abzustellen und die Vertrau enswtirdigkcit des Landes
durch Taten der Rcgierungswcishcit Aber joden Zweifel xu
erheben.

Das war d.-unals und enthi>'lt gleichzeitig die Rechtfertigung
für die brasilienfreundlirlie Haltung einer Anzahl dcutm-her
Zeitungen und Zoitschriftcn. Diese wirkten weiter für das Land,
bis eines Tages alle Vcrhliltnissp auf den Kopf gestellt erschienen

und die bisherige Deutsch frcundlichkoit maÜgcbendcr Kreise
Brasiliens «ich ohm? erklärbare Ursache in ihr Gegenteil ver-

wandelte. Oder sollte eine vorliegende Andeutung, daß die

Außerkraftsetjung des Von der Heydtschon Reskriptes Verdacht
erregende Gr<Snde gehabt habe, einer VorauHsetziing entsprechen,

die wirklich in Brawilion horrs<-hcnd geworden sei? Wohl kaum:
die Verhetzung kam von außen her, und die Brasilianer waren
leichtgläubige Toren, die sich von Leuten, die im TrQbcn fischen

wollten, gegen ihre besten und zu verlAasigsten Freunde ein-

nehmen ließen. Vm die angeblich geplant gewesene deutsehe
Invasion ins rechte Lieht zu setzen, seien hier die Umstflnde,
welche die AuUerkrahsetzung dos Von der Heydtschen Heskripte«
herbeifnhrte», im Zusammenhange kurz dargelegt. Es wird sieh

alsdann zeigen, wie wenig das Deutsche Reich selbst heute noch
geneigt ist, irgend eine Auswandemngsbewegung zu hegflnstigen.

Ganz im Gegenteil vertritt die Regierung nach wie vor den
Standpunkt, daß die Auawantlernng ein I'ebel, ein Aderlaß am
nationalen KCrper sei.

Pie«e Stellnngnahme begrOndete sie von Anfang an damit,
daß sie sagte, man rnttsse den ReichsbQrgcni im Lande selbst

eine befriedigende produktive Tiltigkeit verschaffen. I»ange
Zeit zweifelten viele an der Möglichkeit, ein solches Ziel zu er-

reichen. In den siebziger Jahren zAhlte man in Deutschland
eine Resorrearmee von ganz oder zeitweise unhesch&ftigten Ar-
beitern, deren Zahl gelegentlich bis auf 300 000 stieg. Aus diesen
Setzte sieh das Kontingent der Auswanderer in erster Linie zu-

sammen. Wenn sie nicht alle in die Neue Welt zogen, so war
daran die Mittellosigkeit des Ilauptteils srhnlil. Brasilien erhielt

einen Zuzug von bis zu 5000 Seelen jährlich, weil es freie

I'eberfahrt bewilligte. Aber nach und nach erstarkte die deut»<"he

Industrie, die beschiiftigungalose Arboiterrcserve verschwand,
und seither ist oft genug die Nachfrage nach Arbeitern, besonders
Faclileuten, starker gewesen als das Angebot. Damit besserten
•ich auch die Löhne, und die I.«benshnltung hob sich. Kranken-
und Uiifallversicherutig sowie Invalidenrente traten hinsu, um
das L<i8 der unteren Volksschichten zu verbossom und sie in be-
scheidenen Grenzen gegen Not sicher zu stellen.

Zwar zufrieden sind sie deswegen noch heute nicht. Das
liegt in der Natur der Deutschen begründet. Es wäre ein

nationales Unglack, wenn es anders wäre. Gibt es denn Oberhaupt
jemanden, der mit seinem Lose vollkommen zufrieden ist? Der
Fortschritt der Kultur und Gesittung und de» gesamten Erwerhs-
und industriellen I^ebens wäre in Frage gestellt, wenn man nicht

unablüssig vorwärts strebte. Wir sind allesamt, ohne l'nter-

schied von Rang und Stand, eine Nation von geborenen Nörglcni,
und man mnß daher diese beständige rnzufriedonheit mit dem
Erreichten nnd die Sucht zu kritisieren nicht falsch auslegen.

In den Sparkassen des Deutschen Reiches haben sich im Ijiufe

der Jahre 11".. Milliarden Mark aufge8,%mmelt, von welcher
Summe fi'/j Milliarden Mitgliedern des Arbeiterstandes gehören.
Ein Zeichen, daß im allgemeinen der Verdienst hoch genug war,
um selbst NotgroRchen beiseite zulegen. Die Verdiensflosigkeit,

welche einst die Hanptiirsnche der deutschen Massenauswandemng
war, ist längst verschwunden. Dslier ging diese der Zahl nach
auf den zehnten Teil frflherer Zeiten hinunter. Das von der
Reichsregierung erstrebte Ziel war erreicht, die Leute blieben

im iMnde.
Damit schwand jegliche Veranlassung zu ferneren MaO-

rcgeln mit dem Ziele der Auswnndentngsbeschränknng oder
Erschwerung dahin. Was heute noch in die Fremde geht, sind,

neben manchen tatendurstig auf eigene Faust da« Glück suchenden
Elementen, die sowieso nicht zu halten w.'lren, großenteils Leute
im Dienste wirtschaftlicher deutscher Interessen. Denn wir leben

in der ZHt ausgeprägter Weltwirtschaft. Handel, Indnstrie,

Ufrtsmehmnngen aller Art entsenden zahlreiche Kräfte. Die aber

erfahren oftizicllcrseits Forderung. Die Hemmnisse sind veraltet, .

unzeitgemäß und beiseite geräumt. Und so ist auch da« Von
|

der Hcydtscho Reskript außer Kraft gesetzt worden. Der Vor-

gang erklärt sich also aus der historischcu EiitwicJcelung des

deutschen Wirtschaftslcbuns. Daß die Reichsrej^erung eine ent-

sr-liiedene Gegnerin jeglicher Annexionspulitik ist, hat ihr s<-it

«fahren beobachtetes Verlialten erwiesen. Sie ist seit knger Zeit

stets bemüht gewesen , in bezug auf den territorialen Besitz-

stand aller Völker den Status quo aufrecht zu erhalten.

Verfolgt» Deutschland eine anduro Politik, su würde t. B.

die Balkanfrago vielleicht längst einen Weltbrand entzündet

haben. Das Verhalten in der Marokkofrage erweist ebenfalls

klar, daß es von der Politik iler Aufrechterhaltung des status

(|Uo diktiert war. Wenn Mächte mit expansiven und iniperia-

hstischen Tendenzen sich voii dieser Politik cingccugt fühlen

und daher dem Dcutsi'lion Reiche gram sind, su ist das begreiflich.

Und wemi dieses infolgedessen manche Uufreuudlichkeit erfahren

hat, so habou doch gerade diejenigen Länder, die gelegentlich

Gegensttuide fremder Beutesucht werden konnten, am aller-

wenigsten Veranlassung, mit der deutacheu Politik unzufrieden

zu sein und in die llcLzercicu derjenigen mit einzustimmen, die

den Bestund <lca Weltfriedens und diu .Sicherheit und Freiheit

der schwachen Nationen beständig bedrolieu. Dieses Geschrei

über die deutsche Gefahr ist ja einer systematischen Verhetzung
entsprungen, und diejenigen Völker, die sich betören lassen mit
eiiuusUmmen, sehen sich unvermutet einer aus ganz anderer
Richtung herkommenden Gefahr gegenüber. Wäre ihnen die

Bedeutung der nuswürtigcu Politik des Deutschen Ruichcs bewußt,
so würden sie an diesem einen Halt uud seine Freundschaft
suchen. Mitglieder des Natioiialkongresse« eines großen I..andes

wie Brasilien sollten über einer derartigen andauernden Ver-
kennung der Weltlage, wie sie immer wieder zutage tritt, erhaben
dastehen.

1 uaii

Literarische Omschau.
KMimatmr nm Otitis iMtrvNtM #4» 0»tilUoft«titii nK kueMnMtr liiltini|.

KlnkniQiconbostntiaTunr <lrr itcu^II«! hAfi^r^ rnti t^trhrloklcr llaftUTif;
ta freamen «nd die K*ifliiilf*iiip«'lBbgabc «uf die TaDti^meo nm
]>r. J. LiebBaan. Jvstiirat, llrclit«auiralt uöd Notnr io Frankfurt a. ^1. - Berlin 1906- —
Vrrlair Ton Otto Lfcbmann, ViTt«fr\t>ucbbaciilliini; fUr Reclils- und StMl«vi«vrn-
ahafttMi.

l>iv i'rahtiib b« Bt'dmittuic dar (]«^llarblifl«o mil bwtirlbikitr HuftUfif liat Im
dtn !RUtcii .fatirati in «larr iin«^rviir1«UD WHan xuffMtorani«ni. 91« rnift xlch niehX
our Io drr Kalt). noodcrD anrli In dem KiQÜofli drr On«nll»>r|kB}t*iK tmd iilclit warn
raiDilcitüD der iDllili-rrn uatl kleinen, auf iU» wirUctuftlicfa'^ l..cbeii. Ul« UadUrfolaM
üe« Verkelim hoben dli* rorbclictirii GctictilKp'iDlil« erweitert utiil TTtirf'. lu noueo
Rr^vbciiaaeo, at>t'r aacti la cjeuco Frasra trtifAbrt. Alle lo Theorie uod Praxis gv-
«voai'i^flB ADreffut>ir«a »uclil die fUDflt- Aullaf« - dines Uuclies zu Torw'i'rieD; alivr

aiieti hf\ ihr \ifU wt« Krt d<Mi rHlti#roii, QberaU d«« 71*1 bcarbt^t word«^. In knaotivr
Vom vtms dl« ü«dllrfniafti< daa PrakUktr*. Mwobl 4»«.J«rtoiM «le vonMlkiDUcb uuob
dnr ()rtr*na dur Qc^rllacUanrn »ulli«! la <>rl|llM.

Briefkasten.
Eilt iMUt, lufssrit «orlsilhalte Wecksrkdsstriihtloo ist neuerdings

unter dem Namen -Hekoni -Weckir", D. H. P. in den Handel ge-

bracht worden, die bei denkbar einfachster Ausnihrung und sehr
geringem Gewicht durch»n^' solide durchgebildet ist Der ,Kekord-
Wecker" besteht nnx aus Metall, Urundpiatte und Deokai sind aus

iml> iü

einem Stück ge-stunzt. gwA vnroiekelt und farblos lackiert, somit
gegen Bch&dlgendo Einilüsae der Feuchtigkeit bestens gesohOtzt
Dax neue Kalirikat der .\ktieugeselLscbafl Hix OunaaL, Telephon-
uud 'i'elegra|ibeu\rerko, lierlin W., wird aii( dem Vfeffo maschinallor
Massonfabrikstion erzeugt imd dürft« in den Kaciikreisen das größ««
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iLXfVKT, Orgaa dea CentnlviMiM fir BKiHl«lKgiM>XtiiiibiH mvi. Hr. AH.

Oampfpfiü^e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassbnwalzen

liefern iii lU-n Viiilkuiiun u-';« .1 > ünstriictiunco

iir'l /.II ili't- üi:'«si».'«ti-n l'/"!v.vi

John Fowler& Co., Magdeburg.

Herrn. Schilling

B«rlifl S. 42, Uitumtr. 98,

Barometer und

Thermometer

ficnxUlttüt M*d*ni« «ro«ittf
10 roiUalucoal, »cht NuMbAunt.
Mil« KtiMlwipi, fran «fr. pu-
(ierton R*hmtii mli Asker-
TiiUnucu. eidgol^ta Mt^KUo^-
IHduMi« «ourkf nJt OoUbroiue

llluiitHarU rr»liUtNa f^«ko

Cigaretten -Papiere
mtt

Goldbelag u. Druck

Leopold Lampe, Dresden-ft. I(Cj.

Triumph"
Wasserstand gl äser,

kadiatam •imoaphtriichen Druck wii]«r-

toheni, fernor GlaarAhran in alleii

DimanaiAnan, »ucb »11« «oatiu^aa

taohniaoHan Blaawaf^n fibriaert

und liefert billiKik

Emil Vogt, Bonzlaa
(Pn iM i. Iitlw.).

— Falaite Reftrenxca. —

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen eng:ros,

Packleinen und Bindfaden etc.

6rabert Tranke
BERLIN C.54. Mulackstr. 13.

Bier und PrelsUsten za Diensten.

0

Kollwände- n. Salonsienfabrik

c,

Vonfgl. iMlin«! tur Abwaür
•tlrHfftlier Zufwlntf«.

F.lialo Berlin;

Warsehauerstrasse 8.

FiliiiJi» ViAn.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Für Seifen-, Parfümerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apothek di< ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe. Essenzen (fin cognac, 6ene«r<. Rum,

ferm>ruii.citronen,Himb«er.ins«<!r Fruchtäther, Parfüiii-Kompositlonen
fflr Seilen 'ind ParlUmcrien. FarbstoHa t»r NahrvnitmiUal .r- I Srifon v i

S.Saehsse^£o.,£eipzig ^
Httoaer. AtufUi:
IcuLi'-'lufr, eutfli.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O J4, Warschauer Strasse 70.

Bartheis & Lueders
Hambur8:.Steinwaerder ^ „Ä».Ä^^^^^^
"'^^'^^^Spezialfabrik für den Export.

MT* SpaslaHtiti Hocbdmck- iin<1 Melnsduopf leii'jE^''n, Kohttchltngco, FelobA^en. ^Vellcn-

fc<lciiuhte usw. tis lu daa |rfaatan Abaiaasan|aa ahna Naht Kapfaraa FafonitUolia ohne Nabi,

•uwic I'ilcat-Kobtiliuwchrn sack un-.'-iiTii m illen wichtigeD Staaten patraiierleD Verfahiui ta

allen gcwi^tctica Fuimen iui>t Abaaeauiicaa. BaHbMrikrtt WaiSMMiall«.
Bei den Uarioeo und (tOaaica Warkaa drä la* aoid Aoalaadaa aiagefulul.

Plakate, Etiketten etc. 1 PHOTO
niicti kOii^tl Kiilwiirfeii in prulxlussiirur Am.- H ^ ^ ^^^^ ^ ^^^^nach k0n<iü. KiitwOrrcii in eratxIaBiiiger Aua*

fOhniti^, fi'rtiKt aln .S)jf:'.iulitlt

Kunttanslait

Leopold Lampe öpesiicnH. I (C).

Uoi I . i; il-illiiti^oii ulc. all dio Toaaruiiton kMttJoUa.^uuut^judi auf il<ui ,£i^rt'

uigiilzca by CjOügle
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Karl Krause, Leipzig

Buchbiniierci-Masclüncn

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a, Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweina.

DU Hhelapfklf Nl DtutwkUada ^ö»tti>i n»1»kuf«hl»t
mmi Utfort dl« ilaUta mm» bMim Ktla* I>««ucklu4a

Fi>*ll«Bniich(ii.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikatlon von

Glühstrümpfen
fflr Export

In allen Formen und Grössen
für alle Zwecke.

Huptburta»: Berlii 0., Nirtckaiirstr. 80 61.

Strickmaschinen aller Sytiene

In unDbertroflener Ausführung,
iiir Hf rstdluns von

Soekaa u. Stramptoii,
mll «der «hot Nakl

uriil »ii'l(<r nniloror Artikel.

6«braifchua«tiiuno lieat Ji4«r
uckIni b«l Jihreluite Earuili«.

IlilliK.str rrcije.

29 Medallltfi, 10 Ehrs^diplom«

VenreUr Utmall g«»uchl

Drttiotf SIrlikutcklMii-FabrIk

IrmSClier & Cn Dre»den - Löbtau,

P
ianoiorte- u. FlugeT-Fabfik

Seil TOJanren In Troprn bfwllhr ei
diircliaui e'itiliiiifti solide«
Fabrlhat.= <ertrrteraiiuch' =
Pre.ir Mk. Kt tJO tM .M
M» 7»0 935 1155 eil Hamturg

Alei. Brelschfleider, Leipil|,

Paul l>(y, Leipzig.
?o (»Kr

friedrirt Kecktnann
frthür

BERLIN S.OB Görlitzer Ufer 9

~*"APPARATE
fSr Fettfpaltunf, ferner fBr

DeetllUtloa und Rectiflkatloa

von Alkohol, Benin, Tolaol,

A«tk«r,Wuitr,Olyccrla «tc.

Vacuum-Eindampf- und
= Trocken -Apparate

|«der Art und Qrlfee.

I Xisd- und Knetouehivra • D. B.-Patcnt

Teigteilnascliinen etc. empfehlen:

m. Xobr k eo.. Kalle a. S.
»•

j

Lauf

I
der KneFarme

t

Limetta - Extrakt
'."if r

•• Mereilanv i'iiiet lonOgliebi-a (-jfri«cbunpi> -GoUinkd«,== Limonade-Essenzen =
liU Citrene, Himbeeri Maiwain u.a. w.

Spezlal-EsseTizen.-ra,"bil3s:
Georg Renkewitz, Dresden-A. 10.

Berliner GurtcUhlfekrlk u. EuengJesMraj

Härtung Aktiengesellschaft

Min H0~, Prenzlauer Ailf« 44.

Werkzeug- n. Xaschinwfalirikatiott

<lor frUberen Firnui L«b< * TUwntr.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Raklama-Plakate und Zugaka-Arilkal.

BpoiiaJilAt: CeUulold. Vartratar gasneht.

Neue Gasbeleuchtung!

Neue Oichtmaschine. Extra billig.

ohne R&hrenleltun|rl
HulTi IniuporuW* lUa »»l>«Ut»«ue«M« Laapaa

nir nana.
RcstAni

FaMWl
all, LMM.raale, LMe

te% itraM(Ucht
Transportables GaaglQhllcht

uartei
<:tlics de> mUim barl Kala DacM

VSlItcvr tirMtz fOr KohlengMl
ütnnnbcetincr Hir lU'iUMi -ichI Arl>«it«n im Pnieo.

Gebr. A. & O. Muff, Benin SW., Johanniterstr. 11F.|
Bofllofmauo Sr. iUl. d. Kala«n u. ICSnir«.

Siederohr- IXchtmaachlnita un<l alle
Kadvren Hyeteai« mm £iudicht«>i ron

;

Rfihron in nainpfkeweln eic
Rlnini>uipannor vi»r«rliiodcnor Systeme.
ParallelacbraDbatOeke für Werkblnka

|

au4 Maerhinen

I

RuhncliraBbatAeka.
KHitPlIxihrk narren Dr Monta^^en.
Ci«<'n- n i)r«litKcbneidrr, 8U«hl>ulaMi-
Ab«cbn«ider,StefabolBeB-lbiU«btcr.

Rohrscbneider mit Stiebet tcbneMend.
KfihrM'Bainlgar Ar Waawrrthren-

Pretatbt«o gfiatia mid fraoco.

Bei Ailingen, fieitalluDgaii ote. an die Inaerenton beziehe man eich auf den Exytrt".

Dig
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Vereinigte Jftasehinenfabriken

Kiese 4 ?ohl

Llchtenberg^-Berlln

HoribvgBtr. 106; 106

'•l»ti«t*n#iui bi-bknnrcrOQto

Ho«tonprcss«n, Tlenel-

drockpreuea £iccIibi,
Abilcb-Apparat«. Iera«r
Moaograma-Prcucn,
Frisc- und Hob«l-

nia*cbla«n, Sckllcw-
pliltto, KrtlHlico.

J. P. Piedboeuf & Cie.

DflsBeldorf-Bll«r (Deutacbland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kcsaiclröhrcii, Flanschen rühren,

J >Bohrröhrcn, Heizrohren,

Qas-, Dampf-, Was8cr>R5hren.

" ' Blechschweisserei:
Rohren von 260 bin 30ui) mtn DurchmwiM'
(Or WuMT- und Dwiipfl«t«mK«n «tc, g»-

schwaishu» Hctiailor umi Appanto etc.

Düsse Idorfer Baumaschinenfabrik
Bftnger ft Leyrer. oä««cidori oerendor(,

i
1856

Jordan $ Serger
Gegründet 1886.

Internationale Spedition

Rhederei-Agentur

Berlin N.W. 7.

nunburg. Dauig, Stettü, E}fdtkaiuea.

E»p«><-HtJon »nn nmt nach iIImi Plstron

der per Bahn ua<! 800weg, zu
billi^tOD, fufUjn UaUin.

Man Wi)lli< Offerten oiiih'.'I' u.

S]M-/.ialitat: Rußland und Asien.

F. Sartorius
Vereinigte Werkstatten für wissen-

schaftliche Inttrumente

von F. Sartorius. A Becker und Ludtrig Tesdorpf.

Gfttiingen (Hannover).

am. IV.:

L TaadtryTi

SImUlcht

Vcrni«»»ungi-

iRttraacnte uad

G«riite

E. Bergmam »n. iii namrii iiau.

BERLIN 8., SUIItekreiberttr. 23a.
' M'Hk IL LiiifctuofH'VMbl^' >'Ui(lial-
maUrUI io illca Qii.HiBUa und F«v4W.
Httmuf «itroiLr r*hHk, .n«»».!!
FiticlieniUfe. Krane, UutklUOn. WMn

•la.

<<ih!(f»., Krl»- un.I Flr-Irr-kttHil.

Werkreuf-

naKhlMR
•.in<1 ^Vart-

tPQf* rar

! irirl-ri*.;i-i^:

voii>iaa<lt|««'

Wcrkülkll.n

Speziai-Zieilveril fär Profile
in lliliii-, bna- uiiil TaaticUitot ili., nvu

Tr«ibark«it.

Gasröhren
Bmil Scherler, Berlin 0.,

Keiser & Schmidt
BCRUN Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instruiiiente

für wisMnschafUiche a. techniMh« Zwecke.

Dachpappen nSlastione"
I

für Tropan auafccrütlvt, äaaUMaport
{

auahalteod.
I Erfindar ond allninigw Paltrikaat dar in 1

I

linn Tropan amt Tielen Jahren bcwlhrton
{

Daehletnen. (W4t>)

Wabar-Falkaakari, Bw'lln S.W.

Widerstände
/am Montteren aul Schalttafrln.

Eleklr.-Ceseilseii. Cebr. Ruhstral
O S I t I n I r n

.

<oM3

,luli nMllMl llitMlrMH, lultoltf rtMtlMH fikir,

riitnartapairMM m IMttMn lapbkit

Pulverfabrik Holoch a. Main. Bayern, j

Mit direktem Feuer heizbare
]

Mischmaschine
f

selbstiat., explasioflssieh. Venlile.
D. R P No. 179182 3 Mi|,.riort

C. Heinta, Oberursel i. Taun.

Simon's Apotheke
Berlin C 2.

Sllbarna Ma<lalll« Braaaal. Diplom Barllnar

Qawarba -Auaatallung. PrIvlleglaH )4Ba.

Sngro». — Export.

Fabrik ebom. pharm. Piftpareto. TraaMi-Aa«-
rtotaniM, Pepsin, Pillen, Tikletten, Srairelts,

ttibeulane ln|actienen. iMb KaMia/. I : liXNjt»

Mif^iüiestifta, Aetzatift«, A»thmacigaratten
un<t -Cifjarren.

Dentsehes

Xarnaubawachs
Courant hellgelb.

Marke „Waxol D. R. W. Se."

fllr

Schubcn'me-, Papicrfiibrlkcn uml

tcchniecho Verwtsndunf^en jBditr Art

Ca. S0% billiger wie ^as m'ii\-

allUT! ti

«aaa-dt» V^uuliliiiiiv

-Mleiniffe Viibrikaiit^'n:

Herforder Wachsfabrik,
E. m. b. H.

Berlin S. 59.

Um Aurni^uD, BeatalIutii;tQ etc. au dio luaerentan t>a>iehe man sieh .i ii Jui. „Eipart"

)0
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L Mörs & Co.
Berlin S.O., Reichsnberoerstr.142

Pianofortefabrik
Export nach allen L&ndern.

Verblndonsren überall srewOnscht.

Giftfreie Farben
für Genuas- und technische Zwecke.

ChlorophyllzumFlrbei) vitiSt'ifriii.Ouli:-.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limuniilrn v,n<\ /•ickfrwaroii.

oiH« Mn«tll«h» und nttlriielie RIeehttolft,

fiiliri;-i"rpn «1« Sj>»KiritillVti>n

0»cap Wender A Co.| Dresden-N.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

.'igip/tiilf&brikutiun von

Staklttempeln, kabetei inil Ztffern etc.

Jhren Jeder Art, spez. Taschen-

uhren, Ketten, Ringe etc.,

ol)'i3rit>n>ii v.ii »fhr virtcillisflon I'r^'ispn

Brodersen Qebräder,
Hamberg, Mablenstraaae S2.

Tnptdiir, SckHler-

hgcbn itc.

Cari Mausert

Ltl»il|4Jlieiiau27

MHitfl toiMitlli

lir ff rfintftii'ir.

Sprechmaschine
graMs u.Franco

erhalh jeder Handler mit Sprechmjichi-

n«rt (Phonographen« Grammophonen),
der sein« Adre&$( sendet an

Arrhur Scholem, Berlin C. 19., Roiss^el

t Spedittonen
nKch

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika
besorf»cn iii iTilJi»it;<'n ."iitzen

Jlnar^ Udiron $ €o.
49 51, Ürosse Krichenetraoe

MAMBURG,
et«bliflri in

LivHVtil, Pirit, Havre, DOnkirohen,

Pillice, Bordeau

tlvuni
CeiiitiMtltMurai.

lice, Bordeaui, Maneille Genui.

•*Mn«ire trlMvuni In il«r AaMrUliiiit

Leo Lehmann
Metallwarenfabrik

Berlin S.O., Lausitzergtr. 24

SI'KJ'IAI.ITA r

Installatiooimaltriilien Ur elektrische

Beleuchtung und Wasserleilungianlagen

(•«taiutir. laerticktir. ,«»0|aaT u. (•«••i«n<r
GegemiaRd« nach Muiti« o4*r Zeichnung lur

llt armeben.

c aul U ua*cti zu Dl«a.t«n.

B. Lange
Berlin W. B, Französiscbestr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Drahtwepke
.Nassauer Drahtwerk«

Frtedr. Emele, Haa««« (Lahn).

:
su-,: ii»l«, T.-ntnkt,

"

ibi* 1 M li'K^ In aUta

^or Art, bMol: I-r

iiÜlM für l'orWt-iulllr

f.it.ir-ik«.n. ll"»Mntr-
N.'.iBlhM'r-liriri.

Elektrische Pianos „Pneuma"
B. I. r.

Alleinige Fabrikanti

Kuh! ik Klatt, BirliiSLIS

I

iL (Itttberlet k Co., £eipzig ni.

Falzmaschinen
Ik tMnti fftrti, litiliit, rn^eti. 2iilii|u ili.

Gebrüder Kempr\er.
BERLIN 0.27. GrünerWeo 9/ta

SpecialFabrik f'jr £Hqua^^en
u.MefallK jrzwaren

.

P>vtlSLi:jTt tu OltN»TtN.

Albert Silbermann
BERLIII 0., Bluiiienttr. 74.

Metallwaren-Fabrik

1> poeialität:

Brenner
aller Art

6as, Gasflfihlicbt,

Azetylen,

Spiritus-GlOhllcht
nebst Zula'ti6r.

TIcrkopH.m.n »Her
ÜaltwnaeB.

Collic arltlicl. Buucliwell«. Salon Decken mit und
oNn. nituralilierten K»p(: rellprl^AratUn Geme^tl«,

C.htnM, Trop^.lan, •rt,«it*|ine Tl«re ohne une
mit mtchanlicher Sewatu«, 0. R. G. M

,
lilr

SchauliniKr Rekltme

Yerslellbtre

Warenaus-

lagesländer.

Kuiii ( Sdntkv,

UnHiiZ.

rrt'iüliütc N". 1"

p-attst

Lin»'.iii>K9l Möbelfabrik Sn>ld.. S|i«x. Schlaf-

ziiumar, »uch'. tiioiitij;t n, ^ut ongefOlirtan

Vertreter
fSr Rimiiinten < 'tfcrtpn unter S. 1. 5708 an

ftadotf Ihme Stuttjirt

^••m. » PM^Uel-SehraubstOcke
lJrm. y== „Syatem Koch".=^HMMSag l atvl ik-i' r>.ir.ii..lo «.rkiun, lilcr-

^H^^H^P^ r-ja 900 Sitek an di. KSnlfficbc

^^^^^^^Jf li.rnirfnbnk In Ihuiii(,^^^^^^^ • Alleinlfi-r Kabnkxot

Fritz Thomas, Netiss 4. RhaloUnd.

Fr. Haaice
Berlin NW. 87,

Xasehioeifabrik

)(ühlenbaaanstalt

Sr«ilal*l^ilU0f

Hydraulische

Oelpressen
für

Hand- and
Kraftbatriab.

Kaiser - Panoramen
ab m U. Verkauf,

Ankauf and Tausch tod

OlaBtWäMopea.

Vartratar gesneht.

A. F. Döring, Hamburg 22.

Auto-
maten aller

Syttem«.

E

s
uUI

,
Kill. . LI Mtdalllr. I iMitM

.u aadlkal Venilgungimmel Jealleker
tri Unitltetar. Flika. LIuit. Milben. Wai

Prdiculln _
. aniaii,

Zecken kneiten. Federltuee Braaiien M»iqu<l(|,
Bluiiaute Kraue Kaaimgrind. Grind. Scherl. Flechtae,
(alkteine, Uude. Eokieaie

Pcdlcatln ut 311 h trni rrt.Hi mti vl«l<>o TattsaiUlaft
v«i. «I' ..iii-rn . in U«teil«4*r-Ver1ll|M|iaillM
Ränget

HedlcullB l .il nii'h ala li'/UlKiufiuoltuI tuD OaflOael'
Ull i lliiiiil>--l'ng<iil<.fiir banuta laogn alaaa WcMt

raaU^M|^aBki nii.J Seamr «ad ytlim

H«itlc«Hs vaffeeMHI «It'Q Ti«r^.^u Uulin. ao üau daa
uc<uu«al mit Rabf' Mtea kana, umI die Hauatiee«,
et nt In <l. r MaJtiaPfailneB-btMrn. kedaaa
KU^kK-lirill it>a<-4w», .

Padlculln ViUit 4aa, Uucr7^''. r ..in HrdhiNiB oder
\S 1. .".fTdaflabtij Ui ur

PciJkulln ~ ürkt fcchon ii ' oiier h&ti

iftialiMUcar Auvmidiuitf .

f^edlcalla Blebt konkllrT«(i»tv» .!'>. •-.< 1*1 Tnii kriurm
uiJcrau i'riiparal auck mr aanahernd an
und VlflMlIIgkeH der VerMadvn, irrticM.

PedIcaHn Ist vollttlndic untiniRl

1 Ptttkolli 10 N . grdtiire Poften bllllter

Dr. Howeler in Elten a. Rh.

itiüiiiiKcn t-Ut. äii dl« Inserenten beziKho man sich auf ilon ^Ciport '.

Uigiiizea by v^Oügle
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Nopddeutschep Lloyd| Bremeni

Schnell- und Postaampferlinien
Br«iB»B iitiil K#w T«r%

hr»BigB . PaltIm IM*«

BrtMi . U Pill*

Bf»w^> , Bn>«lll*i

Bfchare ftctuitll« «omferlAbl« Csbsrfhbrl. AufixalrhnftU Varpflflfiinf.

der Rorddeulsche Lloydf Bremen.

1

B.,r«„o,.t7i R. Völzke, Berlin W. 57, onr**««».

Fakrik ititriukir Olli, Fracklltk«, biiiiii, gilUriiu Firkrn wi chtmischr Prolitttn

HPRZUMT.XTKII: rir Dr>tllUI>ir« : Eiunirn tUr Aqli CofOU, I: . la

LlkOn «Wl WfilO* rlr K»a4IUl*ll rnick-UlKr. wivir rnfMePn- l .1.. 'imiii

Kt:tiii^iirileru Onl« und KtMonreD, K«rl>«ii uti'J UluanipBrfUina.

n t«l<itM wm* tllton* MccUUlu 1 Irlutl, Uato« rvU M.
Pralikarut mai MluWr cntii uwt fruko. Aynitaa ft-racbL

I

Hedke-

Pianos
c.

Flügel und

Spielapparate.

Neu-Lichtenberg= bei Berlin. ===

S Geflügel-

Wilhelm Woellmer' Sehriftgiesserei

ufld Messinglinienfabrik, Berlin SW.,Fri«irjeksir.2ii.

Complette Uuchdruckeret-Linrichhingen stets am Laücr. CaUtloge und Nesheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

F«n»prKkw; Ami vi,»si • Exporthaus I. Ranges • tii

Fussringe
e«ltaUld>Q*fiaa«l-Fas«pina«

(•pirAirürmiif) hHj .-^L 4,— Mk , 50 St 2Jt Uk.
Koittrell-FuAaring«.

TerttellbAT, 100 8t 4M ilk.

SaflOoMlHnga. oCTmi, mit Nummar,
100 St. 3 — Mk. Iia(ert prompt

L Ontsefit Qefltoel-TutrliijikraL
ERNST HAUPTHEfER

NAHHOVKII SO.

Pklantierl im Inlin^t

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
stelle patent" wnckult iiiclii, Mt-tot afraohit sicborun Siti

,,Stelle patent" wiatollbar durch Mofacboi AiibalieD.

Stelle patent" vUslftirb prAiaikrt.

„Stelle patenf vnn vinlen ktülahrflilH als unArrcictit inttllll liirtwL

,iStelle patent" i^t ic allen Iii.ilr- un l Stylarten li^iorbir

Man verlango Proipakt.
^^ /i'llii^i

.MlainiRi- l'.ilirlkuiitcn

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O.^^-

brieilhMBezyiisquelie

ffir nahtlose (ummiivaren
n 'lue

hygieniseben /Irtlkel ü
Vifrldnqen Sie Üflerfe u«ttfr
Angabe des unqcl.ihrrn Bedarfes

tr A. BORSIG, Berlin-Tegel.
(lior.>ij,'werk, ('bürschlasicn: Eigeu« 'Jnilicn nnd Hfltf^iiwtTkf )

Mammut-
D. R. P. n a.

für HfbiiiiL' viin Rviii-

wa^erui«den gröttten

Tiefen und fl»r Ah-

«uj-iacr, bctru'bcn durch

SCHUTZ • MAflKC. Pumpen
l>nicklufl ohne be-

Wr. ! -Ml

Ucber SOO Aus-
führungen.

Hooh- und Niederdruck-Zentntuyalpumpen.

Pumpma.schinen bis zu den grössten Abmessungen.
Abi Chenaischea Labtraloriuia Oberninnt timlllche UnlertMChunien für d«n Gieitereibetrieb.

HtlnkirlbetllaiiiiunBFa uiw

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spczlalltit aelt IBM:

Drahiherimasehlnen
Lack uad Oataa-

aiaMhlnen

Masrhiiii'ti rar

FitttcktcktettakrtbtlM

Bogen-u.Zeltungs-

fiizmasctiinen

Paipiikli|isttckliN

itt. itc.

Heftdraht

Heftklammern.

B«i Anfrri iii:;(tn «tr. nn Hio lasorouten horJoEe man fiirli auf dun ^Eiporl*.

uigiilZL
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Kieselguhr (Infusorienerde)_ __• ^_ 3U% den W«rkrn vonVrieneraej nicoerome, Oberohe «nd NESSEH.
Calciniert. • Ceschiammt.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Heinr. Witte *
Köln-Bayenthal

i/iert in alli'ii

modernan

\u?tViliriiiiBei.Ige Aiisiclls-Pöstßrtßii

v. n KHKI Stück an

/.uiiuUvr<>rileiitli(')i

billigen Preisen.

SptliBlitÄt:

Autochrom.

Ansichts Postkarten
sPEciALFABRiKATioN Doppeltonlichtdr.

in allen modernen und feinsten Aus'iihrunetarten ruf laj i

Höchstevollendung Farpenlichtdruck

P.Josef Bachem Kunitanttalt Köln a. Rh. Handcolorit

?ian0'7abrik Opera
B. m. b. H.

' 8poiialttftt:

Sie können nicbr sehen,
gklK>^B»vai9ar9-te<l>nnlm1<ii«n(snt««bpansini).oo«

BeRKeFELD-FILTER Ge5.m.b.ri..C€LLe.

Export-Pianos
mit S Padalcn.

VonUgUohe Arbeit. Billige Preise.

Engros. — Expori;

Sttmtliche Masohinan für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KDutmasrhlnpn, '/.wWmgn- and Drillinjrnmilhlpn — Mplaniri>nr<> —
WnliHerk«« — Hyilr. Pr«»»«!! — KlopftiHhe — EntluftaDK«
majicliin«n — Kollerflnx«^ — Brech- nnd Keini|caBjpm»«rliiDen —
Stanbiockvrmählf'o — Fondant • Tnltlli^rniiiKchinfn, — Uraf^e-
maiirbinen - MHM'bia<>n für Irin« SchwciierboDltona, |t«wMni.
KaramelboBbeiu, HoItJ«ii. Kocks aad Sjeldeakiasea — KSebal'

laachlDea — Klhl- aad Wlnaetijche ete.
Helm »1( SpcfiaUtit:

tTT^Paul Franke & Co.^

Berlin-Rixdorf
Reuterplatz 2.

Leipzig-Plagwitz i. Masch i nenfabrik

I

Stoewer, Modell III.

p
^gp-^"..if^-^. Erstklassige Typenhebel -Schreibmaschine.

'IMm Ka\ Leichler Anschlag. GroQe Schreibschnelligkeil.
Sichtbare Schrift.== Preis Mark 375.=

Bernhard Stoewer, Aktiengesellschan Steltin.

(ic^ründet IS57. 3 Millionen Kapital. — ca. löOM Arbeiter.

fMo4l#rn. Rotirmiih^l I

lltMfo laArbrrrht. i'rfnri.
J

MtchMlscbe. tifdraulitckt ind eltkiriulie Aufzüge

Krane
lilr Haad-, Daapf- und clcktrUckea B«(r(*b.

VorxüxUoh bewlhrt«

Sicherheltskirlcln . CesdiviiijkilttlnMt«.

Voillkiimmcii Hcibsii&iig wirkcada= Senksperr-Bremsen =
furtigHU uii J :ie(e{g. i^^orrüglicher Au»-

C. E. Rost &ToT^e^den ». IV. I7f.

Eiper Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburj.^.
Spedition. T«loton Ä7 Ami I

Lagerung, Verzollung.

Ante Richard
Düsseldorf.

Fabrik von Künstler- und Anstrichfarben.
Die btriikmtan Cutinlirkaa, Omer Oilltrk««, Punitche Wachtiirkan, StMairlarben,
Aquaralllarbaa ete. ia Tab«o. Casaln-BindMiillal lar .s.'|bftl>«r>-i(aDi; van i'n-iivnrArbi'n,

Tentehiedtn« Artra, la Wancr od«r Tl^^[lonti^ftl Tcrdtnnbar, Silieaifarke. Kalkyrtfaralt
flkr ÄDctrich und battrr Ualpatt

A. Kamp
a. m. b. n.

Köln a. Rh.

farffimerien
^ fBr SxporL

Johann Maria Farina & C«.

PantaloonMtr. 2 . 4

= Köln a. Rh. =0
Bei Anfrageo, B««t«llua^D eto, an di« IiucrontvD beziehe man licb auf den .Ex^tl".

)ogIe
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FiratolftM MI tp**U« «f

Onnd

anos
Electrio

aninos

8' 9'.'."- 4' n*

Lmtt prlcMl

Aiuiual pro'
duetion mor«
thko jOOO in-

trunuota.

laninos.

PreusseÄ&Leipzig
Ruriibiiidcrei'-'Kartoivagen-Masdiiiiep

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

82 eigene Niederlissungen im In- und

Anilande. •

I

Initmttlontle ab«r«e«iielM V(Hraehiu*|rt

Mck ind TM tllM blattttira itt WtH

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Her^itellung von Zipgel.-^tpiDeD, Ftissbodenplatkn otc. aus Ceineat mit Sainl

rind duä Beste und Vollkommenste auf difwrtn Oebinti« und

Weltruf! fDr Qross- and Kleinbetrieb! ßiliig und einfache Handliabting^I

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von ^4

Albrecht & Richter, Hamburg, ^siq^

Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten I

L'etzte Neuheit!

P remier<
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
I: 'lim*h Kliit^Urn »od Notecrolkio, »<^« i«

:i 1 : I'iunn luU ilfa HUli^l^a. liu l«UUirrin
1

i 1 .>iii^Ktjrrl(-tjtuns iiin» -ri^tiftr In Kiitvntr

^rtlJtc*»pr F«rrL*biiaC|:

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedingcr, Leipzi^if-Qohlis.

Site bnitructiw

Reuerungen an Kippwagen
KU nUin Uagcn kSM «(UulMlngnt

Bügelrollcnlagef

Seibstitiätige Feststellung
Kr artnlHr<diii|.

Bandleisteneiscn

HrthurKoppel
Rkficngesellscliaft.

DrDff» $vf'<in Elmiur Koi>p<l

1 nB||^ NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
IPS? Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Spezial-Fabrikation l/|.pkr. £. HiArcrhp
Mineralwasser-Apparate. AI vUi^ W lllvl ^Vllv

Leipzig
EUmasctiinen und Kühlanlagen

sSji-^ftr Hand- uml Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
I Schiess-Automaten. .9C|£fllJ . 1

I
Filter und Fllter-Anlapen. LwiKjllhriger AoAmthalt in den Tropen

I
Rohr-Zuckerfabrlkatlons-Anlagcn. garantiert rachgcmtose Liefernng

ler Alfred Krebs, Köln.

Export-Spezialität:

Qatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und RetsschSlniaschrneh.

Gas- und Petroleuminotore.

IlLlchteneugungs- und Wasser»
Versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Gelatine-Kapseln
Bis 'I4 milllon läglkN Produktion]

l«er I Kmpty C»psu)ps) f.ir ph»rm».'<'ii'iich*, Voteni r

iiii'l tt^chuUche Zwecki' Oelatlne-Kapaaln gefallt
(>. B. Bai«. cop«tv., Kreo«üt., Saiiil lhnltöl, iiiunn^ <l

•te.) fQr medicüiiicb« Zwecke empfehlen in kochst
Muborer, tinObertroffeDiir AuafQhning

Bolt2(nann Or. Poppe, Hannover- Limmer E.,

Ch«ini*clio Kalink

Bei Anfragoti, Bcstelltingon ntc. «n ili» Iiiiit^ri'iittiu b«;:iotiti iii&u &icb »uf disu „ExptrI*,
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Pactorj and lixport
House

Goldfeder $ Xegerhcini,

BERLIN NO.
n<Ubll>lMd tlnn IM*.

Oold Me4aU »d «Ikcr
DlitInctI»» «wardMl.

Export. ~
\ i"! r^n ;i*t.i-h»*-« -Li. Mtir-r5

• imI nlL.al »UU «1

Extraordinary low
Prlcea, ^

if .vni: mrilo fiir '»ur

Large llliutrated Pricc»
Ltot

pn«ti»lil. '

linportAllon ot «II Producct.

,^j-^ Telegr...-Adj. „aolilletstc:'

anci bestes

Berliner F.il<iik,ii r«n

60L0-. POLITUR-

u. ALHAMBRA-Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,
MODERNE LEISTEN (ur BILDER und

SPIEGEL RAHMEW. DEKORATIONSLEISTE«

llcutttdnn, l)ennid$Co.
BHRLIN S.O. 33, Zeughof. Strasse 21.

e>v«rl n>ch ollen W<ltlrll<n : Muilrr auf W uni.>h ::t:>lli. u. Iranks

Flügel

^ aad

I

Pianinos.

Bratklasalg« Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin St

SitneoBstrasse ID.

»'1

Export nach allen Ländern.

„Triumph"

Carl Kriigi

l». K G. M

ilekiritcler laoiltttcllir

eltiim. ebitick, blilli,

II Trtclu- i<tr Fill-

kittirit

kaiilil« üirttrtlUi.

Alloinige Fabrikanten

er&Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

BrMta Aunihl ma
nlklttllgir Tticlitn'
UmiM und Kl«in-

lMf*uelilun|tirtlkil

rr*4tllilM I* «Mluk.
tranittitck. engiltch

und i#iaiKll trukt.

Zur •III L»Im>B.
M9l:l U HiiMla.

ürbas & Reissliauer, Pianofortefabrik, Dresden 29.
» Fabrikate aller ersten Ranges.'^"""y^Vertreter gesucht. M ton

Cataloge gratis.

Patent-Diaphragma-Pumpe. Beste Handpumpe der weit.
sehr rentabel für rten Import,

fördert sindlKC«, tcdlimini^^cs und fon^lije tjarcinl|k,cllcn cnihallend»
Wastcr. cinUchsic K<in>lruklion, ohne Rcparalurcn. dihcr bestens tceignct
IBr Be- and FmwitMrangftwecke in MIarn, OotdwiKbrreiea, Fanaea,

CUnligen tic.
< ariSvll«!!«!* Hniiomp«. —

CiafkrkKlrirait: l.<.lmin: bi-« »»»(« Uinr Ur .'<luu'l'

llorprllnlftrail: . . iMfHi« ...
b«l UaijiI- lui'l Km'U-flrieti.

Durch I 2 Mann zu bedienen.
V i I. V il-l i^.n'! i,'.iri t- 1.1)11, I IJ l, I/cIlMr,

ri'>>|i<ll> In 4.al<rkrr. •paiil.rhor, ralllKrknr and trur.n|.r> rr >^|>f>'l<r fn l

Karamelrath 4 Schioetizer, yumpeanir.. DüsseldorM.

•Iikgrlger Aktiu
er fSno Sluck

Jic-i Anfnigcii, lk'Slclliiii(,'oii ctc an itio 1 rn.-roiit.'n Lio.tiplin niuii tich auf den „Exptrt".
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„ANTlöNIT
Gesellschift mit beschrinkier Hiftung,

~ Berlin 24, Friedricbstraue üi,

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die bestoWaflV dt'-iT.aienliciT'flueniuFbrijch. KLnrH<S,"liiro,ki)Ine atxen<len

ChemikaJiBii. .NiirkoraprimiortoLuft(hl<,'rK"lil«tiK»un« u. AntiBiiitfdllutij;

»UablwcHc ca. U M«l«r. EialubfU HaoiilwlHiai. VanaglUlM Wlrkusf.

Sp«7i«litlt: CliomiüchoH Feuerlovchnüttoi „Antlgnit" mit »einer uDorroichtvn ^
Irknnp Kii Pntrolmiiii-, Pech-, Twr-, Spiritu«-, C«But«M> Ii. fi. w f*-"'

Untere Filiriktte and .^ntluntr Und unenrnMcli rorZlNKWRhron
mal»-, OemMml«- unil ICirdjcnhnlj-.rdon, TabrnfWITTWWWcinn

rtreter in allea LAndarn ••uoht.

Pedalspritzen.

Pio PodiilspriUo eignet

ti, r für Jl'puor-

te.

Tal«cr.-A4r.l Z«HrHch>ll-Reflln.

Vasserdiehte Segeltnehe, f\M

^, Zelte -Jahrikjj

Kob. Keichelt, Berlin 6. 2/t.

llla«trirto Z<IU>K«laloc (nilli.

Ansichta-Postkarten.
.N'oiiiu.furtin-.iii^' für \ iiicen iu allen

in xiiTiien AnsfülirtiiißHii von 10(W StOck oa.

&tnHt«r und KcMtoiianschi&i^ gratis. Kompl.
MiiKlortmo.Ji 50 Pf. Faiilasioliurton-Kollekli""

verwenden ntir gegen M. 10.

M. GlQokstadt MQnden, Hamburgr !•

Km»or WillipliiifcLr. L)3.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 INark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

liui;rUnilct von Drttdner Baik, A. SchaiffliauMnscher Bankverein, Niltonalbank lür Deutschland.

Ik'.'torpiing aller bankgc.5chäniichen Transaktionen in der

TQrkai, ,

,

Egypten. iunilliiJ^
Bulgarien, .

•fM ff 1 Criechenland, nniq^oH
r .

f'M ..ffr il Rumänien,
Serbien, ^

-«^««^vqrtr I
Marokko,

Persien.
I'InMg TOB Werhaeln und Knnnunn ni. n tu ^üotligcu ilfliu^un^ou, Au^ateiiaiig «ud

Kro lilli riefen cte.

litimUrll tt4 jiwKdti Uititll imk ili Ziilrilt liftli t. ». ttd U fllUlt lnhr|. I. tritltyntr. U li.

'. •''
'< n ' '•SS'» I»' -t I Ii All l -

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppeitw. Kolbenpumpe

„OZEAN««
II Ii Ii. m Kl im
UnarralcMa
Laiatuwg.

En gnt. E>pnrt.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
lefr. im Berlin S. 59, Urbanhof. rr. lew. in. r'.^,,r

liefert moderne
Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

=- Petroleum-Kocher ..Champion", Petroleum-He?z»fen „Tllan**, ..Rirbln" =
Petroleum-Glühlichtbrenner ..Aida ' (unüi tri i orten i. Petroieum-Luftzuglampen ; iHis:is< lie Form).

Spiritus- Kocher „Bengalia", Spiritus -Brenner „Bengalia", Spiritus - Starklichtlampe „Bengalia".
Reichhaltig« Spezinlkataloge In deutsch, engllich, franzQslach, spanisch gratis und franko. r

Ii |
'

||^~ .'^ppftDlI ffir cfon Fxf>or< elnjferlehtrt

J. HIRSCHHORN, Berlin S.O. 33,
TeiTraniBiejj a

KKBOSniA-BerU».

Boi Antngea, Rmtnnung^Rn ote. tn die Ine^rooten beziehe man aicb auf don ^txftrt'. izea by Liüügle
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Mozart»Pianos
O. R. Wz. No. 65 104.

Heinrich Hillgärtner
Pianofertefabrik

BERLIN NS7,Ka«t*nl«nallee 79.
Jahrcsor^dukiion üttr fOOO Pianos.

St&ndlgos Lager Ton ——
150-200 Pianos verschied. Modelle.

/^^^ÄS^ Hannoversche Baugesellschafiy
' * iSMa *5n Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken .

t*;ii}<::i'}ilt in [triuiu V^i^iti^'

Llimmr und Vorwohler>Natur-*>ph«ltiiiiitj(, Aiphittfelsen. Goudron, Epurt. Oureferrith»
Atphült. iiH'i.illhiiTi. Muffenkiit. Pflasttirfugenkitt, säurebesUndIgpr Misllt.

„Phönix " Stampfasphalt Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
.iisilnu^ieo f Berlin O., Fruchtstrasse 36. '

"

Andanne nudvon, fon<16« eii ISTj. Anoionne nuiifMin, fonrl^iB «n iWfi.

JttCMWtds ses fianos recouns partout anx prix mtAMt.
Cataloguc gratis. Cataloguc gratl.i.

Metall-Capseln
<u W««iii.,Ki«»r.,I-iiiin>iir-«.lc KliwcbsD.

ZiMloliei (Slutol).

Jagd-Schrote, Posten und Kugeln.

Bleiplombcn.
BIcirdhrcn, Walzbici. Zinnrohre, Blei- mbJ

C*inp«titi«n«drtkto° Uftd -Blech« dir • l'-litriHcl»'

lii.f.Tii in It'-ti-; (.^u ilit!,t —

Haendler & Natermann
HBnn.-MOnden.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

Wichtige Neuheit

^.i^ljjK^^^ flir Export.

Fiibrüunt

L. C. Lan^,
Drahtwarenfabrlk

Kalti Erlay

Export-Aoent^DilBr Export-Firma .

fitT südl. IJiDdar leeueM. (7<'<> " "
. ^

„UriUS 63S3" an Haav.Mlti'L p
A -(;„ M'i ir .-1

Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich peraischo

Hofpianoffabpik.
Eritili Did lllll|sli Oielle OHltcAbifa.

Berlin 6., Xönigsbenierstrasse 3 4.

G. Stapel, Mhü
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.j

Jeder
, ,

,
Ingenieur, Techniker. .Architekt, Baumeister

und Kaufmann

MHM fiep ZU rechnen hai|
Ijjn' I »»prl-^»».-!-!«!! lasse sich ftit iiiriin'

Multimeter=Broschüre
senden

.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

PAUI. KÜHNE, Dresden-A. I, Humboidtstraue 2 c.

Schmirgelfabrik
Hannover-

c Hamholz.
opez.:

VerMkal-
Frasmaschinea I

7ranzjl Conrad

Berlin SO. SO.

DofwintrisM t9.

l-ABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electr. Licht und Gas.

VcruitvoTlUakw KwUklMiri Oll« Htldkc BwUa Lmbanttuae >. — a*dn«k1 M HtrllB * Ja
Urauaskar: PrafMw Dr. R JaaBatoh, BwUa W. — KoaBilHlauwUt tmi Kob

nik* IB BaKlB aw., Hollm
«rl Vfl«** IB IMfnt-



Abonniert
wisd bM<ScrFnit,ira Bucbhuid«[

Aobart FriM« in (.«ipitg

iiad M d«r Cmpcilltion.

EXPORT.
4]« drvicMpaltMi* PtÜUoU«

oJer dtfren J<*uni

roU l'^C- tii<rfi-tirir(,

»•nl«i von dw
EipediUoD dff „ExporT,

PRGAN
HEB

C£NTHALyi.a£iNS FÜR HANDELSGEOGRAPHiE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM

Redaktion und Expedition: Hci;in W LutiiLTstrafse 5.

iif^ i i '
1 I [ A' . i\.jt'av Iii I'I- * Ihr.V Bw „EXPORT" ist im deaUchou I'ovUHwtnngskaUiog uqUt d«in 'l'it«! „Kxport" •iiigttra^n.

OPdw6ttfbiidh JiBpari«}" (WOO Mmionen Wörter) top Adolf TecMmbarg, Hwnbnrg.

XXVnL Jahrgang. IB«c/(in, 9m ^> ^e««tH^«- 1906. %'.49.

lilkrillliit »11 TorIrcKin. .owMi d«« <l*ui*cli«a H»iid<!l aal lUr d«ut«J.<!u iadiijiMa wil-»imi«i Mm. K .i-c.ii; :it.»r lii« ll»uiii-ln-rr«illltau»« d« Au»li"ld"« Ul klSniMtcr fiiM OiKfBiilwlit.

Brief«, Xaltunrrn und W«rt«f«nJ>jnf»o für dwi „Ki^ort" «n iIi» II>!>Jiiktiiiii, Bi-rllo W ,
|,Mlli«r^iir<« lu richlno.

Mrl«f», Z«UuuKi>o. B»Hrlli«»rklfcTam»a, W»rt»«n<t«m<tn für <l<ia „U«U«lt»f»)« Wr HM««ln«<>Bn^>U M»." ititt aacll a«t»in W, LuUi«r«tr»Ii« t, tu rtchUa

Inhalt: Sitzung ^o« C«ntralvereins für Tlandels^DOKraphio »te. ^ Dcntachlaiid und Kanada. — Europa:
!>p( rfpH".»i;h-«ch\vo(Ji!)che UnndeinTenrag und die »ohvvedtsch« KrzaiMfuitr — Da« neu«» deulsoho Kaliel. — KohoiMnpnwlukti'in doi W«lt —
N I r'l -A merika: Dir amerikani»chen Zull-Kiiiiintre in Deutschland. ;Ori|E^nalb«richt aus Npw York vom IM. November.) — Kin idMÜos
ij{««rant«n-S<i"w"k«'h»n der nordam<»rikanischen Einw iin!!i tiinjjjib<»h<ird<> fnr»{>-inTi!Hwri''ht rms Wa.'tKttia^tui vrrni 17. Xovemljw.' — Vust-
verhältniaae in Kmtada. (Ori(^ni»l'>nri';lit nun Toront«' vi.in '.J .N'.ivciiiljcr. i

- Srid AiiiPrilta. /nr Gegclillftalaj^a in Arjfentinien. — \tjroin»-
oaehricbtoii: i. entralveroin für Haii<i«la^;engraphiii iHfA. Litorariifche L'mavhaii. ~ Brief kaiteii. - Kiirstiiutiorungnii. —
Anzeigen.

IMMMm im Js^mf, Wh iMl i

Centraivereins fk Handelsgeographic usw.

Freitag, den 14. Dezember 1906,

Höraaalede« Uawnmg fitrVolkerkuDde,SW., K4)niggrät£er8tr. 121),

•band« Ihiiibt 8 tlbn
'

T«ic«t Ordnung:
Vdrtr^ des Horm T>r. Hosseus.

,3iUer ans ien Virtsehaftsleben Slams.

'

Dar Vartrai winl ivnk ¥wfBlirMi« «aa LklitlMara arUntait.

K OBat« — Daman und Hanau — aind willkemaMni h

Dautaohland und Kanada.
Nach Jeu Worten, mit denen jnngKt der kiiuaUiaohe Finanz-

minister im Parlament seinen Zollrefnrmplan begrtkndets, scheint

Auasiclit vorhanden lu aain, daß dur Zollkrieg zwiscbfin DoutHch-
tiiud und Kanada bald baigalaftt wird. V'.>r den dral in Aussicht
irenomnienen Zoiltarüen, einem Generaltflrif. einem etwas er-

mftOigten Zwischentarif und einem VorsugstÄrif, soll der letitc

auaschlielilich fOr Kii_'liind der Zwi»ehentarif aber für solche

fremde Linder in Anwunduiii; kommen, mit denen auf dem Wejfe
der Verli!»i)dl>U)^' iinru hmhare Bedingungen für kanndi^fln' Waren
cniolt '.^ .nirn L'. lier das VerhiÜtnLs zu Deiite< tiliinil :>ullerte

sich der Minister dahin. dftU es för den Aug'-iiMi' k nnverändert
Hei. Die vim Deutadilniid ^egi-n Kanadn gefiLt« [ iHlrreuiierunc.

welche die Auferlegung eines Zolkuschtag» ^iir 1

Ergebnis von MifiversCänduissei: j;cwrä. n K: Imrir',

boiderßoitijyes angeme«»enfs Vur^thrn ein ii- .'«•i

htrtK'i^-otülirt wi.-n.i"' SMiuM t .iil-i' Vcrst um

I

il'.iiii; i

latnl ruler )rj;i*iiil rin. in iiiu'i'r.n .Suial ;inl iirur I i

i\v» hi-:\hA':\ii\ff.r\\ Zvi'i.ai ^.-i.tanfr. /.n ij.'I.in^rn, ki'i:'

erwarten; et iionc jtilocli, l.ii; .i.il .^p:ti-i r'tutfchiands Neigung
vorhanden sei, auf ein fnn idii r s Kimv r lehmen hinzuwirken,
das di» AhschaffuMK des Zuli^uäciiiags liurtK-iführen werde.

HieniRi ti kiinn e» keinem Zweifel uiilerlie;;eti. dali iiiinMhalli

der kauadiacheu Kegicruui; der Wuiiaoti uAch Beeiidi^jung de«

\ ' rjililtiii»

ii I>riitfii h-

r Vorteile

le er nicht

ZoUkrief^ea b«Bt«kt. ünd da nnch «nf dantadnr Seit« die

NekuDg m WiedacbMitallwig 'wiea frmmdteltBnSelMa hWlM«-
pobtia^n VorbUtniaaa« bemeht, sa darf man, TttrauMnaatat,

daC Alm kananWaith» Pulummt d«r augekondigien ZoBtarHrafotaa
«utimaL koffcn, dnß an SiMle daa laidieen Zollkonflikta liaki

«in BanadrabkonmoD tritt, das xnr Belebung der baidenaHiiKen
FTandelabeziehuiigen beitragt Es wird dab«! we8cniJi(4i ' daiwtf
ankommen, welche Vorteile der neue T^wisehentarif dem' deutacheii

Handel verspricht und ob dunach ein Wicileraufleben unserer
Zuekerausfuhr und vnaerer Ahnsen Ausfuhr von Industrieerzeug-

nisseii nach Eai>«da zu erwnrf'--n M. In Kanada besteht fibrigeoB

eine Partei des induRtr:'ilnii S ohiilzzolles, die ihre Autnlion
freilich mehr (regen den Wcttbewi^iVi i!i:r Vereinigten Staaten
hIü gegen den ÖeutMchlands Hehlet. Wii- .ui>' Ottawa gamddetwlril,
hat der 'l'Hrifaiissi'hul. der kmimlisehen Fnbrikantenvereinignng
l>erei(.N eine Ke>olutioii gegi-n den Zolharifentwurf der Kegierung
t;cfaGt. DerSutwurf, ao hoilit en ilarin, bringe keine VerbegRerunn;

gegenober der Union, er könne nicht zur Gründung neuer Unter-
nehmungen ermutigen, sondern im Gegenteil fOr viele einheimisrhe

Industrien nur unheilvoll sein.

In Kanada werden nun freilich aul \mp^ Zeit hinaus nicht,
die Interesaen der Industrie, sondern dit- (ier Land i;iid Porrt-
wirt«ehaft ausschlaggebend sein. Durch die nich nisch aus-
dehnende Farmwirtachaft werden von .lahr zu Jahr große Ge-
biete des Landes der Weizenkulhir erschlossen. Die Weiz(^n-

Busfuhr und die Auafuhr von Erceugnissen der Viehsuchl viu hst

fortgesetzt, und bei dem groUen Waldreiehtum de* Landes ist

auch die Holzausfuhr von hervorragender Bedeutung. Kanada
entwickelt sieh immer m.-hr ?.n einem f.STide, dessen Volks-

wirtschaft ganx .;l)er\vie;,;i:iid :iiif ilen Evpurt land- inid forst-

wirtseh.iftlicher Frudnlcle >;i^run<le( i.:t D.i iiiiiß denn mit der

Zeit der Umstand fci<li h..|,iiniirr^ frilillur irntohen. daÜ den
kanadischen Produkren il> r Ipiit.srtn. Markt versf-Wnusen inl.

Kanadisches fletreid» ,
( it.si, H ilz. KieiHrli hüw iintt-i lit gen in

Dpiit.Fi~hli»lid f>;ffPTentialz('llL'ii. \vi ieli.? ilie Enifuiir so i;iit wie un-

iniijrliit'. iini liiMi. f^- liiirfte üiiL'eVirariii -ein, ;uif ili< (iriiinle

hinzuweisen, woshajti Deut»^ lilaml /<: 'iie-« r l iiflurtniaicnjnL'

sehritten ist. Kanada hat in: .Futin- aU erste britmide

Kolonie Vorr.ugszfllle für Erzeii^Miisse ile.< .Murtcrltinde« eingefiihrt.

Diese Maßregel stand im Wideisvr.i -Ii 7..1 lern damals noch in

Kraft befindlichen deutsch-britischen linmislsverirag. nach dessen
Vorschrift deutsche Waren i-i ii"n l riti8<'heu Kolonien und He-
sttzungoii nicht ungünstiger Itoiiajidelt wenk-ti durften al.i

britisi'lie Wiiren. Die britishe Regierung kr.inltirt' daher den

Vertrag «um iH>. Juli I9i>8 und ebeus« 4^u gleicl^l^uU^dtutden gieicbiaule««i«ut i

DigiRzedbyXaOOgle
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cxports eiii> r-]lt

br'li,'i.Hi'li-bri(isi iif n IIiuulclHvcrtriif;. liKicrlmlli drjr einjährigen

Kiindij.7unpK!riht vf rhaink-ltL' luiu diT iii-ul«chc Uiplomatisi'!««

VorlrL-tur in Kuiiudt; mit der kajiadiMdicn Hogiening id or <.'i:ii'i>

Hindus vUcmli Die Verhluidliiiii^eii biirlifii indpRSfti o\u\r F.ttidj^,

da KrtiiiiiLi "ifh «eilig entgpj:i'iiki;mnii'nd zeiut,'. DriitRi-ldiiiid

widlti' die VnrziijEshflhai!illuf»p des Jluttirlandrs im Pr:i)7.i]i sn-

I rkf'iineii, hf finRjinirht.p abor ^'i'wii-so Zut;estäi,dinsso, ilic d:iiii:il» i

villi Kanada ati;;olrh:>t wurden, dua iir;i dfiitKidiLii Handel iiirht

einmal an den Vorteilcu teilneiiinrn l;l-Ssf:i wollte, tlic

Ironzösische Waren in Kiinftda »ui (itnud de§ wenige
j

Jahre vorher iwischen Frankreich und Knnaiin ab^'(<8chlo88enen

Handelsvertrages genieüen. Nachtlpm am 1. Aupiist 189H 1

der deutocJi-hrit.iBi'hr Hac.drlHVcrtra^' aligelaiitVn war. cijtz.og '

dah«r dio doutrche Rcgierun? den kaiiadiBchtii i'roduktcu den
;

Milgonuü der deut«clir]i VerlraKts.'idie, während den ErzeugiiisKeii

Ur«>i^britanniuns und den übn^tni britischen Kiiloiii<^ii die Uoiet-

hegnnatigung auf autonomem Wege weiter gewftlirt tviuHic. FOr
Kanada machte sich der Verlunt der Mei»tbegttnstit;ni - auf dem
deutarhen Markte erst dann recht fühlbar, als -ii inr Ausfuhr an
Lajid- utid yurstwirtaf.haf>Bprodukten einen ^.'L'eren ITmfang

;

anzunehmen begann. Bis vor drei Jahren wurden dul ' r di utHche

Waren in Kanada den fibrigeu niehtbritischen Waren bis auf

einige durch den franrosinch-kanadischen Hnndelgvertrag bedingte
Ausnahmen — gleich behandelt. Dann aber führte die kanadische
Regierung KampfzAlle gegen Deatachland ein, die noch heute
erhoben werden und auch au einer Venninderung der deutaehcn
Aluflihr nach Kanada gofohrt haben: u a. 'mt die bis VMi recht

bad«nt«ndo Zuckerausluhr ganz eingegangen. ünMro ÜCKamt-
naAihr nach Kanada hat nach der deutacbeti Handelatatiaük 1901':

38,7 Hillionen Mark, l'JOrt: 35,i> Millionen, 1904: 2n,i Millionen

und lOO.'): 2l,'< Millionen Mark betragen.

Betraelite:i wir demKe^^eniSber dicEinfuhr kan»dis< Iht Krzeug-
risse narii neiitseldaiid, sn hatte diese in jedem der L'eiiiini;icn

vier Jahre einen Wert vcm '.I hm 10 Millienen Mark. I)u> ist

angtBii-htB uiiBereB j(roCen nedarl'.H an rmsllind.'si lieii Xrdiiuntjs-

mittelu und ange.-iichth des stets wachseriden kuiiadi.'ii lieti ttetrvlde-

den Be;Jiin^i^;uJl^;eIl teil, >,'> wird der deiitse)-,e Markt vielleieht

hinnen knr^^etn lier y vei ither-t* Abiioiiiner ijfiiier landwirtHi liaft-

liehen Produkte s,'in .A nt;. sichts dieser dem kanadlsclieii K\|iiirt

sich hustenden Vorteile ist zu erwarten, daß auch Kanatia bereit

sein wird, Deutschland diejenigen ZugestAndnisse zn machen,
dio dieses im Interesse aeines Handels fordern muß. Wenn
Deutschland die Vorzugsbchandlung brilisi lier War. r. von Seiten

Kanadas als berechtigt anerkennt, su nuisBen dafür die Sflixe

de« neu cin«uffdirendi'ii kanAdischcn Z^vis< hent.Trit» so beme«»en
sein, daU deutai ht- Waren, mit britischen in Wettbewerh treten

können. Und es wlirf insbeanndere auch dalii:i zu wirken, daS
die kanadiacheii Wertiulle tunlichst in speziiiscU*; Züliu umge-
wandelt und d.i.: liir teilweise recht chikanOsen Vorschriften

Ober die Zollbore. linuiiL: und über das Zollubfertigungsvorfahrvn

abgeändert worden Durch den AbschluU eines Handelsver-

trags mit Kanada « an- obrigen« der gezeigt, um auch mit
anderen 1 >rir js, lief. Kulniiier, \Mr aüetti mit Australien, Neusee-
land und t:>u«iatrika, zu einem iiandelsjKilitisdtei) Einveniehmea
zu galmgen,

Europa.
M. Oer deulMh-idiwedisohe Handelsvertrag und die sohwadische

Erzauihihr. Im deutschen Keichstag wurde kürzlich eine

die s<-hwedieclie Ausfuhr von Eisenerz betreffende Interpellatinn

eingeViracht, die in Schweden starken Widerspnich erfahren hat.

Da nach Meinung der Interpellanten eine Verletzung dps deutsch-

achwc lisi lu ll nandolsvertrages vorliegen soll, imiem die schwe-
dische Ilegioning eine Beschränkung der AnsfiiSir ^erfn;.-t hätte,

dürfte ein Blick auf die cin«ehl&gii;eu Verbültnissc am i'iatzc ange-
bracht iseiri. Hei der hier {ii Rwle «tehcnden Ausfuhr handelt es .«ich

um das rdlii Ii \fj|i (ienivara bei Kiruna gebroehene EiRener/..

das auf der »tMÜtclien, im Jahre l'JO'.i erüffneten Ofnteubahn
nach dem Ausfuhrhafen Narwik an d<*r norwegischen KOsto ge-

bracht wird, von wo es inH Ati'lnnd t^fht. Der Hmijitnhnohmer

Kh kann kein Zweifel darüber
I>e8tehen, dali der Absatz kanadiaeher I'riHiukle uufdem deutschen
Markte heule viel größer wAre, wenn Kanada Anspruch auf den
MitgenuD unserer Vertragszi'ylle hatte. Die deutsche Regierung
hat gar nicht nAtig, besondere Kampfzölle gegen Kanada, ähnlich

denen, dio Kanada auf deutsche Waren erhebt, einzuführen;

schon d«r bloße Ausschlul] von der MeistbegOnaligung genügt,

um die Bntwiekelung des kanadiecheti Importa nach Deutschlatid

lüntAiiauhidteii. Das beginnt man denn auch in den Kreisen der
kanadiaeben Begieruug einauaeben, und man strabt deshalb

danach, den deatscben Markt wiedarxugowinnen, der seit Ein-
fUiruDg d«a neuaö dautadMn £alltMifea noch nebr ala vorher
Jtar dia kaaidiaciha Biofiihr T«rad)loü«i iat. WUirend vorher
im aUg^ndnea nur kandiMlira OolnSda und luua^achai Holz
IKBtomtiabOllMi io J>eatK!iiiud untariagun, liiMl J«tn mt Grund
vDMrsr irautn Tmttwrtrt^ ncli Klaemil, nencli, KomeroD,
Obst usw. di0a>«nsi«iit, uodaS in der Hanptaadie nur ncdi taiit-

u&Olg zoIliiraiaWami «ii»K«n«d» bainmeinavfthitwn^kAnneD.
Im Jahn 1M& baateadan atwm amti DiHtd d«r Bfaifiihr ans zoll-

Meo WareBf alaBdi Enan, Aäbmilt, AhtmhriniM na«. Daa obrigc

Drittel aetste M«h suaammen aua landwirtaBhafUfehon Haaehinan,
Bindfleiach, eingaoaclitao Humniani, Kleeaaat, Obat iiaw.

Wir können unseren Bedarf an Weizen fortan ebenso gut
aaa Kanada wie aua den Vereinigten Staaten decken. Ja, indem
wir dem kanadischen Wreiseu unxere Grenzen ölTnen. hal> n vrir

das beste Mittel an der Band, um den sehr bcrechitgiun klugen
fiber dia Baachaffaslieit daa amarikaniKchen Weizens zu begegnen
nnd nm augiaiah aut dla lUHsdalapolitwchen Uitterhandlungen
aait den T«vain(gtan Staaten «juanWiilion. Wenn der dantaciM
Marlit plUilalicb «a graBar Kinfav von Kaultaha-Watna
von kauadindiMi IMin «Btda, dun widan dk aiiavOtttdadwa
nBBMr aoiion eineo gm andneD Diueik auf dm Kangral a«a>
aben, um diesen einem haodeJapoIiÜaohen Entae|penlioDmeu gegen
Dautaeihland geneigt SU machen. In den 6 Jahren 1900 bis 190$
hat Kanada fir rund S ttülioaen Hindfleiach bei una eingefohrt
Die gegenwirtiga Flaiaelitanatung IftOt atn« Tannehning diaaar
Snfuor aebr wfinaobenawart anobainam; diaaa Vennehrung lat

abw nur dann mflgUch, wann wir dam lunadiaeiien Fleiaeh die>

adban ZoOerml^gimgen gewlhren, die wir der Fleiacheinfuhr
aaa Oeatarreiah-'Ongwn, Anfllaad uaw. TertragamtDig eingerftumt
haben.

Bleibt das jetzige ZoUverhKltnia jtwiaefaan Deutaehlatid und
Kanada bestehen, s» muß infol^o unseres neuen Ocnoraltariia

die Kniufar kanadischer Produkte nach Deut.<ichland niich ge-
ringer werden ala biaber. Nimmt di^cigeo Kanada fortan an

ist Deutschland. Nach dem K niirakt. il. Z dem
Staat "tid i!<^r it»«wi«chen mil lier t i r.int;ei-lier;ü'eM llselial l viT-

schmcd/^emni Kiruiiuvaariij^esellM'tiat'r al i^'e.seidessen wnrde. ;.-<t

die Orotenbahn zur Bfiltirderung wn jaluluh 1 -''IDOeiO Tnns Eni

Verl i)ii iitet, und zwar zu einem ebenfalls kenti aktlieh ii«t-

gci>et.iiteu Preise. Will die ErxgrsellBcliaft mehr Erz nach Narwik
bcfi">nlcrt haben, so unterliegt diua einem besonderen Uebereiri-

kommen mit dem 8taate. In Wirküehkeit hnt nnrh die (»fe>ten-

Wui in jedem Jahr 300(KW Tons rd.er .lie 1 iMhiihni Tun» idnuua

bef(>rdert. In diesem Sommer jediK K lieiintra^iu die tt.-si üsehaft

einen größeren Mehrtransnort, aner die Regierung lehnte dies

ab, trotzdem verBchiedeno Behörden, wie die Stoatsbahnverwalluug
nnd das Kinnmi rzkollogium, die Bewilligini|^ eiiipfahlcu. Sie

jjent.ind vielniel'.r nur wie bisher einen Jlel; rtrar>«nort von
."(11)0' Kl /n. und .ne li nur unter der Bedin^;inii.', daß der
Stuai'^li.ihn Aiif der Travin j>orterbühung keine Mehrk.; ^ten erstehen.

Die ( i. scd-idiaft hat 1.»r deji Mehrtmnsport alsri ei>,'eiie Kisen-

bsihsiwageii in steljvn, dio sie allerdings auch schon in l.elriu'ht-

licher Menge Ix Fitzt. In der ProBse wurde dio Ablehnung des
StaatcK seinem buaten Kiuulen gegenCiber als Äußerst unkuliint

bezeirl iH t, alicr der Staat hatte eben Rücksicht auf die

Prt>tekluiuiÄUn genommen, denen die große Rrznusfuhr achon
von jeher ein Dorn im Avif;e ist, inid die das Erz f(lr eine ein-

hcitni.-*ohe Veredelang aufgespart wissen wollen. Auf jeden
Fall hat aber auf der Ofolenbabn keine Kinsi hränkmi;.: der
Erzausfuhr stattgefunden, sondern die Regierung bewilligte

nur einen Mehrtran»i>ort von .HOOOOO Ton«. Da aber die

kontraktmäßige Monge (1200000 Tousj bereit« im September
geliefert war, ergibt eich von »elbet, defl die Beförderung dea
Beatea eine £ina«hrftnkung des Eiaenbahntransporta und der Ana-
fuhr mit aiob bvncbte. Daß eine Verletsnng dea deutacJi-

diwediadien ttandakvertragca vorliege, wild nnn von dar
•chwadiacban Fraaae l>aatritten» Die dentaehe Interpellation

beruft aieh auf den Arlüeel 10 dea Handebvertra^es. Hierin
bdOt ca, daD die Natni^ und Indnatrieeneugniaae, die dureli ain

OeUct dea einen FaztTiera geAbit werdeni bei der Einfulir in daa
Gebiet dea anderen Ftetnera nicht anderem «dar höheren Znllen
nnterlienn
Mngtfohrt <

dea Vertrage bei der Auafuhr niäit nut Zoll belagt werden.
Man verateht in Schweden niefat) wie deaa Bartimmungen fttr

die Interpellation hernngezosen werden ktnnen, llhar kVnnte der
Artikel 7 eine Unterlage bilden, indem ea darin heiHt: Die vei^

tragachlieCenden Teile verbinden sich, den gegenseitigen Waron-
anatauaeh durch keinerlei £inAilir-| AuaAthr* oder Tnwsitverbot
au hemmen. Waluaehmnticb ateht aber in Schweden eine baldige

Begelung der IVage dar Ennuafuhr an «n>En^tZ^*C)/'@iSbgle

nntarlie^n aöUen, ala wenn aie unmittdbair'rMt Üiaprujigslaoda
~ wflrdan. Sdiwedana BlaaneR dürfe wlhrend der Dauer



190«.

886

MfO&T, OifM im Centnirenin für BaatehcMfr^ Nr. 49.

cinn Stookholner Zeitung meldet, aei der gegenwärtige Zurtand
nur al» ein vorläufiger lu betrachten. In uicht xu IMIiar Zttk
wQrde eine endgültige Lösung der £rzfrage folgen nnd «ine
nranenawerte Erhöhung der Ausfuhr mit siel» bringen.

Du neue dwriiohe IUImI. Ein Kabelschiff ist gegeüwürHj»
damit beschäftigt, die 2. Selrtion des Kabfls zu legen, vm li li. s

OeuUchiuid mit Deutsrh-Södwest Afrika verbinden soll. Die
Lftnge betragt 4000 Seenicilun mit Vlgo (Spanien) als AusgangBjiunkt
und Walfisch-Bsy als Endpunkt. Die erste Abtuiluiig dos
Kabels, Emden-Vigo, hat eine Länge von 2099 Seemeilen und wurde
in der Zeit Ton If94-1>r, „knkrKflegt Du Xabel ist Eigon-
tnm der Deutsch-Atlantis, hell Ti'li'^pheiHQMelllKhaf^. -

Röheisenproduktioii der We». Die Roheisenerzeugung der haupt-

Vereinigt« Staaten
DeotaeUaad . . .

England . . , ,

Frankreich . . .

BuUlond ....
0»sterr>ticb*Ultgm
Bclgiri) . . , , .

Sclnvt'iif'ti ....
Hpiiiiitn ....
Kanada

InSita

rpn \r\p folp i Zahlen in Toiuien"!:
1 90.H i;io4 1905

18 009^52 t6 4ä?OS.'t 2S !'9'/ SM)
I0065 6S4 10 103 941 in L'^*; cn
8811204 8663 6» 9 532 787
swrtn »M»T«7 •07««»

t7«S000
1 3S1 695 1 4^0 S58 1 514 840
1 :399 2ll I SU7 399 1 Sit» 290
4S9 70t) 316900 M7 mi
380 284 4iOO00m 418 270 249 4öHOt>3
43000 88 965 UO 825
9851» 112 328 IU0S75
«0756 40876 47M8

48004 SS7 45Ü&Mi S8 997 965
an den Ziffern ist die «tabfle nnd ftet nioht

neu^g Belgiens, daa ja Uu Laufis der Zeit su
rden ist.. B - — .. —I.J1 nwo;

D«g«ig«a wieitt KwwdK im Ittiton Jahn «ina wkebliche Zn
nähme seiner Roheisenanaiigaiif aaf, die liah mea 1903 fast
verdoppelt hat. Die drei Hm|rtprodnlrti»iMUyito> Amerika.
Deuladtland, England eind in den letalen drei Jahren im Ver-
liilkoii Uirer Oeaamtdffer gleiohBiINg mit Ibrtr Breeugung vor-
geschritten. Die englische ESrhObong im Jahr« 19Q& vaixliclien
mit 1»04 ist mit I 0.10 079 To. gegenllbor dm daataehea Fort*
aohiitt vonmm t aUaidiaga arhaUloher geworden.

Nord -Amerika.
Di« amerikiflisohen Zoll-Emiaeire ie Oeuleohland, (Origin.^t

bericht aus Kow Y. rk von» 18. Novembcr.l Amerika hat »Uo
endlich Deutschland den Ue&Ueii erwiesen und angefangen, sich
mit iJ(>m deutacb-amerikanischen Handelsvertrags- ätudiom su be-
«L-iiäftigciL V<»rfrflht w»re es jedo<^h, wenn man nun annehmen
wollt<<. J.iLi il.-inuf .iiK-K eine fiasis zur gegenseitigen VerstiUidigung
^esf-finfinu worden w/lre. T>*n «•ührnnii der letzten Wochfii nn-
fallsiujn Worten, Wi Icho aus A:ili\Li der KongreBwahlen so (ih. r

rcii Ii aus den Kotilcn der Kaiidiiialfii erklangen, nach tu ur-
teilen, besteht, nach wio vor, herzlich wenig Aussicht an£ eine
UGUtschiand befrit diffende liegelnng der .Angelegenheit.

AUerdiiii;« iniiü zu^-i standen werd» n, daii Amerika wenigst<-ii»

einen Schritt in dieser Augakgaoheit getan hat, it>dem es
nach DeulaeMand VkablaatA aum Stndlu» dar Aiwelagenbeit
gesandt.

Dri-i Heamte der Bundesregierung reisten behufs jener
Btudit'ii am 6. d. M. nach Deutachland ab. Die drei Beamten
!>iMd; Mr. L. Stone vom Uaudeladeiuutemeot, James Oerrv, der
Vorstand der ZoUabteilung im Schataamte und S. N. D. North
vom Genius -Uuroau. Auf alle Fftllc kann die Auswahl der
K?>mm!S8Are vom dputscben Standpunkte aus betrachtet, als
cinn wniß kiniviiicn »de bezeichnet werden. Von Herrn Gerry
wi'iU m.in ftllenliii^B nur, daß er ein tachtiger Rfliitinfhe.imter

ist, welcher nlliT WuhrbL'hoinlichkeit nat-h in Dcutn-h-
larui sich nicht allzuviel um den o)j;<?iitlirht>n Werdi'K.TnK, sondern
mehr mit blanken Zalilou boscliiiltiiri-'n dürftf. Einit,'t-rumßen

liberale Ansichten m dicsi-r Frai;'- soll nur Kommissur ötone
besitzen, wShrcnd North gidb^t fmmtinrh.-r Si-hut?.7iilIiirT ist und
auch MpH bif'ibi'ii wird. Ko:iiiiii.o.s.ir Nnrth, wi hdur als der
Chf'f der Abpi:-sni:dtfii t'cltrn dnrf, hat sii-l'. als aulVrst krr*sser

Sciiutzzidliuir Kl i.on lutdirfacli auCrrord('i;tli( Ii kr.ift;|; di nu rkhar
^'(.•Miii'-ht, Kr ist aurh dur Vcr^jisscr i(<.-s \VcIk'-I*anitrri\idii'n im
DiriKluy Taril', iV'r.'n-r wnr er vt am h, wrldnT sich ili-r vur
«ini^i-r /'.dt vfiii dfr New \''irki.T Mi'n hnnt.s Af-inriatioii l in-

perpirliti'U F(.irdcru:i^. li.-iC li.d Krnuttclui'.f; diT Wert« Vi>H ZoU-
K^Otfrn das nHriillii h<- Vorf.ihicii idni;r-)(ihrt wrrdon solle, auf
dua ilajtiiiu:kig«te widersetzte und kt^-iii Mittel unveraucbt Uett,

uro die Fordening ablehnaad 9» beitnlvarteo, wamit ar anek
Olack hatte.

dafi die Stadien dar dni
oder gar keine VoBteila

lera gute Knuwir dar dmwlillgigap Var-
r, uB dia in Saolaalihnd Mmaditen,
uMiehenden Studien, Danteahland aalur

Ie ateht daliar tut su anrarten,
Komauaeara fto Deuladdand wenig
bringen werden. Beaoadera
hAltnisse behaupten aogar,
oder, bcasur gesagt, SU UMiehenden Studien,
Mcltotlcu als nützen kAnoten. Wenn aueli «na solch acbroffa
Beurteilung vielleicht als verfrüht su beseichnen ist, moB denn-
noch zuger<tauden werden, daß die nunnabrige Zosanunenaetzung
des nächsten Koiigrcsflaa dia ailarbeale Garantie daAir seboo
jetzt bietet, daß an den hohen SohutasOllen nieht gerOtteU
werik-ii darf. Aus dem gesamten wirtschaftlichuu Leben der
Vcrviiiigtou Staaten lll£t sich gerade in allerletzter Zeit ontt

wieder recht deutlich erkennen, doli die Xmata und sonstige
Rorporatiuncu noch immer das Heft In dar Bmai haben. Auch
beweisen mehrere solcher Neugranduugen nur zu deutlich, dai^

sich das Großkapital des Schutzes des Kongn-sscs sicher weiß.

An dieser TatMcne üitdert auch das Vorgehen gegen den Standard
Oil-Tmat absolut uicht«, denn dieees Vorgenen ist nur ein er-

IWUngencs, und werden die Verhandlungen aller Walirschcinlich-

kint nach genau su in „nichts'' zerfließen, wie die Untersurhiingeu
gegen die großen Vür»ifhenittgspp9t»!lKcViaften dos Landes. Hatte
der Staat, o<ler, besser gi.s.igl, diu Kunsuveltscho Partei, wirklich
die ehrliche Ab.Mclit, den großen, das Land aussaugenden Tniata
energisch zu T..«ibe zu rücken, so hMten .sie nicht oia jetat damit
su warten brauchen. Jenes Oesetz, welche« zurzeit gegen
den Oil-Trust angewandt wird, existiert bereits seit vollen acht
Jaliren und ist unter dem Namen Sherman- Gesetz allbek.innt.

Den Trtlger des Xamens, nacli welchem jctius Gesetz benannt
wurde, deckt schon seit mehreren Jähret» der Hasen, und doch
sah man sich erst jetzt bemfiOigt, da» Gesetz gegen den beute-
gierigen Oil-Trust in Anwendung zu bringen, ^ei solchem Tat-
bestande darf es wirklich nicht wundernehmen, wenn jeder
denkende Mcmsrh rir.nirnmt, daß das Vorgehen der Re-

gierung gegen d . u Üil Trust mehr der „Not gehorchend als dem
eigeiipi) Tr:--!ie

' ;su)tu»ciireiben ifit. Wio sicher sich übrigens
dxs tirnCkripital fühlt, geht aber auch dautUoh ous dan Naa-
grt»n<äuti^i T) vtTKchiedener Trust« hervor.

Ii» allerletzter Zeit bat sich ein Trust gebildet, welcher diu

gesamten Molkereiprodukte unter seine Kontrolle nobmeu wird.

Die Namen der OrOnder sind fiagvBfiten Fiiianzforsten Dollarikas,

was zugleich soviel zu besagen hat, daß die Kapitalien des-
selben als unbeschränkt gelten dürfen. Ein Fiachtrust mit
'i Uillionen 8 ist in allcriutztor Zeit in Boston ebenfalls ins
l.i'ben gerufen worden. Der in Boston gegründete Fischtmst
hat sehr große Dinge vor und ««treckt seine goldenen Fangurmo
bis nach der Paciticküste hinOber. In erster Linie will er die

BiUntlichen Segelschiffe aus dem E^schereigewerbe verdriUigen

und nur noch mit Dampfern arbeiten, und andemtcils Boston,
rüf! Stndl der Babti™ und amerikanischen If sitimen Intulligcnz.

/um H;iii|jtlii-climiirkl drs Landes maidien, Da idlu diese Neu-
grüindui(j!i ii, m-dirüie befinden sieh noch iin u i lus^^abrOteten

Zustande, — dir>dit nacii den Neuwalilendes Kon*.-'' ^^scs das Licht
tier Wpit tjrlilirkt hiihcii, »o Ilißt sich das Pazil schi Icicb.t ziehen,

Aclchc-i da lieiUt. d;)L! diu DoUarroafcn.itcn iiviiip. ^.-nau wiesen,

wrih eic vun] K'.uigretS und der Rfgii^ru-j^ üu cr'*artcii haW. n.

L':itcr Miiidii'u ümstÄndru kann cü nur iich al- i-iin- Krage
<l.'r Zi ll ln:-tr;i lit>>{ werden, bi» lii«' Trust-, tii: ht nur den ge-
Hamti 11 Lidi*-urtii',iHtlii.:irk[ des Landrs, Miuul- rn iiTcrhaupt das
gesa:nt( L.iiid ktmtrollicri'n, und aib' Preise ntwdi Belieben
vursi h r<.' 1 b >' Ji w-rdo ii

.

Au<i rlloin durfte ^l^ber mvlir denn deuüicb erkeiuibar
hervrir^'ciii'u. u, <.'lrl.'' Zukunft der gepüuita danlaek-amaiikaiuaeha
Hai;dnl»\ iTtrai; 'u geu ,irtif;et» hat.

Ein I [duales Ignoranten-Stückchen der nordamGrikanisehen Ein-

wanderungsbehörde. i ( >ri:,'iiuill. rieht aut VV i.shington vom 17. Nov.)

Am letzten Dmiriorsta^ t-,;ili<Ti >.ieli dir Kinwandcrnngsbeamten
des New Vürkor Hafens dtnen fetreich geleistet, w<»!rh>»r si'-h

jedem SchildhOrfzorstreioh getrost zur Seite stallen darf.

Mit dem Dampfer „Ualtic" trsf am besagten Tage iter

liraRilinnifii h^ä Botschafter .Icai|,iit- Nubu< u in Now York ein.

Die EinwinideninffMn*]u>ktüren seliieruMi von di-n Bttmreg^ln fOr

reisende l'rerude H,'t.s> b.ifti r idisulul i i' I t die bla<^t-ff Ahnung
T,n hnben, denn im arideren Falle Imtten nie sirlier die indiskreten

Fiafieii, mit v*'elc!ieii lie.itr- jeder ardaiit;' Ilde Rei^MLile iin Ijands

der Freitixil belastigt wird, an diesen nicht gestellt.

Der Gesandte wurde unter vielem aadttan falgandea gefragt:

„Wer bezahlte Ihre PaasageV"'

„Haben Sic $ 50 in Ihrem l'e-.sit/e

„Waren Sie je iui OeflUignis-^e, Armenhause oder in einem
IfrenasyleV"

„bijHl Sie Polygami&t?" _. ..... /r-» i
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, Habfin Sip gich verpflifhtfit. oder versprochen in den V^r-
eiiiigten Staaten zu arbeiten oder ist Ihnen eine Anstellung
affsriert worden?"

Der so gefragt« Botechaftcr vcrweigorte rutidwcR jede Ant-
wort, was dieEinwanderunf?«itispfl(ii>reii fforaduzu t :r \'i rz\v ' iiiiinj;

brachte. Zuputerletit lpgt<'ii sie sii-h fMrmlirli luifs Bittrij, um
die Fragen br-aiitw rr- t zv. erhaltfn, uns iliin'n jeilnrh nlles nichfs

nützte, da dpr Botsi liaitcr bni Bpiiier \\'"'ii;cnjnt; verblieb- Nun
zogen die Inspektoren andere Seiten aui' und wurden enerpiseher,

auch wiesen «ie darauf hin, daß der deutsche und britische

Botschafter jene Fragen anetandalos beatitwortet hätten, sogar
Lord CurxoD, welcher mit dem gleichen Schiffe ankam, hfttt«

dien getan. Der nra^ilianer antwortete kOhl und gelasscu
„a mi qae," „wenn es dem deutschen und dem brituchen Bot'

ehtfter gafiel, Ilin«n IVagen zu beantworten, wolohs Sie gar
nkhte Mmhen, soll dies mich wenig kfimmem. Lord Cnizon
aber hat aabei absolut niehta mit zu tun, denn der ist lediglich

eine Privatperson, wfthrend ich im eigratlichen Sinne da« Wortes
Oberhnpt kein Besucher des Landes bin, aondahi im gmrtasan
Jbßt der Oast der Nation.'* Die betnffiuldm ÜMiuiaitoren
MtUaii «b«r andi ainifa laoM diaatiaohe Titulaturen on dem
Botadiaftar tu haut» balwmman haben. Doeh woQte keiner der
Betai^gt«n dieaelban wtitn. WUmad tiA dtoaea SdriUMiser-
•Mdi abspielte, Iwlla ab« diilto Fanan lidi m& dam Staata-

dnartaaeni in Washington in TarUsdanf faaatat and Staala-
aabatlr Bmt «Iwr deo ToifaD inibraiiart. Sofort

W«ia
iMdan in Vanr

liaf aln in
Befehl an die Iüd-

foik tm» Washington ein, deo
afaehaB Batoehaftar aababaOigt n lasaen und Abbitte
ttr da« mhioirahla ToiBahaa. IMaa caadiah m«b «ad

der Botschafter dnrfta landen. Andi dm oflHiaQa Bntadraldl-
gnag wurde dem neoeo Bolachnftar nnlaiL

Obwohl Herr Nabnoo iünteriier über ffie gansa GeaaUeiitB
horslich gelaeht haben soD, hat er dennoebm meimno Fanonen
sich nicht nur recht abf&lHg Aber die so seblaoht fnatiüeitan
Binwanderungsbeamteti ausgeaprochen, sondern ancb geaagt» daO
die Freiheit im Lande des Dollars in der NlÜie betrachtet docih

ain recht fadeiwcheiniges Ding sei.

Obwohl ja diesem Zwisehenfallo weiter keine Bedeatang
beigemesKen worden kann, ist es dennoch mehr denn eigen-
tnmlich, daU daxselbe gerade dem braalManischen Botschafter
paseieren muDle, und das zu einer Seit, in «elcher Brasilien und
Nordamerika sich in Liebosbezcugungen fast ersticken möchten.

PsstverilillnisSB in Canada. (Originalberirht aus Toronto vom
12. November.) Bezugnehmend auf eine Mitteilung in No. 37
des „Export" sei noch folgender Vorfall mitgetmlt. Am 10. No-
TCmber (1. J. wechselte ein Herr nach Rocksprache mit dem Post-
meister de« Toronter PosfamteB l2I,»o $ Brief:iiarken gegen (Jeld

um, da der Betreffende das Land verlieli und dafür keinerlei Oe-
brauch mehr hatte. Der Puatmeister erkl&rte sich auch bereit,

die Briefmarken nach Absug von 1 pCt. zurOckzunehmen. Hit
dieser Ctcnehmiguns des Postmeisters versehen, begab sich der
Herr an den Briefmarkenschalter, woselhnt die Umwerhselung
dnr Marken gegen bareR Geld erfolgen sollte. Die holde Fee
von mehr denn dreißig Lenzen schien auch erst dem Anftrsge
des Postmeisters anstandslos nachkommen zu wollen nnd um-
ständlich z&hlte sie die 1 '20,111 $ auf. Vor £infiftniligung des
Ueldes jedoch kam sie mit der Sprache heniui«, laut welcher sie

mit Bewilligung des Postmeisters berechtigt wän- 1 OpCt. desOeaamt-
lietrageg in ifirc Tasche stecken zu dl'irfe;i Dem Herrn, welchen
schon der oftizielle Abzug von I pCt. .sonderbar vorgekommen
war, könnt« nunmehr diesen Abzug erat recht nicht verstehen.
Da derselbe sich in Hefrlcitung einer anderen Perwon befand, so

berieten sie unterei:i:ii;.lt'r in deutscher Sprache, worauf das
Frauensimmer b<-iden in grober Weise verf)ot, vor ihr sich

einer anderen Sprache denn der englischen zu bedienen. Mit
diplomatischem Ucschick erreichte der l'mwechsler die Geldrolle
und Bagt<' d.-inn iler rüden Person gründlich und unverblümt
»eine Meinung uml t;il)g, ohne die bewußten 10 pCt. bi zahlt zu
halH 11, seiner Wege. Tkir Vorf.iU ist unstreitig' .luLierordentlich

geeignet, die Zustande auf <lem I'ijatjimtn in Toronto in das
recht« Licht zu setiren.

(Btnarkon^ der ItocL: .\tiiii'' jn<i Aijn-s««< J)*« bo|r. Uffro ftnd ud« to«k*aat->

SOd-Amerika.
Zar taadllHBlaga In Argsnlinien. Die gegenwärtige gaaelitftüohe

Lage regt tu emstlichem Nachdenken an. Dem unparteiischen

Beobachter kann es nicht entgehen, daß sich leider in kommer-
zieller Hinsicht eine höchst ungesunde, widematfirliche Tntonaivitkt

geltend maeht, die, genau betrachtet, Ober kurz oder lang an
folgeuHchwereu ündergeboiaaen Alhren wird nikd muB.

Optimistisch veranlagte, obcrfl&chlich urteilende Leute geben
allerdings ihre rosiggefltrbte gegenteilige Ansicht kiuid; alles

geht gut, und die Geschlfta Dlolian «M nodi nie soTor, ao
»agen dir Kurzsichtigen.

Leider erkennen diese in ihrem Taumel begeisterter Be-
obachtniiiroii schweigeiAlon Leute nicht, daß die viclgerühmte
ge.tr/iiif'l i hfi Prosperität ein ofl'cnkundige« Trugbild ist. diie van
iler .Spekulation SO lange ausgenutzt wird, bis der alLjemeiae
Krach eine moiaUaoh-wirladuftlieiM XrnOoiitenug wieoar hai^
gestellt hat.

Und dieser Umstna liflt unter Umst-mden gar nicht Unge
auf sich warten. Es fehlt Mos, daß sich die ungünstigen Knito-

aussichten, welche allgemein einlaufen, bewahrheiten, s» wird
in finonzwirtschsftlicher Hinsicht eine tiefgreifende Krisis ein-

treten, die das Oebtada pbantaatiBclMr Spairalation mm ESnatnn
bringen wird!

Bis dahin alaht Ja allaa noeb in Zeidun dea „blühendatan
Fortschritteo". Ea tat Arbeit nnd Vetdianat voiiianden, und
manch Einer, der irgend ein klainaa Oaaehift besitaet, reibt sich

des Abends hinter dem Ladentiaeh atSlaolununzelnd die Binde
und si^i MAah. wenn ea nur immer so bHebe!" In den ton-
angebenden OwWtanfinanTisIgeisen kanq man sich jedoeb der
Ansicht nichfc vanebliaBan» daS wir einer aabr ematen Zeit
entgMengehan.

FOr den unbemittelten Arbsitamann macht sieh dar ttber-

triabana Dmoii dar gawiaaanloaaatan f^dralation jaUt achon
nnaagaoaba banacUiar. IKa Saaten Ar d«n .LAanauitariMlt
wie aneb Hanawriaten naw. liaban nMuentan «ba Balm erreiebt,

diainainam badankBehan VariiAlbiia au dam angaUieh hohen Ter-
dianat akaht.

Daa aind angaannda yariHJtoiaaa, dte athan daahaft kein
Vertrauen vardienen, w«Q aia jadar aolidan wirtadmlOieh-
finanaellen Qmndlage entbaluen. Bchan ana dam Orande er-

scheint ee nicht ratsam, sieh daroh apilniiatira Voiqnegelnngen
«u anÜerordenllidMa UntotnahDunam varicftan an laaaeo Bna
etwas miBtrauiaehs SSurOeUiaHung ist momentan sin Oebot dar
Klugheit.

Wir geben naohatehend einige auf die gegenwärtige ßeschlUts-

lue bezüglichen Auslassungen des in Buenos Aires erscheinenden
^Tribunal de Comercio" wieder: „Die Erregtheit, welche gegen-
wärtig die Ooachäftainhaber beherrscht,^' so schreibt das ge-
naiuite Haiidelsblatt, „erinnert nna lebhaft an gewisse frühere
Zeiten. Dazumal, in joner unaiebatan Psriodia irammersieller

Krisen, fielen alle Tage ein halbes Dutzend Hlnaar. — Sogar
anerkannt gut fundierte formen maefaten in jenen unvergeßlichen
Zeiten die billige, manchmal beabsiohtigte.intereBsierteZensurdurch!

In diesen letzten Tagen geschieht .Vehnliclies! Der OmÜ>
hoiidel ist beunruhigt und wendet Ii luri^htHam an ma na
Rot. Unsere Berichterstatter verdoppeln ihre Bemühungen, um
den Horizont zu entwClken. — Doch erhilh man so viele sich

widersprechende Nachrichten in gesah&ftiger Nervositilt, daß
man nach vollbrachter Tageaarbeit schließlich zu der Elrkeuntnis

gelangt, nichts erfahren an haben, was man zuvor nicht schon
gewußt hätte. Man nennt keine Namen! Der eine bezieht sicli

auf ein Haus in dieser Straße, aber der andere bringt die Notiz

bereits aus dem Norden, Für ileii einen ist es ein Almacen
und für den andern ein Register. Man erwähnt ein spaniscbes

Haus, nachher ein italienisches und selilieillieh ein japaniachaa
— — — Von einer Uobertreibung iiillt man in die andere.

Kommt man nach den Kreditanstalten, SO naidlt man die

W.'ihrnehmung, daß die Schraube für alle angeaogan witd.*^

Das soll ein kleiner Spiegel dea Gesrh&fUlabena in der
Bundee-Hauptstadt sein. Von unserem Rosariner Platze kann
allerdingB das Gleiche im nftmlichen Umfange noch niclit be-

hauptet werden, rioch steht auch hier allca
—'

—

und wenn die eingangs urw&hnte Krisia

hierher ihre lihmendeu Wallen
«in. y

nm achanatar BlQta'*,

wild aia aneb

]>a«1tiebriri dar Rs^akllsa: _„
4*r .l<«Hrlo«r SEollanr' •BOMbasa. wnrilia Is
Uni«n «liifMrMMi* Uib«npsliiiMiia JsdsaMb i

duiwh taMn islsiMii InlSB snr B>*n*
- - -

:

Ms SlMlIBula* (><• AmAII* «lHra<ht kM. dttgnM Sis
narap» «bMhiawad smaU dar BradH, dtr Argiaaol«i «nrtbft
'antenrl. daoa w4M* «da* XrMs la AnotUaa UTenuridlicS

«•Ib. n» DasfaBiiMy däa KradUa Im AnalaDde wilrd« dam nhm. daS aiiuti <U(

firmoA- uad BodanapaknJaiitoii. di* Qrandprnise au unslviibtiotit'r Hiiba

ta*rtobaB batoan, Uina Varpflialilaa^D den Varluurem zi'ZBQllbrr n>obt Mctm-
M vamSipni and sieicfasaitiz »lirh ia ihrvo lviD[»faiD«D -- iurnig» il.>r iirbt«cbi«o

— IcIdeB. ao daS eiaanatts dl« Brli^taune <lei ZioiiruBca, vi« (MebiatUc dar
dar BinnabaBin taUrvbelM Za)iiui>ir««inkt*Uunc«>i >i«4i'orrur«B moS. Jadae-
dla «nra|<IUacii*a Kradltcabar alli' Wrudauuu«, drr EntwieJtalsoir da*

WIHaalialtoaareiUaal»» mit fnSar AataMrka
"tyibliz^y Google
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H*uh H*u il*r vorvU'bcaiJpn Ztü«a fioc uim kan Tor BcIiluB licv R«dAkÜon
il(4ittflr Nutnmvr fnlguadtir Beii^t *u» der (J«ffi-*iid von Kourlo, datiert Kode Oktob^.

.
1 HtmtUiwt« Iwb« lUvdln ta dar nanUleli«! UllAo d<v Pnviu BialB F«

doLu ''S <<u«D und Laln oftiaMUNB Hm/lim <ug«ni|rt Matik m««U tr U* J«ttl nir-
irrKUi|tL-o >%u «bd kiMh TtniUMat Mbi. Waiier nldlidi oiud »j» JCdMlt «MimMs
Okisbfr («kaBiMa, alM a ipU. «B Walira und I.*in ««««ttltob tu MUdtgta. n«
litMl Krak dl» c M( • W««k«a ipnw banmi, Boit«! Wal»«» uad 1>«Ib ««hwsMiatili
Mdi IMM ti* 44, V» Ii* bMMMBii duD IM* v*«l*rliUcl> ««rdaa.

JmmDiI» m dl« AatariKch» Mr A«k*rbw la d«r »laiaHtiltthtn BnabUfc
i4M M aa*c«d«tai» m«>d*a. dit«N T«r«d*tinv" dawhll>aii*niil*« aad alatr
4Bfiik dl*a» b**«Htg<nktläaMtt**a*( aMt mbr iImi>i*m atHn tiHk-SaiMn
Aada Oklobetj Irt In M**I»m Odfind dia TtadHlfeM btMite a«br IMIfJ«V«H«n
Wir flbctix'a. das. waaa Abt laantbilh dar -a-»^"- | Waakaa •«• Mttll. «« >>

ainnini t;iii(f)><iDg lait WtlMa aad L*«a Mkr «tkllam »««««iMa wüä, Abar da«
aiH dacb laairM aar nr uaMna tMMrttt. alcM Itr t»o> Arg«atlBtMi- Uta Kratc
l*|la»< WM '»fff Dauabär; «la WdiUitar R««anadi«unr, dar noch nchualttir
ksäa». kian daHa rialaa ladani.

RtiidTii'ta' und H<-]iahurtit haben bUbrr nirbt rolittcn. All* ProdakM derVUaadM
atAbt:u bocb Int Prcwu und brio<«n dorn lAude rtetUeld. Wenn aMk dllvaVftlMfetM-
ilktoreo Ui uüi^liater '/Mi cicbt n&cb auhr riul unffUnatiffar t*>HlHa. dOrfta
dit-MTlialb kaum eiot^ «raallii-b« llandelekriBe lu b«rarcbt*Mj »tio,

Mau darr anaabman, da£ d!« I«<rt*b drvt« viar ifutM Jahr» d)a ImporUni-a ver-
anlaüt kab«ii. ila« dopp*ll# (juautvca ?od Waran Da«b blar su lagaei, alao aobr viel

mabr. aU vdii d* u tk. & Mliui&afla Klawobnani koiiauiui*rt wardoo küQDan. Ucabaib
wllrd«* a*Ib»tt hml elnom nur ralAl^wi Auafall der Kmta die KaaktloD nlehl auableiben.

UcfüaRtlct Ton den cnleo Jahren bat alcb lo Argcnüaten aurb ein Torraiu-
•rkwiodet entwiifkatt, via er liier biaber noch nicht bakanot geweaea l«t Au«b darin
Itt eiu Still»iao'i bereöt« JeiM einreuateu. und er wird uoau/baltaaia surUcktfOtien,

*waoii dii' Ernte uicbt KlXuit'Dd anamilt
tiae tat allvH, waa leb Nowait tmt^n kann l>ia*# Xei^t>n dOrften ntwa aco

Xi- Nov^Dl^tT dort aUitralfne, und dia^iban k^inivaa Kode Norooiber aiitr Anfanff
Diitomliar durcb dort aloualTpade l>epei)cb»o QtiY d^'o AuAfall dnr Kmte loicbt er-

adati b*iw, rloli|l«|»fIH «artfaB." (ültti« ea «eiiiaclit ailt dar Brata aoa. «s vlbwi
a»lad*BWI> KhWi da. * ilad ladiwiaaaah Waaa«til»riifalla*liri«h>«Baaa—

a

r

Kaaaadi «AaBiMa. O

Tereiosnaolirtolitaiia

Ir MMrfaliiMinpU* •n*. Barlin, IS. November.
In dar am 9. d. M. nntdr ddm Vortit.« von ProJl Dr. B. JdDna»ch
>b(fahiUtenaii Sitzung apneh Oebeimer Mediiinalrat Pra& Dr. OuEtav
Fritsch Ober das Thama: „Wie sieht es in den •ngpltsc Ii o

n

Kolonien »ubV Der Vf>rtraK«ndfi bekannt durch 5t.m# ausfj^delmton
anthropolo^scbea .St'.i-iit'n, /k. dtjnon er dys .^tutor;aI iiM.>hrt'rtHl

froU«n Weltreisen >i!,.s:iiiimeii>;pbiarht hit, ist sir.pr der ersCflu

eutachen wiuscnschaftlicho:; Erfurt i.hpir von Süilufrikn. ilag er schon
vor 43 Jahr«u besucht hat. Kr konnte daher seine Darlegungen
duMh «vM poto Zdlil TortMOictadr LiehtMldsr iUuitriMM, «Mar
d«a fie am den Jnhm 186S bto IM* von {hm ia SBdufrnn km-
gaMaOtan da» lebbafteate Intereese erregten.

She wir Üeutanhe eigene Kolonien beaalien, waren wir
«u herber Kntik ilerVt»rhattni!«M in fnjjlisfbon XttKlorliuwungen

aU hijute. wu wir M-hl-U-uiu Kl fjliruii^;('ii mit utiserem bis

gewandten .Syste<ii dvr Kolunmlp ilink giuniicUl babeo. Leider gibt

<• beute noch eine Partei bei iiii'<, die die Frage aufwirft: wozu
faraucbeu wir Kolunion? Rs h.^^ doabslb auf der Hanil, daU. wenn
::ir).t WohlwoUeD und Intereose an den Kolonien im MutterUnde
^eiiü^'ond vorhaodvn ist, diese eine F^rderunf^ kaum om-arteii können.
Daxu kommt unsere Gewi-huheit. sUp MiC;;nffe, an <Jenen such die

englische Kolonialgeacbicliti' nii'ht nnii litt. iu)< lilirf^tu Licht 7,11

stellen, und so die gc^'n^riHcljcn ätiwmeri f.u HtfirLen. Uer Vor-

tragende gab eine lebensji^-L> Durgtelluug der Xusfitnde in englischen

Koloiüdo, die iosofero zum Vergleiche mit tionen in uaseren deut-

aohen gMiaat maaa, ak ar ^arad« die M omaat* baniiahob, in

wateban dia Selwiarigkaitea dam Krfolge am naiatan ^ Wege
atandeo, und in welchen die unablltssige, umsicbtige Ettatgia.md aas
im Charakter de« EogUndera be^rAndete HerrachertaleDt sur Uabar-
windiing aller widrip<*n Vorhilltiutssc bcij^otruf^tn haben.

Siidafrika halt.' Kclum dit^ Holiiiidt^r u's KulüiiiiialorKii gsut-hon.

be^or die engUacbe Arbeit dort mit Naclidruck ein^eljite. Die Bauart
der Siedlungen trog am Tafelberge vor 40 Jahren noch gwz boU&n-
dischen Charakter, die Weinberge daselbst mit ihren VTohnungs.
anlagen boten fast das Bild e>n''r iiiitt»1(lpiit<ir)itMi r^iulnchafr. Die
ErschtieÜung der Kapkolonien bpRann damnis durch die liiiha, die

nach Wellington und den Teli ^f 'pl'""' bin ii.u Ii Port Klizabeth

von Kapstadt aus geführt wurde, Stral^en führtvii Ins Moiititgiie, und
in da« Octiip» d<«r Csm»«^ giu^n »ciion regvtmikUige Posten. Den
Oranjettuü' muL^u laan uüch mittels einer Ffthre überachreiten, was
bei Huebwdssor sehr beschwerlich war, «be man nach Durban uud
von dort in dBd mit aahkopiadiar TdugiiliiiB fiaamta Vtaganital
utlaiigte, M-o damalt adbao dautaaba KoloiintaB ia .Naa-Ilautaeli^

taod" in kleinen Betrieben sich wohl beAmden. Bethanien war eine

OrOndtmg tmserer Berliner MisaioDSStatioo, Weiter westlich war
Kimberley, damals nnbedeutend, und selbst Bloomfonttiti, die TTaupt.

Stadt dos OraiijcrroibUuit.'i wur noch eine Farmemiederlus.niug iiuiinn-

disohen Stils. Ute küline Idee einer Bahn vom Kap über den
OranjeduU tauchte ilamals atif, als noch der Oohsenwagon in diaaao

Gebieten das einzige, teure Transportmittel war; aber trotz dar
Sdbiwiarii^teiteii wurde der Bahabsu in Anxrifl' genommen, obwohl
dia aahr taure Strecke zunAcbst ohne jede Uentabilitlt blieb. Stellt

man dagegen die Ablehnung dorniihu imrii KtH>lmiins!ii>rip, in uri«iPTer

•fldvrestanikaniachen Kolonie, dun:h de:i IteichBlag. to gewinnt man
einen betrübenden Eindruck von dem Mang> 1 <vii vurschaueiidem äioo.

Elfenbein, Felle, ätrauUenfedem, Antilopei t '. Mi damals durch
dia Hftadlar no«h auf d«a baachwariichaUm ffadttu aus dem Ixmara

ISn dufdiaua andaiaa VüA ala mdafrtfca vor 40 Jabraa bfatat

uns Colorabo auf Ceylon; der dicht mit Hasten hpsetzte Hofra, inmitten

einer paradieeischen Nattur gelegen und von uiiiuiu kaum eutwirrboxeii

Ytttkacgatflnimal baiabt. Ton luiar ana babm dia ^«glAndar koaae^uant

dllrc}i .\iilugu V'>u Wvgen. von Purks duh Ijiud er^chlosswn. Im
Iiinorn vüq Ceylon, in Hadulia, bogegriet man überall auf gesic herlon
StruUeu h«utc d<'iii iwcirSdrigcn \Vit^i.ni mit ViTd<;<:k. Ein ^'t^Lz

von i£isenbahnen überzieht das fjuid, regeimdUiger foatverltehc ist

Obarall ai^gitiabtat; aa ribt ai^aaf RMtfi« baiiaaa Ibr dia Aamdeo.
Emar dawaimdan Eontrolla ustarliagt dia uatandfaattiniK dar Wege,
dia biab| durch Oebirgswaaser beachtdigt werden. Uan hat die
frfihere Kaffeekultur auF Ceylon durch die Taekultur zu ersetzen
begonnen, die durch »chlecht boMhtie Kulie (mit 4 Bupion ~ 6 Mark
im Monat und et.vaa HmB\ aungefuhrt wird. Der Kaffee Boll dort
nicht mehr tragen, wohl weil di« Zweige des Stnuu^taa au oft surflck-

geschnitten worden sind, was die Puasa niobl oboa flahaden aus-
hAlt Vanille, Zuckerrohr, Zimmet, Oawflraa Metat CbjrlMi heute in

FAUft. Dia Schwierigkeiten, denen hier im SOden Asiens die enKÜ.iche
Kolouiaatioa begegnete, lagen vornehmlich im Fanatismus der £ic-

I
geborenen, dir- .Xiiliänger di-s Wishnii, BniUituiniBmu« und des
Islam sind. Dazu kam oino onf;libche l'u^jend, wolche div Schwisrig-
keiten noch stiM^rert« din AiitirkMtiUD^ dor Kt-cht«; des Individuums
und die der Wirkanj; J-t Gesetze. Die Rajaha konnten früher d<is

Volk durch Gewalt bisweilen zur Vernunft zwingen. Uotiorscbwem-
mungen, UungefdaiM^ duaab IfibinAa ImiOmaintiiii^ nnd dia
Erbitterung gegon dl* Indfaeban Waebarar tnuna la Xadiaa
früher viel Zündstoff zusammen. Heut«> i<!t ein zielbewußter Auf-
stand dort gegau die englische Herrschaft wohl aussichtslos, Bilder
des Adamspic wie der COOO Fuß Ober dem Meer«« gelegenen Station
Nuvarelia auf Ceylon in Zedern umi Kbudodtindrcnliainen verborgen,
boten ein Bild dieser tropischen Kolonien; selbst bei den Weddas
aind heute StrolloD gebaut und werden in Stand gebsiton. — Auf
den Andamanen hat England eine Strafkolonie von 14000 indischen
Verbrechern «ingerichtet, die dort von wenigen Europiom baaiif'

sichdgt werden. Sie leben in herrlicher Natur, bereiten sich ihn
' Nalinin^' und I^I(^idu^^,' seihst und fSlhjn dio frr.^üi'u I'aduustBmme,
die ein nehr ttiures Nut/.Lol/.. zumeiHt für .\miirikd, liefern. Kiuen
fthnitohen Charakter trügt der -itnrk bcit^hto llafvn von Rnngoon,
der jetzigen Hauptstadt von Bircmu Von liier fülirt ciun Kaliti nach
Mandalm', der alten Residouz. ScbuVn}irti<g>">eli8chaften unterhalten
einaa labhaftaa Sampfervarkehr auf dem Irau addi. IN» Topfwaraa,
meiat von ftanan feilgeboten, sind ein eigvittuiniiabaa yradaaft bi^
manischer Industrie. Der Rofernnt koonto daa ThfOOMal

*

Teb», die Königtmauaoleon und Klöstar, In dar baatt
Holzarchitektur ausgefDhrt, im Bilde zeigen.

Ein weitaus anderes Aussehen bietet Australien, das „Land
der offenen Fnit^du", da» wir im Hafen von Sydney betreten. Grolo-
gisebe, zooloj.v-^'^h-' und ttr.thru|iuhi^-iM:hc ll.itsi-l ^icht es dort niLsb

in Falle zu loswn, dazu kommt, dali Australien fast seibstündig ist,

obvohl dort der t!nion Jack webt. Es ist noch nicht mit Sicherheit
zu sagen, ob die Bavülkerung intelligent oder beachrftckt ist, es herrscht
ein sehr freies öffentliche« I.reben, daa durch die Zoituagoii, dio icu<

meist gratis verteilt werden, unterstützt wird, und ein fast krank-
haft«r Lokalpatriotismuü. Da die sozialistische Arbeilsrusrtei das
llnft in den Htuden hat, so kann sich das Niveau der Oeaellachaft
nicht über eine fi^wiüse Linie srh^ben. Der wechselnde gegen

-

sltilrchii Ch.irnJvtor der KrschciiiuDgen in der Natur des Landve
iiti das. L fiarakieriatische fUr Australien. Dou LwtUSbautdO und der
Pracht <)as BotaaiaabMi GaMana voa Sjpdnagr, doa i

die längs daa Briabana-Bivcr tanfkn, atabaa dia «pUlohaB Hluaar dar
Kolonisten im Innern von Queenstand gaganuber, daa d!s Alo«,
Araukarien und den Oumrolbaum godoQtan UM. Townavill« an der
OittrOste von Queensland und das nördlich ^le^^ene r-ioktown
/•ÜK'on die charakteristischen Wollblechbauten, dir dann ia den
GoIdgrAbordiatrikten wiederkehren. Charters Towi>s Uoldiieid könnt»
im Bilde vorgefahrt vardaa. Die Wolle ist ein wichtige* Landes»
Produkt, indaeaen schadet dia Dürre dieser Produlttion, die ISngst
der Kapwolle Konkurrenz macht, gewaltig. 1896 ^ngeo Millionen
von Schafen infolge der Dürre zugrunde, so daC diese Erscheinung
diü rrs.ii hf dav iti i.i! rhiC .\uiiriilli n iceitwoise aufhört, ein produktives
Liind zu »ein obwohl es Üv^i 'neu gibt, in denen Zuckerrohr und
Ananas (Finc apnlci) g^e lr-ihtiu Dio Wasserfrnjje ist diu rlringmiNte
Ktüturaufgahc. dm der tun;,' entgegengefuliit werdfu nniLJ. .\uch

mutt deahalb den das I-and ausdörrenden Waldbrllodon Einhalt go-
botaa waaiiaBj dia aar baaautan Beförderung daa Qiaaaiauhiiua ia
ISttablar Waiw venaataltat Wardaa. Das ganze tnaara ÄttatiaSaaa
ist kahl und dürre. Die Eingeborenen, an Zahl etwa 400, werden
auf Stationen, fthnlich wie in Kanada die Indianer, als Staatsponaionftrv
noch erhalten, ebenso geschieht os mit den Maori auf Neu-Reelund.
lUt- europ.liftchn Sifdlutig :n liicner Knlonie is: heute Schoji das ro:i.''

SozialiBtenjMuradies, es ist schon fast alles dort verstaatlicht, und der

£lfolf( blaiat ahaawarteu. Zum Schluß fOlirt« der Referent die Vvr-
htltmaae in Kanada an, dem Lande der Zukunft, mit alpinem
Charakter im Westen und j^oOem Waldroichtum.

Die Northern Canadian Pacific-Babn iqt durch die wildesten
Oegendi^n des T^indos hlndurchgefOhrl, da» sie aufschließt Die Traco
Oberschre'.tet in kühner Linienführung den Cafion; zum Teil ist der
Unt«rt>au nocli mt» Hol» hergestellt, I>i« FsrbKnpracht in dnr Natur
Kanadas ist hurrhch. Die Bwn iiberüchr.rutet ;ii;ch diti Was.'^L.rscheide

da« Atlantik und Pacific -the great divide"! Im Osten Kanadas
bafaaa 8l>j>|ian «ad Fnrien, die ehemaligaa Ja^dgabiate dar
ItodlaBer. jUe von daa BMMa abh&nglg waraa and nadi daran Var*
schwinden nun auf Staatskosten in ihren Resten erhalten werden
müssen. Die Kolonisation schreitet in Kanada rasch vorwtrt«, 0«>-

traida wird is Jfaaga aagalnati und
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diu mittola Elevatoren gefdllt und entleert werden, geben dem
Hafen von Port WüIieip« sm I-aki' Suiicrinr fius lypisi'h»» (5i>]ir?lfr*. -

Prof, Dr. B. Jann»»ich ••r^Jüizto 'hv Au!ifiibr'.:::i,(-ii 'ip> Vortruf^en-

den dahio, daU er betont«, wir mü^t>-:i nun itirpnaiver an der koionia-

lao Arbait bateilii^D. An der eag\\^ii'\n<Mi Auffamuag dar kolonialen

I'tagto (»gi niM «ei der K«rioli»t«g wcsa^er schuld, als unsere Uu-
kciiDtnis in Deutschland von den Dingen im Auslnndn iiml in X'^phet-

see im bei«onder«n, was xu beklagen i>e\: dazu kniiiin- n fulsche

MaCroeeln in der Kolonialverwnltuui;, in- viel im hi]r<'.ii]krati«ch

sei. In Auatralien habwi i-* 5ii> Kn^^iiintiT mfi-.'-.-rlia!t ver^
»ftandpT». Ko)imi(* riai!?'ir!(i an du« Irit<Meä»ä des Muf (r-riand.'^ :^t3

fe-Hflii. Sil- )ial:i;ti gr"Ui< Kritiitt' rriiln gii^obcn, ;''iOllO ttn

Bahnen getuiui, Kabel dorthin gelegt, lasaen Hubventioniert« Uampter-
liai«!! hufm; HypotlMkmbatiiao uad Kreditmobiltor-BaakMi Man
lÖB daaalbat bograid«!. Ißt dam kfthneii Wagemnl« dca üntenifhiBm
hat eiiKÜseh«« Kapital und ongliadie Technik dort «In« gro&nrtige
Entwickelung ins Leben gtirufen. B« iat tu wlSnaeheo, daU wir
D«ut«cliu auch Aehnltchi'M tun »m ähnliche Krfnlfi^ r» enti«»len.

Deutsche Kolonisten sind in S li d aiiLi-r i k :i , N i' r l i u; er i k :i , Süd-
alrlka, Australien uikI überall tn der Welt voraogFkommen.
Nur wenn der VolkR^nist bei freiem Walten der wi rt.nobnf !•

llehsn Krttt« oingraift und nicht gehemmt wird durch bureau-
IntiMlw Staghanii^iMt, vtrmg «tm (•dathliehaKatoiiiialiaB Mi ni
«BtwieUln. 0. 8L

Utsrarfndie QtaMohaiL
Nantfal«* mt WlrttcHRf1iB«0 9rfttihi« vm MtfMtrika. Voit Fr IIMitfaiftua uihI

H. Tli SJAtiti lit-yt*T In ILiti i Kti; \ . r Uig- T<il> HrlliDMiti WolInrioMim. Hr*ti»fc liwtij
uDiJ Lelpxis. 1906. tVui« M«» .M. lim iliiWi l«t id orcK-r Unl<^ hrf>üi»nit fUr JU.iv^«r«

llaadeUbelliuDDe, dl« m\n fkcr^^rhuln nlnlf« K<>QUiJilM<io. baniHiJ^r« <lor ^»hyiilliftlliirlirn

OL'ojTiaphle. lo» Leben gcrcUvt Iiabcfi uoil Qtmr dt» »ararlitlwa Vorioca clor KH-
,

UM' >!* iti|f| ihr«? lirurnnunsrn nl'rht Im iinklaroti »»lud. Ua* Um b will fcrju-r den
i

irr i^.M'- t '-ti L -ir. tTi , |,t
: i. ,1.t M'-<rhf!rhat<in lio(rlPit**ii und UDicrtlli' f i I Jfrii

.--fi ' Nfiii'.Mn TV
i i • » alu EiLifi - I .rv.r i: U'-uta und dab«'! riM-rhzoKifC durch r>M fy-' ig.-

rrhtt-rMi« K^iufilnuii uirr: H <ir|| Bbobt «IlM OMTlttll bMUlltOb V«HI UM ilaWl
iK^flt. riir netir Ht t i

. , > -< AMiiKbliiD ttbiv 4(» 1» Ihrif« kDMoriMd«» «imctaA-

Briefkasten.
Nach dorn Bericht de« Vrrbindei deuttcher Schokoladefjbrikaaten

Uber (Ins SU. VnrUaudsjuiu' l^üä/üt> war der (ie8cli&i'tei|;iu>g der deut-
schen SchokoladeninduBtrie im abgelaufenen H«richtsiabrc zufrtcden-
!)tcllend, wozu die geringen Schwankungen der Ruhkakaoproisc, die

günstigen PreisTerhBltniase ii<if de<n Zuokerniftrkt. namentlich aber
•Ito ErmUrgigiing des Einfuhrzolles fOr Itohknkoo wcsenlh'''h IxHtrugcn,
Es sei aber bereits an dieser St«lle dnraijr 5i:ii)^-.-uie«en, daf» Bich

die«« gOiiHtige Lage durch das unerwnrtcte Sluigtn der Robkakao-
preisD wl!hr«»nd d«r Iptx'cn Wichen dernrt vorftiHlert Hat-, (Inf» die

KoUBUmt tLtnti ffir diu :,richslc Zoit mit erhuhten Kakao- ui:J Stlioko-

Udeureisvn retiitirii tiiri»s«n. OegMiÜbor d«in KCAteigorten UuiMtc
in fMiMMfi Schokoladen und ia dsii bawenwi Xutumiuwwirton war
laidar Mo Bockgatig dar UnAihr aehwaiMriaehar Boliokoladaa und
hoUttldiacbeD Kakaopulvera festzustellen, was im Interesse unserer
Volkswtrtaohafl zu bedauern ist, weil di« deutschen Krr.en^i.SHO,
was 60t« und Reinheit anbelunnt, nut dt'n .iniilaiidiHclie:: jodf^rzeit

in Wettbewerb treten können, l'io Ausfutir dtul-^clier .Stfi.jkolndi!-

und Kakaowaren nahm wiederum IjctJeutend zu. Alst AuBfuhrländär
kamen neben Doutsch-SQdweatafrika hauptsAoblich in Betracht Eng-
land und dia VereiJiigteo Staateu von Nordamerika. Axt Bobkakao
wtirdan ia Bariobt^iab» etncadUnt «16061 0.-Ztr. {in dar riaiahanZalt
daa Votjafana muH D^Ztr.). tir dta >107S!K> H. alt Kgangana
entrichtet wurden.

Mit der Zollermtrsigung auf Robkakao ging leider neben Herab-
Setzungen dos Eingangszollos für Kakaopulver, Kakaoinssse, Kakao-
butter und Zuckerwerk nusUndiochtm l'rsprungs Hand in Hand eino

ilerabsBtauiu des Einfuhrzölle« für ausländische Schokolade von
W M. «wf^M M_ dia baaondara dar Schwab zu gut« kommt Diese
Iml aOerdinM Ualier, ao laiwe rie der BrflMeter Zuckerkonvention
nicht onganierle, ainen um 10^ M. erhöhten Zollsatz, also CO U., ent-

|

richten mflaaan. Dieser Zollzunchlag ist aber am I. September d. J. in

Wegfall gnkt>mrn«n. wpü rn ')ic«nm ZpitpiinVt der Bidtritf dor Schweiz i

attr ZuckcrkMH fiiUoii «ifiili^ic.

Die Verbandxbestimniungeo betreibend don Vcrkohr mit Knkao-
|

und Scliokoladewaren, die in das .Nahru!ij,'Sij.ittt lliu< Ii", l.. ra:;Kyr'i;idx'ii i

vom Bunde der NahrungsmiUeUabrikanten und -Händler, mu nur gi»-
" in dem Bexichle des

Htompels sowie durch die Erhöhung daa Oftaportal ainn
Belastung des Verkehrs herbpi)^fChrt.

Villi den VrrbandsroarkiTi, wclidu! dio Roiniicit der mit ihnen
gedeckten Kakaowareo gew&hilai&Uin, wurduu «eil üaat«bao d«s Ver*
bandaa faat MI MHHw»— fitOek abgasvtst Die Verbandamitteilanna
benehteten fllwr dia wichtigeren, die Mitglieder beriihronden vor-
gAnge in der Schokoladoninduslrie und uinerhalb des Verb«Ddas.
Anarkennungs-Urkundsn fOr Arbeiter, dia 35 .Jahr« und lllager in

dem^i.dl cii Betriebe treu dianten, fertigt« dar Verband !m Berichts-
jahre 5i7 aus,

IIlt Vorband rRh!(n am Ende dos GoschlttMsliro« .^S Schokoladen-
fnhrikljetrii-hü zu -fiiiifii XI it(j;Ii<'dcrn, die sowuhl ihrer Zalil i>ls tihI.

mehr noch ihrer Bedeutung nach die überwiegende Mehrheit der

dauiaobaa äcbokoladaninduatrin datalaMam.

iai ianaaibarilaatea indiiMaraallf wnrda vor kunwn ain« nana
Drahtseilbahn in Betrieb genommou, die ausBohliafilieb cxtr Versorgung
des DiOerditu;er Hüttenwerkes mit EiMDera dianik. Sie verbindet xu
diesem Zwefkt* dtti (»tw!» 13 km entfernt bei Oattingtun üpgvnden,
wichtigsKMi virubt'n dt;r Deutsch-Luxemburgischen Borgwerki- und
HOtton-Akt-ties. mit dem Hochofaawerke und hat einen grolleti Teil
des ungeheuren £fsi|^aaatuma, welches diesef) bekannte Riesenwerk
vorarbeitet — ca. 6 bis 700000 Tonneo pro Jahr - zu bewältigen.
Oeo AnlaU zum Kau dnr DrnhiRßilbahn gaben einerseits di« aich
mit der Entwickel^mK Ilritt<?Liu-(.'rke8 ununterbrochen steigernden
Kosten rar diu Heran^ehaffung der Ena, die Lei »inum Frachtaatz
von M I :i(i l>ii> l.<ii p. Tonne, wie er beim Eisenbahntransport zu
zalilfti war, zuletzt enorm(> Summen »«smacliKjn; nndiTunneit» die

grL'lJon Ersparnisse, dit' der IxitbrinjjL'r llültonvcrein Autuotz-Friede
in Kneuttingaa mit seiner vor dnd Julireu erbauten Drahtseilbahn,
die in iatnlsn Jdm lant flaaakllMariebt 614594 ttenan Mttrderte,
orsicM hat Dia ErIwiMilB diirKM«ttinger Bahn, 4lol1nna 1. Pohlig,
Akt.-Oes., K^n, garantitrla «nA dam Dübrdingeir Werk, als ihr im
viirigen .lahr
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K^n, garanUtrla «n» dam DiinrdinKeir Werk, als ihr im
ahr der neue Blfashn OhaitNigail wuvda, einen Trans^ort-
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Norv. StiMI . . .

a«l>««d. ZS4M . . .

t/OBdSO

pr. kt tws M. iTM
M.Tt
fl.—

iJtl'l,

tlMu
tin.sa

tUM
M.»
1U40
lUJO
IIMO

pr. alt *U.»

les RU.

.

pr.ita»JCr

l?M

Iii»

tIM«

ULM
11».-
III.—

I
tt.

I

pt.tt BUtL SIcbl

,

. kan ,

t m-

1

f. laa *H. atoM
i»ML

riagan Aendarungen abenMangea aind, wan
Kgi. SBeha. Ministeriums daa Innam flbar £e amthche Ueberwacliung
(irr Nahriinijsmittt I «Is w^istergiltig bezeichnet. Nncli dieaem Be-
richte hat dcri :i vtu.jiiTii Handhabung durch den Verband sowie die
'rstIpVf'it diT konlroliicri.n in;! ('l,<.Miilki-r ^'ynb,' Vor(iU»chungttn von
Kakau- i:iid Sichokoladon .i.-'Mj fai-r vullk.iim-Kir; verdr&ngt.

D«r Vvrhuiid vvrnnlarste u i«i alljährlich Mibin;iclt« Untorsuflhitoeen
verdächtiger War»» und leitet« in mehreren F&Uen das VatpEan
gügt'n die Herfttdlor Iwaiistandetor Warun in die Wvge

All <>iner vuin Bund der Industrielten nach Berlin ainiwufenen
Versummlung deutscher Vereine für Induotrio, Hattd«! und Oewurbe
zweck« Sti>Iliingnahino g«gen die geplanten Verkehrssteuem nahm
auch der Verband teil und stimmte der dort gofaf«tcn Resolution zu,

in dur «•in» grnfszficijrfi Finais»;- (snd St-inTpolitik p'^fnrdrrt, die vor-

geschlagene nentPC'TniiL' de. \'c'rk(jiirs aber ab^oliiu,- wiird». T/oidur

hat der deulüche Reichstag troiy. aller gcttoiid guinachieii Badenken
dtircfa Bewilligung der Pahrkartanatanar und daa fmchtnrkundaa'

wi» . .

Oaat u. l'Dg. Ri

IUI. Bukpl.
SpaiL niM«

activwL
CbrUlUoU
Konr. Baokpl.

Diu. BwM.
M«v York .

*

4

'. « ML r
Br.iei>a.bn.8t«M —

» »«t I li'i,

r. IdO Kr. meu, -
. I ML 4

agr. MO L. I ML 4

fn. HO Pm. > Mt 4m I ann. * ml 4

W, ||Bllk.S. Slctil —
, 3 Ii!. «Vi

tu lai Kr bipM -
_ 3 y<. i

- Wetit —
... . 9 ML S

... • Siebt -
,

, . . • I ML *
. . . Sktal - I

. . . »T S. -
I

Jdni, «.li e«. Wwlwolkar« auf Uodrolf«^ M«Blka(3.U,
•ur CNMtHUMii M. t.i«%.) VsipuaiwK s- u M. mCiC Wsafea« aar
Uuaii«« Alm, > I3.U«. »0 T. ü WmtliMl auf l<aadaB «»"Juli, Osldlfio tlTJT.
P»ru, 19. 11 («1. 9> T, H. »uf don ii,>,(l

BHDf Oald ttwakH
»OiM to.«* mia »M*
ia4t »0.4» lall
»o.»o »«.l«
*ue (LIO
•o.r» MlM IM» m«
1.10 «Ol 911

«O.KI n.M 0.—<ajw
»I.U •u»~ti.ia

»«.se 7I.M »0.10-»».-
i«»ji> ia(.M 1«».— i«».i»

IMM l««.7»-l«4.«0
»4M (».u-eaaaU»

auu *>.- «Ma-«iia
TMS na*
4.41

»i«.Ta
4JS

»14.» »tm^w
»11.- »Ml-
11*.4> 11» 00 ll»J(-llt.10
Ii0ü4e 1I»J« llO.*l>-tl<LStt

ii».«i iit.a lif n-ii» lo
11» All niiSi.i im 10-11 Ii Jü
lli<:^ lU >! li» Jl-iiJ :a
iltiM IICIM iie^e-tiOM
4«a.ii «ML»» 4aa.»-<it.n
4t».- 41».- 41». IH^

Ollatfitlicha Wcchielku«-« auf L
Um

Bombay
Ca.'outu
Hnegkouc
B1i«i>*i»l
Yok(>baiiia
titagmpor*
Muila ,

a. I>
0

I 4>l.

» »•

a i>i,

»
'l

i »"J
» 'I

.ondon. iTpi<i-Mi

ÜMklOf CorlKiriillnri

I. lt.

• d

.mint, ilor H^rngli'juf » SUuigliAl
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1 I'

i
a

i 'Ju
» »«1

Iii

4 ML »laati

1 Ml. Hlol;l:

Slffignporo . . ,

i UL Sueht:
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Oampfpfluge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassbnwalzen

liefern in den vutlki.ihiiH'ti-f.-r, Tor.'slnii-tionea

lind 211 ilei. uiiiauigslt-ll l'reiücii

John Fowler& Co., Magdeburg.

Oriflinal-Kaiur-PMorama.

SebulanOTt*, LaerMiTiu i:r

w«rbaiitto|<Mll* fDr «II* ulL
I^aaUi, Dimm. VmrvMr t*-
•uchl. VMa SlUta sind Boch
chM FtUal» Bflloplleau.

UcblbtMar-AntomUon. Vi

-

Prakt. Pliotü^, Huroo-Appumtfl etn. \\

ffraph, HroHp. gTmtla. Ktfiroo-Nc^tr.

Kaiser>Panorama Berlin W. Passage.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fiihruiert als Spiviiilitllt

Leopold Lampe, Oresden-H. I(C).

Schäffer & Budenberg
0. n. b. H..

A\agdcburg- Buckau.

Manometer und Vacuummeter
Jo'lrr An. \lti-T isoeoso StUcfc vcriaall.

Wasterslandszelger.

ffihnt und Vattill» la ftdar AuvIHhraag.

Ventile in Stahiguss
mit Patentdichtung,

baaibawihriaata KoaftUukUoti für biK-lifea[iautilaa

nl aberhitttoi Dampt.

Reduzirventile

Dampfpfclfen — Dampfsfrenea.

Griginal-Restarting-Injectoren
Obar l<Aiuuu H:Ui^ vorkaufL

Rcftilalarca.

IndlkaCorcn - Tachometer.

Hub- und Umdrehungs-Zlthler.

Schmlcrapparate.

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren Syittem Kryszat.

1

Plakate, Etiketten etc.

iiacli künsil. KiitwOrfcii in crstklasKiRer Aus-
fßhrun;;, fertigt als S[M>/.ialität

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Oresden-il (C).

Oskar Böttcher. Berlin W. 57a

Fabriken und Lager
elcktrolccfenlfcker Artikel.

Aoenmnlatoren,
Elemente aller Art.

X".7S41 l.aüiii.k«mpli'ttinil'

^ Voll Acmtnalntor 4ii

Atii|»'r<'Hturiil>-h M Sd.

Taschanlanpen mit

Eiporl - Fallbalterie

per Outzend M 9.

Berlin SQ., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

ÄDMIR3BLE:MS
( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chetn . Zusäbe

SCtilFrSVERPFLEGüNG PHP EXPORT
liefert unter , .:.

GARANTIE FÜR HÄLTBARKEIT
'

ISS

CO
Inst

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Ancienns maison, fond^e «u 187&. Ancienno miiigon, fond^ eo 1875.

Jleeonmeids su fiuos reeonu partont aux prix mod^s.
CataloKue in'atli. "^fl |V Catalofue gratl:

>andelsq?issenseIiaft!.'Werke ";r'7ortbildnng und jür das Kontor.
t A Brauns Ir Hantlolaactiul.'ri un !

Vollständige kaufmännische Arithmetik ;

Praktische Anleitung zur einfachen und doppelten Buchführung ;
';,äj;a

Grundri«s der Handeitwissenschaft (Handelsbetriebslehre) c. r
Fiir HaodriucbalaD nnd aar SaJbitbclabmnir h a ifuvf. l «artic ii i >'iii oirrieiu-ar 11 JuaL lia-

ImiuUtd (.»> M., tu llalbCraiiabd. i U.

Die Kalkulation tm Geschiftsleben :zZ:'TJf.:,u:^^^
.' .-ik I.'.. Mii In AI l.il.liiiii,-»-. Ilabund» iM< M.

Dia Handelswege und Verkehrsmittal der Gegenwart l,°::,Zrl-*Z'i!fJi!"J»
u^j'i i.tt.i;' r-1 h u A! t i:<l!l.'ifOfl- I>» H. UobUQlira ),»(> U

kloino HanriolanonnranMA UaoJ»la«*iila<i. kaufmlUi<.l«:h» uuJ («.varbtldia PoiibililuBir«-
l\lc;ine ndllUCISytSUyrapinV «ÄdaaL i4aa<l*inai'b»n>uiiul<» and rarvaiMlu. Lafaratulallan, tao

t n : Mit c fciM>|fayaiwafcdntc>t, ataa» lartitrnB Wt<t><.rki-brakart>^ »uarlr .inar

Ii.«« iiliBliil^liilllajaa<ia>an<la aoa dem Tiar- ao.) Pllaaaa«flrl.a Zaliotc

, .
I

. - Um. I M-

Rap ßpAooa Gnwrilitv " etarfctltwia. AiiaeaaUll«! mlH»« Karti-o «ikI Aiiblldunfa« In Si-hwa«-
,,U(3r UrUSSB OejUIIU. .im- k. »owii. 4 Kaiteti nt,.l « Tafaln in l'urtjaaJraek. Lriawanilbaad

Xn M Kall frii.rliu^i 1 M
Km nuiiti.. H.

I I
', f ^vrrlk.^c» ' '""^ Nx-ti.cliIaciAui'h mit aoanihrltebaa

t*n.Iela7.-ugra;ihl.cbirfi iintl T'.lkfnrlrtjii'haftli i

Za keiiBbea durch jade Buchhandtani •• .r .l.m* v..rlairalmr«ikaadlaav

Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig. •

Bei Aiiiragnii, BeaitiUuiigou utc au diu Xa.ieruutcu Uutieli« man aich auf dan .Elgert*.

Uigiiizea by CjOügle
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Karl Krause, Leipziy

Buchbiiiderei-Maschiiieii

?aulj{ey,
8Uu<ll a HHDdtiu.

Spezialit&ten:

Kaltkreissige HH ( Kiilxitwort.- Haha

:

KallbSgeiagePH' KiibclworUPeha

Schnellbahrnaschina HF ohne

Schnurenantrieb mit 3 6«««hi»ln

digkahen (Kubc^lwori: HaaiO.

Diese Spezial-Maachlnen er-

rcKien in den letzten Induitrie-

Austtelluniccn berechtlttes

Interesse I

Leipzig.

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle für Pfalzweine.

d lltfkrt 4it •<ilil*i niiii Iwalrli Willt IlsaUrkluili
»d 4*r KM»*« Writ.

IiV elbstbinder-
1^Wpnnsr*olio für

Akian, Briefe, Formulare, Journale, Note*,

Musler, Preislialen, Rechnungen, Zeiehnungei,

iil>eiliaiiiit lese Blatter aller Art. Komer;
Ookumanlan-, Schreib und Ablegetnappen,

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

lerti|! in den «erschicdcBslen Aoslührungea

Franz Müller, Leipzig: 84,
geir. IUI. «Mtitrl. rnUllsti u 4 Undit bilii t viitw)».

Michaniechfl Draht-

DrahtHfillo,
Tnuu:tuMLL neu. Aof*
^tf% BarcvtrlUMiila,
Dinprpfliin«0<s L->n-
»«JtaMtttt BliluMdtM^
iU«L BonolwiHMci*«

U:iiH.H:I:RVf|
u.HwfteilerelcflAiirnJg) S

TransmlMsiiiiifiseno

und ujQ^thnert« Uanfuul«
Inpricik BuiftlnhiMiUa,
ll«irf»«asntii«t««» ttc^

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
Plllal eo

LOXDOR E. C. PAUI8
1} CHf Ro»! SO Qw jMniDCIM«.

WIEK V

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
f ir Hii' Jj-J- und

Hr^in'.L Jrca.

Maschinen cor
HerttcUunc

von F&tui'ti*<:tJt«lB UB(1
Cart<^uiU4*«<i.

Falzmaschinen
für Workdnick

und
Zeitungen.

Grammophone,
tili,'rr:i^i')iriid D'iner Klang,

iiiicilir rtr '•!'i'iK' Wiedergabe Ton

Sprache und Musik,
in allrii l'reista^eii

Platten von H 0.75 an.

Familien -Phonograph «Nr M. 4|90.
Gollftuitwllr«« , I.

Man «.rl.r:, ih-- ..li»U!iKr N«. 10,

Pliotographische Apparate,

hftclü'tor VollniiMiinf(, iirSiniiert mit

(loMeoer Medaille.
Msiarta ' CaiMra f.ir luM.r .< . m. M. i

Rlup Camera für liilOer y> I) o». Ten
M 15 HU.

Mk:: vor uiifn liralu K»tli!aK No, I«

I. H. Gey A Co., Dresden-*. 16. 'C

„Triumph"

1» I{ C M.

iltklrlsckir liidieucliltr

iligtnt, elnlicl, billig,

II Trockii- idtr Flill-

killtrie.

millUir ÜMrtvilbl.

Alleinige FabrikuDton

Carl Krögers Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

Oross« Aulwahl nur

•rttkltttliar Tttchen
Umptfi uid Klain-

b«r*iichtun|t>rUli«l

Prsldlstm In dtuuck.
Iraii<*>lich. tnslltcli

im4 ipanllcll (ruik,.

Zur Dm» Laipil|.

HeW de *<<^-

Stpickmaschinen iller Syiteit

in unlibcrlroffensr Aui)ahran|.
lur ii f T • t " 1 1 ti 1 ^ \<>ti

8«ok«n u. Sti*taipffMi|
all oeer «liin Hakf

nod fieter anderer ArtUui.

Mireucliurmltun lieft Jedir
atcliln* Iwi. Jaliralviti Wrsntit

II 1 1 1 1 [,"•! < l'r.'io:.

n Ma4slll««. ie UreoSIpleiM

Vertreter überall getuekl

Iritdier Strltkuiclliii-hbrik

Dresden - LSbtau,
Thara.iilKr Sir 31 30.\ l lirmscher & Co.,

Aktiengesellschaft för

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Grossfabrikation von

Glühstrümpfen
fOr Export

In allen Formen und Qrössea

für alle Zwecke.

laiptbirtai: Icriii I., Wirschuirttr. filBI.

r
1856

üordan k Berger
Gegründet 1856.

Internationale Spedition

Rhederei-Agentur

Berlin N.W. 7.

tüuBbnri;, Daazi«, Stettin, l^rdtkikaeB.

Ezpixlition von un>t iinrh allen PISUMn
der Welt, per Bahn und Stwweg, SU

bilhKBteo, lüxteo Battti.

Man wolle OfTertMi einholeo. —

=

Siunalitut: Rußland and Asimi.

Se^^nfn^u^estelJuugeD etc. au dio InitoreiiUiU boiii'he man stob aul dei^tajei?!



1908.

891

EXPORT, Organ des CentnÜTirnos fhr HandelB«;eograpbie uw. Nr. 49.

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

UeicrUndet 1828.

Fubrik für Prixislons-
und Schul-Retaszeuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteure, Muw-
stäbe von Holt, Metall. Celluloid.

mica
GllmnKr

GVIIIKitr nirOM-
a Blaktr ^uni'-bt.

Scheiben rBr

dtcriK OcICR
rar rU-ktTlKhc

!)ioUtl«ntii

in nurptitor Ausfühmng
Ga«-SelbttzOnd«r.

Alumlnium-Blaker.

Berliner GUmmervarett-Tabrik
J. Aschheim

Berlin S.59a, Plan-Uler 920.

Vereinigte JXaseliinenfabriken

Xiese ^ ?otil

Lichtenberg-Berlin

Her>!»>or|f«tr. 105/10»;

BmtoBprerani, Ticfel-

Jrockpmsen Excel»at,

Abil«h-Appiritc, ferner

MoBograoi ra- Preii«eo,

Frli«- and Hobel-

naKblnen, Schllc«»-

platten. KrelMifcn.

II

J)'

Neuheit!

Rekord -Wecker
l). R. P. U. R. 0. M.

Elegantes Aussehen.

Wetterfest.

Oerinjfcs Gewicht.

Rilllj^er Preis.

_ Bewährte Konstruktion!

Aktiengesellschaft

Mix & Genest
Telephon- und Telegraphen-Werke

BERLIN W.

Petroleum =

Gas=Kocher

Ideal No.20^
Ulli ;;uut>iHorntfm

Brouiiorili<ckuI.

un^^chraubten
l>iiclitjichei(lni)ii.

W&lzantriebe«,
iiri'niitvollstlndig

ruljtrei \ivii ge-

ruchlo«. Grtftte

Heilkraft. Uvokbar elalachtte Bahandiun{

Prn«|^«k1r dttrcb iJ*li •llelnlfcn t-abrifcantcn

C. £eiiieiveber Sohn, vitnn (.mt.)

Erdbohrer,
vencliiodetier, nur eifeaer, beotbew&brter
Syateme, leichte Handhonunjf, grosso I>i«tang,

in S Stunden 10 m tief, 10 cm Ourchmeeser.
Prospekt \ini9on<it

H. Meyer, Hannover U.,
Im Moore t^.

Vertreter
fiir etn«n Gebrauchsmodeartikel (Haar-

schmuck) in Schweden. Norwegen, Oftne-

mark, Portugal uii>i Argentinien c>'^<i''ht

lU'werbungen mit .Vn(.'abt' vuu KefereiiH'n

unter. E. L an die Kxpedition diessvs

BiattM erbeten.

ohne LScher.

für Zimmer und Oewäch.shaus.

Mit direktem peuer licl/bari.-

Kihelungen - Ring - Spritzen Mischmaschine
fiir Ili'j'^tflluiu: liMr

-. ii' Kohlcniundma^ip, i.Tiu r

selbslläl., exploslonssich. Venlile,

0 R P No. 179182 3 ii.r.iTt

^^^gJ^Jgy^g^^^gJ2ji^ Heintz, Oberursel 1. Taun.

D R P «u«l Pll

Staubspritzen für KupferkalkbrUhe.

Vcirzogc; Keine I.>>chboliruug. V«rstiipfiiiig

auageNcbloHsen Keinsto ZemtAubiiiig.

— Alleinige FubHkanten und Patentinhaber

Oehme & Weber, Leipzig.

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLII S.0.26

Eliaabeth-Üfer 53.

Sl'KClALlTAr:

KOehen-. Naehl-, Tiseh-

und Hängelampen,

low i e

Spirituskocher.

Elektrische Pianos „Pneuma"
D. t. P.

Alloinig« Fabrikanten

Kühl A Klati, Berlin so. 16.

Waschtische.

Kunze & Schreiber,

Cbeanitz.

PriMsliote No. 10

gmtia!

fti„Triumph
Wasserstand gläser,

höchstem atniokpblrischen Druck wider-

BtebenJ, ferner GlaarShi^a Im ••l
Dimanslonen. als auch alle sonati^en

taohniaohan HlaaaearaB fabrioert

und liefert billigst

Emil Togt, Bonzlan
(Pr««*a.>S«kl«0.

— Paläste RefsreaiM. —

^ürfnrillC vereinigte Werkstätten fUr

Ual IUI lud wissenschalll. Instrumente

I F. Sartoriui. A. Becker und Ludwig Tesdorpl

Götiingen Hannover;

Wag«

Gewichte
r;ir » iHUra.

- -hnft:!. Ii«'

Z »«![«.

analiMR-
Wa(««,

PrtxitioiM'
WasMl,

PralHir uad
MlMnwaftn

Spuifltclit
WajM.

«ntlrlliclit

und
Prtiiilcil*-

Ocwlckts-
au*.

Bei Anfrageo, BeataUuog«n ate. ao die iDaeraatea baaiabe man sich auf daa ,Eipert'.
Digitized by Google
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Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühiichtbrenner .«Kolossal^^
Mjin vcrUnga bemuatarta Offarte.

Hildesheimep Parfumepie-Fabrik
VVilh. de Lafiolic

OegrOadet 1S33. HILDESHEIM. Oogrnudut ISSS.

Spur.icll oingorichtot {Ar don Export und durch lan^'lUirig» Erfahrung im Kxpurt-

geKchkft« mit don Marktvarh&lltiisson {Mt aller lAadm der Erde auf das Oenaucsto vertraut

Filtriere deinTrinkwasser cheüsche Fabrik Deichmann, Mannheim
Tisch-, Lfituiigä- und 'J'asehentilter.

C. Bühring & Co.. Berlin NW..
Lulteoatr. 21.

bucht Vertreter fiir ihro nniK ii, kuiikurron.'

Iiisen, grofMli Absatz, und Verdienst bietenden,

chem.-tecbn. und pbarinaEoutigohoii l'ruduku-.

n^MUl^v^M««» ioucrsieher im- 1

[jacnieinen, ^-»«^jj^
Bpvr.ioll für die Tropea auaserOat«t

I

KrtinJer uud alloinigttr FabrtKaot der

I

in den Tropen bewlhrtan (MM)
|

Dachpappen ..Elastiqu«".
W«b«r-Filk(iikerg, Barltn S.W.

Gummiwaren jeder Art,
A üi-. I, t.jcliiiieai'' Ai --ik<fl, ivnmkeii-

;i i.uil i lilr-..rg.-iiy^ Arlikrl etc. «tc.

!! ,'i«i|ii»!lk»n wrlit koHtenfn-i nach

Auskunftstelle für die Gummi-Bpanche
V. Stern. München II. Türkenktrasse 26.

Sprechmaschine
gra^is u.Franco

erhal^ jeder Handler mih SprechrDostbi-

(»er» (Phonographen» Grammophonen),
der seine Adresse send«r an

Arfhur Scholem, Berlin C. 19.. Rosssh;!

Uhren jeder Ari. spez. Tasehen-

uhren, Kellen, Ringe elc,

I olVerirreii /.ii hvhr v. rtoilhnftt-n Ht«'i«en

I

Brodersen Gebrüder,
Hamburg, Wahlenstra«»« 52.

:
M.'. l Tl'.i..'

Koipl. liilaiin uid IkcIiIiiii

lUt lUii.l- und Kri>f>t'<!<rkb,

rnn t(T^*<'^ Vi>nk.iriiOW'nbeit

hiu«lchÜ(.liK..n.xlrulltl'>n uu(i

Antfuhrungl
K»ln» I.lMiiigfl.iihrt

ftrnilM 1« kK «ur Hfi'i«'

ZIeielti-Miiclitneii-laligia für

Lika lad Toil
IlliutTiertc l'rUMkl« Kruft
und fVsfikQi— 1 1Ulrr*ii>*a
da In- und AiMUn<l«<1 —
FwInaikmilMb«. pfouipic o.

kaUBle iMtanUic'

(ü: Jf II KlK^-lO" l«rf
hnrxti.lpM*n, Int ilu

ist
(ln>'h «tainlt <dn be-
trärhtllili ertnJhter

KrlnKrwinn lial JüiIbt

BausUHftiUriiuc zu ar-

der Mann
balb iiDiftiiH utvltr nacfti

lunic lur UrrtUllunic
T<ii] Hiu)ülNiu«taln*(),
Zr'nifnt-.M'>«4nt- utkd

Dacfa«t«ln«ik.
R6hr<>Ji *te.

Ml

r

GriiiU tiuMucli.-fitr. 1 Iianl- a (intitni-InlaiM^

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

.S|it./i,ilf.ii.ril..'iti..ii von

StahlstempelN, AlphabeUn iid Ziffern etc.

A. K.

3agdgerättae.

tt#b«a ra l)i»fi«l«k

KIbrecbt Kiid, Hunstig t. oitriiitiiin. UtW.,

(tio nnd lerHi C, biiiitniu L

Flügel

Pianinos.

Er«tklaaalte FabrIlMte.

ücgrGndet 1863.

Ed. Westermayer

Berlli SW.

Siaiiittntte 10.

Export nach allen Ländern.

ticiBtunKHl Möbelfabrik .Sfulil., .S|>eü Schlaf-

immer, -ucht tmlitigon, ]fyA oingofühltM

Vertreter
fQr RimHaitn. oiTerion nntor S. Z. 5708 an

Rudolf Mo»»€. Stuttgart

Schleifsteine rot uml weiss, I

Sohieiffsteintpöge farl

H.'iiiil-, Fii.<E- iinii M,i.-('liii;<'iibetTieb.
I

Deffibreup- und Raffineur« 1

Steine, MQhlsteins ondj
Steinwalzen in Rasalt-LarM
Oraiiit, tirUii.stoin, Sandstein eto.1

Carl Ackermann
Stelnbruchbesitzer

Köln am Rhein E,
I Fi3zcng^raben 16. I

Bn< ATifiragen, RMtniinnfcen «tc. an die Inseronton Iwr.ioh« man sich auf den „Eiptri*.
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lanos erstklassig
für alle Klimate

Pianofortefabrik WiHl; BögGF & Sohn
'860 BERLIN SVV., Lindenstr. 13. '«Ki«'" 'Bso

M^^^^hWl Thörmer&Kroedel

^ — Matallgiesserel. —
Oel- und Sebmlerapparate

Uclkannen » • Mctallschllder.

Metallwarenfabrik.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Kmtaloge imd Preitlitten

grmti«.

Exportl

Leipzig-Reudnitz
Cllenburscratraste.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

is!< eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Zur Mc^se: Leipzig, Petersstr. 26. Export!
Zwcl|aie4crl>MaB( ud MotteraaMtcIlBaf: Berllo S., Rltierttr. 27.

ffRUDOL"
Ideal-Hntwickler, fl&sslg und pulverförmiK.

yiErnin" Farbentonbad, Ii Positiv- und Negativ -Lack

einClclie Hudbabang | M«HI»cli, Mattelaln

Saures Fixieraalz, nterliniipt »Imtlich« Pripirale für Pbalofraplil«.

Zu haben In den Handlungen photoyraphlscher Bed*rf»artik«l.

Analjrieoreina Priparalt für HBIttn Labaralorian, Amnioniumnitrat, Molybdaen-Amraonuim
und -Säur«', Zink, absolut ehem. r«in.

,Zlakaxyd Mari|uarl-', abtolut indifferent gegen Parmanganal in Qualitlt von keinem anderen
Proiiukt orrciclil.

Prft|Mrate für Baelerielagie, MIcreioepia, Pbarmult, Tbaraple etc.

Uthien-Salie, Lithle-Piperazin in Sn^i^i.irir iin<I Tabletten gegen Gicbi, Rhevai«,
Nier«nleld«n und Hirngrles

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemSche Fabrikr

Neue Gasbeleuchtung!
ohno Böhrenleltangl

Hnffa tmaportjibfe lUs «elbslerifWCMd* l.«mp*ll
Ueforti J»i i.'.'i.nttf, it.riA'vi« iin-j rMnitMti^

m m mm Mir ItaM. PMkM. WariMUUmi.
M K KeaUaruits, tldcn. lUibahncn.

airten. Slrmucn i:^ .

J.«ic! l^tr-x/a sieh dM nHlt* i ins »-lt.'>i !: rl Kein Ooeht

Transportables GasglQhUchtl
VMIInr Bnrta 0k Kektooavl

MarafereaM*lOr BmImi «od AHMtun Im fr.!"*
l-MmpvTL, LAl«roan ron 6 UArtt an. lüiwlr. PntlKlti.r>'-i t,*rftti'

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniierstr. nF.j

PreusseÄ&Leipzig
Bud. jiiium^'Kärloiuigen-hkisd'.iix I

Weichbrodl & Friedrich

Berlin S.99, Kottbu8erDamm75 75i.

'(»(»gmniin-AdrOTac: Qaalampe,

L, HetaU-

GiessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
6u-, Watter- und Oampfleltunga-Armaturen.

Muiterbuch auf Wunsch gratis u. fr.inko.

internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im lo- und

Atislandc.

lalernationala lad BbertaeJtebe Veriraehhtaftn

nach nad »ea »Ilea Ralaliaaen der Welt

fluiro Cahen, GasglßtiiichÜabrik

Berlin, Frledriohstrasse 131 d.

Knlirikiitinn von

64$<?lähkörp{rti, Brennern, öljswjarcn.öa»-

stltttiiHndcrn, SplrliusNlcuchtunatdrilKela.

/ (II Specialitatcn:

GasglOhkörper nebst sämmtllchen
Zubehörtheilen für Beleuclitung.

Cipert nach allen Linder«.

Ol« Flnuft •If.bt rf>it*tr<> A .l^•^-^l:J'.lQt; lbr«r Uesiebiill^«B

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

KoloQial-Pumpe

bcBtor £i8ata fttr

t'miUiiliiin

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Biii Anfm^vn, fUvitellungen etc. au dio lnii«renten b«y.l<<ho if ilon ^Eiport". tjOOgl
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% Barthol
Piano-Fabrik, "rr
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

Iiim fluR Ii ht nWittv KBlItmf.

QccIfMta VartrctM ma alle« Pllu«a («'

tipertpimii in brnndertr frtiitag«.

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal

fabriziert in allen

modernen

Auäflllirungcii AflSiCMS-PöSttÄll

von UWO Stork an Spezialität^
zuaußerurdciitlirli • i

billiget! Vnuen. AUtOCfirOm.

„Lava" - c&tten. Anzünder
in neun eleganten Ausführungren.

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I avro^^ Handwärmer,

„I-*ClVcl "Stockjfriff
mit eingrebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-PaL angemeldet Zwölf D. R. G.-M. Auilandtpalenie.
Musterdutzend FUmmenlava In elcsantcBter Auhnachuns
für Schaufenster gelten vorherlte Elniendung von M. 5.

Eine Mutlsriiarta In elegantsr Aiiafahruna mil 8 kompletten Flammen Lavt
(Ur SckaulaftMer za M. 5,— g«g«n vernerige EinMndung des Betrages.

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W.35, Kurfürstenstr. 44.

Verlrater Qberall geaaehL Prespekta graüa und tränke

Tiltcr
Ilifcm tchncli und rtichlich mit
untf «hm DrLxk<wA»it^l«ihjng

bakherienfreies

TrinK-& Qcbrauchswassir.
Hüten in Jannm Htua« Ittltn.

Iii I. 1 - - - «l«»iljulMxompo»lll»<i R*r1iil*<n«chal«ii, KerttckaOra. adwil-wdrni6ScnuizniaSS6n. »'•»•'•"'" ""»»«»»«u. .«.^ xdiar«. m» i.a«,„fkMi«imnM,pf.

Zakailt. Im Sommer kUM-, Im Wlaler wirmkinend. DalMirM«TiirMia>i>ui(rD grmcbi mh^m
Spilkep A Co., Diiisel4«rf.

i

i
i
i
i
»fr

DEÜTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,
Caloutta, Hankow, Hongrlcong:, Kobe, Peking', Sin^apore, Tientsin,

Tsinanfu, Tsinglau und Yokohama.
Aktien-Kapital Taels 7.500,000,-.

Die Bank rerinittelt jede Art von Bank^eschäden zwiachuii Earopa und Asiae.

.KdniKl. SMbuidluD( (l^uu. SluUI>uk)'

DruUcfa« Buk
3. Bleichrtidrr

BerUjier BaDdflta*(iesclUcliaft

Rank für HAiid«) umi Indtutri«

Rob«rt WArHchKU«r a C«-

GEGRÜKÜET DURCH DIE FIRMEN
UeoiaelMobo ä Co.. nerlio

U. A. von RotacbiM M sabüv, Prukrurt ft- M
.l»Cob S. M. SteTJX, Frankfurt m~ M.

Hvrliii .Vonld«ut*Pbii H*nk 1d Mamburf, Hambarff
SaL Oppenh«4ii) )r, ä Co, In K6ln
RjO^riaclii* Hxpotli»k«u- und Wucbnalbuik In

MOocbaa.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizierea nur ita den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritui-

eiQUIcU-Bmiir Jka".

SS^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden «tc

6rabert$ frank«
BERLIN C.54, Mulackstr. 13.

FuupncbM UBt HI, t*ML

Master und Pr«i8Ust«n zu Diensten.

Eigoer Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg:.
> Spedition.Taltlon M7. (nt I. Tdilon m, <Unt I.

Lagerung, Verzoliong.

C. Siewert
Piano - Factory.

== High grade Pianos. — -

Well Standing in tune.

Export to all part« of the glühe.

M, Jtenterstr. U
Berlin-Rixdorf.

A. Kamp
Q. m. b. n.

Köln a. Rh.

farfnmerien
fir to SxporL

Johaim Maria Farina &
PantalMnsstr. 2 m. 4

== Köln a. Rh. ==«

B«i Anfragan, BesMlluagau etc. an dia Iu««reuieu beziohe man sich auf den „Eipart*.
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«Mira Im QoMwarai. Mlkeroartn aller Art. Itarca

I WarcM. clritlriKlm Artikeln, opllukn Anikda. Lctfcrwarca aller Art,

, MiMihwarca, Slablxarca, ReUrulMuiUca. WlruchiflcArUktla,^^^^^

t::;::^^!^!^^
M. Liemann'^ Exporthaus

Berlin C. 25
mmm aiinut HM imiM umi-Ritaio} «n

meMmmmi

—

mimmm. mtoi
KoaBialatlaa ••rtUckcr «cntacbcr Bricacnlu*

l »l««« mm4 Pa^Lr

Pkalapapbif. Pixti*» uad PoXkanra« Alkama.
LaiaapapIcrwarcB, Sckrclbuleniillcn, OraiulalliMukarlra

PoatluuKa. Hoacatrlgcra, BSnira. und Kammwartn, Haartchinaik, DamtattHal
Pkaaatrapkcn, Ql«*. and Mrlalt.M ndlclXm. Puppen. CkrUtbaunKChmuck. harn<«al'

Westphal-Pianos
Fbrst-claM Construction. Perfect Toae And Finish

)
•

BeautlfuI Designs. Low Prices.

Uly Iinritatitt havc obuiitd i mord Ii conaaidlii tht

Urgtft Mit Ii (bt th»n(ii Hat of iny FUiei oi tht

aarkti.

Catalogue and parliculars free on application.

I
l Robert Westphal, <

Berlin, Weissenburger Strasse 6.
T«U<r.-Adr. I Ztllralckcll-Barlla.

Illudrlrt« Z*ltc-Katala|( (lalU.

IVasserdiehte Segettaehe, Pläne

Zelte 'Jabrik

Hob. Keiehelt, Serlin 6. 2/1

vvf C ^ J. fi Speclality: wnoiesaie — txpon

rianoiorte=ractory Opera Expon-Pianos
gerlin-Kixdorf

Wholesale — Export

Q. m. b. Ii. I*it virkaiKktp Biilinli prltu. Reuterplatz 2.

Spezial-Fabrikation £. Hiprcrhp Export- Spezialität:
Mineralwasser-Apparate. AI vU^ V\ llIvlOvllv ,^ ' ... ...MineralWasser-Apparate

Eismaachlnen und Kühlanlagen
Ar H&nd- and Kraflbetrieb.

HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Aniagen.

iRohr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

Leipzig:

früher Alfred Krebs, Köln.

Langj&hriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sikchgemässe Lieferuug.

Qatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschfllmaschinen.

Qas- und Petroleummotore.

LIchterxeugTings- und Wasser-
Versorgungs-Apparate ffir

Villen, l-abriken etc.

öxcclsior'PiflnofotiC'jiibrik c Berlin SO.,

k A. Wiesner & Co. Nachf. tXpOrl =nanOS ßWitzjr 24.

K==s Primiiert mit der Qoid«nen •dalli*.

Bei Antngtax, BeBleiluiigvo etc. an dU UmorootoD bexiehe nuui aicb muf dan .EiHrt"
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Factory and Export
Ho IIsc

Qoldleder $ XegertietiB.

BERLIN NO.

Oala Med»]» »il otlMr
DUtlRctl*nR mmmt4md*— Export. ——

=

•nil •bniil MW olhm M
BxtrAordloary low

Pric«*,

If you wnte for our

Lante Hluttrated Prlcc-

Llst

wbt«b U Mint fmXkt mmi
pMtpaÜL

liaiwrtsttvn «1 all Pr*4iM«*.

i

8.,r».<^.»< R. Völzke, Berlin W. Ö7, •^-••i«!^

Fakrtk itteriickir 0«l«, FncktMv, Eiuiun. illlfrtlio Farhii iid cbiiltcl» rroduklii.

BPRZIAUtXtiIN. rtr l>F>tllUI<»t : Eiernma fUl Anii. CofiiM, Kum, Ane, Rliwra, Koni. WH'liil-Irr. all*
Mkan und Waiii« t'tr tioli4H*rai: rnjcLtllb«r. lovl« flfl/nlc r*rti«n lo PulTtr uiul BOmif. Kür hnmt
llBM«iUatekrUi»ai Friirti<:i.»i>nwi) nn<l rtir>chl»<laM aabr vlchUg« Artikel. Vir Puttm- ni UMnMttkt*:

XoniKiDlarta Uala untf BkMaiMi, Ftfbu aad Blomcupu^'Jma.
II (•!«••* (« illbarM tfctna»! Barili, Bilwtl , U»4m, P*ri< tic. i

1

IFrclikurADt naJ MuvMr ffrftU» und fnnko.

B JB> u
. 3

VT*^ VBILLARDS^^
.^ mRHETr-KEOtlBAHNEN
fTiit ll(jhltr,r,t,_|.,ruiq O-R-ft-K*

SCHANKBUFFETS -

undGLÄStRREGALE
CHUL7EiH0FrMAHNtfANH(MRr,'

'
- O

^Mtnliit^^f.'^ ^eö.ejfjjanwjfe/'ej. „^>N»«ertf*nrf,.,

Hihne,''"- itl Dttnjif-WAiMj^^^uluft-Oruck -^f- Zeiger
i

Strassen- *

Brunnen

öchmier-*

i
Fabrik von ArmaturHn tu r Dampfkess< 1

.

? rbl ich« AnIttKen.

Keine dankten Keller mehr!
i.iclilschnchtpliiliori mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in ncvili- iiml si:htiiii>dopi5i'tiier Konstnikthiii

U'^iihbar und befahrtmr.

Pr<l»l!tt(n UR< Keilintniclillft «iMSnil.

Gebrüder von Streit, Glaswerke

G. m. k. H.

Xonlor In Berlin SW.. Alexandrinenttr. 22.

3.ßpptVl Tj^pi^TÄ^PiO Buchhandlung, Hamburg", Gr. Burstah
VJ ^Dl Lil, LJa,%JLOlj Oü V>V/«9

yjr5j„( B„g|,jrj „„j Zeitschriflen nacli allen iberteeiichen PUtze».

FortlaiifoDdo Versorf^ung von Privat- und Vereinsbibliotheken mit Neii-F.r8cheintiiig<'n der deutschen, frnnzögiachen und cngligcheo Litter«tur.

— Import und La^r Ton französischer, en(;H»cher, apanischer. portut^esischer, italioniscber, hoUändlBcber, rusaiEober, schwedischer und
dini«chcr LiltRi-atiir. — Codes. Oolof^nhoiteangebot: Bobolgky Porttig. Hamlolskorreap. mit .SchlOfl»»!, 263 Seiten für nur M, t,— franko.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum, Spiritus, Gas, elektrisches Lichta
SPKZIALITÄT:

Petroleum-Kocher ..Champion", Petroleum-Heizöfen „Tilan", „Rubin"===
Petroleum-Glühlichtbrenner „Aida" (unüberiioifeni. Petroleum-Luftzuglampen (belglsclie Form).

Spiritus - Kocher „Bengalia", Spiritus - Brenner „Bengalla", Spiritus - Starklichtlampe „Bengalla".
Reichhaltige Spezinlketaloga in deutsch, anglisch, französisch, spanisch gratia und franko.

B^T* Speziell fQr den Kxport ein^-richtrt '^^

J. HIRSCHHORN, Berlin S.O. 33,
Telpprsniin*«

KF.UnSINADvrlin
TolocrAinioo:

KKItOSINA-Berlin.

Bul An(ru(7eD, Boatellua^n otc. an die Inserenten beaiebe uian ftieh auf den „Export".
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„ANTIGNIT".
Gisellschift Mit beschränkter Hiftung,

Berlin 24, Frieiiriehstmti 121

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Dio bfisloWdiTo .li'sI^iiiMihei Kouprnuxhnich. Kpiik- Säure, keine

ChemüiiLliAu. NurkümpnmivrU» I.uJlüJiTKotUpu.saure u. Atilif:»

»Irahhralu ca. U Mmm-. EhriacktU HaatfkabaBK. Vonllillcli« W

SpeiialiUl: ChemuH-hes KouerlÖKchmittnl „ANtignit" mit Heiner iinem'ioht

I
- Ii irkiiiiK bri Pi-trolfinn-. Pw.li-, 'rc«r-. Spiritii!«-, Olluloid- u. ». v,

.

Unere FakrikatB Hid „AaUfDir* »liiil natatiielirnaii für t'eueru-oliTiMi,

Stnat»-. <;.'iin-iii'i<^ tiii'l Kiril;iTil..'r:r.riIi ii. F:il)riki>ii, Brauoroion,

MUI4I011, Lag.Trjimio. Hfi-j^wiTkr. llulol.« TIm- ii-i. Li:iiii[i('.jr,.So^;.>lÄclu!U< ntc

Vartrater in allen Lfindsrn gaaucht.

itienden
itffllluiij;-

rltUBK-

Pedalspritzen.

Die PodiUapritse oiRnot

«Ich susBor für Feuor-

/.wecke, vorxOgiich für

(l&rtca (Parkiinlagon),

I'linitugfn, Fnktoreien o»C,

8trahhir«i(e ca 20 ai

Saugwelte bi« 80 m.

HeBfeld-PIflBOS
aaerkannt erathlaaaiO'

äegröndet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. .3

Zehn Mal prämiiert.

Pr«lta>hrOi\l ayl der
Muilk'Facd «uit«t4liiivo lOK.

Für alle Klimata.

KinpfiihliTi uri l s-'S] ii'll V. Iii

LIizt. Kullack. Paderearsky,

Wltiiawsky. Hagner.

lllMlnirli UUiiii inlli tU Intb.

Ziiiiiiifillliri Titlvittirliltii lltX
laKürii »ich üb«rull laicht und Kchnall anbritiKnu
und boquom befördern, sind un«ntbehilicnsa
B«ltun(;«mittel bei Sehlagwetterezploaioneo.
Ilitaraiuin »II» altan tagBii totailrttn D*iit<chlui4a.

Eiotiga Fabrik: OlllStba Wetterlutlenftkhk
Pul WiiaktiMr. IMlM«iii>n.

^ von ?oneet Qlashättenwerke jlktiengesellsehatL^.,,,.

Berlin S.O. 16. Köpenickerstr. 54^

Deutsche» Relchs Pttent. ^
y

W^^-

..Hill-Glühkörper
bekannte Dessins J. 1-., J. Z., Batist-Mafalda (l'atcnt d'licureu.se)

seit Jahren eingeführt und beRten» bew.lhrt für

Qaa>, Spiritua-, Acetylen« etc. Beleuchtung.
Spezial-AusführunKen für Gas- und Petroleum- Orucklicht.

Neu aulKcnummen: Fabrikation Jcuttchcr

Ramie-Giühkörper (Trikot): Castor und Pollux.

Henry Hill & Co. Limited, Berlin SW., Alexandrinenstrasse lOa.

.iMi r Lieferanten für die Leuchtturmfeuer der

deutschen und ausländischen Küsten.

i

Bai Aiifracau, BaatolluDgeu otc. aii diu Inusreoteo beziehe uiui aicii aui' dao „Eapert"
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G. minckelmann's
Buchh. u. LehrmittfllantUlt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6
li.f.'rt

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Priparate
iMritfti Schulausstattungen

Cifortiurtn V*rV*ttm gtnttif« IMIntuiigan

Jeder

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Ha.nholz

Verrikal-
Frasmaschinen.

Ingenieur, Techniker, Architekt, Baumeister
und Kaufmann

der zu rechnen hat|
lasse sich die

iV\ultimeter=Broschüre
senden.

Preis franko nur f Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. I, Humboldtstraßc 2 c.

Krankenwagenfabrik
Leipxig-Siötieritj:

oiui'iirtiiiL liiru üdwUhrteo
Krankenwagen Tragbaferan,

Ratlunasaerät« etc.

JranzU Conrad

8erlin SO. U,
|lo|Uirstnue 19-

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
zu

Electr. Licht und Gas.

Adolf Lehmann & Co.
KaiMrliok p«ril«eh«

Hofplan offabrik.
Brtuti iid kllllittt Oiellt OeiltekliKi.

Borlii 6.. Xlliii(sber(|<rstrissi iii.

Katalo^^o grati» \ind franko

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Seilerhausen,

grAfat^i uml ruiiciiiiinirloiitc S|MCial>Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üeber 100 000 Maschinen geliefert.

CMoat« 1WS: 7 Clir«n<lploiM, 2 Pr«ltni«daMlM.
Pirl« IMD: „Cnoa PrU".

filiaJtunau: Btriia SW., Zimmtrttratt» 78.

Hannoversche Baugesellschafi, "'^Jlrl'üyT'*
Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken

oüiptiehlt in prima tOua'iUt:

LlMRitr vni Von>aliler>Natur-Asphaltniastiz, Aiplialtfelsen. Goudran, Epurt, Ourefeppnil.
Aaphall, moullt.iirt, Muffenkitt. Pflaslarfugenkitt. sdurab«iliiidig«r Matlii.

„Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

Erdmann Kircheis, J\u, Sachsen,,
Maschinenfabrik und Eisengiessersi.

Urteste deutsche Fabrik ftir Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. xnr

Blech- und Metall -Bearbeitung
alr<' Drehbänke. Oval- und Planirblnke, Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Excanler- und Kreitscheerea, Sickei- und
Urdelmaachinen, Cenaervendoien-Verscklietsmaschinen, Pretien aller Art CHand-, Zteli-. Friotiona-, Exeenter-
pretaen etc.). Rund- und Akbiegmatchlnen, Zlekbtnke, Fallwerke, Lochatanzen, (anze Seknitt- und Stanz-

einrichtungen. »oirie Werkzeufe in nur better QualiliL

Weltati88t«IIimg Paris 1900 die hOchste AnszeicliDan;;: ,|firand Prix".

Oaraatl« IBr beatea Material

nnd t^dlegene AuaNUinint.

Zweckmlaalfe Coaatructionen.

Befrilndet 1861. niuatrirt« PrcUllatea ta

deutsch, nfllacbu.fraiuBalach

Drei und koatenloa.

TwMlvorlllcfew l<*<Ukuur: otio H.ldk«, B.rllo W., l.iiUi.niuu«. 5. — liwlrurki b*l M.rilB < Jooak« tu B«rlhi SW., Hein
UuMUfabw: PrafMMr Or. K. Jaaaa.eli, B«rtii] W. - KoaunlMUiBtTwlaf Rob.rl Frl.i. ko Itrtprtf
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Vortru;^ dü« Horm Dr. Hossaus:

«.dilller ms dfin VldseludtslelMii Sians.*'

G&ste

Ceotralverem fUr Handelsgeograptiie und Forderung
deiijwlief lotereifen Im Anrimd«.

Der Deulsi^-ilordainerikanische Handelsvenrag.

l}Asi lieuUch-amcrikuiuiM'ho UaiidL-lsprovidoriuin lüull tuu

30. Juni l'JOT ab. Nach vlwu einem lialbeii Jnhre muß dalier

ober die Fraj;e der fernereii ReKelung unserer HaiulcU-
beziehungcn zu Amerika Üeschluß gefaßt werden. Einen Schritt

iu der Angelegenheit hat die amerikanische Itcgierung zwar
endlich dadurch getan, daß sie eine Kummission von 8ach-
voralündigcn nach Deutschland entsandte, die Material in der
HaiidclisvürtragatfaKa aammelu »oll. Iiidensen wäre es verkehrt

SU hoil'eii, daß daaüt ^ie Schwierigkeiten beseitigt werden konutep,

die de» Äbgchlnaae eioea deutsch-amerikaaiaeben Hsndelavertrags
im Wege ateheo. I>ie KommieaioD wird von voniberein meor

, die Intereaaen Amerikaa ala diejenifen Dentaddanda im Auge
habta und ihre Aufgab« .veimuuyi Tai»i|gitw^a« in dar Ent»

gmmkm» von Bajatwidan woi Vp/atäum. ttUidwa, die »ich

tmHi» Shduhr. anaiflaaiai&ar Wim naob DeutaelilaDd, s. B.
auf die Binfulir von Haieeh und Fleiachwaren baaielien. Uaber-
diM:]iag«D.iD Aaarilw die TerhÜtoine ao, daB raf ain Eotr
«gepicominen da« aaieiili»Disoi|eo Senate, aoweit die Zellaitie

das INngby-Tarilli in I^«g« koounen, kaum an rechnen iai. Der
A^tBialt der latateif Kongtefiwahlon war derart daß die. ,,Staiid-

PMtan'^ daa.doniiniafeudc re|)ublikapia<ilie Etainrat, daa MbIc*
aiditalee jede ISmltfigiing dea Diagley-Tarifa bektepn — das
Heft b aar Hand lielialtea haben.

1 nti r iiir:sf'ii Vitistlii>ili-ii i;owinnt die McaIuii;; eines N't'W

Yorker iilattea besondere üoueulttns^. wonii:li der deute Ii f But

arhaftor sich bestimmt dahin uusi;i-.s[iro< lieii liabeu »oll, ciin' Vor-

liitisfriHsfr des von Deutschland liiii Vrifit.igtBn Staatoa gu-

»;ili:riMi r,inf|.irrivi8orium» (Iber dru '.?"). .Juni 190" hinaus sei

unli r keinen rmstSndpn 7.U nrwiirten. Dil! \'prlänp}rung werde
i!i:r (Iput.srlirii llc^'ii'riiiii;, sulii^t wuiiii sie sii ii verstehen

wollte, einmal liuri ii dif ulilohiiL-inlc Haliiiti^ i1<t Eeichstags-

mchrheit, weiter mImt uiali 1 i<oiiil<'t.-< (U;it1i den Einspruch

cuulerer Mochte untauglich geai.n lit. \ nn Scitfu mehrerer dieser

Mi« !;(<. denen die S&tze unsere« VrrtrrtestarifÄ v.ut gu^'un cnt-

sliif 1 li.-iide (>PE;enleistungen eingmiuint, worden ^itnl, lägwi bereit«

P;ritfBt- p-'^. u uiiHfr ^^fj^onw. irligt s H!inili-ls[,rri.ivi8orium mit

Amerilia vi.r, w eil dicHüiu il^ i^iun ^l-Achan ZoiUergQDatjgUngen
giatis 2Ut;est:ijiili.ii srieii.

Na'"'! tli ii Krl<..L.-ini^'rn, wrlriie ilie Vertreter der deuturhen

R<-;;iiTuiiL; -lu Fobniur il J iin R.-ii'list.'it;. iih^'.iljr"!:, wun'.e mit

depi Pt^i/viioriuiH Jiaujit' ;ii-h!ii-li l eiweekt, Zei; iür diu Neu-

regelung des beiderseitiKfii n:i:i leUvertKiltiiisses lu gewinuen.

Sollte es während der ibujuiiati^^tu Dauer des Provisoriuji.a zu
einer hoI he[L Neuregelung nicht kemirieii, so lief;t die Schuld
sicher lüiLt uu Deutschland, senden, nv, Auitrilia. Dann wird

natürlich Amerika gegenüber unser Ooneraltarif in Anwendung
kommen mOsKen. Aber dies wird nicht etwa deshalb geschehen,

weil \erscliiedene von unseren Vortragsstaaten Einspruch gegen
dos gegenwärtige Handelsproirisoriiun erhoben haben. Denn wir
haben uns den Vertragsstaaten gegenüber tiicht verpflichtet, die

ihnen eingerfiumten ZuUorm&ßigun^uu anderen Staaten vonni-

enthalten Tür den Fall, daß dieae nicht lu ebensolchen Gegen-
leietiingen sich verpflichten, su denen aich die Vertragsstaaten

verofliehtei haben. Im Gegenteil, wir haiben io dieaaf Bwtie^wfig

TCUig freie Hand vnd kAonen daher die Vontaite utnaHa Vau-

trwntaf^e jede» beliebigen Staate «iuftamen, .ohna daß dann
fiitiffland ew Oaetaneim-'Uniiam bagrOadataD AntaB aw Be*
aeiiwerda Ittttau. Bußtand laßt ja aueb tnuäaa^ AoMriha und
andanre Lliidar an den Brmftßiguugen aainee ZoHtariia taUpeiinen,

die, wir diureli «eitaebende Konzes»ionen haben erkaufen i

Sa wird der dentacMO Regierung nie einfallen, in St.] _
dagegen Eint-pruch an erbebeo. Belgien hat luwcvaa Wiaac-na

Beinen Vertragstarif biahar ateta geni^aEilert, d. i. der ganten
Welt Mfwttfll^r in Anwendtuic gi braehL Durrh die bf-stebenden

UeietbegatiMiganiEBTertrAise «4im «ir ja aucii vertiflichtet. s. B.
Argentinien an den ZelleraiiDignngan titr Veiaeo. Maia, taanaaat,

uaw. teUnehmfln au laaeflo, olme daß nu ikiyantfaiien eine ba*
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soud«re Gegeuteistuug gewfthrt Wir .siiul verpflichtet, Frank-

reieh ohne weiteres in den MitgenuD aller WwMotlginnflUiguii^en
trcttm zu lausen, die wir Italien imAu*taiiach gegen entsprerhrtide

Herabsetzongen dea italieiiiaelMn Tirffa zugestanden tiabrn. Ein
Rocht, gegen solche Verallgemeinerung des Vertragstatifs £in-
a]iruch zu erhüben, h&tteii ilio Vertragsstaate» nur dum, w«ait
ihnen die betrefrendenZciUcrmafi^ungeaaliSouderbegfiiiitigungon,
also als Voraugszölle zugeatandea Vörden wlrai, wtm bekinnt'
lieh uichl der Fall ist.

Wenn daher wirklich tnehrere M&ühte Protest g<*g«^n ihis

Handelsprovisoriuin mit Aiuorika erhoben Iint'Cit sollten, so

möUte die deutsche Regierung solch« Protobtr iil» unbegründet
suräckweiaen. Der deutsche BotschaAer Frhr. Spuck v. Sternburg
hfttte in der Tat keine groüe diplomatische Geschicklichkeit be-

wiesen, wenn es wahr ist, dnD er auf solche Proteste s<irh be-

roren hat. Es inuU vorlllnfig dem eigenen Krinessen der deutschen
Regierung vorbehalten bleiben, wa« isarli Ahlaiif <leB beatehenden
Provisoriums zu geschehen hat. Ki l.s. ht.iili :!<l in dieser Frage
xiiid fUr uns lediglich dii- Interuüsen UeutsuhlandM und tiirht die

Frutcste fremder Mächte, die es natürlich gerne .«iiliin, Mctin

Deutschland auch für sie den Kfimj<f £;fpeii tfen anu rikuuisciien

hschutzzoll aufnehmen wunlc. wiilin-uil ^< U>st di r damit
verbundenen -wirtRchiiftlichen und politischen tiefahr weit aus
dem Wege L;plif-ii. Ks ^-elnirt auch nicht zu den (iepflogenheiten

einer ael^'t;^lul)grll uiiil zh IbewiiÜli-n Regierung, in saiehen
Fragen hiiitcr diMi r:ut

Ha!tuiii.' ik-s Piir';in;<jiits !).L'ikiirfc

Dor driitaclii- Butsoluittu'' aul

lliib' ii, d;iiJ lüi; um Ii diiiin i

Zti.'^is'Hii sei, weiiti D.'Ct-Ji'ldami si

AnweriiUiiig s.ims GenernltjirilV.

sehen sollte, d;ill sich vielmehr sIm!.!!

seiliger Vcrgüi.Hligungcn ids besonders

Mächte oder hinter der
zu hl.' Iti'It

\n-;tfi iliitiin ^fiUiliert

irli iiiriil jil-t h>iHnii.Mi^-st'!fi nu-

ll 1, .Ildi l'.HI? .lll MIT

gt>£t>-:iH:«fT -Aiinrikri ^cimtijrt

i-iii Au^.t.i'.i.si'h. ^i ;-'- :i-

[i)njitii:) erweisen wiinle.

Wir wünschen, dalS er damit Reclit bcijaHiii ttiöihtc, und dnÜ
sich die Amerikaner durch ein esiereische* \'orgeheii Deutsi h-

lands zu i i:i<'i t.'nt^<'t'<'tikrininir'i)ilt': , Haltung bekehren lassen

werden: (K im es sf> l'.T lih il^ ii niin-iikanischen Riesenezport imeh
Di'utsi-h'.TMd ili'ch \ irl di'iii >],!i'l Die Wirkung des detil sr^Mi

Gejicraltarils gegen Amerika wuido noch weüetillicli ver^Uirkt

werden, wenn glciclueitig Katiode. w^/u la Aiist.i<t^t vorhandeii

ist, wieder die fieistbegdnsttpiinir in I)t-.a»i iil&nii erlangte. (Sieh«

den Leiter in No. 4'J des ni.'ittes A\ii jeden Fall kam» es nichtH

schaden, wenn die Amenkriin r durch unseren Bots<-hafter Uber
den Emst der Saclil.nßc .lutgekl&rt werden. Vielleicht bricht

Miel) dann iinierhalb der uiichaten aectiK Monate doch noch die

Ueberzeugung bei ihnen Bahn, doli zu einem handelspolitischen

Einvernehmen ein Eutgegeukummeu von beiden Seiten nötig ist

und dnli, wer expuctiereD wiU, iMi anch den laptnt gefaJlen

lassen ntiC.

Asien.
Zur Reform des Emehungswesens in China. lUstatiiut. Lloyd.

1

Wie oft halM ii w ir ;n.r i lii- N'jtu r'lllii^keit hingewieser,
d:iC das Dfiiische Ki iuli --ieh seinen Anteil an dem
grtiUtn Erzielni]ii;h\VLTJi sicher-, das in Chiiin zu leisten

.Ms die rliiMefsisrhe .Ausiandskommission in Berlin war,

da hieC i's. il.iU -je ^um preuüischen KultusminiHterium

in (i-een: Beziehungen getreten sei, und bei einer ein-

gi hi iiili'ii Besprechung durt sei die Frage einer intensiveren

<ii ulbi lii n BctcitiguniT an den Kulturbeslrebunpeii in China der
Vlr\^ irklichung wc^Liitlirli näher gebracht w id. n. Seitdem
sind vier oder fftnf Monate in* I<«ni! i'egiiiigen, ohne dalt die

Beteiligung Deutschlands zu erki u:u r. ist. Wir können nicht

umhin, zu firid«>u, dsl3 man in Deutsi iiland immer sehr bchnell

Pitt Wort> i; liricit ist. daü die Tat aber recht lange auf sich

warnen WM. last iLikr Brief, der uns neuerdings von Deutstchland

zi;i:i')ir, isjirirfit von der vollstflndigen Chinnmi'uli^ki it, die si. ii

dort ubt:r:dJ ijeiteiid luneht. Die an der Kntwiii.t-laiig China»

interesficrte'i Kreis.' i i D< •.itFi-t.liiud sflieiucTi zu glauben, mit

dem glätizeiule;i Ki!.]ii:uii: dn I idueöiscJiuji AuslandskommisMon
far liie Forden;!!^' .1er R- zi. hmigun zu China mehr als genug
getan zu haben Ist es uklit bezeichnend für die in Deutschloini

lu II I hl :ul. Stimmung, dflU obwohl China in deti letzten

zeiiii Julircii das Bnd^t des Deutschen Reichs mit mehr als

zweiiiundcrt MiUioiien Mark l von den dreihundert Millionen Aus-
gabcu oder Auslagen für die Expedition von IWO gamicht zu

sprechen] belastet hat, von rund yierlinndertBeichatagaabgeordnL'ten
Bich nicht mehr als vier haben eiitschlieOcn können, die .Stuilien-

rei.so nach üstiisiun anzutreten, fOr ilio der Pribidcnt der Deutschen
Kului)ialgcsclb>chuft in der Lage war, zwaiuig Fkhrfcarteo zur
Verfügung au ekelleu. llit (fieaer Chinam&diglEeit werden wir
keine Fortaohritte aacfaen. Wir werden auch hier wieder, wie

Schon so oft in der Welt^ lu spllt konunen und anderen übai^

lassen, was wir httten haben können.
f4nii.' andern greifen ziun Beispiel die Vereinigten StAatea

Von A>:u :ik.i zu, obwohl (oder weil?) ihr Handel im Laufe dee
letzten .L-ihres unter dem rhineaiKchen Boykott schwer zu leiden

gehabt hat und auch noch heute leidet. Wie uns aus Kow York
geschrieben wird, hat der Rektor der Univcraitftt des Staalea
Illinois, Professor James, sich an die Begierung und den Kongrelt
in Wasliingtun gewandt und dieie ersucht, eine Kommisüon von
Amerikanern, die auf dein OeUete des Erziehungswesens Er-
fahi-uug haben, nach Peking zu senden und dort, wie auch in

ilen Provinsen, junge Leute far das Studium in den Vereinigten
Staaten zu gewinnen. Profestii>r James l)egrUudet leinen Ver-
schlag wie fi'lgt:

Eine pewnlfif^c Umwälzung Im Innen), wie Japan sie durch-
ri'iiiu.'lit h.af. st' h.t jetzt China bevor. Sie wird den Beciehungeu
dcK Auslandes zu China eine noch grOliere Bedeutung verleihen,

aU bisher. China hat bereits Tausende setner jungen Leute in«

Ausland ge8<'hickt, davon viele nach Europa, die meisten aber
nach Japan. Diese chinesischen Studenten werden den EinfluU,

den Handel und die Ijehren des Lantles, das sie besucht haben,
nach China zielun ILittoii die Vereiuigteii Staaten von Amerika
ihre gegen die £iuwaiidennig von ChLiosei«. p^erichteteit Gesetüe
nicht in so |iluioper Weise vulUtreekt, m> wiin u -le .ou di u

Chineseti %'ir idlen diesen l.älüdeni bevur/u^t n idin Nicht

die Au.s.M hh'.'Linng der chines-is.'hi'ii Aih. iter ist in t'hi:i.i ubel-

genoniinen worden, smidcni die iiitri luulliche Bebnmiluiig vi-iii

dem Gesetz narh zul.i.'-.'.i;.:-. u .^tudeMtuu uiid lieisetide:! duridi die

.imerikanischen Behörden. Durc^h ein Ireutidlieheres EiilKtt,'ci:

kommen uiisDrerseits könnten diese schlimmen Bii:ilriiike .er

wirä-ht werderT Mii?i würde sich in China dane. \iiei.l,;r er-

iünuni, ihiü sii h ilie \'i-i eii ijit.'i! Stnaten \^n^ Ai:> :ika dadurch,
dali sie einer /erbii» kelung Chinas erit^jeiTiigetretiui sind, als

dessen wahre Freunde erwiesen haben.

Dazu muH allerdiiiKR zunächst beiuerkl werdeti, •hit! trotz

der von Professor Jane k p.,'ctadelten uiifremulli -heu Beiinndlujig

uucii jetzt schon wieder zaliireiche .^^tudenteii \ku Ii Amerika ^. heu,

um ihre .Studien dort zu viillenih u. wjihrsi heiidi. h < rheldich

inehr als« nach Ruropa. Die von Pridessur .(;iiu.:'.s vorgesi hla^'i iie

Ki iDniisHion Sidl sieh »us tlri i Müiiuer;! zusriuimonsetzeti. Ilm
Kosten, meint der .^ntniäTBleller. w urde;) dureh den gcihtigeä.

und matorielle;j («•«inn. ih'i; .lie Koniuiissinii ITiriiie \^.•ri.Illi^:^ten

.Stauten erzielen würdi.-, wi-n ^nel.r üIs fji lie. kt wurden, Üar-
über k:uii nu.di nach unserer MejuuMi: kein Zweifel liestehen

Der .l.imes'üche VorsrliLii; hat nKuieiicB iur fi' h und wird

sii'h auch iur .Tiuiere NatiiMieii rds iniehidi n.enMwert erweisen,

weil sio siL-li ei:ie:i e.nlitjrii Auleil an iler Heforui de« Ündehuugs
lern wollen. Im Grunde ist es aber ^'leieh

er ein anderer We^ ^leschritten wird. Die
1 iilierhaiif): .-iw.'i« i;esrhiidii. In weiten
lien in ( hina nlier herrscht das (ieluhl vor,

deut.".! ii.'i ^eite recht wfiJiig geschehe. In

'rji:t d u au zu eifplsnhne der UmStoud mit
kine seit ej;,,-:!! Indlieii .Ishr und in Sliniii'-

' hat uiul anderen Plätzen Chinas seit Ittel eiüem Jahr in den nmii-

gebenden Sielluti,i;en mit Stellvertretungen ge.irlu itet wir.l Es
ist ein schwerer Fehler, datl in so wichtigen Zeiten, wie ileii

!
gegenwärtigen, e.i dem Doutsihen Reich its China an geeigneten

I

Miinnern gebricht, die mit den Verhaltnisseu und n:al ::ebendeii

: Persönlichkeiten des Reiches der Mitte bekannt bind. W ir glau-

ben nicht. <lnC irgend ein anderes Reich in den let/ten Jahren

I

für die Vertretung seiner Interessen in China .so j.rnl]e .-Vul-

' Wendungen ijemaeht hat wie Deut«i-hland. Leider .sehen, wir

aber nur ^erinJ;e Krli !^e Mehr ids einmal sind vielver.si-rechendc

, Bluten dag., w es. n, a)icv die t'rüchte, die sie ang»\-^et/.t hatten,

sind wieiler v< rd. rrt, weil es im pegeheneii AiiLjeuhl jrk am

I

Gürtuer gefehlt hat. Wir i'tirctitcii, dalS dem Deutschen Reich
auch jetzt wieder von anderai VAlkam der Bmag abfebiiiifeB

werden wird.

Das Erziehmigswerk ist in diesem Augenblick vielleicht daa

;

wichtigste in der ganzen Reform des Chinesischen Reicbea.

Wenn Deutschland von dieK.em ausgeschaltet bleibt, wird e« tde

in der Lage sein, gleichberechtigt neben den anderen GroB>
mftehten in China aiäsutreten. Wer Rechte Ükr sich in Anspruch
nimmt, hat auch Ffliehtcn zu erfüllen. Unierea Erachten« uegMi

I die Piiiohten OeutaidiinndB fltr die ixftchate Zeit auf dem Qelnet

j
der tAtigen IGtnrbeit bei der Reform des SchiUwceens. Ktar

dnrcb raeae wird es den nötigen geiatigen IBbAhII enf das
schlecht von moigen erlangen, das aUeia ihm wieder mi dar

i 2eit die materieUeD Vorteile aicbsm liami, wdche die Opftr t«d
t hente wert sind.

i
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Afrika.

Dcutsch-Ostafrikanische Indu&ine- und Ptaiitagan.fia>«tlsohafl SOd
käste. ,.Uii Tai;" lirnrliir vm einiger 'Zieh ilon GrOiidungs
|iros]>i kr il. r „D< wtsi !i i iK':ifrik;i:iisrh<»n Industrie- und Plailta^ii-

< scll-.clinft .siwlkiirstr- Kiili'it.i.'il t M'Sf-llschrift:" mit einem Orand-
k.i]iit.\l v..ii lüOöOOÜ il. und dvm Sitze in Berlin.

Für das eingezahlte Kajätal sollm nuch In dttt ttttan drei
.liiliri ti 4 |>(-'t. BAUzinson jieiahlt wt'rilen.

Bi i ifrflndung tlur (ii >^dl»clinft koII ein Drittel Je^ Gni;i<I

Lipitiils riiiijptfthi» werden. Die Eiiif<jrderuiig de» iweiteii

Drittfls soll, w iitt'rii r AufMrlitsrat nicht einen früheren Zeit-

punkt für i;. twcniliu fr.ichtet. ein Jahr spSter erfolgen.

SoUtr (litie dritte Hntf- ut)iTh.'\ii['f nutig b'M'i, so snll bliese

nicht tiühiT iiis ein Jahr iiarii der zweiten «iuverlaugt Wfrdeti

dürfen.

Dm 6nindka|iitAl von I 000 000 M. soll in nuf den Namen
der Inhaber liintende Anteile ii 1000 M. eingeteilt werden.

Zweck »oll sein, die „Erweiterung zweier Kidturoii —
Kantnchuk und Sisalhnnf, die bereite mit Erfolg begonnen
wurde, und deren hohe Rentabilität über jeden Zweifel erhüben
i«t, ferner ^iliu Prüfung der in nnaereu aigeoan Waldera wild
varhKetideu Edtilhülzer Mwi« dar vorkominenden MüienUen."

Hienu Iwnetkt die in %ngft cmelMiiMndft „IfaMibM-PlNt"
folgendes:

..Wer wollte ea nicht mit Freuden begrüßen, ilalS da» Kapital
besinnt, «ich dem SOden tumwenden, wo Keugründungen noch
niäl dhl Altert AnMeweneti •r «iaw V«(wbaHbiw d«r
ArMtMiiot wadttttteiy Und d}» du Syndikat bOdetwien ho«h-

U« Oanntiao fltr die Lauterkeit

liuliiiidi cingczogeiieii

•ber dw Onind-
•ehildert,

des

mitet und beim liomt Uran um au
itdeii Bam«!»- «Ml KanalanOMshwaiiiit

aniaeluMi IMO aa Us iOOO m. Uaa

aditbaven Naawn ^ban nwiB
der Abiiditieii. Leider abar ha
Erinndi^ungan «feben, daß aieb Äw BrnHlnl
laitan aeinea Untomdmiam, «dohe ee rolgenda
gettnaeht hat:

„Ala aaleha dient benfta 'varhandene, fn vallam Be-
trieb beindBaha naniai« .SadMaka" am Naitivt^Ba«. tder

Btnnden «crtKoh toii der flSnanatadt »Lindi", wo trir bereüa
500 h« Piantagenland bi Kukw genonnmen habao. Wir ver-

fBgen Ober ein mweivea Gebttnde^ nit Ifagarin, and ein großer
Wald mit EdettiOheni befindet aieb auf troaerem Termin. Lang-
jährig erprobtes Fbintagenpetaonal, dafl die Landesepraeha toII'

kommen bohemebt| steht zur VerfOgtnig. ebenso williges

Arbett«|>ersonal. Vnaer kHi»erli<her Gonverneur, Herr Graf
von G<jt2en, hat nnaere Beatrebunigen in jeder WeiB<» rr,rdr>rt

und un» für die Zukunft anne Unteratittaang sugesieht^tt, »o

(Infi wir mit den gdniitigHten Aussichten tn rechnen haben. Die
Kurzeit norh auücrgcwöhnlich günstigen Konjunkturen sollen zur

Erweiterung dos l'iiteniclimons benutzt werden. Der gewissen*
hafl «rmittolle Wert der alten Plantage ..SOilküPte" G. m. b. H.,

die unter dem Vorsitze des Herrn Gnifen Caesar von Wnrtens-
leben steht, betragt 220 000 M. inid gi ht mit allen iiti n und
Pflichten an die neue GesRlIsrhHrt über, wobei die Inhaber der
an swei Dritteln eingezahlton Anteile von 1000 M. tintM Voll-

bexahlton Anteil der neuen Oesrllschaft eihnlton.'* —
Wir wissen, das der „große Wald mit wildwiirhsctulen

Edelhölzern" ein trauriges Fori ist, wie os fast die gatoe Riesen-
fluche zwiüohen der Südküste und dem N'yaaaa l>edeel(t, ein

lichter BuRch, in dem sich hie und dn ein vergessener Koji.nl-

bannt oder ein krUp|>elig<<r Greniulillli ol^stiuiiRi tindet.

wir Winsen, diiü „unsere bereit» vorhniulene. im vollen Bo-

triebo befiadlichc Pflanzung hsüdküsto wo wir bereit« f'iOO hu
unter Kultur genommen, [ial»-ir', aus JOO ha Busch besteht,

von denen z. Z. 5<) bis W ha geschlagen sein mögen; sicher

waren sie, ala der ^oapekt erschien, noch nicht eiunal gekiftrt

und die Manihol-PfllnBlwge in den Saatbeeta« noeb feabien

FuU laug.

wir wisHcn, dal! das „langjährii; i'r]'robte HantaifKI«
Ipi'iiticsi'frtsonal" aus einem ganzen Hojnte besticht,

wir «^iaen, daß der „gewis-senhafl ermin -Itf \V«tt \fv

alten Plantage SodkOste'" nirht 220 ODO M., sondern kaum ein

Zehntel davon betraft, ui il <lnü es demzufolge ein sehr übler

Anfang des neuen Untern, luv.- t-.s ist, wenn es diu alte Lehm-
klitschc mit Umgebung liir >li ii ijenannten zehnfachen Preis

Obeniommen hat. Wir wisN.n da« - aber das Syndikat, die

Leser des Prospekli'f im i die /.iiehner der Anteilscheine wissen

daf nii-ht isitd mai 'i. i. sii Ii von i.Edelholzwaldungen" und „in

vnl'.oin Ri tripl, (lotiiiilliclini Plantagen im Werte von i20000M."
doch wohl freundlichere Bilder als aie au Ort uud Stelle dem
entgeisterten Blieka sieh leigen. Wtr raten daher dem SymUkat

«^AUsa AnbedMMf^
Cnternahmsik

und seinen Akli närou dringend, mögliGbst bald einen VOT-
ti-auensmni II ai; ilie „SüdkOstu'* 2u entasudsu. Aach «Duden
wir > ^. hrii.i .tv. ll. r gefuiidou haban, wenn man «di am
Schlu'^^i d<jh Vv^,^.^'Urc» idcht Tomehnüieh an Koloniairreundi'

gewendet hätte wegen Beteiligung an uiiserein „von TatadandS'
liebo getragenen Unternehmen-'. Geschikft ist Gesdiift nnd
aalnhe Floalialn erinnern beinalie au Manja lanunla."

Ha «tHkwMna BhhMmh.*) (Von Uon Jaoob.) Dentaeh-
und ParCHgieaiaoh>Weat-Afrik«: Die weatliche Abdsrhang
des sOdliehen Afrika, d. h. Deutsch-Sa«! Wect-Afrik« and die

[•ortiigiesisohen Beduinen Loanda, Bengnell« und Mossantedea,

stohea in einem narkBdun Ocgcnsatjt au den reichen nnd
bewirkeehaftataB QaWeleu, velche aieb b andaren Teilen
dunklso Kantinanta befinden.

Auch hier steigt daa Land nach 4am Inneren zu bedeataod
Ml. Noch dem Passieren «baa aehmalen Sbnllbns angeacfaamami'

tan Kflatenlandaa befindet man sich dorn Bande dea da» Innare

d<M Landea anfBlhmden Giablrgcs gegenüber. Dieaar Band ist

ein aua Sandstein bcalehendea Oebiig«, welches den Dnnshaohnitt
von ea. IMO m Höhe bei dan nn Iranlan

Bergen um etwaa Absndireitet
8900manafa«t In Ho
die Habe da« Bandgablxgea
kann sieh an Hand dieaar AnafAhnuuten vatafeallan, dall daa
Butditingen in diaaaa Gebiet aebwterig iat. So iat s. B. im
Bintanianda von Angra Pbqneta der einaige naeh fiathanien

fihMMla OebirgspaO 1600 m hoch gelegen. Feiner muH der
BiidtaD dea Sliinas berücksichtigt werden. Ose in den Tropen
liegende innera Afrika wirkt bestjindig wie ein VaHnennungsMan
fbr die einilleltvnde Luit Die von Süd-West, vom Heere Aber
den Kmitineiit hinslroichcudeu Winde erwärmen sich hierbtd,

geben aber keine Feuchtigkeit durch NiederschlAge ab. Die
Zahl der Regenfklle ist Kier auCi rRt gering. In Angra-PequeAa
soll es im Ihirchs<-hnitt <"iniii.il di-s .fahree, in Walfischbay fünf

bis -« rl.^mal und einmal wfthrend zweier Jahre in Moaaamedes
r<>i.'ni?:i Femer muß noch der kaiton Ueeresstrrimung gedacht
werden, welche - Ahulich dor Humboldtstrümung an der chile-

nischen Küste vom Süden kommend, likngs Benguella an der
Küste einen stjirken Einfluß auf das Klima ausübt. Diese
h>trümung hat eine zweifache Wirkung auf das dortige Klima.

Sie kühlt die Temperatur (trotz der N&hc der Tropen und dea
Aequators) ab. Das dortige Klima ist nebenbei bemerkt —

'

nicht heißer im allgemeinen, als das des Kaplandes. Sodomi
wird infolge der ErkUtung der Luft durch die kalte Strömung
bei dem vorhandenen Regenmaqgel, die Kebelbildang in hohem
Gnulc befi>rdei't. Die KAste ist infolgedessen fiwt immer in

dichte Nebel gehüllt.

Der Wftrmc und der Niodcrschltge der aequatorialen Zone
beraubt, befindet sich dieses Küstengebiet oft in einer üblen
Lage. Der wüstenfthiiliche Charakter des I«andea, welcher durch
diese atmos|ihfti!srln'n VerhAltnisse geschaffiMi ist. tritt in dem
zu dem deutschi ii \ania- und Damaraland ^plnirij;! ii Küstengebiet

stark hervor. Die domigen Stritucher, die fetten Pflanzen uml
und Kakteen sind hier besoiidcrH stark vertreten. Die trockene

KtepiMs der Kalalmri scheint sich hier bis naeh der Küste des
Atlantischen Ozean* zu erstrecken. Der Anblick des nOrdlieh
liiervoM liegenden Gebietes in portugicsiHch Angola ist etwaa
besser. Noch Inndwilrts von St. Paula de-Loanda erstreckt sieh

die Sti']>ue in dersellieu Diirre bis in die Nilie des Meeres.
Die Kaste steht hieb von derKongo-Mündungoluiebodoutendei e

Einl>uchtiingeii and ohne durch Flußmünduo^n Tatureii tit'' Lnml
cinseliniitc «««llich bis zum Kap. Die beiden widitig»t''n .M. h r

Isssungen auf ilicscr Strecke: Walfimihbay und Angra-Petjuofta,

haben cdn Trinkwasser.

Diese südafriksni.scheu Gebiete Kind — vielleiciit mit A Mit-

nahme von Loanda — ziemlich arm und schwach bevülkert. Die
Ureinwnhner sind zum TeQ unterworfen, benutzen aber jeden
Anlaß um sich gegen die etUOp&it>chu Herrschaft zu empiiren,

' wie es jetzt die Hororos gegen die Doutsehcn getan haben.
Die Schwierigkeiten, welche die Unterwerfung dieser Empörer

j

bereitet, charakterisieren wohl am besten den Wert der durtigen

I

deutsclien Kolonien.

Die Küste weist somit, besonden im deutaofaen Südwest-
Afrika, auß<>rst ungünstige \'orbeilingttngeu flltr die Verwertung
des Landes auf. Damit soll aber keineswegs gesagt üoin, daß
diese Region des südlichen Afrikas völlig wertlos sei.

Neben den wOetenartigen Gebieten gibt es auf den Hoch-
ebenen Lsndstrcoken, wie z. B. die Karru, wo Viehzucht be-

trieben werden kann. Das Hinterland der portugiesiechen Knl»-
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ni«n liefert tropisclie Produkte wie Sorgho, fiiiM, Baiuui«»,
KaSe« und i^urkerrohr. Mineralien findet man an Bobmen
Stellen, besonders Kupfer, wie hei OtJivi usw.

DeutacUand und Portugal sind begreiHichcr Weise bestrolit,

dos Itinara ihrer Besitzuniren durch Eisenbahnen zu crschbeUcn.
Die vorgadaehten ini;fQuBti|;^n Bedingungen und Vi'rhftltniit««

haben iiäaflmn daau beigatiagen, daß di« JCisenbahnen lich uur
«afar Imfmn eotwiokelo und gebant werden konnten.

Bs «nr im Jahn IfiM ala die Dcutachcn ihre junge Kolonie

mit maut Bahn aneniatetten bea^loggen. Die Konzession hier-

an wurde erst einer englischen GeeellBcliaft, der Sonth Weet
jUrica Oo., erteilt Bei der einstimmigen Opposition, welcher
dliaaee Vergehen in Deuts4*KIrniit lip^egnete, benutzte der Gouver-
neur den ersten sich biet( rulcii Vorwand, um sich dieser (lesell-

8cha(t zu eoiiedigien und deu Bahnbau deutschen Firmen zu
nbertrageu. Sa wurden OfUzioro der deutschen Eiaeubahn-
brigade hcrangcxogon, um die Tracc festzustellen. Die Bahn
gellt Tom 8chle«'liten Hafen Swakopinund aus Uber die steilen

Iiiinder des inneren Hoefalandes und erreicht mit dem -'iS'i.

Kilometer die Hanpatadt der Kolonie. AVindhurk. Beinahe fünf

Jahre sind nütig gewesen, um diese Bahn, die mehr ala 30 Millio-

nen H. kostet, herzustellen. Ihre äpnnreite bctrfigt nur CO
Centimotcr. Zu den natfirlichen Hindeniissen, welche der Bahn-
bau zu nberwinden hatte, traten 181>7 bis iS'M Krankheiten, wulclio

die Arbeiter wegraiTten. Eine Viehseuche raubte das wenige
brauchbare Vieh, und man kann es somit wohl begreifen, dal!

die BchlieUliehe tleberwindung aller dieser Schwierigkeiten den
in der Kolonie Lebenden wie auch den Kolonialfreunden einen

nicht geringen Stoia eingeflA&t hat. Die £inweihaog_der Bahn
im Juli l'JOS wnida äla «In giiaaeadar Erfolg und Vortaekritt

gefeiert.

Die Abschreibung und Voninauiig des in der Bahn ver-

anlagten Kapitals, de;* Mitn^'el frucJitbarer LAndereien lilngs der
Strecke, der Mangel von K' lonisten*) der schlechte Zustand des
Hafi ns in Snakopmuml, dmi unebene Terrain der Linie, welches
zuuc-ileu zur BlIVtiIctuh^ Ufa Zuges zwei Maschinen erforderte,

und die Verptliclitung bei zu steilen AbhSnfn»n Wa^-n loszu-

koppeln, hindern die RentabilitAt der ungomeui. Trotz
ppwi-isrr Vorteile, welche Hiesp Bnhn flr-r Kolr>i'.isafion niid i\pm

8panui>sc an Itplti und Zfit bni Tr-iMspnrtf n .illcr Art. lilcilit d'T

Handel äuÜL'rst grring- iJit üticiitlirh.c Meinung it. Dcutsi hiimii

bedauert den groiicn Aut'waini an Ueld u:ul \ rr^i-bliciien An-
8lrei!f,'un^'rii, und zweifelt ;in ilur Zukunft i iiiur ^ >'|enden und
militttirwertigen Eflonie, Wi'Ii Iil- nuch ilir< r At-.Mii-lit ein S.-hmerzens-

kind ist*»)

Nichtsdestoweniger bewchftfligc eich die kaifterliche Hcgipruiit;

mit groUci) Zukunitspl&nen, um der Eisenbahn einen boHätTin

wirtiximltiichoii Erfolg zu sichern. Bedeutende Summen sind

zur Verbesserung^ drv Hafens von Swakopmund ausgeworfen.
Ferner spricht ttum vut; einer VerlingerunR der Bahn nach
BetBchii.'.iinlriiiii ' M-nlfkitigi Wim ist ilaliei, 'Ins (,c(>ift der Minen
von Otavi mit Swakopmund tu verbinden.***) Diese neue Bahn,

JHf klfawrilgh dMliekM «ad IMvUUfto XotoolMi'-.•) VsntoMit H.
ftt*» tsn.

") atolw«VsalMbsMlasc"0cpliHnl>«r lt«S. .Wig au «ua Abony. 1». SaptmnlMr,
im AaHblnS mn mi—

i

i' n Artikel auf 3eito l v«8 uoiioram i].-Korr«apoad<M]1on hr-
ncbtt-'t virtl, Ui dis KxpediUoo <<Ui«* Bergiagcnlcum lur Fc«Ue<vii|r üm Wrrtn Avr
im roimri'Zipft'] i)ot4l4>ckteo Koblenln^vr nirisr inilliarlMheiii .ScbuU ruii Ol» vi
«UH aacb (JeioNorilun ilea ärbuli^«blvt«« abgerückt. FUlinrr iU-r .S^*Mat»ri

rJurrl] 4«« <>l«tiil>«I«n<t iat dpr riUimSIcliat bekaaate l)an|)lniat;u FrAuk«. üo<«ai*;i Nlia»c

vvii vorob«r«(ti <lanir bllre^ üaü Uit iuiliariBcl)<< Jv\\ <ler Htin* d«u Verlili:titlii«flD

Mti|{n(iail*. üud C Jt dcirvAcvrilhrt «irvj. Xur K^.«|tiX'.'ie)iMiinjr tVr S4 Uwtnrli^-kcjtnu, dto
Uli »oieiier llafforar Hlti iq .sadvMtaIHta tu UlMrvliidra itM. diwi* dW Ambt, 4aa
«nci 1» ri>m Waaacr iiili|;o>cjiiapjH vwdM mMiiL Itaa mdunti daadta Ivaadtil«»
Im t^üti! ilra NoTi-mbcr xurtit kk.^hHund IliofftafUMi flite Nscliri^lni etoor ärftSe and
WfTt der FuDd« nj»brin|fl.*

Lli(* TOD d«T Kinaa ArUiur Kop])«] van Sw«kti]tmaiid tia^rtt Tnutiifl» i:.'l>*iUO

OUTiballii itolit wt« dfutitcbe ZeituDffi'Q tiic)il('t«'a, am 1 j. l>fz«IDt-rr l'.v*^ au ^li.- 4)tavk-

lioaatiM-bari im voll«u H«iriet>« ütierzvbf0 wordfQ. Wi« bokaout, i^l liir^ (*v>««i:arhafi

cur Hlilfto Uli« di^ulAt-lKis. sur Uil(\» rail «oiflLarhrni Kapit»! tunii cwar vhq der
l>|iikanto-<if^nairbaJl. der l>outfl<*bfn Haiik, d^iti Hhiimi ni.-t<-)(ri^rr uml lUr >v.tüthvrst.

AfrULa.CuiDi^Djr) (r«erüDdet vordan uDd baifajin Jbro «li^cullicbc TlUickrit l>er«iu im
Jabro 19i>J iDi( dem rtau drr ^aoauulvu Hafin.

Ihc Ltfiluur der Oci.ejls^haft b«lli>(lct alcb in i\vn llAadco dea dMrcb »eia*
heltimxtvo bei dru Auaiuli» hau Uabuen und der äcltantuni;-K**7>'^'^'if^'i ^xkiiiiiiUik

Bautet« CJaeOtiri«. il<-.aeD Kocrgie. im »reiu mit der arlivilikrii^Lj,;. :i I ir

es jtu dank'n iai, datl trnit dvr 8turktiup»ii wübn-inl df-« Hwrt'rit- Ai-t-i u.i:.

lanuiii« « »(eliaJirn «urdou, iui<l dAB M-it«»« >t»r Balm, 1. ,1 i

baux^il dvr hi^irruitg roi-ltt ertmliSttli« UittialA g«iloi»tftt t 1n L' 1 i i

tu dotb dl» llaliüvei-vbliung ftobnix im Mkrt d. J. fenig, clv .1 ;i 1 i:i j>':i K' rt"

traoapürtc ju bi^fonVi^, -Ue tod Monat tu UniuLt atcigeöd, im i>ktoti«r be-ri-ua

DtNtM Toci-"[. >"r.r .^"'.i \\ ai 'i.i'>. fUr Krspamixs« an Tiaiisjiortkoitrn lH*dcilt*i. da
aoiut al \ T ' t ...r « Ac^ 1: ijhfte befördert »crtlen iDUaaen, durfii* au'-b dfOi LaiPO
eicleurhlea. iu erttler Hüibu >»i uod bl«ibt di- Otari-Liliie at>er ein«- Knpr«<rtuljiui-

üabu, uitJ lolt dvio Augfotilick Uir*r Fvrti^ledung i^t ina« O^iiii »urli anfotl dai-iu).

gYffaiigvii, tu Ta*ini*-b dio AcjUgv di'r tji.iiweiKligi-ti Ma<cltiQ*n-Ktn,tRbtmtgi>n fUr lilr

dorllgr sVbiuaJtbUlte ii>L>|fltnh«t tu f|lr\leM.. Ba wird erwan«l, daü dloan tpiteatena
K<i"J.* April n- J. IQ Ti>il«u HctJi^b K^uotuicinii ».-rdi-n kajiD. iuiwlcrliuia alior «urdr
an der Kupfer Lairera-Klle in Taiinifb ejo unifiiDgrei^her Tagt^liau ir.a Wt-rk gPHplrt,

und auU.r-r>u-m i>t dort elu aia.<tiioi']lor UBupLfsirder»cb»cbt un AbtaWafi baffTiff.-n

Uamtl w 1 ! < t
i
- Tsunirb.Mliie iionb Ttir dtni llirbst ir.I ia «oUfB IMtIrb'

III Ui' '''' M : -h li^KK'rftl^ <laß *\ir hl* jetzt uacti Kumpa
rri>b«u «liiicii Kupfergekait wa 1^ tia l> t. Ii e-rtf«b«~lt iMba»,

K«ippa]
^ Mau.

Iii

deren Spurweite 60 cm betragen wirxl, ist 570 km lang*) und
man glaubt, dieselbe 1907 einweihen zu können. Endlich ist

noch ein weiterer Kredit von .'» Miliinnen M. Ende 190.1 f^ewfthtt

wonleii, welche zum Bau L-iiicr zweiten Linie von Lüderitzbucbt
iAn;;ra-Pc(|uunai natih Kubub dienen soll. 2^72000 M. dienen
bereits im laufenden Jihn (IMG) dioaem Zwecke;, Diu Arbeiten
werdoo von Schwanen, watche tob Soldaten der dcutachen
Eisenbahnbrigade geleitot werden, anagefbhri.

Ein Priijokt, dessen Ausführung im Intereaae des Ota^-
tTebictes sehr üu wOnschcn wäre, ist die Ntttabarmaohang
eines portuKiesiscIieii Hafens im Kastengebiete von Mossamadas
nn der Ti^er-Bay, oder vielmehr die des Alexander-HaÜMB,
welcher nach faolunAniHBchem Urteil die beste Reede der j^anten

südwc'stafrikaniachen Kfiste aufweist Piesell>e englische Qesell-
schoft, welche zuerst die eigentliche irntemehmerin der
Swakopmund-Windhuck-Eisonbahn war, die Bouth-Weat-AfricaCo.,
halte sich erboten, eine Verbindung zwischen ^Puit Alexander
und Otavi unter der Bedingung hcrtustellcn, daß nie diese Bahn
durch das Hinterland tler deutschen Kolonie bis Betscbuaoalaod
und Tratisvaal fortsetzen kßnne. Port Alexantler befindet aieh
2000 küi von Ptatr»ria, d. h. nur .'150 km mehr, als die Entfernung
von t .i; ij 'I m a II nach Prütoria betrügt. Port Alexander ist je-

doch melir als 2000 km Kuropa n&her gelogen un<l würde nach
dem Ziistaixlekummcn dieser Bahn einen Teil des Hatidols von
Traiisvn.nl an si' h gexogen haben. Ein deutsch-eiiglisehea Ab-
kommen kam 1899 nuetande. Dieses Projekt wurde indeeaen
plötzlich fallen gplnssen, vielleicht aind materielle Hindenüaae
die ITrsache hiervon y.cweoen, es {et aber wahrscheinlicher, daS
diu maügebenden tleutschen Kreise sich einem englischen Unter-
nehmen widersetzt haben, welches nach »einer Verwirklichung
mehr Rhodesia und Transvaal, als dem tieutschcn Damaraland
genotzt hfttte. Ferner aber wAre der Handel dos Ütavi-Uebietea
durch Realiaierung dieses Planes in Abhängigkeit von portu-
giesischem Gebiet geraten. Hauptsächlich solche und ahidiche
Erwägungen hüben 1902 daeu geführt, ilk' Bahn Otavi-
Swakopmund in AngrilY zu nehmen.**)—

Die portugiesische Kolonie Angola besitzt nur i>ir!c Eisen-
bahnlinie. Dieselbe verbindft den mangelhaften Haf n von Sin
Panln-tip lyoanda mit ilem Ceritrinn rlcr Kaffee . l'nbiik- und
EriliiuCkMlturen der Stadt Amli.'xrn iM4(l kin:. Der Bhii dieser
Jiiihti i rf'-l(rte IH'^7, in rincr Z<'it. in wrli 'ict ilfi- )iiiri;ij;tes5scho

Truinri .i.iii i'iii'jr \ crcini^jut,;.' im Itni'.-ruti zwisrhnn ilcn tn-iiicn

K'ili->i:i<'n .An^'iiLi mnl Moiuiiilii-juc !-ii'li ivcli v. rwii klichi'ii kotitUc.

I'' r li'ili-nilo iliilnriku <liT fiiriltm;'!' iliusi.^ BhIiiiIihiics war es.

«üp lioiden portugiesisch i-n K(i,-«t<--!i im (»stcti uml Wrstra von
.\irika zu verbinden. Dh-sit frroLlo (redank-» hatte ji-ilnch da»
MiUjjcschick, nie ausgefülirt «crdeu au kwimeu, da England.
M ijirhü« sich eint II Wcji wiu Kairo nach dem Kap sichern
wollte, «eine llcclite auf liun mittljren Lanf des Sambesi
geltend machte, und Portuj;»! ni. )it in di r Lai;o wnr, dem Auf-
pfliinzeii der oiigliachen Flituj;« in dic^'em Ucliirt Widerstand
eiit^c^'fii lu Retzen, 1 lii'üfi Schlappe wunii- i.iiin ii die natüflirheti

Hindei tiisst-, weli lie sirh di-!n Bau der l."' it; .Spurweite auf-
wci»en»ien H;ihn rntps'genHt. iltiMi. nrn'li vprmehrl. Diese natttr-

lichen .S< h\vii ri^^keitan »teigerteii die Dnnkustfii per Kilometer
auf l-4."iOO'j i'ruiikct». Der Bau der Bahn wunie dun (i <lici3L'

Hindernisse so in die Länge gezogen, daU Ambaca erst 1894 von
ihr errMcht vnrda» CMMUeeKMcL)

Nord -Amerika.
Politisches und WirtaohaMiches aus den U. S, A t(>ripinall>«richt

i»ns New York vom 27. November). Widin nd l'riisiii«m U iii ;e-

velt die Kolimieii de» Landes besiohtlf;t und s:eh iiuKim-hr mit
eigenen Augen in riin.Tui.i liat iiV'orzeuc;'-!; ki.ntieti. diil'i iKiit

drifigeiul und fftiir n ititf Veränderuuucn :d'.rr .Ar; viirj^enunirni n

worden min-Nen. snf'-ni «las große \\'crk lU-i Kannllir\ui?.<i ge-

lingen soll, sind seine Miuiater im Lande ebenfalls nicht untätig
gewesen, sondern haben ftlr den diaiglhrigan Kuva bereit» die
Wege geebnet..

Aiict^ au ilic l.ii^ung rtor Wai^^rfrag»^ h*i Tautrrb wurde aofort riaaryla^b
I: "Mii tT^igacig«:« itnJ. rtir hiRbnrru V(>r*firguiig i1.*f (!.>r!^ir"" fv'^loutffmil Waaaar, aeltnic

t r I >[,«vi-Ucacllacbafl clo« km lai»^-.i Hoc^lll >:. k - u. rir-ennr i. ja MauseamanO'
!e I i- u zvlaclien dem ()iJik[}lo »oo und Tiiunw>l' trl.j.4l(g becaao di«
Gciteilsoliaft damit, frlittere Pl&.'bcn linnü. bat tta| l.fl ' 1 1. u t.ilar »nt.-^mi-. m-f^

ru bepflanien. um den (Ur die ICmäliruiig der Arbeiter aä'-k''-[- Maj< tu: I (iiu:iij-«. .m
1 Irl \iri<i -'^t.'lle 7u fc'-minnrii. Tiaiiidem H]U »ii'b Ijen-ils, i^b- ' i-it Ki ji il. ru n ,r !. r

KoLi.iiie, eiu.'n griMienni Vietit.,.«land atiffv*' liaRf» h-^ te, Luc tieüfrnlv.-rtAruiijl uig
d% r t>tavl-<1«we|]eitbaft iKt auf tlan if. |i--teinber i^acb ni-Hia eiaberufen wr-f lo-i

> lJ>ii Kraje, ob liifmf atibr Miibtiialitpurlg« BaSn dem Verkebr -iiii f. Mina«.
gebiete» genClgen dlirft«, 18t a\ieh «<tiflQ >on Fa.di ipuU'ti erürter* w?tr'..n -:1 t;er_l,-,

die kolonialen Ftaeiibaluiau Afrikas I. S 4^1.

*'} Anmerkuni^ der ItedaktioQ doa .Kiport". IHr i!.r l:ii;i:,

auf piiTtuifiesiarbim Oeblet d. h. :d einer KcloDle dea mit Kniglünd vertlHi ladeten
Ptirtugal. der Kzidpankl tler Bahn io dem Jetit eugUacbcn Praauirl*, bau« l>(»utacb-
viL)dw,.aUfrlku in viilJIge AblUiugtckcit von Kngland ffebra«ht. Mau denk« an dki
Krfabruug^o Am- di^it«.rbrii ltababa%iuot«rn«Uiaer tu Vesexarlalll
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BtMrtwekretAr Raot, welcher u u^tr.itiL; : -i-iiier Propa-
durch SlUlameriWa, sifli iii^' \\'"\t mif sehr offenen

Augvii ni>,T'—''»^'i! h^t. R''h'"pft und vorzapft nunmehr nuspiebijr

aus dem lidiiin siniior (Snrt i:csaniinp|ten Erfahrungen jsugunstnn

des Lundes. Au.'. Ai.btlJ di-r VurSBrnmlciiu: i1<> TrHusmississippi-

Handcl8k<>ngr«.»«»e9 in Kansas City, wcl<»li> ni il < hiTvorrajjendetcn

Vertreter ites Handel» und der Industrie beiwohnten, hielt Staats-

Sekretär Root eine lange und sehr ausführliehe Rede, in welcher
or den Anweoenden die Wege wie!^, welche die nordmnenkanivche
Handelswelt einzuschlagen habe, um SfldjdlMlIlM in ItWnner-
tiellor Umsicht erobern ca kAnnen.

Dn Redner erUkitiD:

L Jeder aatetUnaiMihe Predment, weklier eäne Frodukie
«if lOdanieiikuiiflelMn Uirkteii beeticii will, eolite vor allen

])iiigiul«iMB,vudortveriaag(vird,vm die duelbetidNniMUenden
Waran den «rtigni BedOrannen genra amupucHn.

3. Wm mf den »adMiienkKnechen llantten »ber beoMigt
irwiL eewie vm die eineehllgigan TerhBltnieee derk lichtiK kennen
und bewtellcn sn kannen, naasaa die iMHiaaMuäkmbeiMMii uandele-

auf jenen Uätltlcn «ine nmielMnde ZeU von Agenten
hilten, welwe det Lwideesjpncbe dafchrae nichtig sein mtlssen.

3. Ks mOieen fem« \wlniiKUigen getraffeo werden, welche
ea dem aneriktuuBchcn FMduMotcn ermA^iclieip, eich den Kredit-

Terhlltnieeen deijenigen Ltader »neupaaeeni in «eichen er Ab-
täte ftlr aeine Waren aacht

4. Eine weitere Bedingung mr Sroberutig jener Markte
ial darin zu erblicken, daß in jeder grüCeren Stadt Sudninerikag

Banken mit nordamcrik.mischem Kapital begründet werden, und
köniiteii <]us Finnen, welche bereits mit jenen Mftrktcn in Ver-

bindung; '-lel tn, sehr leicht das dazu nötige Kapital aufbringen.

5. Vor allen Dingen sollte aber auch der amerikiTiistlie

Kaufmann befleißigt sein, sich diejenige Achtung vor Ilhi .Sl;^|.

amerikaucr .inzurisnen, auf welche dieser bereclitigte AiifiprOche

hat. Auch luv, Agenten 8ollte diese durchaii;* unuraji:angliche

XolweiKlii,l.iit auf das Dringendste eingeschärft worden.
ß. T i i r fr,' Bellte die Veianlagung amerikanischen UroUkapttals

in B(Ltl:tui(>rika miiglichst gefördert werden, und zwar nicht nur
Iddigli h der Kapitnlsanlage halber, Kondern iiucli mehr zum
Zwecke der Gründung und Erweiterung des Handels selbst.

7. Notwendig ist es unbedingt, daß unsere Verbindungen
mit Südamerika eine bedeutende und urofasscndo Verbesserung
und Erweiterung erfahren.

In der Fortsetzung der Rede wie» Root daiui die unbc^dingle

Notwendigkeit einer SchifTsfinbyentiiin nach, und brachte sozu-

sagen damit den Bali ins fioUcn, «celcher den neuen einzu-

schlagenden Eun Ifir die dieqihrige Kengreflieaaien ebnen und
«inloiten soll.

Es liegen bereitji alle Anzeichen vor. v.-iA: be erkennen lassen,

daß die Regierung gewillt ist, Vorlagen im Kongreß ein-

zubringen, laut denen man eine recht crklccklirbo Anzahl von
Uilliunen für Schifi«»tslsv<M'iJionen verlangen winl. Auch scheint

die Bewilligung ders« rnr:i nuCer Frage r.u stehen, denn erstens

ist die republiKBuische MfSiihfit im Kongreß durch die leisten

Wahlen gesichert, und .imlin rseits lassen Aeußeningesi vcii

maßgebenden Pnütik'Tii > ik. .uu ii. dsU man der Beu illigung der

Vorlagen diin 'i d. n K.ji si Ii i^ iisz sicher zu fühlen scheint.

Obwohl nun das eii)Iiui>stü Millcl r-.v Tmp.^hmig der heute un-

bedingt nötig erscheinen den Schiff« uliwu:>iiii il.-irinzu suchen wäre,

daß die hohen Zfü-jchrnnken Nordauieiikas abgebrochen würden,
indem dadurch hiflen Rückfrachten ermöglicht wertlcn,

u ImI man trotzduui, liuots Rede zufolge, dnvun abstehen. Allem
V ;,eino nach haben die OruDkapitalisten hoiausgere. Km '

, laß

sie ilarch Beibehaltung der hohen Schnt?.z.«lHe nnd licvvfthrung

v ri ScbilTssubvetitionen viel n. s-.. r. G. .s, li:il"'.:. .urM iK h können
als umgekehrt, und dies allein ist in DoUarika amljgebciid. Root
berührte, oder be.'»Rer g*«agt, streifte nur diesen heiklen Punkt
ganz leicht, obwohl bereits die Wahlen vorbei waren, indem er

sagte: „Gewiß, unser Z .llt.^rl: risi liwn ', liir geplante Fi u f'it.-i ung
dos Handels für das Land, doch läßt sicti dies leicht ilurch Ge-

währung von angemcaacnen SubTentionen ftlr di« Schiffikhrt

wieder ausgleichen."

Kine andere weniger wichtige und schwerer verstötidliche

lU'üö hielt letzthin der deutsche Botschuftor Speck von Sternburg,

an dem 13H. Jahresbankett der Uandetskammer in New York.

Wie gewöhnlich war der Redner in bozug auf die deutsi h-ameri-

kiiiiischon Handelsbeziehungen sohr optimistisch gestimmt und
sang den beiden Nationen ein mehrere Tonleitern durcbgohcudes

Lob- und Danklied. Besonders merlcwUrdigklnngcn die S(cUeu,liei

denen der Bot^^chaltcr von Deutschland ata von„mein«mVolkc^*)

*) Mpeekia Volk, «der daa Volk wa Spccky.

sprach, sowie diejenigen, in welchen er auf die Entsendung der
amerikanischen Zollkommission nach Deulsohlsiid (welche Material
zur (jrundlnge des geplanten neuen Handelsabkommens dort
sammeln soll' zu sprechen kam. Von Sternburg sagt.e darQber
folgendes; „Sie h.nbcn soeben eine Kommission von Sach-
verständigen nni :i 1 i.tschliuid gcsaudt, welche «liu ZolUituation

in Deutschland l': i M'lli''h stiiiiifr*«!) und die Deutschen (sie;

gründlich über 'Vtr .i:i:' tik,iin..i !.> r, liti u aufklären soll. •)

Deutschland !i;'t kimii. ii r/.li -hrii I i.n.nk i'.'.i- iiir-sfii Schrift ans-

K' .sjir. i'lii--:i, iiuU iii i:- du; iuifi ii lin\;i:ii .-' ^.•^trl iiu-i^-pii '-ler

Washingtoner Regierung: eine Besserung unserer gpgpn.sidtii^cn

Handelslbezichungen lierbeizufQhreti, anerkeinit.

War ein solch herzlicher Dank wohl nötig, sofern es sich

doch nur lediglith — wie der Redner selbst betont —
nicht um Erreichung von Vorteilen fOr den einzelnen,

sondern lediglicli um Erlangung gleicher Rechte für beide
handelt. X! bondcrhaie Diplomat^nlogik! Andernteil« mOUte
man doch wohl Mili^^i.-r« eise .iii:iL':iiiic:i kutnicii, liaL. d'T l'ot-

schafter DeutRi lild-i.U, ulu/r ili-n ..u.iinou Wert" dieser ausgo-

sandten Ziillk.irn:iii-ssifiii zii;ri tnindesten ebensogut wie jeder
Berichterstatter Unterrichtetsein küiiit(«i,vci'gl. Ex portNo.49,ä.6&Ct),
Uli 1 vnu denen werden wohl die wenigsten den auagMXhrtno
Hoftiii.ni;>n des fiesatuiten beipflichten können, —

iL'i ''iL i_-;^-l'iiuh iuLT F.-dl wuidu dicker Tiij^o v.J'D ilen

großeti Eiii.-;djuh;ij^i-'ScllM :i;if[L'H Ccs l.uiiiii s ciiiL-rscifs und von
ut!j Einwandorungslii lnirdiüi ;i;i<li'r.-r*<d:s zutuj^L- ;;i.-f..n!ert.

Der Einwftnderii:if:.snj;i'nt fiufr Dnlinm-Kid'si luift hatte »ich

kl^rzlich .')0 „wdnscin iihu. rti. ' Kii;unndi if r iur S nl < ririilina ge-

sichert, da» EinwaiKkiuu^s.il.:'|'arti.ir.cnt iiiit .ih- y lin.M hlossen,

dieselben iurüi krufchicken. Die Leit- r .lor Ii;ihiifc. .«i Urehaften

im Westen lüibcu gegen ein durartig«s \ urgi-htsn in Wushingtun
protestiert, da dasselbe für ihre wejstlichen Lündereicn sehr nach-

teilig sein würde. Zu gleicher Zeit wird auch bei dem Protest

crwilhnt, daß die Rock Island ä Frisco, sowie die Southern
Pacific ncbüt mehreren anderen Bahnen ständige Einwanderungs-
agenton in Europa unterhalten, welche jfthilieb Tftnaende von
wünschenswerten Einwanderern herUborsenden. IMe beiden erst-

genannten Bahnen hSttcn aber in letzter Zeit große Vorbereitungen
getroffen, um ständige Agenturen in allen kontiueutoleu Uauul-
[•llltzen einsiirichten un<l müßten nunmehr l>efarchten, ob aea
Vorgeliena der Einwanderungsbebörde, daß daa sanse Projekt in

die Brack» cabaa wiid. Biirbai dorita ain uocMnliger tanveis
auf dia iiaSxpMtNr.d3j45cto.eraebianattaiii Artikel flbar.waäOa
Sklaten nach den aoraanerikaaiBdten Sddatutan" anstankt
enehniMD. Andamtafla aber doifte ea auoh mancher BabOide
«der manchem Staate intereaaant aein« van der Exiatens aelcher
Auswanderuugsagenten Kenntnia lu erbalten.

NftctiBcbrift der Hed«kllon. Im AnncbluU an ilt« obiccn Mtueihniir^ii
iiiuen^t Kurrett|ii70dPDtcD ktioDco vir Dtrht tin; ll.-mf5rkuofr iiiit4<r4rjrk?n. JalS .Jiv

Ton lU-m MiniHtrf- Root UDtvr I. 3 uti'J ^ (ri."Jarbt''ti Mil1«l rur ll.'Uuiiff J-t jmn!.
•oiTriliiiiitKlMto Han4«)sb«iieliit k' I ni i .sni>ami<rik* tiiiM ruf rmiv, ncndvni
Ci^dntit U(Ti»J i-n<btitiHi. u .;. I r TryOttt^ttt «i'lw>n m\lD. m*« nuf Jcji

liftr Mlrkltn il*tr%ti wltd. dnU - i il i r .i: n»fh Xlllteli;pFrf.nDpa nGUp b*e, w^li ttt;

In nln<.r daa bcir«lT«Ailao AbtAtf^N. '.-^ ii f <i.;.*t. rUfJlao nDd TerKUDdlJcbeti Sprarh*.
ri.O...A nu^Mtn. und iluü <t«F VcrttALl r .i.ii .ej, Markt- uikI Krvdi1cebr«uL'h''ii
der Ab«Alr|{ebirtfl liiixupas««n but. «ItJ .V.Ju.; ^i'rnj^o. deroo U.-.-pr'.cbiMic vLellcirbt

d«ii jairxidluh^ AdetitiMl den dporthu JeJa xu empf^bk'D ist, d^rru l{L-4iirr''biuir a^i'r

in dw OrETmillicbktfil iiud id Vervamroluu^ii von F«i;hk'uleti grrv^oin al» irittitl

bexeirhDt'l lu w-nnli-r TPnJi.-nl .U'i]<*iif&r.ft wSrrn in Enjrlttn-I. f>»nkr<.lrlt .iii.;

l>*tit0«blaivd .IvrarUc- Kn'^rUinifir*« *i» MTrr»Ui<-ben VanwnmlnjicMi nbertl<l*»lff und
•'Onlnn nitt Ai'haajiuckoii udiI IJti-ti^Ju (.r-Llrti« der totorrhMttiton t.at^C|{t-ttgeDuiuiricb

ircrdnn. l^iDiHibriiflrr fUr dl» riti-^.pKlut-fao KxpiMiir.diii.IDn iinit dcrnn lolrrr-s^ii in

SUdiuDarlka, wenn dlo Crörtnruu^ aolciier rrac^ ^<*1 un^rrrn DmdRiiMfriJcaiiMcIlea
Konkorreotczi oiKb notwendig Ial.

Wna Ale KrrirbluDff vfrn ncrdani'rikauiKrbi'o lUokf-n in X' <l*ro«rik» cnlie^eim.
Bo iat ilLesu Farürruo^ jedtmfaJI» bcTtfelitiK*. Aui'b di«»f«lls kfHamm die VsfSaMtes
de« ütrra Huot elvM «iiat, u<:fcdefii 6tf KoKlinder und, id iMitervr Zalt, teril Vm
l>«<ti<ii<hrn labtrvirh.- KunkeD in SaiInMrIk* 10« l/«b*B gtrattn IwibMi- Hnr
bat irit «ttpri'bloii, al>«.r ob di* Biafe«* ÜB« KsfllSiMM M y«v Y«ffe, PWIsdilshla,
liaxilnuin u;». di.. n^ti«.-«« KspIlittSB In IMMaaMk» tansHsm walliai. aMi* imkIi
uftir dahin, da >ic ju Im latsM« asrCb äl« fnol«, lim BaadahM tM daoMNiHI tMMl
die SpckulJiUoti aebr Tlci othr n»ai«Ma. AUedta iiaaSB vefdiMiMMoiMbSB BSIdwn
ütod am «aKnilicli<.n SpakolsÜMMliäiäMB, uad taM Mhr ntfltelK ab.sia itob «tr

aain i
. eiMiMMtB Wh frsnestscbwi Bwan vcrflbniL

A(M as dalfeidi M dl* AiiMvInme 4iM«r BBpMitaa|i«n cIcM. vto aicb llnr Rast
»ie ceduhl hat.

Was dIa ttiaiMlaae autnanUaiilaiMr lianiifcriiDirn acbatriai^ m> m das da
l-lao, valcfeif BiuuBahr bafalta Mit lliuanr 2ail,J«decral'> f i; RaoMv*lls rytudoaw
•ohall sali BCbon tur ZeH dtr rrSaMaaUetiaft Mc. Kioloy«, (»Hr'M'-tii onrtNt
wosdaa Ist.

Wir iveiWo iiicSn. dii3 duaer Fl*a aunntfer »cH^r Vi.r«rh*H.iiou» •aig-sm
scbreiIeD «ird. Uasar Bfrichtomntier bfld ifa«« bt'ri'ititigi«rwM«o brrvi>r. da II du-

QordaioerikaaiadlM bamrbctulcA r«rtoi»n un.l Wirt^cbattaklicken von den ll'i^I<-

BL'but/tiVitt.u htiB TtMattiiii*» aUlkisM.n und ck voriirbrQ wer\lr-n. na(iipr«>rlitiio-.. xu

aubvi.ntl..id*r*ii. aittlAtt mit nicbl aubrcQttoii! . ' ^ u tiAi^ipferti lurUckrufabren, d<.re:)

Frat-titen bei doo Joui^n ll.icbxbUrn auf detj Mi.rkl. :. It-r Vervitlifficti .'^ULat(*Li L^-ioi-n

Abaatr tindru wQwtoo Spprtrll die Fi«rD- i -^t- '

i .iluetrif » irt! durrh dlo .--iib.

TnotioDieriiio Liampfer uberult BucbfD iu Midani«riitu die ij.^rt yüo Ibr rrvorbnceo
lClju.ntMboLoozeaai<iDeD auamlK-uleB. Ob atf diiMfal'-i mit d.iii ruro|ilLi).'cb).*D rmueri
wottettem kann, winl nur di-- Krfabnmc a-^'iC'O. "i^d dl....« rlrd nur dann eirr filr 'Uv

V.tt iCrtBStinMia,vaiinauilw4MUiap<«r*ub««Moa«aaii(ihB«eheitaaliU<4wKa|i^
baeUUMiMaMtwianwaidN. IMaaiMbdtaedarMMiitavl*d.alMikM«iraBaiai<Ma

UmKakehrt würde wähl ein Schuh daraua geworden
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I <i*MrHMMalIMM IMb* tMwr -~ dM nerdaaiMiktBinlie
hiMU «iwttfbMil Mto «M, oniB «Im Mtr •Ufk»U*b«rpca«iikliMt|i«il«tl In

BmndBlMtaritJ «IdUMM. DIr 4n» «IM fmluMaMkriM u4 dUDU ni(l<cti
AiMH«rairti)irii i« «•»naMdM, nuB d«r Izpwl nttblt tcw ProdukiM dimar ladtuiirU

bIi gtflii^t F.Mrgi* durrbgo^fart wrr^cn. Ei wt our nlu« FrAg« dor Zint. do£ dl«

U, S- A. alt Roteheii und Ubalicbcn pnikltorbw M»Qrrg«Io Tor£<)lipa w«nj«jL Eiou
AMidrrunf vrrd dlfs« Po lUk mi trftthm, wino In den sUdlictie« and w««lHcli«a
Stutpu drr I'dIod, in deorn der Arker- ood P1az]t«i;fnb«u Ut>*rwirirt. die B«veilkmiDff*-
iBbl »0 zaseucmim^-o li«teti vird, daA di« lQier«(tft««i (Srnelbeo loH toII^t Wurbt fecvn
die ScbuUrot;pollllk torirclitn, Du vIrd bei den Wobirn fvschftb^n. aber nr>rb nicbi
)t*ute o<l*r b*'l d*n iiXrbBten ^'abtcu. UarQbar k^iifien oocb T«Tr««hl«d«<ii« Wabt*
poriwJen hlogobao.

J*dcnralla ist ea gut, wtna <l]r curoptUarbeo Inlereaaenlen aof den aUdaxBcrlVa-
nlftcbco Märkten die Au^n offed baltuo. Gl na komiBt Urnen dabei luatatlen: die
üUdamankaiirr aäod irewabr ffvwrrdeo. wie aebr di« NirnJamtrikaopr Onauilell i>oc]i

Ton Europa abbäuflir aiud, uod die Irltterra et>lba4, aiu 0«M und Ki^lt tv
erbaltfo. Da«lt Kiiropa ^iire'b Toüvra, nie HraAlliauar, Ar(anlirdfr und andere
SUdanerikaiier ltab«n aJI# dlr«a Krfabiuaf irenrarbt, usd wenn dioee idcb

v(:u Zell zu /i'lt m-|ed«rbolt- eo «Ird echllrfiticb doeb dei Auffrobllck koramen. Ti>n
' ~ daa betHan paUUaciiaB «ria wtnadMA-•«IdWB Ml din Mduuttluaar iieli (gmiUiar di

Sfid-Ämerika.
Oer neue Präsidenl von Bruilitn. Vnii Carl Boll>'. Am

15. NoTombor hat Herr Dr. AffoHso Aupusto Mor«ira Pelina die

UcgieruDg Brasilienii angetreten und bei der Gelegenheit ein

Manifest an die Nation erlaaaao, das einem Programme gleich-

zuachten int. Als Staatsmann dnr alten politischen Schule des
KMaerreiches untcrKcheidot er «ich in mancher Hinsicht von den
biaherigen Bundc«prliMidenten, die itoit QrOnduug der Republik

(1889) die Geschick« de« Lande« geleitet haben. So bricht er

B. fi. mit den alten Sob«iiH ala ob die Regierung Anhangerin
des poattiviitiHlMn OhmbaMMnmotiiiaaea aein ntaw: 4«iin «r
nmcbt io dtm «fatlaüffidatt Wwtto taipaa Manifaata« «fi« Hoffnang

tmt «mit Oottaa Hflfa«' vbtunmammt Pllkbtaa mMUtn
«1 kMDML Dun ouvllHit ar aalin kanlieh «iwaitahita mehr-
manalUolw Rriaa durah bat äD« Btattaa Bimümbs niid sagt

darAbir u. a^ diB swar aidieriidt die vom ilmi banarkton Knltur-

fnrtwdnltto läebt dn» natttilialien Wwwelw cinea aehiMlleren

Voimtdinitiait» «ntain*eh«n, inunarlnii abar ad da« Land lueht so

rflckatia^ft wie kling atigonomnwn waid*. Di« unter tm
Vaikakniafe laidandeii Gegenden mBfiton ai» ikfar v«!
heft «ilM irardan. Im aUgamemen ui ab krtftigeB wirtsohaft-

Uebaa AoftrlrtaatnlMn su vifcmiDan.

Bnaili«n mftMe sich der fibendl in der Welt bemerkbaren
wirtaehaftliehen Bcweg-ung anaebHeOen, denn kein Volk kenne
aieh danelben entziehen, ohne seine Zukunft in Frage zu stellen.

LaDdwirtschaft, Bande) nud Induatrie mOÜten von Reiten der Re-

fieniDC einen kräftigen Antrieb erfahren. Die Landwirtschaft

lagt, oaO die Prodnktenpreiae nicht lohnend seien. Und in der
Tat., wenn auch die Ausfuhmcrte von 39 439 000 i in 1904 auf

44 653 000 £ in 1905 gestiegen seien, so habe doch das Ansiehen
des Wechselkurses von 12'/aj d., dem Mittelstände de» Jahre.^

1904, auf lö*",'«! d. in 1905 die Wirkung gehabt, aus dieser Zu-
nahme in Gold eine Abnahme in Milreis-Papier zu machen, näm-
lich von 776 543 000 Milrei« auf 685 456 000 Milreis. Die Pro-

duaenten hätten also in Wirklichkeit trota gröilercr Ernten einen

Binnehnicausfall von 91 OtilT 000 Milreis zu verzeichnen gehabt,

«aa nicht verfehlen konnte, einen ungOnstigen wirtacheftlichen

XinfluO auszuüben.

Kinem derartigen Vorgänge müsse in Zukunft vorgebeugt
werden. £r kommt nunmehr auf die Hauptfrage der Gegen-
wart, das Konversionskassenprojekt, zu sprechen und AuUert

sich folgendermaßen zur mouotnrischen Frage: „Der Ursprung
des l'ebels liegt, wie alle anerkeni>en, in der schlechten Qualität

de* Geldes, über daa wir verfOgen, weil es beständigen Wert-
schwankungen ausgesetzt ist. Wir müssen, soweit möglich, ver-

suchen, einen feston Wortstand zu Hchafl'cn, der fOr die Zuver-
lässigkeit der Kalkulati'nfr! i!(>rfr. die da arb'^itor, tinerlilGlich

ist. Es ist sicher, da»« nur ilit- K riverlibilitar iI.t umlaufenden
Noten ppppp Goldmüri/di difse-s F'.itJi'bniB als vcHkon.iin'rn» Tat-

sach" 7.! itii^cr k;ii.ii. D.is rtcispifl lüjderi i Vnlkt r, (Iis' ilns vum
Papiergi-lil«-' lu rrütirnnif' rdii-l <rfiiliri-'i hatten, kann uns uis

Leitstern hi-i Krf:r<-; tuiij; <Ilt Muijrcf;clii li'inen, die geeignet sind,

den Mi[l»ti»ii« mch unci n«' Ii zi. nuliiciri, bis wir i-'itipr ppsnndpn
MOnze zur Herrsch.ift ver;.olff-ii liaben. Die w.ihieüil l;!!;^:!?!

Jahre andauernde Entwertung lies Nationalgeldte tiut tniw

«t hwicrigo Lage (,> Iiiilli u, der sich die wirtschnftlichcii Inter-

essen dl" Landes atibc<^uemt hntlen, und eine plötsiicke Ver-
jkiid<:ii: ^- iiucb irgend einer Richtung hin, wurde UDTOllllsid-

licherwtitse neue und gr'j'i*» VerKist*" hrini;en-

„So hat da» schm llv .Aufstrim n iK's W( i hf-i Ikurti s t-' '.i

l'.<0;» die prollo PreisdejircKüiiju ^li r [..itiun^ilfii Produkte,
die i Ii Uli h In n bezog, verscbuli^ '. und jegliche Bercr hn iii^;

(Ur i'rmiuieiiseii bezQgl. der FrodHi£Uoii8f'p*'seii zunichte E.'einiii t t

Kh int leicht ihnen zu raten, sie möchten in gleichem \ < : luiliviiss.

zum steigenden Geldwerte, wie er durch den Wechüeikurs aus-

gedrückt wird, <H« Produktionaapeiien vermindeiii. IXiiar der

Hauptfaktoren dieser ist bekanntlich der Lobu, und :iie:rir.' il

•.wid für nuiv'ltoh haiton, die Li>!iiii' der landwirtBchattlicliei

und iudu.'strieiiun Arbeiter herabzubtUcii, ohne tief in ihr Wohl-
befinden einzugreifen uud zu berechtigten Klagen und Reklama-
tionen Anlaß zu geben. Halten sich nun solcJinrart die Lohne,
Verladungen, Frachten und sonstigon Speaen auf der alten H6he,
so wird es unmöglich, auch nur deren Betrag aus der Ware
herauazueehlagen, gcsohuel^^o denn einen gerechten Oewiuu aus

der Arbeit und dem angelegten Produktionskapital lu ercieleo.

Ea iat ferner an erwlgen, dait. obwobl die Wertateigerung daa
OaMiaa WpOt «bentiägt, divFniaa der Einfuhrartikel aus d«B
Awdamk «ollarBt voa «tntr gleichen EnnAfluwnc «lad, ae
di0 (Ke Kunbauaae nicht den Censnm<>ntoii^ sondern demZwtodieo'
handel genutzt hat, dessen GervTinu:- um20bi8 25prt L'os'icgensind "

Da.H ist soweit alles richtig usid einleuchtend, mit Ausnahme
dor auf den Zwisidirnkandel bezüglichen Stelle. Wi iir. di. Ein-

fuhrwaren troi^ de» liühercn Geldwertes nicht billigi r gt«orden
sind, an ist dies auf die abermäßig hohen Importzölle zurQck-
zufOhren, die in den letzten Jahren geschaffen wurden. Au>:h

des weiteren triflt Herr AflFonsn Penna zunikchst den Nagel
auf den Kopf, um dann aber eigenartige SchluOiolgerungeu zu

ziehen. £r Mgt: „Daa soll nicht heißen, man mbsse einen

niedrigen Wechselkurs ins Auge fassen, um den Wert der

Netionalprodtikte su erhöhen. Laiidwirtcchaft und Industrie

bedfirfen eines festen Kurses, dsmit die Produktciipreiae

im raektcn Terhlltaia m den Produktionsbedingungen bleiben,

b iat ab« nSüg s« an verbbren, da0 die WerterliObuag des

Nationalgaidaa hmgaam nad «efarittwaiaa eintrete und aJIe QeMhSfte
Zeit haben, aieh £eaer Tai(iad«rttn|r anEupasson, ohna Naehteile
und Verluste itt «ilcideD. Aus diesem Grunde lahnn dia
wiegtestenünannilmier, daß ^ReorganiMtion daa i

Systems derart bewurkateUjigt werden mSaaeij daB rie nifciit Ae
geringste BnehOttemng harrermft, neck eine fcttnaffieh« Var-
aderung, so Ualn aie aei, in BeanB anf den bestehenden 2uetand
der Ding« bewitkL Sann diaaaa Bjratau iat die Gnindl^a, auf
der alle 8ohWtuQg«n und alle bttanMaan daa Bfortua» und dar
Arbeit beruhen.

,.Man darf nie aus den Augen verlieren, daü die idtttsUcheD
WcchHclkurKsprllnge, sei ea nun nach oben oder nach unten,
stets ruinöse Folgen hnben. Um die Baisse zu bannen, tiiÄ
daK weise Gesetz von I.'^99 Bestimruutigeii, welche in die Tlt^
keitssphfire der Regierung fallen und die ZurQckziehuiig von
Papiergeld aus dem Verkehr anordnen. Die Vernnitderuiig des
Papiergeldes hat <lic Bedeutung eines n-irksameii Wertet hOhttima-
mittela. Ss iat mne Politik des langsamen, aber sicheren Er-
folges, «lie mmi. glaube ich, nicht verlassen darf. D. i !i mrisaeii

i Vorbeuguiigsmaliregeln gegen die ftblen Polgen elii- r <i liuellen

I

WerterhAhung ergriffen werden, wie wir »ie im leisten Jahre

I

eintreten aaken. In bezug auf diese verwickelten und dunklen
Probleme^ welche die HQiize betreffen, muß man nusAchlieOtich

wirklieka und positive Tatsachen im Auge behalten, und beiseite

lassen, was nicht durch Erfahrung und Beobachtung bestätigt

wird. Man muß die ungOnatigen wie die gnnstigcn Erscheinungen

:
gleichmäßig beachten. Streit und Gegcnsiltze erstehen fast utet«

;
aus einem unvollständigen Studium der Frage, wobei die PhA-

I

nomcne nur von einer ihrer Seiten betrachtet werden. So finden

die Meinungsverschiedenheiten zwischen L<-uten von großer
Bedeutung und tiefem Wiseen, die von den besten Absiofatsu
beseelt sind, ihre Erklärung.

„Die zu ergreifenden Maßregeln können erst dann ihr«-n end-

gültigen Charakter erhalten, wenn das monetarische Problem
auf einmal gelöst wird, indem fün un mi 1 1<^1 bn re Kon-
vertibilii.it des umlaufend' u Pn | i it 1 d i dckrc-tictt

I
wird. Diesem Ziele schreite n \v 1 r

f- 1 (! r k I i I iie r-.vei ve i nt-

1

gegen."
Sobald man Sinn und Rti^leul uiu^

ftberlegt, kommt etwa« l ;ii rw.irtcti s )n

herip» Aisseinandersefzung, tlie r. i f t vi-

riiii wa- mit dl n SchlußKttzen ü.-itirinr

diir l-i'id.er. Srhlul'^üi:!--

rllU'^. ;iuf dns ilii- vur

riiiit t'tii; war, nicht ptiUt-

i.st, kniit; niiht zweifel-

Imtt &e>ii, imt hileiii Kahelnaehrictit'i^ii ^etm Idet haben, daß Hr.

AfTonso Penna das Konversionskassenprojekt saiiktioniett hat

Die europäischen Zeitungen stehen diesem r<fht xwiifplnd gegeii-

I Ober. Hr. AfTonso Penna hat Brn. D ivid (

' r;.|li^;;l, licn Vater

I

des recht stark und abfidlig kritisierten FcMjekseis, zu seinem
F iianzniinister erhoben, und da war denn von vornherein zu er-

\i iirfeti, duß er dessen ganz eigenartige Flaue su den seiiiigiMt

I w> rde. Beben wir una das Projekt Campiata in aetoan

H.i .j|.t/-:iri-n au.

Y'iT /II l.i.iiiii -1 :ii i'iiild aufgesammr-Itr- G.-inimii.-iVimls für

I daa uniiautendc Papiergeld, der bis Anfang nächsten Jahres lat h

I
nach offineiler Angabe auf gegen 6 Minkoen S bafamiiw eell,
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wird nir (»rüiidiiiip einer KnnverflionHku^e verwWHlt i Mil)ii>n«>ii<

,<o)irii ilrm Zwciko il<jr Einziehung von 45 Millmnoii Miln-i«

inkonvertiblen l'apitrKcKlis itiaimn und {(leichzeiti^ den Rück-
halt far die Auti^ul e kniivfritlikr. rajjiergoldea bilden, das neben
jenem in Umlauf kommen soll Line Vurminderunfc der Umlaufs-
mengo tritt also nicht ein. tlajiiit kein«- Kur^tiniisH"' i rteufft werde.

Herr Affonso Penn« BBgt, dpr liesrinuf' Nnteniimlliuf »oll«?

auf einmal knnvrrtibrl werden. T>i\h staiul mrht im Pi-ojfkt

C'anipista, »awie es aua dem Smnti' kam Da ilicsor i .h nh<>r

verSndert hatte, war ch an liio Di-iiuticrtrtikaninur zuHirk-
cegangKU. und niAßlicherweise Imt mun übt-r ciiiu iitue

Fassung pooiiiigt. obwohl liie K.ihphiachrirhtori nicbta darDber
sagten. Iii jedem Falle verschluckt die Konvfrsionakasse den
Kamen Oanuittefonds, um rait seinor lliltc diu Ops^ Iniit.e einer
EmiMions- und Wechsolbajik übcniahmeii zu kdnncn Herr
Campista hofft nAndich, mit Hilfe von Wc< lis<.lk\ir>io]icrationen

den Milreiawert auf der Höhe von 15 d. feslluiilvu zu kfinnen.

Und w i n ü'.ni das geblnjge, 60 wdrde auch da« inkonvertible
PapioriTiikl itaturgemftß einen fenten Wert erhalten. Induasen
tat 2U oodenkou, daß der Kurs von lad. ein Kunatprodukt ist.

dM von der letuteu Regierung mit Hilfe auawArtiger Anleihen
und entsprechender Wechaelopcrationen (.Tziclt wurd». Einwi
kflnttlich gesteigerten Kur« dauernd festzuhalten ist ««hr sehtrer.

finaiHtn kat «eit 194)5 Knnnrang« von 12", bie ISd. und
nirllRk Im 14Vtd. erUbt, «bwonl beatändig neue Anleihen im
AuBlande aufgenonnfln wurdm, traloho &r Hmwm Nahrung
gaben.

Ist nun das mnltuffliida Papiargald t/ßut «dar teihniae
jadtneit g«gen Oald aiBwaAaalhar, wo ak khr, daA latalana
ana dar XoimcaiankaaBa auf MiaiBanriadanelwii vtndnrindat,
Bobald dar Ru« vtitar dan Waii tod 15 d. mkt, der dam
FapiefKalda gagaban «i>d. Ihia liMid Imi «cht Jahn hi^ «dt
doi grtBten Opfam diaaaa GataattafiMd« an^taamMitl, wid es
wir« SU badavam, wma daa nua vargaUich gawaaaii oain avUte.
Dar Fonds iat offenbar zu hleiii sur Dnidiftlining dar Xanveraiai],
und die gai»« MaBregel erscheint varfroht. Um dao Waobael-
kura fixieren zu kfinnen, mflOte man siat ainiga Jahrs abwaictan,
in doueu sich arhlieltlich die Kafsacb«anJcungen Tennindem
worden, sofern natOrlich jegliche kflnNtHche Einwirininc in Zu-
kunft sorgfllltig vermieden wird. In den Jahren 1900 ms 1904
lleU sich NchlieOlich sehr wohl erkemipii, dall U'd. dem an-

f.
-fähren Milreisworle eittspraahsn. Ob selbst nach etwaütar
inzicliung von 4.') Millionsn IDInis heute der Goldwert wirUieh

gleich lad. ist, daa weiU mau noch nicht Man mQflte aa «rat
abwarten, ehe man mit einigar Avaaleht auf Brfelg daitti gaben
könnte, den Kurs ru fixieren.

Soviel Ober die KonTer»ion»frsge, die der neue PiAsident in

«einem Manife.Hte angeschnitten hat. Im ftbrigen liest «ich der
Inhalt des letzteren sehr schftn. wie alle solche ManifeRte. Herr
Afi'onso Penaa hat jedonfaUs die besten Absichten Brasilien in

jeder Beiiehun^ zu uirdcrn und voranzubriugun. Und wenn auch
nw ein Teil aeinar Plflne snm «irtaohafüiohan Auibau das Lande«
gnUagen sollle, so wird sr ^h vb Land «nd Volk wohlvamUaut

Ecuador vor dom Zusammanbruoh. Aus Quito, 20. Oktober,

wird den „Hamburger Nachrichten" geschrieben; „Durch einen Er-

laß vom 1. V. M. war di<- sogenannte konstituierende Versamm-
lung auf den fi. Oktober bemfen worden, um hier einen PHt-

sidantuu zu wählen. Nur widerwillig und durch die bedrohlich
werdenden Verh&lttdasc goswunguu. hatte Oeneral Alfaro diesen
Aurweg betreten. Aiif&nglich halte «-r di« Absicht, den Zustond
unbeschränkter (Tcwaltherrschnft bis zum .Anfange des nftchsten

.Tahres fortdauern zu lassen, gab aber nach, als er snh,

daß sich an verschiedenen Plätzen des Landes ein doutlicber
Widerstand gegen seine Alleinherrschaft bemerkbar meollte. So
iat denn am Id. d. X. die Versammlung pünktlich snaammen-

gatcatan und hat, wie zu erwarten war, den General »tun einet-

weib'gen Prtaidenten erkoren. Die Minister sind, bis auf den
des Itnieru, in ihren Aemtem geblieben. In einer fiotochaft hat
Alfaro tlor Vcrssrnmlung iib<T die Verwaltung Rechenschaft
abgelegt und unverhohlen zugegeben. <laD er in den beiden

letzten Monaten di ri vergangenen Jahres, »If er hier gewesen
.«ei, um .in der Schaffung eines Militfirstrafgesetzbuclies tcil-

zunehmt ii. di • Staatsumw&lzung vorbereitet bähe, rliR darauf
im JniK.^ir J. J. ausgebrochen sei. in uc Bot» hult tritt

Alfaro auch für Mtje »eharfe Tn-;muii<r vcm St;wt, utiii Kirche
ein; letzter.- mlissc >n ihrm inneren .Ankivu-iiciilieitr-ii vjtllig

frei üfin, ühfr liittlr .illen st.i.-itlirhor] ttcsftz' r. nnti rworfen
wcrde'i. Die s- Idci }itt"'n < Jrh.Ucrl int n:ss'' dfs Stiiatcs ^^'Ugt

auch er nicht mehr zu bfüchünigcn. £r habe versucht, sio

durah einan neuen ZollUrif zu verbaaaem; indoa aal dar

Wid<>r*t;iin! f,'r'gen fliesen so stAfit gowesf^n, <t ii««r Ver-

.«.•iMiirdunn nin-rlassen mOsse, Dbor die Eintlihniuu de.^ /.rill-

bestiirunuDgcii zu eriiücheideiu Die Versammlung soll gegen
vier Monate zu.sninineiibloiban und n< a. «nah ühtt shian oauen
Vorfassuiigsentwuri beraten.

Beruhigend hat ilie Botschaft des Generals keineswegs ge-
wirkt. Zwar hat die Regierung bishsr vermocht, die an einigen
Stellen auflodernden Unruhen zu ur.ti'riirtn:ki>i>, aber die grAOte

Srhwierigkeit, die tlatn»nir!e Ooldnot, hcsii ht ungemindcrt fort.

Die Gehalte wiTden nii t.t mohr boznhlt. nnd die Richter des

obersten Gcricbt^hrdeK hüben schon gedrolit, ibrf .Remter nieder-

zulegen. Durch ti.-.snudero Verfögung muOte d, ti I.. ihamtern
bpi Strafe verboten werden, die Uniformen der Sidd.ilcn al.s

Pfänder .lazunehmeis. Aergt r kann die Verlegenheit kiuitn wcnlan,
und es ihf vefh.l ini'^lii h. daU. wie die Zeitungen melden, die

ungüiiötiijL'n U'jri' htu lUi- r die hies:j,'en Z istftllde die .\nssichtcn

auf eine auswärtige Antoihe zerstört liiihen. die von froiuiuiiisetien,

holländischen und amerikanischen Häus<-rn iilant war."

Weclitelkur* in Rio da Janeiro. Die von der Direktion der
DtBconto-Oesellschaft und der Norddoutachon Bank in Hamburg
gcgröndcte Brasilianische Bank fftr Deutechirmd versendet eine

graphische Uebersicht Ober die Bewe>;ui'.i,' iles Londoner
Wechselkurses in Rio de Jnnciro während der lefften 5''^ .Tnhre.

Die Kurven las.s-pi; erkfimcu, d.iU in dieser Zeit din- niodri^ate

Kurs am 2.'). Juli 1901 mit d erreicht wurde, wahrend
die höchste Notierung mit ISVe d ain 1. .'^i

]
tuuihcr l'toj zu

verzeichnen war. Die Brnsilinnict f,.- Bank für Üent.--' hiaud,

deren Uauptsitz sicli in Hiirnhnru heV.inj' l, nnt.'rhidt Flli.'ili-n in

Bio de Jnnesr.'-. Siio I'auto, Sautos und Porto Alegre,^ sowie
Agenturen .m !^:<nitlichcn KOstanpUtssn und in

Handelsplätzen Brasilien«.

Australien und SttdMe.
Asilralisni Handel. Die „Australische Zeitung" scbrviht

„FOr das materielle Wohlergehen eine» Volkes gibt es swhwerll. Ii

einen zuverlässigeren MaCNtäb, als seinen gescbftfttichen Verkehr
mHSDileren Völkern. Diesen befOrüem, heiGt da« Volkawohl heben,

was sieh am sichersten durch die Hinwogräumung von Vorkehrfl-

hindemisaen em-ichen läUt. Solche .Schranken errichten, die den
fraiaa Verkehr itwischen zwei Volkern hemmen, ist gleichbedeutend

mit einer Schädigung der beiderseitigen Wohlfahrt. Tür .\ustr^an
und seine Bewohner ist der Verkehr mit anderen Ländern von
ebenso crolier, vielleicht von no<:h gröUerur Wichtigkeit, wie fOr

ältere Kulturländer und -Völker. Ks wird fOr unsere Leser
deshalb gewiU von Interesse sein, von den im nachstehenden
enthalt«nen Angaben Ober den Handelsverkehr Aiiütraliens

Kenntnis zu nehmen. Entnommen sind die.ne einer statistischen

Zusammenstellung der .Aiifireichmt'ij;™ der Rundraznllvcrwidt nit;,

nach welchen der tJ etaml wert ih-;- uu>tr;ili.s(h>jn ILnuhl- ii.

1<J06 < WlHTTt;»; hetruK, wuvun i :is;i4l,7:il anl liir Kinfnhr

und X ."ll:.^tl l>;i.'i iiid die .\lisluhr cntlidlen. Ih-r Writ der

letzteren öberstieg mithin den der erstei en nm £ ] ^ i \ i

.

In der nachstehenden Anfstellung ist der Wi m der Eii un i

Ausfahr in 1904 und I90ä, sowie der Betrag, der auf die crstcrc

erhahenan Stanam angageban.

Einfuhr \m VM)b
Wun.ii . £ ;t.0fiir.:ei4 £ .IG'OiUSS

Münzen und ungmnfuixte Ldelmetalle 1 m'ii^tS 1650293

Zuanmmen i 37020842 £ .H834673t

An? fuhr. 190« JlXiä

Waren . . . t 31>718?46 £ 45 04&i-2l
Manzen uiiJ uiiguinünKie Kdolmetallo I7 7(;70€9 11795514

Zusammen £ 5748.'i»i5 « .5«84iii35
'

Krin lirrie .««teiiom £ 7175121 £ fi!<75840

Der Wi rt der für ileii einheimischen Verbrau. Ii 1« i

ZoUbeh.ndeii angemeldeten Waren betrug ä .1(> .'«99 wovon
auf zollfreie Artikel £ 1 2008 .j34 entfielen. Am ücsnmtverbruuch
war NeusüdwalcK mit £ l'iOSOibin beteiligt: Viktori.-» mit

£ 10>>0I47: Westauätralien mit £ 409274'!: Qu. ensluiid mit

« 400.1812; Sadan8tr.ilien mit £ .iä;!! 472 und Tasmanien mit

£ 1 .161 0.'ifi. An Steueni wurden erhoben auf geistige (»e-

iräjike £ 2074098. nuf Tabak und Tabak-sfabrikatc £ '.>la'V.'2

und auf st-uHti.'i ^steuerbare Waren £ 37ßa93l. Auf den Kupl
der BevOlkcnutg berechnet i^tellte die Kiii/uhr in 11^05 einen Wert
von £ 0 10 a. S d. und die Auaibfar ainan aokheu von < 14 8 s.

Od. dar.

In iler iiuehstehendcii Aufsatellung ist ;uii;l>;i I i ii der Wert
der liliii- und Auttfulir. sowie der Uoaiuntwerl des Hand'-Isverkelire

in den lalaten aieben Jahren.
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EXFOBT, Qrga dM CMnlfticItat tir UuMagtogn^ ww.

Einfuhr £ Ausfuhr £ G«Mmtwait4
34 SS9 «87 4BU9 033 .S2 »28 7iO
4lSBS0m 4595««» 87.<I44*JIS

*i 434 Ol 1 49 G96 1 Ti 9'-' 1 3'» 1 ¥3

40575950 43915087 S4 Vil niT

S18U4T1 48 250 US 8(i(Kil5^
STMOMS M4e6»M »4«Ni7M
»Mtm 6«M1«M WltTT«
tahtoiiBiimiUm Mt miwhUHit AiB in den

lütitaa «Mb«H J«l»i«n der Wert dar Binfillir mnitnkK 41100000,

der ihr AtuAilir um niad £ SOOOOOO mad der des gwmmt»»
Hnidebvcrkehn oiii nmd 4 ISOOOOOO uumraeliiaii iit.

FOr die hbw Jahre dte ZeitHmneTd» Ue 1905 betilTert

ob der Weit der Kn- und Auafnhi' eowie der dee CkwiBit-

hendel« auf den Kopf der Bevölkerung beteobnet wie folot:

1899
190O

1 :'(>•.'

19US

1804

Einfuhr Auukibr OMamthuHMl
£ ». d. S N. d £ s. d.

9 5 10 13 3 1 22 8 II

ISOü . . . II 0 II 12 4 5ä 6 »

, . . 11 3 0 i:; 1 i-l 4 2
19Ut . . . 10 10 6 11 ? 21 17 9
1908 . . . 9 M 0 19 « i 81 1» ft

tW4 . . » « !» 14 10 1 » 1« 10
1905 . 9 10 8 14 8 9 23 13 5

«rebieten und LtoderoieD aiederlaiBen.) «Dieie Sqnttiea^,!
Fort, nwerden una auletit augninde richten, weoo lüoM aii

Fanner eich eaergiBch xniainiBeoHchlieCen. nm den tiMctoiten
Diebereien ein Ende su maehen. Von di-r Pulizci können wir uioht

mit Fng ond Redt errartau. daO aie uns geeen ein IJebel schAUen
aaU, nelcbcB wir uns elbet iwraufbeschworen likbei)." Er
MhUgt ein 0«aets vor, wonach «• jedem FM-mer untersagt Rcin

mflsa^ üingeboreiie auf seiner Fiinn zu halten, die nicht kon-

trakUwil in seinem Dienst stehen, uud ferner muU e» Kin»

geborenen, welche bei uinem Wuiüeii in der Stadt bedienttet

aind, atrang nntersa^t sein, auf den (.ien)eindet;ebieten oder

-LOndenieii au wohnen. „Ein aolobe« Gesete'', meint er, „wtre
das Mittel, um aum l'auseuden von arbeitssrheucn diebiscbcn

Sqitattera anatiodiae Arbeiter au warhen." iBericht aw 8ydn^
dca Cenuaeroial IntolUsenee» Londen).

Der Wert der Einfulir lat mithin in dem i>bigen Zeiträume
pro Kopf der Bevölkerunj; um 4 s. 10 d., der der Ausfuhr um
l'J s. 8 d. und der dci' Oe»anithnnd<>1$ um 34 S- Od- gORfiefsen. Tn

der naehatehenden liste iat der Wert der in liKtö ein- und
anageAthrlen Waren naeit der Slaaaeneintellung de« Solltarifs

ant:p(?elion.

I-:iiifiilir Ausfuhr
Ct-rr-iük» £ I3li:41l' £ IGJ'MT
T:ili.ik und 'fabaksfabrikito •lHi;i'',:i ^'iSJf-

Zucker au5240 166160
Laadwirtaofaaftlieka Pradukla n. Knanraren 4074801 IX1990I»
KleidnngatlOelM vnd Waberetwartn . . . 11898580 I694SS
Metalle mid Maschinerien . 7480494 llN4Blt
Otle, Varbeu und Firnisse 1327440 214»tii

Tonwarcn,Zement,l'orzcU.,atas-U.8l«iavaTen 731422 ^SCt^^

.\[,u-lnl.c rwftren und Chemikalien .... loeSäSf 107726
Hotz, Flechtwerk und Kohr 1424458 IU5805I
Schmucksachen und Kurzwaren 895222 225094
Leder und Gummi 1008494 599216
Papier und Buehbiiidarwaran 1 728618 88750
Fuhrwerke ; , . 397 36U I4 4ß7

MueikinKtrumeoto 2C«835 ''•l()7

VorschiodenoB 1814400 S,,!S32

Zollfr.Waren nicht besond. im Tarif aufgeführt %9'i«l J-«G4,'», IC

Zusammen t aijT:»64:ii; £ l.MU:. .'.Ji

Mttuzen und unt^omtin^te Edelmelnllo . . . t55029f> il7ii5.i|4

Insgesamt £ 3H 346 731 t 56841 035
1:1 ih-u tnir'Vi«r< h.-tidcn beiden Listen sind die Menge und

(i> r W'rrt i'ir:i^'i'r Jrr Uauptprmlukte dar anatvaltM'Jien Atüfidir

iu 1904 und li>0.'> angegeben.
Menge.
1904

«51986 ToDDen
«48079fi2 Pfund

13102 Stück
104984 Tonnen

i\iMH(n;r, Büschel
339394650 Pfuod
5591104« Pfond

Wert.
1904 |-K«5

t t
.... 93927 189699

Butter 24614S0 98S489»
PfMe 990780 M8790
Mehl 807199 1161791
Weizen ... 5283067 417412S
Wolle, unj^ewaacher. !.'tl46877 15574516
Wolle, t^owH.sclieii . .

'.»75393 4247 700
Ordn«'t man diese i'iuUukte aii«:h ihrem jiihrlicheii AuKfuhr-

wcrte, so i-rgibt sich nnchstchende Reihenfulf^f: W II« . Weisen,
fiutter, Mehl, PfonJe u:nl Bork.- Viehzucht und Ai;k«;rhiiu sind

alao die bei wr r ^ Tn<lu8triezwei^r- Australiens."

Schaidiebatähte in Australien. In r ntisliHlischen Preise "ind

wiederholt Klugon Cil>Lr 'ii'' \ rrhaltiii(.sr im Winburydislrikt Iniit

puwordcti. dort ansitssi/^er ürolilarmer sdircibt, dnß dort an

24 000 Schüfe jAhrlich gestohlen wcrdi'ii, und berci 'Hi' i .ni der

Haml dieser Ta(siich(«, i!)iß in dfr gaii7.fn Knloiiie .'^OOIRM) bchafc

j;»hrlii Ii cliiT fi Pif iist.'ihl (Irii Farinoni V'-rli i . i: V.u. Er sf-hr'-ibt;

„Di« ^chiiiil liri;! Iii hr Im i der l'olizei, »oiidtni die Wurvtf! des

r. t 'jIs <it <I.T. viriii rlilii Ii'.' Tolerieren der S i| uatter." 'SquiiMfrs

uuunt man liier Fremile uud Vagabuttdon, welche wich ohne
Baaitareebt auf den noch nsbebanten, nicht bewohntem Oaneinda-

Bcriie
Butter , . « , . .

Pferde
Mehl
Weiiyen
W nlli-, un;;ewaschen
Wolle, gewaschen . .

Borke

1909
510378 Tonnen

56477 5.W Pfund
20808 SUIck

I,'i43l7 Tünnen
24 647 9'.»»' Busl-!lpI

380420424 rtnn i

56775423 Ptun«!

iai iaalaniei* Li der am Hcltaf;, den
8Ö. KoTODiber d. J. nrduungsmllOig benifenen Generalversaumitung
dee „OentralvereinB für Handelsgcof(rapbie und Forderung deutscher
InteresR'n im Auslanile"" wurde <l('r lii^iderij;.' Voi^taiiri mit liiru Hochi.^

der Zuwahl wiedergewählt. 1 liiracltie > ir aus doii f 'lKPiiili-ti

Herren: fir K. Junnascli Oils orstpr \'i.rsitj'eniief tu li««ondiu:eiii

Wahlgangi) gewfihlt), Direktor Hob. Geliert (stellvertretender Vur-
8il»-ndur), Gunoralkuosul Martin Schlesinger i.Schntzmetslerl. Oberbefg-
rat <). Rilhar%, Landesgewerberat Dr. C. Dunker, Dr Hahn. P. -Siaudingeri

Mitglieder des Kolonialrats: als aiiswArtig« Mitglinder: Koloniedirektor
.V W. Sellin in Mamburg. Konsul F. W. Nordenholz in MOnchen.
Zu Kovisorun wunlen di<- Iterren Zielhofl, Kulb un<l Heidke wieder-
gewKhlt. — Dar»iif fiprnrli I>r Sas^prath fitxT: „Din Ht^hstoffe
der Text iii u*l u s tr !.

Die Atome und Molekdte sind lur den wiBsoDBchaltlicheu Chemiker
nur theoretisch die kleinsten Teile der Stofld, JXa Bsetandteile und
di^r natnriiche Ran d«r sogen. KohatolTc, iosbesondere der Teatilatofle,

»iif denen die Kigennchaflen und 4lio Widerstandtikraft der Oewobe bo-
riilien, halten bisher noch nicht gelingende Beachtung in derWissenschaft
gefunden. Zum Schmerze itcs ('liniiiker^ irilt lor S.it)- niclit. A.\t

Wenn die .Mat^^rio x'Orluin'li'ii str;i* -nnli ;ill<' ihm Kit,'Hiisi.-iiafti-ii

überall vorhanden seien, l'it' l'ra^^u, wo bleiben die u-,it chii miwhcnii
Wege liorzusteltendon Krpi.i. iiiiril för itie RohslofTi" iiniii-rer Ti'xiil

induMtriu, die Prof. Dr. U. Jan nasch tichon vor Iftngersr Z«it aui-

geworie« bat, iat aoeh weit von ihier LSeumr eniieint.
Kocht man Volle lange, ao entsieibt eine llama. die dem TiaoUer-

leim Ahnlich i».t. Sie ii<t l*rrichig. rauh und verklebt und von der
Elastizität uud \\'(^ichheit, di«' wir an der WoNfoser sehRtzon, völlig ver-

srhicdeu, Diese t'fi1i*r<i'hic(lo hat der Vi rfni!»>.nii<? pi»n«iii im MiVrcsVop
Hli.icliort und koiiiitf uine )«rolieZahl L i c ti t Iii I.J e r duibivtcii. dio m i k r o-

>» kij|ii.Hohe l'riiparnte faM »Her uii»«rer Ituhatoile für diu 1 «ntii-

industrie in mehr al» lOOOOfacher Vergrolierung xoigtcn, und au6
<leiii-n man die Struktur dor Sti'llv genau erkoniiun konnte. Vuu der
riuliüllung einer 54i0O.Ialire alten iLgyptischen Kijuigsmuiuie konnte eine

l.einenfB.-«Tvorgi'legi werden, von dum i^ogenaiinlrn Uvssus oder Flachs-
hunen, das in seiner Strutiur 'i- hnrobu.sahnlichen kiiiiten .-reifet tü.t!

Terglichen mit einer ctwii I .'i" T itno alten, modernen I.i iiirri-.i r. f^c^ .i^^

die (t'eicheii rharaktcrislisclien Kigensrhaftan ileit A ifliains xi'i;.-r

Zu der T:iisii> I i'. 1:1 iietc I.einfaser sich fast uns'erBndert •..ilHuf.'i.

Ztiil ei'balieu hat infl nocli Iiiuku die grobn Sichwierigkeit, die l/oiii-

faser au ciaetaen. Hen hat rline iliirrh iliii V«niiliiiini|: ilnf Hninnnanal
faser versucht cu erreioheo, man beut ai« dnron SBDditui^ tu-
sjunmiri, So dnl! «ie stilrki-r iu die Höhe stliioi'.t, und erzeugt so Jio

Kainiefat.i<r. die schon .^tark in ihren liowel>en bei uns, uametitlicb

für die Fit-rikr.^^-sn der ^»lü'i^frflir.pfe Trik'-.hT^'-clii' ffr. henutyt wird
Die Hiiiiiit-fa-'«'!- is: kt-r ii'is I.t-iiii-Mr:i.M r, sir i-.r iiii-ht i:'],i.*l:s<'li wn-

dioee; die Folge der Knoten in ihr ist häutiger. Kiu weiterer Spüin-
toff fOr una iat die Baumwolle; faai Jadea Loineogowob« wird heute
mit BauiDwulle vermiaeht Die Baumwollfaser ist durch die Spiralen
cbarakt«rii<iiTi, in ileiien sie erscheinl, und kuuu durch die sugeaannts
Mercerisation, ein vom Chemiker Moroer erfundenes Vorfaluen,
cir.e Kiiii'-ti;.-!' i ':.-iiLi-. Ii.' \'i r~v !i i iiii;^ filr Textilxwecke erfahrwi.

L' .prli Ki;:';i,ir In n in .Nün
i iiI im^ii.' •'Ipi ii; Saipeternflure wird die

BaumwoiII'iiMT >.i.i.li-:.i;imlii li, Mr winl iiiirr.h «tarkesStn'cken tM»i1(M;fi»rni

ausgiebiger in drr l, iiit;i' und iiiiiiinl im HflsslungsfSliigkoit m: ;m )i hat

nie sich durch diei^eii i'roxeli chemisch verludert MercensiertclgyptiBcbr
Haco^fiimmweUe «inlit im Waaiar mter und aaagt Varbaloiii giaiig
auf, witarattd die rohe Baumwollfaaer vor UirarTMMW dMüniE
Hoch uiehiere Toittlufen durchluufou luuC Gtunagam Mauelkt <
seiner Kliibun;; nur in 'i'eerfurbeu geL-xucht zu werden. DieEMlBtoflie
.«ind xuUt'tii aiH iIit rfdu-ti Mniirnu nllt' Iriclil aii«w!i»rWwir Die
MercerisirriiiiL' lii'-i-Milfl .li'ninatli i n;r t;i'. lk' Kr«|i.ir!ii'- .iui;)i an
Karbstolf dir (iie iiuiiislrte. Die Hauuiuolle i»t nl-"« »uiciie cliemisch

reine C'ellulose. Ein weiterer Spiimstol), jedoch von mehr unter-

geordneter IMeutung, ist der Hanf, dessen Struktur in einzelne

sich abepalteode Zellen zerfallt, wühreud «ich die Baumwollfaser faaai-

förmig tu Spiralen dreht. Auch die J ute, »owie der Bast utiterhalhder
Lindenborke, zeigt in ihrer Struktur zahllose Einzclzellen. durch di« in

der Mitte ein sich ab und xu erwoiternJer Kuiiul geht. Pie Zellen sind

mittels Bastleim uoleratnander verbunden. Die Hamiefaaer wird heut«
bä una aBtBhaiB aebon in gHrileram ümOüige und aueh ht darUaifc
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•ngelMut Dar Tortaam4e kannt« all« die von ilim twhanddtatt
Testttstoff« in «orattglielMni Proben in allen Sudi«!) dei» jon'«Ug»D
Besirlwiiunf^spsiiRBS vurJeffen, uod die F;irbuuK der rohin und der
iiii'ri«n!Hifri«n Huiuivwnllr -islbat voc den Alleen seiner Hdror muiführei».
!•> giOK von der Dflannliclipti Fa-ir niinmehr zur Tiorfiiser über
uiid 7.mgle <l«Mi cnaLrnktarisii^i'iii'v. ilrennurozolj, in dem RaiMii\voll4>

al« C«lUilotM> verbreont, wShrend WuHa beiiu Breuneu dicke Leiui-

Karpar, daa am aoSSIt t9t im WoValtaibao wir, trau des KurOek-
geheos unserer Wollproduktion in DeuUciiland, bisher noch keinoii

Ersiitz gefuodon, obwohl dies noch ungleich wichtigur und « ».•rtvollor

wäre, alB die künstliche KrzeugiiuK von Indigo, Kr:i|i|< Zuckerrohr,
jn Hclbst Elfenbein utui Kuir^cliuk, die bdcaiinllifh ^'iluDjfen ibt.

Da« leUto Kriterium, oh man e» mit vegutabilischt-i »ilt r niiiinalisclier

Amti ob man es mit Bnuniwoll- od<^r mit WnlKaser ku tun hat
bildot naeh Dr Sasserath für den Chciniker die .'\i>U'«iidiiii<: dei
ultraviuletton StriOileii, dlo vnn dar Wolle und SaidL' und
merbwiirdigerw'ciso mich von Glas nicht durch)(el«s--<eii uwileii.

Diese ultravioletteo ijtnhieii gvhen dii{(«i^eu diircii die tViluluM' bin-

durch: unser Auge, dessen Liose ruh <^illel Art Kiwcili hfsteht, nimmt
diese Strahlen nicht mehr wahr, rabw ihrr- «ir rfec cbenii'^^ho Wirkuni;,
ihre Kill" irl;iii)f; auf da»; Biul linbi n her .IiiiiHm, .l:iiii«:li(Hi Arict

Minsen zu ihrer AuwaitduDg nu( medizinischem Gebiet geführt.

Bai diaaar Baarfaritung atallt aich liaiila «web Vigoan ni<ht
melir ala tiaraeka Vkan daa Vleuam, mmitatt nalat als «inalltechuDg
von Biuimwolle und Wolle dar. Ein weiterer unimalischfr Te>xtilsl<.tl

ist die Seide. Au8 den OeShuilgen neben dem Maule der l{aii|>e idcs
Maulboers; inrspr«'' kommen je zwei aiieinandfrg- klcldo T-' uli^n : <if 'er-

stehen a'--- ili-iii Fi^.riiiri, i.ljt'r/nf^t'ii v- .11 Jt'iii ;;rlVi'ju Siticiii. ich

EiweiUkrirpern der iiauno, und bilden die in iniiwarmetti .Si>iilViiwas«!<er

leicht aaawaaohbaro gell»« Bai^tseidriifaser. Der Faden ist sehr zart,

hat reflektierende ObertWche, und in etwa 8 'l'^cen produziert die in

ipvliem Maßstäbe in Bn:l'cchr*nken zu zahlreichen Generationen im
Jahr« gezüchtet« iir.'l •.::{ je 3 kg Maiilbeorblitteni gefdltert« Kaupe
501) bis 1000 Meter. Nur wenige Knoten zeigen sich in der Struktur,
vrüs wohl auf ein leises Knuüden der Rnu|ie hinweiol. Dom «••^fwi-

über ist die Kunstseide, die durch Graf Chardonnot zuerst aut auf-

eel5sler SchieLibaumwolle, die lUircli Locher von 0,0,1 nun Oetfining

oiDdiircbgejiretft wurde, bergeetelit worden ist, wie ein Glasslab.
Ate wird- MaaMfliiig aii SpilaaB marboitet. - DieMd* wn IIMImb-
apinoar ^nl naiit tu daa aafiaoamiteD „Cylindariifitan* bennlat

Betrachten wir nun den Bau der aoimeliaefaen Faser, »n ist

die Wolle ein organisches Trodukt, das aus vielen Zellen besteht und
aus der Loderbaiit dua Tifrr.'i berauswtcbet. T)ie Woltfueer zeigt
einen fein geglieilorttiu Aufbitu. wie dies auch bei den liaaren der
Tier« dar Fall ist. Iii» wciUe Frischlingswolle der Ucrin>i!«cb<ife zeigt

schon bei mikroskopischer Betrachtung von 0,*J— 0,3 mm langen
Faaem aich alssterk gekrftuselt und tanneuzatifeuartig mit Schuppen
badacktii Dia Wolle ist ein dressiertes Flaumhaar, nicht das
Aar daa Sehafee, das rerh&ltoismaiiig grob i-it. Di« Schuppen, von
denen die Faser davhziegelförmig l>eireckt iat^ sind für Sjünnerei und
Tuchfabrikatiim bestimmend; denn durch siu haftet die Wolle im
(iam zusunmon und kann eben durch diese Schuppen nicht ann der
Lage heraus, in dio sie- dun-li W.Jkt ii gebracht noruen i»l. Dtv^K^ auf
dauheu Zalleo bertihenden Schuppen fordera »umit diu VeiAlziiug und
MUnaaB dia Tiielifabrikatiop. iNa tangliaarmEii «iDariliaBiaaliw md
analntaehan Sobafe liafeita dh Wolle au deaXaiDinaII|gaB.

Wie MiB der lyeiiiiiiuit das Leinöl und uns der Buuniwollinnt da»

CaMUlOl fOr Seifen und als Olivenölsurrogat als Nebenp? 'liuVt ge-

wonnen wird, so ^itiil T.:iii»lin und OelsRure Nelienpr' i lnUlc ;.;r Woll-
gewinnung. Aus den :ilij;f'kalkten oder durch e.ncn l'pnijcnti'-rungs-

prozeO gewonnenen 8chitf-, Rinder- uncl Kulihtareii wriden liorne für

billige Teppiche hergestellt und aus Lumpen das sogenannte .Sboddy",
ein sehr uilli^c« Kunstwollprodukt. Bei der mikroskopisuhen Be-
tnehtinif tianacliar Haare^ deren Snbalaiis ana Eiwaitt oder Laimmaaae
b«at«M, erkennt man deutlich doa von Sebtippen ftberdacktan, durch
die Milte laufenden Markkanal. Bei der Wolle Qtmrviogt die Schuppen-
»ubsttnz. Dieser organische Aufbau ist nicht künstlich iiacbzu-

scbaffan. Vielleicht wird Timn narh di m l'rin?if» df!rP»pi«»rfa«ierverfilr-imfr

einen Ersatz bilden köunon: iUmiii r-ifiii-rf^iiriirj siml sr-1,-:; iiii-liif;ii::!i

fabriziert worden. Ks wird iudessen .nehr schwer halten, Surrogate
fftr die Spinnatofle au Mndeo. £• gilt fülf diechandaaltt WlaiaBaabift,
die Komplexe der Rohstoffe genauer au atndiaiian, ala ea Malier
geeebehen ist. Obwohl Cclhituse. Ttomio, Baumwolle, Lc'rTa.'^r'r

chemisch dasselbe bedeutet, i*l die Struktur der einzehii'u >-.:j\\v

doch sehr var^^chieden und die Bobatuffa aalbat aua dau acben be-

kanntere K' tu; ltix< n aufcubaaaB, dflrfle vM ewtwbiaiaaait flb die
Wsssnabctiuf*. sunt

Pr i. Dr. R J;»iii! .1 i ri, i j|;:ui/.ii"iii.' .\u><führuugendes Vortragouden
vou der vu I ks wir t sc h at tlicheii Suite iior. Wir köntien den Import
dar TextilrolMM0iB Toib Auslände her henta niabt mehr entbehnn.
Wir (Ohren eine UiUiarde Mark an Textilrobaloffan jährlich ein und
eine Milliarde Mark an TextiU^brikaten führen wir aus : für 5.'» Million. M.
Flachs und llunf importieren wir allein jährlich aus liiiUlaiid und fOr

ca. .WO Mill. M nrnimwolle allmn all« diTi l". S- A , daru Jute, Manila-,

neuseelindificlicii iiii l Sisalh.iiif. I ii/i r. r konn in unseren KuKmieu
gedoibcn. Agave uiul Ananns liefern »obr feineu Textilstoll. Die
BamieuKKluktion erscheint bei uns nucb maifar dar TatVoNboiMnilinig
wert ]>!« Kunstseide ii-t heute achon sehr vervollkommnet. (B«daar
legt Pruben vor). Vielleicht gelingt aa einmal, um uns unabbtngi^ar
Vom Auslände zu stulico. In Sukunft die Wolle zu ersetaen,

Redner renriea auf die Ta|Mi, walclia die Südascinaulaner ana

; TiyUpdltohan Faaar au waieben,
«ilaaliaaiiaii Stoffan Terwallte« rmi mittela DruckexUndam mit ba*
stimmtar Omaatentieriini/ -. '^r<:<<iii>" O. Bt.

Literarische Umschaa.
Wtntliarte von Urikt .nln-i-t in-i i'aul .•ngluin«. Iti> Vwlag« tm .tuMan

IVrf>t<^ Ii,,,,,-, Mo 1 »ä<i»«l» nKmt etoern Kanwararrolrhirii. l'roi» M K,

['>>'t..< Kfuxa in kilriilAb *ni.~}ii9ntü utid uuLfr U^nrit^unc «Jrr frnbtfr^n Waii4-
k.aii.1. ,0:1 lUboolübt, l>oiujuui uikI IUri4i|i tu .HUft«n Uandatla» l>^Jurt>altiiL IJui^i
Jjiw .N*i-icri. O/Ii-' rhi^i-' Ä!r>* t!f'? f;r('To:f"ti '.Irr KaH^ uy^vrorOvDlUrh nrlrlojiWt, »a*
Mfli'i.A 1;,! il . I Ii-,,;-. ..el r itUm . lur.w.ri i-, «ni-vplk^licil Allllta<tlliiu««li

ilf /jt.l LT ,iti„.'/.-ti- ti-.i: Mrl».-|i>fN'-, P I
, ,.1-hf i;r-- .,11 woill>rrb <Jiv Uelwr^tfbllii^t-

keil mib^iültir t>t»Aft «MiM.'a'rtiit i wird. Im n^'ri^L^ri vcididij! ilv Ktrtv volle AocrkuoBUr|^
ll<-rvurf-ilie1>rit i^t z4br l>Hi,o4iti»*n. tiaü iiii'Ji t-i% Ii.imImi^ii KatIm«» ilrr f 'bM'tiV-«.-r

l«r bö'l<iiillli« li^ii H«br » li«rr tn'r>i>rK'''p I n »li I ,.: d»ll dlo Kluß- uuil WhI'I-
liilid*<-Ii«ru;rj YAt, ili-cj H^ilu-ii uu>] riAlMUD, Ti'rr&^»cubndeipieil, S^vaDU•>l^ .Stn|i|i,*ii

UiMl WUÄlftD CTliaan iiut<ir^-lil«>«l,tii «'i>rtlofli ktVitupn — ein put«r AuNkuhfUf^ti^r wiul
Wnff^eUpr Hlr die Kolo-alKUiniiiinUlIrkelt dM dinikleii KoaLiiimti.

.S'ebrn dieser 5< bünea UnrstetKiDS der HiKl<>lkiturk« ver!liffii-'rT nucb üi<- kleinen
Kntderkuui.-^karten hürrnrcvltobeo tu wca>den. duT\-lt wet^^r. !.-, \iri> ingunf; der ver-
cbl«dei>eD Kiüuiraaüofief] an der Afrika- l^rvcbiuiff i\ir lift-'.t. Iii .i

.i; ^4iiBeeD Ik* tn
dfr JeljU'-il dip Knirlf-rrnc- t!<'r »friitaiis-^t'herj Ki'»[?ef5, »r,, .J.,. 1, r.4«l^iulilii*i-t.i'

IUI««--!' Kl r. ...ili.- rif. s,.ir :r.i Ii. ill:^--- 9 „.., , i*li. Ni-.i-

iiftiiteii i;i.. iiii-*.t El, »i.ri-ni.u iK 11 ih-ft i,r:' ik-'.rn -.Yfr-i' i:, II ui:,ii-i u. V..II \jüm\>torn
l>erni(A 0»'ii % i.ii^iw. .Xäl, u#<i lllttuA uDd aiidnr« arrtflen- FIümo bcUbreiu ferner llsain-
iiiebi Kai^uiiDo iiu iMauunu»*)« «anlsct ««nlm. «> halM wir dlm Karte nir
wiai-iinkchcfulriie Sindii n wia (ttr dnilJaMislaIrtaflieiaatfe alt aeBeiwIliallhli wU-
grciiilft iiiid eiDpfrtii.-Dawert.

K* Ml im eiirlj^a auf den der liei L'.' - r l 1
.

1 I 1

1'
;

TiTVieaea.
ilraeMvntaa aber •lltattii ana BaaeliitttbencMe il«r nntK^getulit^tiantn aut

•alai* etuerer Vurglaf«. Von Dr HertnaDii Vi il Siinou, Justin nt iiill illn /Krilr,
UnTi'tSeUi'.'i Ani'ii;*' Hi>iiiI«rauK|ra^e iler Fi'MKlibe iler Juri^lifii'Mfn 'i^M>l:ftLliiifl tu
Ri'rUa >am :>i>JIUiH|^u UtvtistjubUluuii llir*« VorMtimidini, des Wiitlielini Gebeuaan
K*«i Dr. Rtskanl Kack, — Strfle UM. — Varlaa *•« ow* Uteaiaaik r '

lir Karau- va4 Kiaato^soiehaAeai,

Briefkasten.
G. Ijllbar, AUiaa|aaalltebalI, Brauoschweig i. i>er heutigen S iiffliDci

uuseroa Mittit Bitgt aia Praapakt dar «b^n Firma bei, welcher
speziell den OaanmtairanbaU batriin imd die 7oraAge der Kraflgas'
maschineu-Aiilsgon System Luther eingehend erörtert. Wir verweiben
insbesondere unsere ausländischen Leser auf diesen Prospekt, und
dfirflo es eich empfehlen, in vi r1<onuiiaiidai> FUlan dia Oflartao dar
Firma <>. Luther, AktiengcseiiHi iiatt, Torber einmboldii, walcli* dio'

aelbe jederzeit abau^oliMii linn.-:! \--<
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EXPOBT. Olga» im Gflotnlveran flkr Hudelmeogxt^ mw. 1900.

Deutsches Exportbureau.
Berlin W., LutberütraRNe 5.

Bjl*r*b Pratwn, P>k<u unr. liiMI alt dar Atttmt BmVa
TitignaHBidn

KIMvtlBlffVa tra^hflofs mr}oiitt*rh plamil, miil Kwftr la 4tr B«irvl ! 4vr
iw#tt«» »d« 4rlttoB HlMKiT rlfi „t:i;.örl". Sir r-l*nr»» ^1 4caJtBlr«a Firmen i«r

rM^. d*r WorkeBMhrlfl ..Export'- »lad.

1H# Aafrab« der Ailrrufc. RrfllflBir der Anikanft* et<-. »rrolrt mar aa dU AhOBBlaUa
dri , , Fi port^a rf mi Iit" nn ill»- lnHFrKftte« de»

,
,Ki ji(>rf.

Mf- Reil I nvu Dvn '^-r ilitt'lluHr Kl portbnreiQ der UnatarlifB Kx^rtkaak A.-fl*|

Bp'Ud H.M, I.ntKiTttrhju« 9, HtelieB Bop AafrBfBB koateafrtl lar Vrrfl^a^.

Ftjlger.de Zuschriften wegen UibMualim« von Vertretungen reip.

Anknüpfung von Varbiadinni Miid vm dM Eiii|rfin|ani Wooban-
(chrlft ..Ejtpon" md <M Jl>i<iiliM Eipwlni— MltMllM" b*i

IM Mngelauftn:
I dao(DM bt4r. Oriflakltrtaf* kMio« *o> daa Akoamtia <Im

,

IiiMrMMo da« »BxpoR* tat oaiann Banan «tafaäalua w*ida>.t

l.jT^'j Pottpikelveiliehr mit Mexiko. Kine Bprlicor Zeitung
brachte vor kurzem <\io Nachricht, daU dor Vyreand voti Posl(iBki'tfn

mit Wt-rtiiil;r>ll ims Deutsc)il.iii<i — und /.war nur au& üriitschland —
nach MexiJco verboten sei. Zur Klarstellung dpr VerhAltninc wird
uaa laUgiltilti, diA ain Austausch von fostpaketea mit W«rt-
•ng«k» rwisohea Scutaehluid und Mexiko iwar nioht itatlfindek

«benaoweni^ wie z. B. im Verkehr Mexiko« mit Frenkreich und !

OrolSbritaiinien, dali aber die f^nfuhr von Gold- nnd SUbereachon,
EdoIstiMncn, SchmuckMachoii und von »nd«r«n kostbaren Gegenständen
Iii Pu.s l jiakoten ohne Wrrtan^jabo durch diu mexikanischL» Ver-

waltung bereits seit Januar 1905, und xwar gloichzoitie an Deutsch-

land, nanknieb nnd OtoSbritannien zuKestanden worden ist Eine
'AenderuoK Ist hierin, lovial bekannt, biitner nicht eingetreten.

15790. VertretBR|«a IDr Meiika n Ibernehmen leaaebt Von
einem Geschäftsfreunde in Mexiko erhalten M ir füllende Zuschrift:

„Zur VervoUstiliidiguns; der von mir vprtretenon Branctien wiren mir
noch Agenturen iür folgende Artikol .ir^i iii hm Sockvn, Strflmpfe.

llnterreuge, Hnodtnchor. Knüpfe au-« Perlmutter, SteinnuU, Bein
und H<>rn. seidene fifinder, wollene, baumwollene und leinene

WaachbUnder, Nfthswirne. Krawatten usw. — Ich könnte iedocb

nur dasD Voftratnngen übernehmen, wenn die betr. FabrikandiaUar in

Haidko abllehaB bhluagsbadiitguDgea akxepiieraB, und diiM aiad:
Zablunfc bai Bmpftng dar Wann mit S pCt flkenta odar nah
4 Monate Zial Ragan akaa|illavto Tratta, ja Mab dam BaltabHi daa
Kundfii."

l.'.T'ji TechaitcbM Bureau in Yokohsmi sucht Verbindungen mit

daalsehen Fabrikaatan. .Kin Hambiu-ger Kx;l0^tllaul^l errichtet Anfang
1907 ein technisches Bureau in Yokdlinrau und nimmt Auftr&go von
Fabriken fQr Maschinen und technincbe Uodarfsartikel entgegen.

Wflgan Aufgabe dieser Finna beliebe man aiob aa daa «Deutsche
Krpertbureau*, Berlin W. 63, za wenden.

1579'?. Fabrlkailen van Bljauteriewim. Uhraa aller Art utw, welche
ihre Verliiiidiingm nach .\rgenliii.on auszudehnen btabsichtigen, kann
die 1)E>u!<-chp Kxportbank A.-G , Berlin W. SU, KahlungsfUlig« und zu-

v>'rl.i»i<iK<' M >:iimr ziifiihren, welche in objian Waiwi «attare
Huzugüliuellun zu erhalten wüiuicben.

liTM. HMlir Mi Mtollrltali. ...

varlaaiH. Ana BBdaaMiilm crUallan wir ntoaoda SSnaahrift: .fMt
Februar bis Ende Juni habe ich CO 000 Kalender afaMaatat imd
Wörde leicht ISO 000 StOek verkauft bnbon, wenn ich eineo Babatt
auf '!!<• Pri-i-i> liRtlo gewBhren können. Ich habe bisher ffir ein

hiehi|-'H3 ittiiius gearbeitet, möchte ii.<'-.L'-, ( Ji'-.rli llft unf

cigoiK- Kvcliiiiini; iiiuehon und ersuche Sie h -tlichst deutsche leistungs-

fähige' l ul rik;.:.H'ij «u veranlassen, mir m ili-ti vrwShnton Artikeln

billigste ÜtTurt« und Muster sukommea zu luhson. Ich bemerke, daß
iah dia Muatar und Praiaa anter allen UmaUlnden bia Mitte Januar
erhallen maßt«, ÜDtar dao Huatam mfl&ten sich solche mit alle-

gorischen Typen der versteh iedenen kaufnilnnischc'n und landwirt-

schuftlicben Induslricn, »uwie solche von Ktiketts iwiri für die

Fabriken von Nudeln, Butter, Ukiir, landwirtschaftlichen Produkten
etc., von Hut-, Waschofabrikeii, Kundiioreien, .Apotheken etc. cic. i be-

finden, Uie Muster der Cbromoa müUten mit imd ohne Aufdruck
geliefert werden." IntamaaBtaa woüan aiah unfahaad an die

Deutsche Kxportbank, Bsriia W. tt, wandan.
15794. Vartratangen lOr Ariantlnian ^aaaekt Einer unserer

Oaaebftflafreunde in Ar^pntioiea. der bereits seit tSSS daselbst an-

.sä-ssip igt, lind drmniifh vurriiglich rinjrefrihrt iat, «'finscht di» Ver-
trclun^ ;"i-siuiii;-l'ähiger Kabrikant'-'ii iii foj^n'iiJoii .\rtikeln i\i über-

nehmen; PhantJi'-iifnrlikel, Sjiit'lzcvigr*. Knrrii'\ ui.irtik"!, Piiittitt-rie,

l*iit(ili.irti-i; uml Postkartenalhiim«. Gratulut! .riflciriiu, Kontiüserie-

artikul, KartuuuBgen (Kartons für Apothrki-ii i. Etikrtlti, I'arfiims,

SaUao. Baumwollatoile, Binden, Instrumente und beaonders Artikel

fOr Apotheken etc., Regau' und Bonnonschirme, SeidenatofTo.

Mü'Jb Verlralanien In Oaaianhrtgaa (Plauener und Aaaatariar baatarar

Genre), leinentn Oackcban aller Art (von 5 inche* ' btt xu 2 Varda Llnfa)
I8r New Yerk gesuchl. Dor hetr .Vbonnent hat bereits eine gtitp Vcr-
tretuii].: in IViiin iikriigi n, welche aus Litzen gemacht wi-nleu. Er
kommt tAitlicb in Verkehr mit dar Kundschaft, welche bei ihm
öfters Nachfrage nach Oamanktagan baaeerer Art htlt. Femer wünscht
dia Kundacbali Daakchan aller Art — geatickt (Spaobtelarbeil) und

war netto Kasse i>ei Ablieferung. Ich trtra iaderzeit in der Lage,
rachtabxchlQsse, aai aa aaoh ainam daartwiian odar balgiaahan

nur mit Hohlsaum — zu kaufen. Diese Deekchen
fai der GröUe von 5 inches bis zu 2 Yards L&ngo verlang:t.

I579(i Imparlhaita In Baenet Aires (Arteatlnlan) «Klsieht mä
lelihingsflkiien Fabriken von Juwclea. Bljouterii-, Bold- und Silbarwaraa
siiwie eiii^^chl.^^;i^>'n .Vrtikeln Verbindungen anzuknüpfen. Üiaaa
Wuren finden :>ii ^enanntam FtotBi^ WO gNflar iMHia gatrialMD wM.
sehr ftotteu Absatr„

U7B7. tämUum Wr MM Mi «M tlm friMMm» Wmmujj^
anaU Ton ainam nna Mranndalan CtaaBhlftahanaa ia ainar HnlSn'
sta U des Mittelaaana arhialten wir lolgaada Zuachrifc .Ich ge»utte
mir, Ihnen die llittailung zu machen, daß ich in der Lage bin, cn.

2500 bi.s 3fKX) Tons gtiOciseme Kanoofn, aus dem Jahr.- suimincn.l

nachzuweisen Die Partie soll franko Bord verku ilr u i rd-'n, hm'.

zwa
Krach
Hilfen, r.u machen."

1.5798. I« SaadriMavariladang mit FakrlkaaMn «aa laaaldnaR tar

AafartItURi vaa Sallaa «aa I bis 2S mm Stltka, In Ka^ar, Eiaaa aad
Stahl, mit oder ohne Hanleinlage, Miachinen zum BaklaMaa «an SaNaa
und Kupierdrkhtsn, Maichintn zum Löten von Drlhtaa, aawis mH Fabri-

kanten von Meterzählern, zsm Zählen Ae.r gelerllglen Ware, wünscht ein

uns befreundete« Haus in Milftini Itilipn'. r.u treten

I5T:^'.i. Vorbindung mit leistungsfähigen Fischnelzlabrlkinten w i.nsrht

eine Firma in Odc»sn i .iikiiii'. 'iji)

15800. lataraaaantaa lUr aia Eit«nier|wark an der Kttata vo«

TliiiiM mmM. Stn wib iMfraundataa HatM in Äthan Innn latai^
aaaantan Sn Kaeubemwaffc in TaaaaUan naabwaiaan.

15801. MK lalsiangsflUilgaa Expartauraa tranrataa,

und Fallea In Kalkutta » iinaoht eine uns befreundet* f
in Marpeillo in GescbAftsTcrbindung zu treten.

Maiaaaailibal Mr daa 10 PI.-, 50 Pf.- and t

(awOlttebt Kiiii>r unserer GcKchUfisCrounde in I.onihm «rauatat MH
um Offerten in Maaseiiurtikelii, ^iieunll Hauahaltartikel für den 10 ft^
50 Pf- und 1 Mark-Verkauf. Angebote umgahond orbotan.

15303. Aa^llaai in HnpfardraU wflaadit aina «aa liafrnnidala
Firma lu Amsterdam zu erluuten.

15804. Dia Vartralaa« akiar laiatanMfkklfen Fabrfli Hr ObarMtr
(Schahladar) wünscht ein bei der eiaschl&gigen Kundachaft baalaaa
eingeführter deutachor Vertreter in Smvnm Kl.-.\.slen) zu Qbernebmaa.

15805. Hit laialan«a<ibi|aa Edalatain- Schleifaraiaa wuoiKht «iaa

nna befreundete IiYrma in Amsterdam. Holland, in Vorbindung t\t

traten.

I5B04. Bllliga Nickai-Tasehanuhran, Bijsutariewaras verlangt. Ein

nna befreundeter Exportvertreter in Holland, der bei lieti Exp irii iin n

mA eingeführt ist, wOnsoht Verbindungen mit leistungüf&bigun

lalirikaataB von UUigan MiehaWaaahanuhw, Biioubatian TOnbiaM,
PfaidMini, Otomaia). AngalwtB aM aa na

i*8OT. Ba ^
OaaehlftaAratinda aua Hamburg aaimibt: «leh aneiia fBr Batün ainan
guten Agenten für den Verkauf tob ilalienlacben sowie elf^rtnehen
Weinen (Voracbnittweinen). Ea handelt sich natürlich nicht um
einen solchen, welcher mit Privntkundscbaft zu tun hat fiondom um
einen Vertreter, welcher die En gro.i- Abnehmer bi Bnrh: '' —
tiektanten können Nähere« durch das Exportbureau erfuhren.

15808. Zubohtr zur Einrichtung slnar Hoaanlrlgortabrik besitigt.

Einer uoKcrer (losi'hriftftfrout'.ile in .Tus.sv l
Runilii.ien i « fmhcht mit

FimieM, 'b.,. '-'lg.' ,\r"i-:i;'' tu r:-'.i'!j':i in Verbindung IreHMi.

15bt)i«. Gettritkto eeldbsuisl IBr HJedarICadiaeh Oatladiaa varlaagL
Einer unserer (>et>chllttsl'n>iindo in Amsterdam, wrtokar Itat dan
Exporteuren gut eingeführt ist, schreibt ims: „loh baba WwÄfrap
nach gastrioktM Oaldbautaln für den Suerabaya-Markt Ea iat diaa

ein xiamlioh bedautandar Artikel, und mochte ich Sie ereuchaik,

mich mit ainii^n laiattukgaflhigan Fabrikanten in Verbindung sn
bringen, damit ich mich um deren Exportvertretung bew^eriian Itann.*

15610 Aua Amsterdam erhielten wir kOrzlieh eine Anfrage nach
sngeiuiiiiileni NiviKillM.r

i MiBchung viin Kupfer, Zink und Nickel^ Es
worden dünne Platten verlangt, und zwar in folgenden OiöQen:
7><7 cm und O4 mm dick, 8>.7 cm und mm dick, 10X10 aB
und O.1S und 0,is mm dick. Ittteraeaent«n erfahren Ntheraa dnNAi
das „Exportbureau- der Dautaoban Ezpoitbank A.-O., Barlin W,
Lntherstr. 5.

15811 Baaahlftavarblndaag«« mit lolatuagaUkiaaa »liailaakan Fabriken,

welche Tannin, Kupfervitriol. Cliromkuli, BluUattganaala etc. hcfcrti,

wünseht eine uns seit Jahren befreundete Agenturflrma in Lixsabon.
Portugal, anzuknüpfen.

\!i»l2. Dia Variretaag alaer taittanganhlgaa deataehaa Fabrik In

olektritebtn Baloucbhingoartlkeln. Kronen and ZebaMrtailan wÄinscht
eine uns befre'.üilete .XL-enUiriinun der betr. Branche in Koji«nhageii
zu iibemchmer. Hauü stellt einen guten Umsatz in Aussicht

15813. Aktatz von Aataaabilaa ia Aearalaa. Ein uns befreundetes
Importkmnmiaaionabana in Aagyptm, wUeliaa (Aar TBtrtlüebn Tai^
bindungen varfügt, aabiaibt uns: .«a wOidan tun an groSem Xhak
erpftionteo, wann Sie die Güte haben wnUlnn, uns dio Vartretuag
einer leistungalUiigan dautsclien AutomobllÜnk für den Terhsui
voll daran Fabrikaten in Aeg>-picn und Sud.'m zu verschaffen. Wir sind
iu der Lage, grirlier« Posten abzuselze::. .tller'liugs mOUte die betr.

Fabrik mit dan iianzösi<ichoa Werken konkurrieren können. Letztere
haben hier in Inrnter Zeit große Fortachritt« g<'macht, und finden die

Fabrikata daiaalbao guten Abaata. Di« französiaclian Firmen untar-
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EXPORT, Organ des CeotralrereuM fftr Uandelsgeogrsphie asw. Nr. 60,

balteo in Aegypten Automobil-Pnpot» ain Verfahron, weloheB wir
deD deuUobeo Werken nur ampfehltiu liönneD." UeuUche Kimi«i),

wolcbe Dich fär di«M VtN'binduo^ intorMMkna, woUan akb dies-

bezügliob m im DmiImIm Eupoitbink A.»»., Bwüb W. «3,

1M14. ¥wlHli>Mil tHpll«mill Ar M MglMlM IMnIm n
Hinirtiiw fMMM. von «bi«r AgtMmtmn in Loadon, mit der wir
seit Jahren in Verbindung «teheo, wird uns folgende« geeohriobea : ^Wir
wOrdnn es anerkemien, wenn Sie una mit erstklassigen Fabriken von
8tap«Iartiboln fOr dki «•ngli9cfi»»ii Kolonien m Vw^ntidW]^ Betzen
kijnijt<vu. Wir liaben sehr Rute B^iicliui.peu in Indien, den Straits

Settiemetiu, Cbin«, Japan, i>i4«lAfrife« und AiutUmliou und kor.ncn

leistuogsf&hige Firmen schnell und wirksam einführen."
15815. Ueber die 6etclilfltla|« In RuMunL Unter Bosuguabme

»uf die in No. 46 unter 15766 viM'öfl'entliohte MittiSlinig echianm wir
Ton einem anderen OeMhtftofreunde in Waraebtu felgmd« Zuschrift:
^Ich bin ebenfalls Vertreter seit ca. IS Jahren von mehreren deutschen
eheiiiiitchen Fabriken und knnn Ihnen mit rubi^'m Gowieson sagen,
dalS difl Verhültnisae bei un^ li?mte r.icht Fch!iir.mer sind, als nie

vür J»liron wnrOD. Es Bind m;iiirl/<' Bru:,i:iH.'ii, dif viL'..eiclj! Uiehr

Slitten haben; di» chemisciit: und ciiemicicli-piiifcrmiiiibutisch«, WufOr
Ii SMritoUuid Mbr stark interessiert, ist sehr gesund, und solche

'WtMUlrikMI wie Merck, Heyden, Zimmer, Schering etc. verkaufen
>iob«iichrftnkt nach hier und wohl heute noch mehr, wie etwa vor
2 Jahren. Vorsicht ist im Geaehlftaleben immer nötig, und os bleibt
Ptn<'til jtidos. C'hrticlif n Agenten, sein iiaus zu schützen und bei
K[cditj;c!\\ [ihrniii; vmt^x litig zu sein. Man darf über die hiesige Lage
ki'it.cNfuÜK iu SO dunklen iarbttnaohildem, weil diea, was weniostens
die nur jrut hoHiBiila «henmotw Stwue ubelangt, nidit be-
gründet ist."

15»16. VarMadn|«iiiilirtbrllMMlm«w„TntMMMI«Hi"wfliiMht
•in uns befratmdataa evatklaaiuM Hans in Paria ananlmOntai.

15817. Verbiadttogaa mitFtIrftMiM «m tttantom llrlHram «tt.

wflnacht einer unserer Geaelilllafcnunda in lla]i«n einnigebao.

15818. Offertan in Kumnraa, Elaaawaran ind Maaufaktiu'wai-afl,

••«rie In Ladar and Lederwaran fttr Serbien varlaogL Eine uns be-
frpundotin Firma in SerhiBii, Ober welche uns gute Auskünfte v«r-
liogi-n, 9cliri-li' „Wir kaufen für eigene HcchnuBj- folf^cnile

Artikul und meulimca (Mir Kassa SO Tage: K iirz waren; ÜWcbJOllol
und Oabebi, billige Taschentueascr «M Seheren, Bijouterien (un-
echte}, Knöpfe. Nürnberger Artikel, wia Uatellspiegcl. .Miitallrahmen,

Boltmhmen, PapianMehMoseti, T«»ichenubron, TsechenDotizbUoher,
Peitschen, Nadehi, Dniekknöpfe, K&ram«, Strickgarn, FaUhllhno, billige
BftrH«>n, K i - i-n w»reti Rn<f-<icli1fiSM>r, Kfuiti>n, f!,:hin;felii, Pflug-
scharen. Kiscn-Kurzwarcr. aus Iserloh:i, 'r!ji]ri:i^vii und Solingen.
Manufakturwarelt; Bedruckt« Katimi», buui« loichtu Gewebe,
billige Horrenstoffe, Buzkins (bis 8 M. pro Meter), Damenkleiderstofle
(baumwollene, halbwollene und ganzwollone, lOH/llü cm, bis 1,mi M.
pro Kater), Spitaeo^ Bannener W&schebesltn, WnUtOobAr, baum-
wollen« Taeher, Itoeiftitter. bautn wnllene Vorbinge und Tiaebdeoken,
Velvets. Lederwaren: Blaiikleder (orange und schwarz), Chevreau-
leder (für Schuhe). Kalb- und Lackluder. In allen diesen Artikeln
sind lins 'Ut's.'ten lpi-tijnusflllii<.-er Fabrikanten erwünechl."

l-'.'-: Verb.ndurg n il FabriVsn'iir ' c n ZuCkeraiOhlcn and MatChiRaB
für dia Stilen- uns KartDBnagtn-lnduitne geffOntcht. Mnn schreibt uns
aus Serbien: „Hii-m.it ,Tnni'hi-[» wir Sie hi>tl:phsu \ln^ Ii'istiinjjsfahige

Pinnen, welche Mascbmen für die Seifan- und Kartonnagen-Industrie
«mwiLaMMraiMii Mt«o)ktL4Kwir«jMaalHr aniM Anirage nach
dieaen luMsIiinef) voiVaian balien. Pbmer anniehen wir vmn eine

Firma nenin-n s ollen, welche pr.iktisthfi und billige ZuckermOhlsn
erzeuet, dn ho immer nui La>;o.- fulirou wollen.'

l5A?n Drihtrieohlmaschlnen fir Siebe, Robrmattan-Heftnvsichlaaa,
SlUCkitur-RohrflechtmKChlnen «eriingt. Kma befreundet« Kir:na in

Serbien wüu^ci.; iiiit eiii«r Fmm in Vecbiudung zu kommen, weiche
für die Hausizidustrie Drahtflechtmaschtneii für Siebe billig liefert.

Ferner werden Rohrtnatton-Heftmoechinen und Stuckalur-Ituiutiecht-

maacbiuen ?erlangt, und wollen leiatungsf&bige Finnen, wnlshe der-

arUge Mssobinan erzeugen, sich umgebend au uns waodaa,
15821. Fi^ die auittrardeatitch «tarkt BeaekIfligHng «ialer

Indattriniwalge and Fabrlhbetritke in Deataokland liefert die uns kürzlich zu-

g(>^snf-pna Mitteilung einer Wobetuhlfabrik in Sachsen, an welche
»ir utw wegen einer Offerte gewandt hatten, einen weiteren Beweis.
Dieselbe senreibt: ,Mh danie Ihnen fttr Ihre Hitteilung, bcdaure
nbar. davSeahn nisht aibar UMaa sn kamim, denn iob bin in meiner
PlMokiion Wa ICtta IMS voUkommeo baeetzt Auf so lange Zeit int

vnmus Offerten abzogeben, bin ich ni?bt ir. der Lage und dürfte

damit auch Ihren Wünschen nicht euUpiucliüii uurden.'
15S2S. m Vertrnlang einer iaMugallli^B daataallM RwianMaMr^

SehleHeleinfibrik wdnaeht eine nna MranodMe AfanhifflraM in
Konstantinopel zu übernehmen.

15823. AnatelliMig in 8clirrirgrl|)a|il(r and Schmirgallainewand winacht
•bia •ritklttalga Inpertllnna in Italien, welche auf eigene Bechnung
kauft and grCwaf» Poaton benötigt

16884. AniWlmi bi Beschligan aaa MaMing. Walto- dir ZMcblaeb
Mr Kalnadeaan, 8abBaa|ialtar, SaflkMata, Hanigdaeen aew. wünscht der
Einltlufer einer russischen Importfirma, welcher sich zurzeit in

Deutaehland anfhialt. Der Herr bckbsteiitict. nur en^i-n sufurtige
Kassv rn k;nitV'n ui;d rirsut-ht um binif^sti ' 'i'i ri

16825. Ofterten in ftueuBlaktttlan (mit und «hn» Einlage), Guarnl-

MblbM ani. von einer deutsohen Firma gewünscht.
tawklllaini biiiöBBi in KaMMid. EntUanige

I

Finna in Sewastopol (SfidruQland), welche ein Fabrik- und Import-
geschaft betreibt und in Odoesa, Nicolajoff, Cherson, RostotT a. Dun,
aku, 8t, Pet«rsbur^, Ti-.fr^, Liban .Arcbangel, Wladiwostok, Moskau etc.

dnreb Agenten vcrtnuen ist, «chroibt uns; „Artikel, die wir selbst

verarbeiten, wie z. fi. ZinkweiU, BleiweiiI etc. kaufen wir gegen bar.

Wir liMiahM «HiMAaa Ib dar Bagal aus England, möchten abar,
lalla Prait tind QiaBUt TortaUhaftar aind, Bezüge aus Deutsehfaad
machen. Doeh auob andere Artikel und Produkte, die mit unserer
Farbenbrancbe verwandt sind, würden wir für eigene Kechoung
kaufpn, faüs wir .teluni, lUC RuOland dafür ein Absatzgebiet 9oin

könnte Dit>M bezieht 9ii:h auf alle cii,'niischon Proiltiklo, 'iio für

F^ben- und Luckfubrikotiun Dtc. in Kruge kommen. Besonders er-

wünscht wAre uns, mit aolrhen Korben-, lji<;k- cLc. KutirikuiiKiii it.

Verbindung zu kuuimou, die evtl. geueigt wären, ihre äpeziaifabrikate
dnrabnna m BulUand zu vertreiben, «der, falle der rusaMM fftlH*rgP'»t'
ein an boher wbe, mit uns eine Vereinbarung ra toafllni,um aoUbe
Oegenstttude in unserer Fabrik herziuttellen. RrwKhnen mtVcbten wir
noch, dail wir an vielen russischen Hauptplatzen Agenturen unterhalten,
durch welchp dip bcitr. Artikc' «lienfai'« verl•ri«>l^K^n worden könnten.*

lfi.-27. V«rir.j'unyiir> fijr dl« Vereinigten Staaten von Nsrdaaianlia In

wetlenea OanenklsiilerftsKe«, baeeedera Teeben. Ilr DamenUaldar
(Breadilaka), HaariaMaa, Caobaniir, Pnaiellaa eto. geaaelil. — In den
genannten Artikeln findet eine bedeutende Einfuhr statt, und kann
einer unsertT Oeeehlftsfreunde in New York Iwi kfHtkurrenzfUhirrtn
Preisen groüe .AttftrBge aufnehmen. Der Herr i-t bei den in Botrncli:

ki-iimiic-nden Jvi|ir.rtei;r*!n 4nrrh 'V'n Vork^iiif icd'^rer .\rtikt^l f;,_'rMit.^

viirxLi^iicli i I .
.

,
'

. I .

:

ijö2ö. Wer itl Fabrikant itr „Monopol-Walt-Laterne"? Ktner unserer
Geschiltsfreunde in Holland wQueiclii m^t dem Kubrikanten der
Monopol-Welt-Lateme in Verbindung zu treten, und möchten wir
unaar« Leeer, welab» diMta labrikaaMD baana«, aMnobao. un
alban aufgeben au wonan.

15829. Seifenlakrlkationsmaschfean finden im Kaukasus
Absatz, und wünscht ein uns befreundetes Importhaus dorbwlbat
Verbindungen mit leistungsfähigen Fabriksitifen anniknüfifeTi

15830 Mit Klütern fSr Fnche-, Mirder- und Schafifelle. Scliafsdärme

UiW. wünscht ein Exporthaus im Kaukasus in Verbmdung zu
kommen. Dasselbe ist in der Log«, billigüte Preise zu notieren, and
wollen Int«n-«sent«n ihre Adresse unter laufender Nummer der
Ek'iitachen Exportbank A.-O., Berlin W. 62, einreichen.

!583I. Offerten In AuUmebllen für PersansnbsUrdaruag gawinsckt.
Kin kriuk&aiachcr noecbnftsfreund schreibt un.i : .,K.^ u-ird .lier heab-
.sii->;t:^t. riiicfi Fertigstellung der Chaussee, weiche i.aoli dir Ei^-> ii-

baJjtiatstlütl führt, eir.r-n r(>Kp!millJif»pn .Af.^nnit'l'ilverkehr zu erotloeU-

Die Cliaussee nird in cn, einem J ifije t"erti|;>,'t-.;i ;lt lüin, und ersucht
man mich, Offerten von leiatungstUiigen deutschen Automobilfabriken,
welch« geeigpato Fabraaage fBr bawuttan Zwaek zu liefern fan-

Stande stnd, einanboJen. Sie wOrdan wich daber in Dank verpfliehten,

wenn Sie geeignete Firuivti veranlassen wollten, Offertou iu ent-

sprechenden Automobiltypen abzugeben."
15KI2. Ratiaraiansr für Raftlans verlangt Eimr imsorer Oeeehlfts-

freunde in Südrußland schreibt uns: „llibiii Sie die Oüte, mich mit
einer leistuogsfUiigen Fabrik vou Rasiermossom in Vnrbiudaog su
bringen, leb kann m diesem Artikel bedautendo AfaaoUflsae «ndeMo.*

15833. Veitrelang einer Wslanfillhigaii Fibrib «aa Lslnan- aad
Halblalnan-StelTaa (Ir Daiaenlileider und Blnsaa (Br Nssr Vark (U. 8. A.)

za flberaehntn gsMChL — Die betr. Firma schreibt: .Die Hauptktufer
dipBPB .Artikels aind d^psclhcn wie vou wollenen Kleider-tollen, und
köt K'.i' ich mit der riclitigrn Kollektion und bei konvenieroiiduri Preisen
ein bodeiiif'ndps Opschllt einleiten, da ich hetr Kiirid.Hchuft kenne,
!jnd der Ki'n"un; für Kleiderleinen in iilciistcr Saisot, v.n -sohr
groUer seiu wird — Befreundete Klufer machen mich t&glich hier-

auf aufmerksam, und möchte ich Sie dabar bAi. aabaHm beben, mir
die Vertretung einea leistungMf&higen Raaeaa diasar Bnueba lu Ter-
s'haffen."

15834. Meehanitch« WebstAhlt IDr Baiuamlla «tnd Leinen verlangt.

Einer unsen-r Oi "f hnftsfreunde in Stlditalien wOn.«bt mit leistungs-

fähigen FuLrik-n von meehaniüf he:. Webstühle:! 7.\:m Weben von
Baumwolle und Leinen in Verbindung zu trotun. Ausführliche OlTert«n

erbaten.
16886. OIrragparaia zaai Mrren van Pnaumen verlangt Eine uns be>

freundete Firma in Serbien schreibt uus wie folgt: „Da wir Anfragen
nach Apparaten und Einrichtungen zum Dörren von Pflaumen vorliegen
haben, so wären wir Ihnen sehr vnbuüden, wenn 5:ie r- ( »M i,-^:

geeignete Offerten mit billigsten Preisen unti rlireiieiv %\ nr i

18836. Verlrebingen in Batar- und KurzKaren sowie Neuheiten aller Art

wünscht ein gut eingeführtes deiituchef .\i:en;nr und Ki incoission»-

haue in Bueno« Aires (Argentinien; zu UberuuitiuuD. Dia Firma kennt
die Bfanobe aabr tfanau.

1M»7. WMnllr|Ma|MMMlltndnil(fil defertr*ni«)sefort«arlangL

Wir erhalten aus Klein-Asien folgende Zuschrift: pich benötige

unigehend Offerten für gezogenen Eisendraht (fil de fer trefil«''! ^nr

Herstellung von Drahtstitten, und zwar kommen Drahte mit folgenden
Mallen und den darunter angeführten Mengen in Frage:
1 Pariser Maß; No. 15 16 17 18 19 iü 21 i2 23 24 25

Ion« »15 10 M Ifi 11 1» S i l l«ia>im(
Femer bitte Offerte für:

1. Paiiaar MaS: No. 15 IG I' 18 19 30 21 22 2S 24 25

Tons 12 11 14 lU Ifi 12 19 2 2 1 1 aus. 100 t

Lieiimmg hat in Rollen von genau 50 kg an aadalni. Iah arhiltn

Hdr Omrla fikr >ede Spezifikation gesondert, ual aiai 4i» Pwm; A«
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EXFOBT, Organ des CentralvereiDS f&r Hüadekgeograpltie usw. 1906

kleiDasiatischom iUfon mit ftpCt ttooto SR atvUaP. I>io Angeiaeea-
hoit nilt sehr, und wollflii 8i* deakmlb mir mi^iliabat yiiM(*bMid Ouort«

Vertretungen in OtmMtMOkM »ni LtlMn fOr Na« York (U, S A.)

XU iiberneliin«« gtuichl. Kiii A>>onntfut iin diesem Clauen üchroiht im»:

plobailotMMMiell V«rtiietuo|{«n letBtunss(^llM<^r Kabrikcn Toti l^ainMil-

Uiehcn und LeiiieD, da die« zwei »ehr x<^rl)ti|rii Artikel für don hivaij^en

Import sind, und ich bei p&asvadvr Wure t>edoul<Miile Auftrllg« iiuf-

Debmen kauo. Da« Dolcredcre kitiiii irli dur<'h «in hiesig«« Bank-
und Kominissionshaiis ^ranUeren lasReii Ich kcnm> p»>nfinrife Artiki?)

Vi»r/.il(fllch, biD b«i don f^HiliUm AbnrhniTt» u r-i'Hn ii -i lir ;-iit t»o-

kunnt und Utglieh mit ihnen im Verluthr. Ich kann daher, wit* schun
gt^a^t, bedeutende QwMÜlift* gMMlimo. iiiin«m«hri mir noch
xwoi in-hr tOchtigo VorkAafer rar Ante atuiMi.''

ima. V«rlrttaa| •iitr ItishiiiiMlIhlgsii Fabrik von DrdiltUftea

wOnscht eine uns befreundet« Firma in der Asiatiuchon Türkei zu
<i'i<>rrfhi!r:fn, we'rht» vcirüiiglicho VcrbindunKon in den fOf dM Ab»at7.

flL'"ror Dnitit-itiltn ]n [(i^tr;tcht kontm«uden KreiaM bosilak. Ei handelt

S ii:n ili'ü AlM;itz fra.:,i bedeutender Po5;»nn.

Qitertcn i[ir alla ia Franzasich lndo China. dan hailindiichan

Kolaaiaa uad den StraiU Satttaiaania ^aiigbaren Artikeln wdnsclit ein

mm iMbauDidetaB Haus ia Boll<i>»l, welches per Ktm« kauft.

IM4I. VüHrMmiU Mr Bnn«n|lrte4 geauoM. Gin ans b<>rn>und«tM
Hani in PaH-« w'inncbt die Vertretung einer Icigtungxfnhigen Fabrik
V •:. I tnir.ot:j;iirte!!: m (tbernobmen.

16H42. VartiiNtvagaa aill Fabrikaaten raa MokalrtohuUberten, »eidenea
Bladera, PeriniHtterknipfe«, LHztn, Valaart, Wolle wünscht ein uns be-

freundetes Agentur- und Konimi»sionshuua in Bialysiok anüirknOpfeJi.

15843. Klufcr für oriaalalltoh« Tappieha, BllftaIhSrner zur Kamm-
tabrilmtion «te. gesucht. Einer unserer noschrtltsfreiindo in SUdruUland
adimbt uns rolsendesr» „Ich bitte Sie, mir Käufer für <irii-ntnlisclie

Teppiclw. BOATolbiim««' zur Kammfabrikation «tc. nachüuwoigfu.'
Inierossenten wollen sich geti, an uns wenden.

15844. Vertratuagan fOr Shadtfys*'** 9*n>cM. K::i m,a bofreundotea
Hn»:« 'li Aiii^t.riium wünscht die Vertretung einer leistungafllhigon

zu ib.jniybmoD, welche Shwldygaruo für Strumjjf- und Tri-

i-Mijckti »jMnnL Das H.1I1-. stellt bodeut«ndv GcscbäfU^ in

usic aogenannts „.

litSiel m beiaglem VlalM

k .-.^i^

Auiiaiclit.

1584.5. In Chemnitzer Strumpi- und HaniiadialimrcR wünscht einer

nnaercr Geschtltafimnidft ift Jjada OÜMtiaa und lineterkollektinnen
leEstungsfnhiger f^tbrikaii m erbaMen. Die Fime keim hoi günstigen
Bedingungen einen grüCeren Uuisnlz erzielen.

I5H46. In Malerpinseln, Salinaar Stahhuaren (speziell Schaslarmeasera)
nn4 elatehllglgen Aillkeln wUasDH ein Agenlarhaaa In Krakaa (Galizien)

Verlrolungon leistungsfähiger Fabrikanten zu iilj,Mnrhsuon. Die betr.

Firma ist sehr gut eingeführt und vertritt boroits erstklassige deuLioho
tiitd (atefTelcliische Kftuaer.

15947. VerUndBRoen laH Fibrikairtea «en Welle, Sheddy, Lumpea,
fitrbar-Artlkeln, Fellen, HIaten etc. i>i-«ni'» f. Aus Ktialystok erhiolttm wir
folgende Zuschrift: »Ich irtioitr :iuf eigene Rechnung sowie
kommissionsweise in Sboddv, Wolle, Lumt>en, Oerb-Artikpln m»! bin

gerne bereit, zuverllissige \ erbindungen hieriu, sowie Vi-rl.-t tijiigen

für Felln Hünt« Wnll.-(i\ fr,> und .sonstige paviiead« i^purt-Ärlikiil zu
übeni- hMii :.. Ii::, lijii iv.rh \'cmiittlcr m der Holslmuicin^ U. «. Heim
An- und Vorkauf von Woidom, Hölr.crn Btc."

1N4S. NMMim Ii NafvnhliMtntairea gearBiaelt Sin entUanaiges,
une befimuBdates Init>(irthaua In Aleppn (Syrien ), unterdemlaehem Sehut^i

ateheud, wQnscht mit nur leistungsfähigen Fabrikanten von Uerren-
Meiderotoffon in Gescbnftsverbindung r.» traten, und zwar speziell mit
Firmen, die recelmAliij

Ti. rliort'n, wolcfiW Al
kraft besitzt.

I6d49. Vcflretaagan in der Baubranche gesucht Aus New York
erhielten wir folgende Zuschrift: „Nachdem wir infolge längerer

TlUigkeit im biosigen I^uda mit dun Vurh.'tltnissen genau vertiaut

geworden aind, haben wir uns als Vertreter hier iiiedergelu.sHon.

üweck unseres UntornohmiMi« ist, deul«cho Erzeuguisw und Fabrikat4s

der Baubranche kommi».Hionaweiso zu vertreiben. Die .Art der ArtiktU

soll jedoch den wnifi-^tf^rhra-lcii B;';:^riff urafaMen, e* kommen also

nuch Produkt«' mihI .MaTliuu-: jii l^'ti:lr:ht, die BW HnfMIUlIg Kfp-
Beaib«ilung vorbenannter Matonaiien dieiiou,*'

IMSA Vwtralnvan fllr LtdtnNinii eiMbl ainar «nwnr OMohsns-
frsmde in HoUmid, der aowoU bei dar hoIlSttdiaelH« Engrnv-Kund-
iCiulL ala auch tioi den hnllliiilischen Exporteuren .sehr gut eingeführt

ist Der Herr schreibt uns, dal) er groüo Pootcn ab!»ot2cn kann.
15S51. Eaiailwarea (Kechgeschirr) fSr HnllaNd und die tioMSndisckan

Kaloaiea wünscht einer unserer Ge^cliiUi'-tii-unilf in llaa^, l<:r das
Land regelniil^lg bereist und bei den hulliiu li^i !. mi Kxpyrit-uren vor-

zuglich eingeführt ist. zu vertreten.

liSöi. FIr den Vertrieb ven Hosealrkgersciiaallen und gestanzten

ttoiMiil||<»li»iiraa|>lilMtii tui MMMlbtMk «fluHtht eis eut eingefohrtor

4«utedi«r •nreter in Rom (Italiea) Agentniw nietungsiffthiger

Fiibrikantett in 'Ibemehmen.
\ha:<i. OtTerten le allen Artikeln verlangt, welche In die Lack- uad

Farbenbranolae hineiapaseea. Wir erhiellen v»n einem f;nf pmpf' hlpnen
llauie in SOdruÜland folgende Zuschrift: „Unsere Klmi^i lietVir .sicli

huuptiillclUicb mit der UerstaUung von ünterwassurfarbon, Lack- und
and«tr»n FariMii tHiir An, di* wir in mm BuDlaDd und Sibirien

.«beetaen. Unler. andeMn illilea-irit nw mariMlut Regierung, die

tumiath» VsoiwOigaiifloUe und dl* ras^Mli« DanpCnv itnd HaDdal»-
- - - ^ • AhiMldninil üuar AlitiM-

kapital betrügt 5<Xi()00 Itubol. Für Ware« ili<» wir lirer mnl ans 'trai

.-Auslände für die Herstellung utisert-r Ariik. l tHVL. Iiin lii./.:ililt'ri « r

stets bar Da wir in der Lag» sind, Artikel, weiche den uusrigcD
verwandt sind, bei unseren Kuflden leicht abzusetzen, »< sind wir

nicht abgeneigt, i^olcfae Waren in Kommission zu nehmen. Wir
würden uns altniann mit einer Bank in iK-utmshland in Verbit>di]jy

setzen, welche sAmtliche Zahlungen zu leisten hUlte. Wir bitten flS

also, uns gi i ij;nft<: V. rliiti Jungen und Offerten von leistungtiffthtg««)

Fabrikanlc-ii w^'lclie tc-.-oit sind uns die zur Herstellung unserer

Fabrikate ln.Tn>;ii:tnn \V iru« zu liefern, oder welche i\n* in veru im '.(.mi

Artikeln iiiri- \'ertiori;!)j» zu übergeben wünschen, zu ve:- i

l.'i>' l. Anitfltung ia elektrotechnischen Bedorftardke n aus Porzellu

IjewtJnscht. Imu > rstklnssig«« Importhaus obiger )!.-;iri -ln> iti Icalien

schreibt uns: ,,\Vir haben gruUen Jjedarf in elekirotechnisciten Heiarfe-

artiluln und untaflMltian darin «In bedeutendes Lacar. Aiiavdiacs
atehen wir noob nielit mit ctner leiatnngsfuhtgtn Fabrik lUr solcne
aus Porzellan in fester Verbindung, und wAn ea uns daher sehr
angenehni, mit loistung--<fAhigen deuteclwn Fabrikanten in geschäftliche
Heziehungcn zu treten. Ks würde eich um eine jShrliclie Abnahme
von ca. "0 bis 8" Totinen handeln. Sollten Sie oiiiSchlUgigo Finnen an
der lland haben, so wollen Sie dieselben, bitte, voranlassen, sich mit

nns ins Kinvernohmun zu üelzeii."*

Iä85.'i. Vertrebingen In Maseklaen and teehaisohen Bedarfaartiktia

uünscht ein gut eingefilhrtiT i|i'ui:<cher Vertreter in Muilaml
für Italien zu übernehmen.

168^6. Verlretangea In Juwelier., BIJouleri«- ued ibnllehcn Waren fir

Loado« and die englischen Kolonien zu übernehmen gesucht. Ein uns
bofreiJri:let?N- kapitnlkrllftiijf»? AfTpntm-- i>n«5 KnmmissionshausinT.ondon,
we!i-i.<'-i ul i r viiiTLiu'lii lir Vi ; ";iii,il';n^i'[[ vri fi.^t Und iu den englischni
Kulunicn Filialen uiitcrbAlt, wünscht noch eini^ Vertretungen in

obigao^MilNln^j^lbeni^
^tirti» gii ehML

vOiweht einer «aeanr 0«wblftsfimiDde iu HoUtad m tbcciMhataa,
Der betr. Herr ist bei der dortigen Kundeehnft TorsUglich eingnlUirL

IS$5$. Verblndvagea mit tithegr. Anstatten, die kolorierte BiamMdöMn
mll Text In dinieeker edfr schwedischer Sprache herelellen, wünscht «to
unü befreundetes Haus in Odense (D&nemarki anzuknüpfen.

I.'jS^S. Vertretutigea einer Fabrik fIr Kleseltpa|>ler, geschaittea uivd

perferitrt, wünscht eine uns befreundete Firma in Manchester zu

fibemahmon.
ISMO. Interessenten fir Fliatstelae zn Troaimelnilhlea geeacbt

Ein uns bofrcundetex Usus iti Frankreich ist in der Luge, dMartige
Steine zu lii-forn.

I5$4;t. Die Gesobiftslage In Shanohal. Einer unserer Gewährs-
leute schreibt, dali augenblicklich und schon seit einiger Zeit iu

Shanfrhiii geschilftlirh Tofousitill« herrMht, und daß .\iis«icht auf
Hl--«- Ilm;; i i!;st\M-iU ;i nicht ZU erwarten Sei. Von irgend eiuotn lob»

noiideii Venlien.sl kann z. Z. üburkaupt uidit geaurochon worden.
um. Mtm «w Wtiii. Fdi|«n. Btlc «10. , ~ " -*

luaanr Geneliäftifriiiiid* in Sodapanieo, der aich aMaiaU mH dnm
Export Toa Wahl, Mgw> Sals nie. bemllt, «nebt IQr Abatta
disäer Artiknl weitere Verbindnngwn ntixtilcnlitifbn.

1 h963. GeschiflsverMlItnisie and &eschlflsv(rblndanBen Ia Runinien.
Unter Bezugnahme auf den in Nummer 4S des »Export'
enthaltenen Artikel über dit* wirt«cViiftli -Ijc Tiai^e in RKmäriien
Iwraerken wir, doli sich in M i u u I k t u r i\ ;; n- u ilus i ie.'-ch.'ift in let:'U-i

Zeit erheblich gehoben hat, und em regerer Absatz erzielt worden i»t

Auch in Bttuornartikelti dürfte das Winler- und nftchstjfthrige

Krühjahrfcgeschift günstige Auasichten eröffnen, während in der
Leder- und Oalantorio waronbranohe die Vorrftto noch sehr
eriieblicho sein dürften, da in diesen Artibehl vor KinfObrung dmi
neuen Zolltarife« eine inassenhafto Einruhr stHti^efundon hat. In
Kleineisenwaren ist eine merkliche RessLii;!!^ ^vah^zullehmeu.
Goeigncto Vertreter in RumllnioU|Welche bei der ia BstrachtlionuneadeB
Kundschaft gut eingeführt sind, kson di* IltUtMlM EipottbuÄ,
Berlin W. 61. uachwets«a.

fff^^^^g^ nD ÜHfaMM
Heizuagsaalagen Ittr N|ln n IMrgaiHm |iiinM. Ton iriäer

deutschen Agcnturitrma in Brdnat wM MIM «aölirlabaii, dnll aia
noch Inti'resse für Vertretuiigeo in Ifaseliinen aller Art, WerkaetigeB
und Heizung3.ii!il iK' i' Iii* r-

l.'itkVi. Verbindungen mit leislungslihiqcn Lieferanten van CacheniHe
in Barcelona und aal d«a Kanarischen lasela werden gesttCbL Ein uns
befreundetes (laus im Orient wflnaebt mit eoieliaa Firasn.io Tei^
binduug KU treten.

im6. VteUadnBM all »MiaMM «M ««llainilliitgntcrabngD
wDnm^t etoe nicdeirinndiaelio Fiima ansnlcnflpton.

1.'>8CT. Offertea Hr Platinbleche utid -DrUite verlangt Ein» uns
befreundete elektr<xihemische Kabiik in Kaiuida wünscht mit lei»tuug«-
fUhigcii Fabrikanten von Flatinbluchen und -Drolit in Verbindung zu
treten. Diese Fabrikate sollen zur Herstellung v»n cheiniecnoD.
inedi.iiii- "1

weiiJ I

vonwirti

Knnaapo
im».

Dg Von clkoi

II iitkI r^Mr'tr^'ischen Appiir:it<'n und l nytrutni'i.ten ver-
; II. Iji;,-Ubi Iii' ICorrespoudL»!,, .i : : il.

Aajtellung in Koinprees|iHaipen Idr Oiygen-Gat«, zur Ver-
n i: I i'iill'.nou tl^O Liter) innerhalb lü Stunden,

einem unserer kaoadi&ebeo CieechAflslreuade Teclangt.— in emcKaebar Someba arwOnadil
man nr vaipniaffesMf« wan nawliaraianafvnaian nanvma>

in BOtlanMiM ecbraibt uns «la IWbft
Mhrik «IM AdiHMMik ISle
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SBlpeteraüiire und ^•J00l> Kilo S<-liwofiil*ftun. iiu Jahre l'Ml

•rstom i^MuiUl IJL'b abzuliflurn.

Die Uichtlieil Jrr vrxtiron »oll zwischen Uy.l iiiiJ I.'jiil U«gMii,

ul dar Wmge Westpbal bei oiner Temperatur von 15 Gnid C; bei

«iner Probe mitieUt Soditlü^uug soll sie riiion (ietuiJt von windMtana
tt moDobydiatiaelMV 8«lp«t«r8tture babeo, beim VerflOchtigoo soll

•w mebt mehr als 6,« *!, f<Mta BneUndtefle necb RotglOhuDg surflck-

lassen. titi Niederschlag mit Chtorbarium soll mm nioht aehr ttls

O.iu % ScUwofeliAura eiitimltun, — Bei einer PrQftmg mit einer
Li>Kiiri4f von ühormaiipanBaurem Kali Boll sie nicht mehr als 3°;,,

tiitiii^se l'riKiuktv er"^''lii'ii Ikii yiTior Prüfiiiij; auf Nit^ilMr-scI-U^ tiiit

(Juocksilber »oll das V'erUiLltiii9 von Chlor genager sein aU U,iu ^;a-— Ttrpukusc in Olugefiküen mit Biwnhmehlig, von 50—70 Kito
Ldlilt, di« Plropfen aus Porzellan mit einer durehgebaoden dOnnen
OlaarthN. — Bei der UDtarmchtin); vor Abnahme werden Xlualer

Om Qnmde ans 10 OefftUon, die vorbor noch nicht geAffoet worden
Niiid. Kt-Kof^n, und alle in oinor Flasche f^miücht; außerdem werden
Uli!- ilre; ainJircn VKrschiedeiieu (}«*/iliiMi Mustor ent4iommon. Wenn
ein ixlvr iw 'i.rore der Muster nicht den geatailten Bedingungen val-
sprechen, wi-rdcu alle Oenite «isMln OBlanMht UBd dfo BttU Kwlar*
gültigon Eurückgowi

Schw«f«l«fturab Dia VUMmH mU ISiS bta 1SS5 anf der Wege
Weatphal bti 15Gnd Calaiiw batngM. Oafaah an monobydratiaeher
tvefetaturo soll mtnilMlaM W % batracan bat Probe mit einer

Btrflen

von
Sehwefetafturo
BodsläBung. Faala it Aber 0^ */, eatbalten
s«n nach Rut^lillning. — Varpackung in Glos^ffiliC-n mit eisernen
Verechltlßen ijiid l'HrzellaiUllbopfen, Inhalt li')—~0 Kil'>: nach Lueruu);
bleiben diecelben in derPfcbnk zur VerfüKunB de» l.icfuraoton, —
DntersuchuDt; vor Abnahme wie vorstehend, nur daU die Proben auch
noch aus 10 andeiron OeftiUen, anstatt aus 3, wie oben angouumraen,
•otnomraen werden.

Kalls Ihnen leistungsfilhige Firmen bekannt itind, bitte ich Sie,

dieselben r.u veranlusaeu, sich wogen do,s Näheren mit mir in Ver-
bindung zu )<et£ea."

Intereaisenten W'lli'ti lii h \i i'^jeti Aufpibn der bi'tr Vt-rliiiiduin;

an das Eipnrtbiireau wcnJ' ii

lifilO. la NillMlohiao* wiinsclit ein in der Branche eingeführtes
an Btookholm die Vattoatm« anar MtlMmfßMAgm

laaaa la WrliohallatMaiaa uad
icntftafreunde in Holland, dar bei der dortigan

15871.

Kiner unaerer Oese
Kundschaft vorzü>;lich eingefnlirt

diesen ArtLkcIn /.v. iibcruohmi-i;

15üT2. Zar GetCkiflttage ia Argentinlwi. Aus Uusario du Santa Fu
erhialten wir kOrzIich folgenden Bericht: .Was dos Kraditgeben an-

lietrilll, BW int jetat wieder mehr Vontiuhi uotwendi); K« ist viiil in
TiTraiii .sriekiilterl, und wie e« .K-Iieint, Huni ilir lim li'.l. n Pnaisa St-
aeil worden. Infolge groller Trockenheit und der Hcii'^irlirc kenpla^
urwurt»t tnun itur eine »ehr mittolmSüigo Ernte in unserer Pro-
vinz, und damit ist dann wieder grolle Geldknappheit verbunden."

16»'». la VarModMBf mti aiaar Kaabinar Cnart* aii In
"

Melelia «leb llr halliaditehe Arttiil ialaraaiiail, wAnaeht atnar
Oeaoh&ftsfreunde in Holland fu treten.

I&8T4. An»t«Uua| in $i|«BtchirlBU>cblasa. alakMidMa ScMaif.
RiBKbfnta aa«. wOnacbt «in Inganieur in Chnatiania fNonrcgan),
weiciier doflaalbat eis JkgntmgmüMl 4«r ttfllwltiihiin Bnaeba
betreibt.

aMbiii allar Aft Ein Aboonaot b RtiSlaiid Ohaatkai*, B«5tur
einer Olübstrumpffubrik, verhunden mit einem Lager in stmtlicliaD
Bedarfsarlikelu der Beloiichtungsbronche, wünscht noch die Vertretung
leiatuDi^fahigttr KubriknuK^n einüChlSgiger Artikel zu ülierunhmen.
evtl. mit Conbignationü- und Musterlager, auch fiir «igen» Itechniinjj.

Iä«7ti. Vertretanges in Huiiitniiern und Hutlader Iflr Herrenhlit«
wünscht ein er»tklaMsisc-H .\nenti;rhaus in Floren* iltalitin wel. he«
bei den Strulihulfabrikunten betitens oiogeföhrt ist, zu Obernohinun.

I3«77. Gaeiiaet« Varblndaa« fir daa Ahaals v«a aaiaWlartaa M«kM-

TOr- aad EintteekschlSMern, Kornrartn, 6aaiBiMiidera, SaMaMBlW tilä^

1« Bareelona (Spanien). Von einem altutablierten OeaobtftalVaaiida ia
Barcelona orh.ilten wir fu]i:endf Ziisrhrift: „Kr wRre mir sehr Bf
wüiihcht, I) 'cli mit •iriim'ii ;<'iiis .lifn l abrikuntfü und Kx)HiMli>meB
in <ie&ch&ftiivecbinduug xu kommen, ich boinerku jedoch, daU ich
ledigKcb als Vartroter Ittig bin und Geaobftfte für eigene Itcchnung
nicht mache. Da «ich meine Kundaobaft vorwiegend aus Kisen- und
KiirzwarenhAndlem zusammensetzt, wOrden Sie mich zu Dank ver-
pflichten, wenn Sie mich mit solchen Firmen in Verbindung bringen
wollten, deren Fabrikate für meine Kundschaft in Krag« kommen.
Uuux b«eondoree Interesse liabou für mich die obigen Artikel, wii-

(iummibAnder, Seidenwaren etc., da ich bei der einschlägigen Kund-
schali Hingeführt und bekannt bin.

Die Preise sind raäglichat in Kranes au stellen cif Bpauiachen

wünscht Vertretungen in

Dia Eablnngsbedingungen, au dämm dia Runden Mar kauflm,
sind: bei Erhalt der Waren mit S°/g Skonto oder 4 Monat netto gegan
Akzept, wobei ich Ihnen gleich bemerke, daü Fabrikanten, weiobe
nur gopen Atish&ndigung dorVerschifTungadokumente verkaufen wollen,
nicht Hl Krage kommen, da kein Kunde /u dii-sL-n Bedmguu^jcn kauft
Die Inkassi kann der Fabrikant durch den hiesigen Kancu Akuum
Transatlantico (Deutsoha Ueberseetache Dank, Berlin) besorge

Fabrikanten und Exportfirmen,
welche ihren Absatz neoh d. Auslände erweit

beUaben die Badingungan dis ,^e1lNireau" oinrnfordeni.

Erfordolich ist die Hittdlimg d«r Llodar, nach imm Enmkkng imAMm- mMgn wll.

Dem „HxportburcMi" ctaiil btnltB 1930 Firmen beigetreten, von d»liMi saUrdebt Uirt Abaanements
10, 20, 30« 40 m«l und Bfter ernenert haben. Diese hinfigen Eracaerungen sprechen nn bwtcn fftr

die Zweckmlssiglceit und Zuverllssigkelt der Arbeftcn des „Exportbareao**.

Das „Export-Bureau*' der Deutschen Exportbank A.-G. wirkt
Mit 28 Jahren an aimtUcbai HaaMepUlnn der Weh dvnk mehr ata SOOO Beriehtentettar

für die Forderung: des deutschen Aussenhandels.
F&r alle Linder «on Europa, Aaian, Afrika« Aualr«liaiit Amerika «erdeni

Ausicünfte Ober ausländische Firmen erteilt,

Kundenlisten für Spezialartiicel zusammengestellt,
ZwaNUhafte Pordarnnfan eliigatriabant

Vertreter nachg^ewiesen.

Keetenawecliiage, Bedingungen etc., sowie Anerkennungssolireiben über erzielte Umsätze und Erfolge, Berkihterstatlung.

Auakunftiarteilunfl, Zuführung von Verbindunnafl etc^ webU zaiilreioliao Refereiuen stalian icottantrai zur VariOflung.
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder

Importfirmen
Indnstrleartikeln und
Landes -Erzeugnissen.

Dl« Auruka» Ton (SoRUf-hf-n In dl*«« Itolirik fln^i't unier bc«(>ii4orea HfHÜa*
dufMi «l«lt. «trirli» ftsf tiialt-nfr«! tur >rrnijcuiiir »IfkpB.

Dl» F.lurBitnair von Offerten h»t an iIm Kiportkur«au 4*t U#uU<hf n ExportbMÜlA->0.,
Berlin W., Lnlhrntr. «. antnr Anicakc drr b«tr. Snmmttr und irlrlrllivlllrer Aufv*b«
T«a B*n>rfB/rM fta f-HuliceB. it«vurlwrt wrrilca »olcli* Hinter, itrlt-lle B4>frrrH«ra
T«a auru^lMiWa FakrlllaBteB aufarbm kTinaPB. isU drara all* iHrrltk In ür^fhätlm-
Tvrkladaair atflkra. F:rnin«rlil l*t pln» ürlttutaunkann ailt Aavalf« 4rr ArtikrI. la
iWa*B dl* aakläaiHarlii» Flrnia turxav»«>*l»c Hanrfvl lirllit.

391a. TOfiNtlgei Vertreter in Hollaiii, welcher dio Exporteure nech
Nie<l«rl. IndiMi uhw. besucht, wrmacht eine erste deutsche Metall-
waren-Kabrik anzustellen, die aln SpcxiilitAt 8portgitrtvl8ehl<Swior 1iof<'rt.

39'iR- In Warieheu ind MMkau sucht eine deutsche Lam^ien- und
Met«llwar«nriihHk tüchtigv VerLrclor. Die Firtnn int. «ehr leistungs-
Tihig und liefert Runz besonders Lampen und Leuchter fllr Petroleum-,
(fas- und e)ektris< bns Licht.

ans». TUektlge Vertreter fOr Sekwedeo and Nerwefen netuckt. Kine
Hilddeut.^ehe WiichHwarenfnbrik, welche Kirchen- iintl nndore Kerzen
aller Art. sowie auch andere Wachswarcn herstellt und als eine der
l(iBtung«fllhif(8ten ihrer Branche bezeichnet werden kann, »ucht luver-
iSssige und töchti(;e Vertreter in Schweden und Norwegen.

H9ia. Tiloktlje Vertreter in England, Sehwelz und Spantea werden
von einer sehr lei3tun;;»f&hiKen deutschen J'iriiia >;i>suc-ht. welche als

Sperialittti Aiihln>?B-Etik<'tton awt Karton. Perpitnent. Papyruiiii,

Nickelranil-Ktiketten ubw. fabrizier!

.sv.ia. TBehtl|e Vertreter fllr Lendoa leeneki. Eine sehr IcistuniTS-

fkhige deutsche Firma, welche sich mit der Herstellung von Holz-,

Kell- und PlOschspielwaren, besonders Pferden befaUt, sucht für
London einen ttichtig^en Vetreter.

.t9t>a. Vertretung eine« leietungtrahlgta Hanbnrger Inportliaaeec,

weleke« lieh ailt der Einfuhr von jipaniacken Landeiprndukle« aller Art,

wie I B Gallen. Pflanzenwichs etc befaltt, von einem unterer Geaekkfla-
frennde in Sachsen zi Übernehmen gesucht

397a. TBchligen Eiportvertreter in Lenden. Hucht eine sehr
leistungsfähige deutsche Miindhurnioiuknfnbrik.

398a. Importeure beiw. Vertreter la China fSr den Absatz v«n Be-
aJitzea, farbig, werden von einem loiHtung^filiigen deutschen
Fabrikanten in Annaberg gesucht.

3!>9a. Varlretar Hlr Kanada getacM. AeuHerat leietungefkhi^
Fabrik ffir Bosat Partikel etc in .\nnaberg (Sachsen) «rilnscht fflr

Kanada einen tüchtigen Vertreter aii^tiiKtclIen, der ausschlieiilich die

Detailiaten besucht Derselbe müLite bereits in ähnlichen Kraneheo
arbeiten und in jeder SalHOO die HauptplAtco Kanadas besuchen —
Interessenten wollen sich unter .\uigabe von Keferenzen an uae
wenden. —

400a. In BegoM (Calumbian) wünscht eine konkurrenzfähige
böhmische Exportfirma für Olaswaren einen geeigneten Vertreter

anzustellen. Interessenten wollen sich unter .Aufgabe von Keferenzen
an uns wenden.

401a. TIehtige Vartrater in Baenot Aires (Argentinien) und Tereale

(Kanada) sucht eine sehr loistungsf&hige deutsche Firma, welche
Posaroentenbeaätze aus .Seide. Perlen und Küllor. Besätze, Kragen
Ornamente, Knüpfe usw. herstellt.

402a. TOcbtige Vertreter in Braellien und Per» eucht eine eehr
leistungsfftbige deutsche Fabrik, welche 8Ün Spcziatitfit Beleuobtungs-
gegenstHnde aller Art für (.lau-, Petroleum-, Spiritue- luid elektrische«

Licht, ferner Bado-, Koch- und Heizöfen herstellt.

40:tu FOr den Verlrieb von Uhren aller Art, Bijoaierien, Bold , Silber-

and Luxuawaren !-ucht eine in diesen Artikeln sehr leistungsfähige
Hamburger Exportfirma tilelitige Vertreter in Chile und Bolivien.

404a. Vertreter fir FlasekemrerechlOste in allen Plätzen de.s .'Aus-

landes »ucht eine Iteiletitvinlo Fnhrik <lio»er Bninche.
4<>ja. Vertreter lir einen Gskraachtmedesrtlkel (Haamekmi>ck) In

Schweden, Norwegen, Dänemark, Portugal «nd Argentinien geaueht Bei
Bewerbung unter laufender Ni> aii die Deutsche Exportbaiik, .\. (i.,

Ktirllii W. G2, wiille man Hoferonzen angeben.
4ü6a. Vertreter fflr den Abeatz vsn Hopfen in allen für den Absatz

diesen Artikels in Hetmcht kommenden Ländern gesucht.
407a. Vertreter In allen für den Abutz der nachstehend genennten

Artikel in Betracbl kommenden Pltlzen von einer Filzfabrik getueht:

Sohlen-, Kinlego-. Unterlege-, Kessel-inolie-rungslilze. Spezialität:

Kinlegosohlen (Filz-, Papp-, Stroh-, Kork-, Superit-, lyeder- und Aabest-
Bohlen).

40Ra. Leletangeflhige Tapetenfabrik, welche auch Tapeten iti

englischer Breite herstellt, wQnscht ihre Verbindungen im Auslande
nuszudohnea und ist bereit, mit Vertretern und SelbstkKufern in Ver-
bindung zu treten. Das Haus bcitteht seit dem .lahre 1869, und
wurden die Fabrikate desselben vielfach prämiiert, u. a. in Hannover
IS7K, Sydney IH79, Melbourne IK80 und IR88, Ainnterdara 1H8S, BrOssel
IS88 etc.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gegr. \MA Berlin S. 59, Urbanhof. gegr in4.

liefert inoderne

Pianos zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

Internationale Transport-

|:i 9, Gesellschaft, A.-G.
|

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

• l'Mjq 32 eigene Niederlassungen im In- und
MtfroSfl» Auslände

Internationale and aberteeieebe Verfraohlaagaa

naah Mid von allea RalaUenen der Welt
BIEBEI^TEIN^GDEPI^KE HAMBURG I

Das Exportmusterlager der Deutschen Exportbank A.-G.
Berlin W., Lutherstrasse 5,

wurde im Laufe des letzten .ItUiree von zahlreichen Ausländern besucht, welche sich behufs Anbahnung von Oesch&flsverbindungen
in Deutschinttd aufhielten. IT. A sprachen Einkäufer und Kaiifleute aus folgenden Städten bei dem genannten Institut vor:
Alexandrien (3 Beauchej, .-Vmst^rdam. Atlien (3 Besuche), Auckland, Bangkok, Barcelona (3 Boeuchei, Berditacheff, Blumenau (3 Besuche),
BrUsnel. Buoarest, Budatn-st, Buenos Aires (7 Besuche:, Cairo (4 Bosuohei, Casablanca, Chicago, ('hihunhun, Desterro, Florenz. FrcmanÜc,
fiuatomala i.'t Besuche), Haag, Hubuija {3 Besuche^, Johannesburg, Konstantinopol (4 BceutSie), Kopenhagen, Lima (2 Besuche), I<ondon,
Madrid (i Besuche), Mailand, Manchester 1 2 Besuche). Manila, Mazngan. Melbourne (2 Besuche!, Mexico 1 4 Besuche:., Minneapolis, Montevideo
Ü Besuche), Moskau, Nagasaki, Neajtel, New York (4 Besuche), Odessa, Pari» i8 Boeuche). Petersburg (f. BeauoJie), Philadelphia, Porto
Alegre i4 Besuchet. Riga, Rio de .laneiro i5 Besuche), Rio Grande do Sul, San Francisco, Santa Maria, Santiago de Chile (SBosuchel,
Sito Paulo (2 Besuche), Sm\ niB |2 Beeuche.i, Stockholm (2 Besuche', Tai|iiur}-, Titli». Toronto. Valdivia, Valj>araiso (3 Besuche 1, Vanu» (2l,

Volo, Warschftvi (4 Besuche) etc. etc.

Deutsche Fabrikanten, welche eine Beteiligung an dem Exportmusteriager der Deutschen
Exportbank beabsichtigen, erhalten die näheren Bedingungen kostenfrei.

Deutsche Exportbank A.-Q.
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R. Völzke, Berlin W. Ö7, •h*h.«7*

Falrik llkirittlir Mt, Fricititlir, Umiu, iltllnlii Firtai ui ckialtckii rrüülu.

nU. OofnM- Rua, An«. BUimb. Korn« ^BPUUUTiTGN: Ptr Dntlllttaw» : Bu«iu«o ttt Ank. OarnM, Run, Ana. BUimb. Koro. hDi Ur. mllm

'mri>tB In PulTcr ucd OUasIg. KSr Bnaa«Liköre und W<Mtte. Fir lkoa4lt*r«ii PruL-btUlt)«r,

BoBp«iii«r1« Oal« und «•oitn, F*r^* und BluaanpcrfUii».

n flu— mm4 illWnM •telUrai «rtt», IKlMil, Ub4*% Puta (Ic

FrvUkiirul ued MMUr rr«U* uod frttoko. AffcttUa reraobL

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklama-Plakat« und Zugaba-Artikal.

Spetialitit: Cellolold. Vertreter gesnohk

..-Ii

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„stelle patent" wiirknii mrlii, bimUM »bHuliit vidieren Site.

„Stella patent" m i ireh pinfiches Anheben.
„Stelle patent" vi. liivrt

„Stella patent" von vieitiii lolkMlHttltM oIb unorreictit pnktlMlIIMritMl

„Stelle patent" i<it in allen HoU- un<i Htylarteri licfcrbiu-

Man verlang« Prospekt.
,, f

I
., „

Allf.iiip.' Kiilirikiintfn

'rL .„i»„d. Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36.

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur UerstelluiiR von Zicffclstcinfin, Fussbodenplatten etc. ans Cement mit Sand

sind das Beste und Vollkommenste auf diesem Gebiet« und gemessen bereits

Waltruft fQr Gross- nnd Kleinbetrieb) Billig und einfache Handhabungl

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!=

Köln am Rhein
m^,„ baat tü» SUjaliritie Spezialitat

Je Pohlig, A.=Q

Billigste Transportanloge zur Ver-

bindung abgelcgonor Punkte mit der 1^

iSsenbahn oder der KOste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Be- und iüiüadoii vuii Srliitlcn.

VorzOgliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Herrn. Sehilling

Barlin S. 42, Ktttcriftr

Barometer und

Thermometer

!«]>«tiAiküU: ll«d«r«i»r isrimitr
In rot M>>uigo>ii, rvbt NiUMb«um.
»Ua Nmubuua. fgma Mr. po-
H«f1«m iUhiBSB mit Aiiker-
ItilanMo, «liiralivte Utmaag'
tlQl«n, •ovt«> isU OckntraDxv

UU%triffrU rrrlftlbUB tnmko

Zur Miste Slidt KauIhMit
II. El. Leipiig Stand 164 165.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
f»liri/.iert uls Sp«'zij|it.it

Leopold Lampe, OrudeB-A. I(C).

J. P. Piedboeuf & Cie.
Böhreuwark Act-Oe».

Dflsseldorf- Eller (Deutschland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesselröhren, Flanschenröhren,

Bohrröhren. Heizröhren.

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweisserei

:

Uöhren von 260 bin 30O0 mm Durchmeaaer

für Wawier- und Dampfleitungen etc., ge-

echwcirate Bchllter uod Appenta etc.

Plakate, Etiketten etc.

nach künittl. Kiitwiirfen in rratklaBKi^er Aii-<-

fährtiui;, ferligl als .S|n>«ialitai

Kunstanstalt

Leopold Lampe, Dresden A.I (C).

OiMsr Namver iie|«R Prespefcl« «se JiuU« Penk«« in Gatka aber die Wandkan« »on Afrika taeri« «an G. Luther, Aktiengetelltchalt, Braunsckwelg.

filMr KraflgaainaKhlnen Anlagen, System Luther, hei.
DigitlZSa by ^ÜOglC
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Letzte NeuheitI

P remier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
Iii Ht>i«l>-n autooiaUAch durrb Ulnioti^n vod Notcr.to i . vin
wit ein gpwuhnticbM Pl*i|o lull doa HHod«» Im ciitLcv:i

PjkCe Lsl 'Ii« ir^oiff SplelTDRirbtunfr unmrhcbar itu Klarier
unlers^lirftrlit P«>iniU! N'.lftnci«nu)^. Mrbtu Tnrtan. Uer
Appiimt llU*i Ai>-1i ja Jet!«« b«lipbl|rn T^uio eiabnam bei

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff- Hedinger, Leipzig-Gohlis.

I

I

I

I

Wilhelm Woellmer Sehrirtgiesserei

und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Frieiriciisir.!!8.

Complelte Buchüruckerci-Einrichtuni^cn stets am Lager. Cataloge und Neuheiten*

helle stehen auf Verlangen gern tu Diensten.

Ferniprecher: Amt VI.JOSI • Exporthaus I. RatlgeS • Tcl«r«inme: Tjpengui«.

I

I

I

I

Tclciji.-A.li. „Ooldielste:*

ODCikajinl beste*

Berliner Fabukii vun

GOLD-, POUTUR-

ALHAMBRA-Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN lur BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN, OEKORATIONSLEISTEN

BERLIN S.O. .V3, Zeughof -Strasse 21.

Eirort nich «llcn Weltteilen .Mutier »ul H un.ili BfAtU u. ffsnlio

TcIcgr.-Adr.I Zettrelchelt-Heilln.

Engros. — Export.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

^« Zelte -Jahrik

Jtob. Heiebelt, Berlin 6. 2/1.

Ulustrlrte /elle.4;alilai; (rilts.

pbotoppbisclieD Bedarfsartikel.

viel« Spezialttlten.

Stets Neuheiten.

Besondeß eiiencMet for Export

Oegründct 18SS. Prwtlista frei.

Romain Talbot
Berlin S. 42.

Karl Krause, Leipziji

Biu liltiiiiliuf i-M.rsrluiieii

Chr. H. Tengelmann,
Speyer a. Rh.

Sicherste Bezugsquelle (Qr Pfalzweine.

OIp lihfflayfklx t%t ll*aUehlAii4i fr»v»l(w n*li>ltaat^lil«lI Uclkrt 4tt 1rl>t«a iiul liellea nelae iMalarliluli
Bn4 il' r KBn/'>n W 'II

Edm. Obst, Leipzig
Eaiport. Export«
M«r«rt *uf Unjutl lunirJiUrtcM- Err*Urur.~

• • PAPIERE
(SM) fi-r

Chromo-Lithocraphle
Landkarlendruck ' Hoizachnllte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Clilnapaplere etc.

Zwischenlagepapier«
tUr SttlRtfrtKllBr.

ÜMpIchtungen erstei Urucknraca
In Leipzlf unil Btrlln

Mit direktem Feuer lieUbarc

für HerstelltinK liur pal. Kohlenzündaian«, fi>rDW

selbsitäl., exploslonssich. Vendie,
0 R P No. 179182 3 .ilVonert

fOr Benzin- Spiritus-. Petroleniti Kinnen u. Kanister

C. Heintz, Oberursel I. Taun.

Strickmaschinen aller Systm
in unübertroffener AuslUhruii|.

:'ir Hl- r d 1 • 1 1 11 II )j > i.n

Socken u. 8trB«Npf«ai
iiiK eier Mae MaM

iiiifl vi«'ltfr underer .Artikel,

GeertuehiaimelMiM Nesl i«4*r
Mtichtn« bei. JekreruigefiaranUc.

Hillipstp l'roisc,

» M«4sllt«R, 10 Ehreiidlrltine

Verlrater liberal! letucht.

Jkuim Slrlikniclliii-fiiirik

Irmscher & Co..

„Triumph"
ilektrUckir Viiltiitckttr

iltgait, ilitiel. klllHi,

II TntkH- Mlir Hil-

kiltthi

bniillitif üpKlartlkri.

All«inig« Fahriknntnn

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24.

Ziegelstr. 3 c.

Orvue auiarahl aar
trilkiasiliir Taiclw*-
UliBMii wmt Klei«.

Ii«laii«litiie|««rtlkal.

Preltlltten In ileirttck.

Iram^tlick «n|Miei
untj »peni»cli tränke-

Zw MkiM Lel^ilf,
Holil d« Ruests.

PHOTO
Boi .\iifragen, Bestellungen olr. iin .i c Iii'-r.'niMii Iwicho iiiuu kIcIi aitf den ^El^Mt*.

Uigiiizea Dy v^oogle
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Hedke-

Pianos .2^

Flügel und

Spiolapparate.

Meu-Lichtenberg— bei Berlin.—

Paul Opitx
Mrtitlwtm Fabrik

Berlin SO., ReickenberaerttrasM 61.

. AiinVnüon voti GaJanttrlt-
«aran tn vtrttdallani Zink.

Wal im< Zlnnfus$
^('tilMfflT'i'i* 'Ur Uli'

< .

TaraUuraue^FrucbUohataa,
.HUlk^ultr««!, Hrhrribsru^
Spiiitai. Tkannamalar,

rrif -

itulni.

WaUsM Varbtadiucaa

Xiseh- uRd XittvaseUiieii • u a.Putent

Teigteilmaschinen ett empfehlen

:

m. »kr ( Co., Xäb I. S.
n

t

Lauf

Jordan 4 Serger
G«;ründet 1856.

Internationale Spedition

Rhederei- Agentur

Berlin N.W. 7.

ifanlir;, luilg, Slitlüi, EyMihBM.

Expedition tob nnd nich ullcn PliUoii

der Weit, MT Bahn und äMiweg, zu
bilh^ten. fiH>tan Raten

-— Mno wolle Offftt«n einholen.

»pnisHtttr

Spezial'Zietoerk fflr frorile
in uilii , Oiriu- uml TMlliLMlck Itl.. idiii

fi«legcn von Fi^mlMi u Idiitnitif taikiilii

TraikaHMM.
"Mi rntt Hwllng baiogoii.

Emil Scherler, Berlin 0.,
HoUiuarkt«tr. 5.

H Parallel-SchraubslöcKe

vf\JVS^ f= „System Koch".=
Ir-- . * « . ; ., „„:„,.. ,..,..,1.!'.. l.!.T-

, MO StUC* >:io Kliii(Uc1i.
(}0Vfihrf.bnk In Diuizig.

\ leii IppT Fabrikant

F r I tz Thoma.-;. Neuss Bh>liiland.

Bedeutende Fabrik vonFbschen-

VerscUteMil iUMkt ^ttgMÖlM
Vertreter im Auslande.

Kital«« k»Mcal*>. ' *l)t'rten an die txpeilition dieses JUutte^i

unter ThifTre D. E. B. 5.

E

a w ^ 3
i;uM . ^ilii.. bii>iu I I'ti-ua.

PtMcella (<i tili Radikal verUlimnamtl iNfldier
An MsysdctaT' FHiMa LeveCi HNftes, wiiuvii.
ZMhM, AiMlM. F«4«HlMi. IrMi««!!. MtMiiltoi,
l>MiiNbMlM,lüuiniarta«, Mi.aoMrl.FMNaa,
RalhMiM. §•<•, UkMwm%.

P«4lnilla Uk iMcta dem UnwJ von vlfleo Tau>i*aüe^n
TOD Xactatorn ein Ua9»tMer-VirtM|OT|iMm«l «rtton

PedlciillB bat sit-li b1« Vurtilfunganittct voa ilnUaiTAl-

P«4lculln Iii l SUtlli- uuil \i-<ii*r Somuitir und Winker
frei von riif»*-*iofi*r.

P«4lcullii vtrtellllft Ifit lierco Riih^', «n 0*-<i 'U*;

OoflU^l mit Hub'* lini'.ifii kaaii. uikI df« Huuitlii-r«-,

sei ei iii d r Mul oit 'r i'ii Hitctj Kilio^rc. I<'ii><tu

Ritckiclihtt rnB''h<>ii

Pediculla t>>i>-t Ih" riiir< '^t'. r. > iia lieUhibcn oüar
\Vi.M!,.ru.,f:Hl.. . i-l Mi,iMi-c'i-li

/«iMiiiAli^.-i Vi. «.-.. I w'i üi, tül-h

an'l'-rü^i .''t.htar.tC I: nur ann&hernc! ai Wir*saniki!l|

Mi Vlt1s«ltifhtil tfer Verw«n4ini| irreichl
Ptdicalla (st volletündlf; unglftig!

I fmmm lO n., |rö«Mrt f0*tM fellllH r.

Dr. IMIwrtsp In CMm a. Rh.

I

Jl6Qtb8rittteo.,£eipzi|Ul|

FalaBmasehinen
IfrMntiMa, Utaku; I

Widerstandd ^
sum MoBtl«r»ii auf Schaltmfela.

EltkIr.-fiNtllfeh. Gebr. IMiflr«^
Qllt I n c t- n.

Seife« '

«ad
aAiMkatla»

lta.flihi.a Mvia Klarirk*
Inns f. Tllvarbm.lrprvl,

Hrkl- md BnalaJIao«.-
Waaaaiita.-
-latctant.

FattspaNmigs- und *^

Glyc«rta9«wiiiMui»ga-A«laB««i
<MD aaaHaa» aat rkitalUktlUUaa—
r«Tli|va u. U.r.rt. nrrVan.t i df j il i' 1 1

- h tr tt»rvltfull(

Ca E. Rost & Co., üresdciillV."«-

Otto Spitzer

Talirih modern, plioto-

graphiseher Apparate

und Bedarfs - jlrtiicel.

autbcMMM' aa iMm arOiiar«— PUtiia leaiMM. —

—

OttoC-AoHofftaiann

Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commisslon — Export

aller iMteohm Artikel.

„Triumph"
Wasterataadflle«r*

bScbktom ttmoephlriaeheo Dragk wtJf
«lebend, fentcr filMpahraa ta allMi
OiaiMialaaaa. all auch alle oMtoe
toohalaohaa Blaawaroa fcMdm

und liefert billigst

EmU Vogt, Bmulan
CPrtBn.-SeklM.).

— Felnatc Kfftrtnrrn. -

BMtaOungaB it«.

Digitlzed by Google
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Glas-Industrie

!

Maschinen aller Art, als Guillochier-. Bodensohleif-, Bodenkugelschleif-

Abspreng- und Verschmelz- Maschinen. Federkopfpressen und Handpressen

Glaaformen für Press- und Hohlglas

in vor/iii;lii h''r Aii-tfObruiif; <Mii[ilichlt
Mi>UU-<ili>l>w<<t

Fr. Wilhelm Kutzscher
SptxUlUbrlk fttr IDaKMitii (ttr iit flUtvIadutirlc. (jlationatifibrlk and Ettniflimcrt)

DEUBEN-DRESDEN.
Stammhau« F. W. Kutzscher Jun-, Metallwarenfabrik. Schwarzenberg' 1 Sa.

Ca. 300 Dfiamto und Arbeiter in beiden Fabriken.

Piano-Fabrik Opera
Ci. m. b. H.

Engraa. - CM^ert.

BERLIN-RIXDORF
==^= Rcuterplatz 2.

Spezialität

:

Export-Pianos
mii 3 Pedalen.

Vnrirüiilkhe Arbeil. Biiliije l'reise.

Dachpappen „Slastiqne"

I

fUr Tropoo «u-t^nrilsUit, Seeiruuport 1

auahaltaod.
[

ErÜDder und ^leinigcr Fabrikuit der in

den Tropen seit vielen Jahren bewfthrt«o

Daehlelnen. J>*<b)
Wcber-Filiienkeri, Berlta S.W.

B. Lange
Berlin W. B, Französischestr. 11/12.

Import. — ExporL Kommis.Hlon.

MimRohrmöbil
tV«(nd*n,QJ;lc.i.

Prttowertt
Kotbw.-Minutiktur

Hugo Cirtrult

A Crfiirt

Ponltin Sic

MuUeifeucli X
(kütwclst).

Shapingmaschinen

n Fricnniintrlit

»Oll Iftj mit. bl* -j"

Mob

Langte ti Gellen

rill Fiiiir i tm . c k

«

Halle S

V«rlnto», Kipert«u>«i
1ropi>ff«#ur«A und

E. Bir|»nii nrm Lei Ottnirfl

BERLIN 8., Slallschreiberfir. 23i.

I'ukrik 11 I.i.'f.TUM.nii:.-rhI['. Slam

H«Hl«UflM t'igt'H^r Fitbtik, t^riip'

FliMkeniOt*. Kram, LaidktUtn, Wlnil««

Ms.

ScliUt«', Kraa- und i' Tilir KetlM.

Wcrkicaf-

Hchlncn

l^uf« WUT

nrhtuHKl

lUUn Herr

-rk«;llt*ii

Sprechmaschine
graHs u franco

trhalf jed*r Handler mit Sprechmascbi-

B»n (Phonoqrs|>b«n » Graenmophooer»)

,

der stmc AdrtsM wiitt an
Ar^hur Scholem. Berlin C 11. Roisifei

Qeflügel-
--^1 Fussringe

Callylold-GeflOael-Fussring*
IWfinUörmig] IW St 4,- Uk , St 2,2fi Mk

Kontr«ll-Fu»arinfl«,
»^rstellhar, 100 St. 4,60 Mk.

CaflOgalrlng«, offeD, mit Nummer,
lOi St. 3 Mk. liefert piuiuüt

I. Dntsehe Qefilgeljusniiii-Tabrili

ERÜST HAUPTMEVER
HAMBOVER 50.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

^iti l .-Iii'! tr»bl r. ji'i'...r

Fl... -n .1 . I Iii /.w«ck.

,A:;,I. v. r/i-ikl. T«rk»l'r<irl

,
i..i.im;ii .sm-,.';tm-

lill I J(|..i-i.rii<lr«tt

Feine Orlbt« am4 BtllU in allrn Metallen
V-.rtfl-r i...»ili'Iit

\U>l*a u. (»ratileUrt.- .iiier

Art, bMooOen Zlgwmc-,
PortMDonoai»-. Sflbob-
LLud Foi-meraUA«. 0.<-

TIcrIlooMonnen «Her
Oadungcn.

Celllcr-Arllktl. BoaicAweil«. Stion Decken nll und
otine ntluriliilerlen Kopt; rellprljiiratlon Stoellx.
CelKm«. Tropktan aaageilapne Tier« olina iwd
mit naekaaiechir «weaung 0 R C II Mr

SehaiHefliler RcklMn«

Simonis Apotheke
Berlin C. 2.

Silbarna Madaill« BrOaaal. Diplom Barllnar

Qawarba-Auaatallung. PrlvIlaclaH 1488.

BngToa. — Export,

Fabrik ehem. pharm. Prftparate. Tr«pen-Aiis.

rüttunien, Peptia, Plllee, Tablettaii. Braanlet,

»ubealaiie Injectianen. I^b Essenz 1 : lOüOO.

Migraneetifte, Aettstifc«, Aathmaoigarolteo
tjod -Ci((arren.

Paul l)(v. Leipzig.
UrJ i\TalaplwB Miu .\ U C coC: Staudt t Hitii iMi

II m
äf 7ä?a|

fs ¥

für nahtlose (nnmiwaren

hygienischen Mkel,
Menlfil' j. AEtislillc, fUrmi PräparalB.

'

Gebrüder Keinpner.
BERLIN 0.27.GriintrWeg9/ia

Specialfabrik für Cfiquaffsn
u. Metall Kurzwaren.

I

August Coenen
Berlin, Alexandrin<'iiktr. 9.'> '.i6.

Raise-, Qourier- u. DamMtasehen-Fabrik.
Sptxialilil: Rindladar- Roitetaachan,

C o (Tiblnationa.Damentaschen.

Elektrische Pianos „Pneuma"
B. a r.

Alleinige Fabrikantsn

Kühl & Kla«, Birlln SO.ti.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabriltation von

Glühstrümpfen
für Export

In allen Formen und Grössen
fOr alle Zwecke.

Hiiptbiircsu: Berlin 0., Wirtckaoerttr. 61,11

Bei jVo/ragau, Bet(telluug«ii etc. aii diu InbiTCiitvn bo/.iotii.' u^au bicli auf duu „Etport

üigiiizea Dy Google
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Morddeutschep Lloydy Bremen,
DaiiipUchiirrahrt«-0«iielUchafL

Regrelmässlge

Schnell- und Postdampferlinien
"^f^ «w»» und C<ta!«»» und Stw T>tk

BnM» , A««tr»ll«»

Wwi»» , Htm lork
Makm MluMll« coofortobl« U(ti«rfktut. Aunulchncw VarpBacüÄc

der Morddeutsche Lloyd, Bremen.

i.i^'-ä^s^ Stoewer, Modell III.

P Erstklassige Typenhebel -Schreibmaschine.
Leichter Ansehlafir. Große Sehrelbschnelli^kelt

Sichtbare Schrift=^ Preis Mark 375.=
H»u|)tkiitiili.(» gr»ti>

Bernhard Stoewer, iktlengesellschaft, Stettin.

Gegründet 1857. — J'/i Millionen Kapital. — ca. 1600 Arbeiter.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

l-akrikation erslklissiger Sprechmiscbiaen . ScbalUssei.
idiiüi- iri'bauti. »ut«ch!lfüll.-li p|r <lpn l'.iporl |.—jrl>riwi<! M»"i-(i.r.5n,
••riuaot k«MM P.krtkst. aoiar Oaraallt «mcs ruklt«a (l.lckm<Mlg«fl

QaatM.
SoUtea Sin untvr« Muckla.n rt-«p. V.rmtmod.lt« oder Sck.ll4M«n
ooch njchl i:.nn.a, «.HaTiir*!! Sl. biuo SpciitvJotTiMte uod t>iiwii Sit
fvmfr ror Kri*iIiiB£ ypu OrOr««. uDs«r4>u aejgD Kaulor lo 4 SprAckoa,

mit k«ilMUa<l k.rabttMtitto HlatfltrprcUtn •iiixilickii

Wir Uafmi I. !ipr«cliiiMuiuhiD«a mit TonariB ttua BrultopnU« von

Mark 20,-

Wilhelm Leo's Machf., Stuttgart
I. Sp.cUlf •icklll tat Bucbklaa.r.l-BM.rl

HMlt •eklaM fit Ducbblnd.rfi luid L'arviiiiitii» »igman KooiiratUiiii aad J.4M aadm Fibrlkai
tu OlifloAl fraWa

MlrklMfl and intnt» a;i*r Art at^li .l(aoa« b.wlkr««o ModallaR
Srarurta, SchMRae, Htarepal «lo. Kr B.aJ- und PnaaTariolduaf.

fr in M«l»rtill«ii in r«l.h«tay Auawthl. Canpltl* Kinrl.btuor'Hi »O'-b fttr kccldMi-OriMk

Neue Gasbeleuchtung:
I

ohne ROhrenleltnngl
I

HalTi iraaaporlabla Qa» »(«bdanrataBda Laaip«.

I

llefvru dM b.llMe, blllini« iiml ntlnllrluil«
Mr H.aa, Pabiikm. Warkatttlan,
Kntauranu, IJden. Btebahnan.• airtcn, Straaaa« J. «. »,

J«le I^mpfl lUiUl lUrH <!i4a aliK^gv (]•» aclljat hcrl KHn Dockt

Transportables Gasglühlicht I

VKUIgar Bnali lar Kaklmcaal
StnnDkreaaar rjr Haiimn AxU«it«n Im Prslea-

Ijunpau, LalM^*ii rem 3 Hart an. Cluatr. I*r«iKlii<leD graUi.

Qebr. A. & O. Huff, Beriin SW., Johanniteritr. 11F.|
BoUi«l«ulao Hr. it»i. d. Kalaan )l KScdtpi

Cr)

F. Sartorius
Vereinigte Wericstitten für wissen-

schaftliche Instrumente

«tn F. Sarltriui, A. Becker aai Ludwig Tw4trp(.

GAliingen (Hannover).

AbL IV.:

L. TaidorfTt

Utroaoailaok«

and (eadillMha

lattnuMiit«.

SInIlIcka

VermeHungi-

iMtruaente uid

BM-itt

fUr EiBeobftbn-.

lUKl Wuierbao.
Unib«o-

and Ukoeabfta.

FABES
lussen'U.lnnenlampen

ür Sil, Biullt, Sylrttw i. PitnliM

bia 400 H -K.

~ " '

"^j
||
S_üt^ VerUiifCB Sie Katali>( 5 vi>n

Metallwaren-Fabrik

Fritz Altmann,
Berlin S.42. Hittorstr. llc.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagn'^^itz 20.
Spezialltit seit 1886:

Drahthenmasehlnen
Lech- nnd Oeeeiv

muehlH«

Maschinen tnr

Flltickackttltilirtliitiiii

Bigen-u.Zeitungs-

filzRiascbinin

Pippiibbtinicliiei

ilc it(.

Heftdraht

Heftklammern.

Bei Aofragtiii, b««teliungen elc. eii tlio Inaorenteu bomati» mui »ich auf dun .El^rt".

üigitizea by CjüOgle
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ianinos
()r>D<l

ianos
K,l.<. iric

ianinos

MI HMlM tl

n. <• «lylM.

rr/," — 4« II".

Umt prltnl

Annual pro-
dtiction more
thkn 20O0 in-

•tnimaaU.

ianinos.

Simtllok« •ohinM für:

Cacao-, Gbokolade- u. Zuckerwaren-Fahriken
IUI«tniaMh]n«n, Zirilllnx«' nml DrllllB|t«nillhl»n — M<>liiii|reiirfi

W&liw«rke — Hydr. Preaien — KlspftlMbc — Knllurtunx-
AschlneB ~ KoUergliige — Brech- and R«iniKiBKiiinftK(tilB«a -

HtABbxTickemiBhleD — Fcndant- Tabliermawhlnen, — llrax*.

ma»cblorn — M&sehiBfi fUr frlse Sih w«Iiet liunhonn, rmShcl.
K«ranfilbonb«n*, Boltjea, Rock* and SpldenkinKen — Kbchc

ouuKhiMB — KIkl- DDd HlroMtlachr «tc.

Uefern kit ^exUliUt:

Paul Franke & Co.
StaiifenickmlM« Leipzig-Plagwitz J- Maichinenfabrik

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder ^ „ÄÄS

Spezialfabrik für den Export.
SpexUlltIt: Hochdrark- unil Heix«diir.pl leituDgFD, RohnchUiij;en, FedetbS([eo. Wellen-

feiteiKiliie utw. bit lu dro griltlta Akin«Mun|«fl »kn« Naht Ka^trie Fa^aniUlclit «kne Ntkt,

•owie Caleai-kutuflMtchco ui(b uDS«ien) in ^len wicfatigrn Slulpn pilenliciteo Veiftluen Ii

llcD geirfin(cbiCD Konnrn und AhmcsdiDKeD. Beitktwlhrle Wtltsmctilla.

Hfl den Mumen und KiOstien VVnkvo dei lo- und Autluides eingefOhrt.

Ansichts Postkarten "

SPECIAL. FABRIKATION Doppeltonlichtdr.

in allen modernen und leinilen Au»führunesjrten r_„L,_„i;_u*
Höchstevoiienduig Farbenhchtoruck

P.Josef Bachem Köln a. Rh. Handcolorit

ßeleuchtung^Sj^eg^enstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

Spezialitäten:

Petroleum- Kocher „Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin", Petroleum-

GIQhlichtbrenner,.Aida" (unulMTtrKtVcit), Petroleum-Luftzuglampen 0><'lg>s<^ltcF<>nn).

Spiritus- Kocher „Bengalia". Spiritus- Brenner „Bengalia". Spiritus-Starklicht-

lampe „Bengalia".

Relchhaltlire Spezlalkataloge In deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis

and franko.

8pMi«ll tfflr den Export «InfcrloMet.

J. Hirschhorn^ Berlin S. 0.
Telcgrainmc: Kcrosina-Bcriin.

Speditionen
nnch

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika
beBor;;en 7.11 nil<s8i|;i.!n S^Uon

JIndri Udiron $ Co.
49/SI, Qrossc Kelchenitraaie

HAMBURG,
otabliwL iti

Livtrpool, Paris, Hivr«, DQnkIrchen,

La Pallice, Bordeaux, Marseille, Genua.

•aiw*«r* Crlakriinf k aar «<iil«rUg«M »an
- «Ja

-

Co<i>wattl«o«aran

Carl Presch Nachf.
Leipzig- Plagwiti 9.

Spc^inlfubrikatioii tuii

Stiblttnpeli, Alpkabetii %ii Zilferi etc.

Berihier Sulttiahlfabrik u. EiteeglesMrei
|

Härtung Aktiengesellschaft

Berlin NO., Preiuliner Allee 44.

Abieilsng Ar

I

VerkzeBB- n. XsseUsnfabrfltatioB

der frSberea Finna Lakf h Tkiener.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

8le4erolir-DicbtaM(chlnen und «lle
anderen Syiit<>iDn lam Eindiditeo von
Röhren in Dampfle »ein rtc.

I

Rlemenspnnner verschicdi-ner SjsUMTie.

ParallelachranbaUkke för Wecktribika
J

und HaMchineo.

I

RobrwhraabatScke.
BBgelbohrhnarrrn fBr Montag>«n.

Eisc'D- n. Drubtsctineider, Stchbolaea-
Abiicbn«ider,!<UhbolcAn-ibdichter.

I

Rokrtcbneider mit Sticbol acbneidend.

I

Rtkren- Reiniger für W»«Mrr«hr«u-
koaaeL (mt)

Preialisteo (^tia ond fraaco.

Bai Antrtij^en, Baetttllungen etc. an die lueerentou bozieho man sich auf den „Elgert*.

tJigiiizea by v^oogle
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A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
fir Ira Sxpinl

Johann Maria Farina & C«.

PanUleooMtr. 2 . 4= Köln a. Rh.

Eiper Fuhrpark A. Th. Paulsen, Hamburg.
o Spedilien. -Ttlttan M7. Am* I Tilafon «7. *mt I.

Lagerang, Verzollung.

KoHwänile' n. 3alonsienfabrik

C. ßßtafls.Mm\-l
V*nll|l gatlfiNl ur UMhr

•ckUHclMr Zagwln«*.

Kilialo BorÜQ:

WarschauerotrasBe 8.

Filiale Cöln.

Beetbovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen eng^ros,

Packleinen und Bindfaden «u.

Graben $ Tranke
BERLIN C.54, Mulackstr. 13.

FaroMfnciim Ami III, IMO.

Mnstar and Pr«lsllsten zn Diensten.

H. LÜBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

AnoieDne maison, foodi« ea 1875. Aooionne mAison, fondie «n 1875.

Xenwinis ses finos nrnm iirtost au vrix nodfrfe.
Catalogiie gratis. 'Vg) Catalojcue fratl*.

DeutscKe Orientbank A.-G.
Kapital I6 0O0 0OO Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.
Kegründot von Dreadatr Baak, A. SehaaffhauHiiHher Bankverein, Natitnalbank für Deutechland.

Besor^ng aller bankgojchüfllichen Transaktionen in der

TOrkei,
Egypten,

BuigaHen,
Griechanlandi

Rumlnien,
Serbieiii

Malta,
Marokko,

Persien.
lünxQg Ton \VccbsL>lD und Konnosatmenton tu günati^un Rodingungcn, Auaatellung von

Kreditbriefen «tc.

IrtiBilirtl irt iwiiMlili Mrtiitl <irit <li Imrali tu\U tl, mi <li Flllili liahg. I. Wiaiwir. Ulli.

I clofrauiiu&dr«ue: INirlbaak.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
BOnger d Leyrer, Dasseidort-üerendorf,

liefwl alj Sper.inliUt: K ^»»yll» ^ ^am

Vereinigte Xaseliinenfalirilteit

Wese ( folil

Llehtenbertr-BerUn

Heriberijatr. 105,106

/ibrtil«r*aint>«kaDOler<]ttta

BostonprnscB, TIefcl-

drockpreiten Eicclsus,

Abzicfa-Apparale: ferner

Moaotrauia-HreaMa.
Frlsr- Did Hokcl-
atchlnea, Schlltca-

plattta, KreUalgCD.

Heinr. Witte
Köln-Bayentlial

fabriziert in ulli ii

modernen

^^^usfulirunjjen^ AllSiCllS-FöMllIl

sv<.n l()(K)Stflckan

zuauUerurdentlich'

billit^en Preisen AUlOCfirOm.

Sirs 11^
NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher* Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Gelatine-Kapseln
Bis 'I4 mnilon lägiicl)« Produktion.

leer lEmpty Capsulos) für pbatnnazcutische, Vetorinai-
uud t«ctiniael)o Zwock». Sciatine-Kapaaln lyafSllt
(I. B. Bala. copaiv., KrooaoC, Saud<:lljolzöl, Uizinusol
etc.) für medijciniscbe Zwecke empfelilen in höchst

sauberer, unCbortroffeDer AuafOhruDK

ft Dr. Poppe, Hannover- Limmer E.,

Chemiücho Knlir.V

Bei Anfrageu, Bwtolluageo etc. an dio Insoroutau beziahe man aicb auf den „Eiparl*

üigitizea by CjüOgle



Nr. 60. 1006.

Kieselguhr (Infusorienerde) ««Hcen .»n
NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.

R*b. • CalcMicr«. • GeschiSMOit.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ge«. m. b. H., Hannover C.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hariil- uml Kraftbelrisb.

„HUBERTUS".
SchiesS'Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Roiir-Zuclcerfabrilcations-Anlagen.

Krebs & Hiersche A''.p'"!-sp"'*'"**=

Leipzig

trfiher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aafenthalt in den Tropen

garantiert sachgemässe Lieferung.

Qattcr Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und RcIsschSImaschinen.

Oas- und Petroleummotore.

LIchterzeugungs« und Wasser«
Versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriicen etc.

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin 0 34, Warschauer Strasse 70.

EiHrl Mci illta Wittltyii.
[^%#####| iH- b^t^l* '"«1« i. inlU.

ReinsresTrinkwQSsei:
von waT*r»ir«fegir<Jen BaW»ti»n. litfwn BefKtfeiU-

Fil(«< «»< Orirv.«fur^ Bfunrer-una riu55»as5er.

BCRKepeLD-FILTeR Qes.m.b.H. CELie.

Flügel
Qegründct 1863.

Pianinos.

Eftklaulge Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

SlMiiftratu II.

Export nach allen Ländern.

America-Bank A. G.

Berlin W.L*.Behrenstr. 48.

Neben iem regulären Bankgeschäft

bildet unseren hauptsächlichen 6r»chilt$-

zweig die AuslOhrung von allen in das

Binkgeschäft einschlaoenden Geschllten

im Verkehr mit den Vereinigten Staaten

»on Amerika und den anderen ameri-

kanischen Ländern.

Wir empfehlen uns für:

Hrr>rfnunK ><>n Scheck-Konten und
.Annahme >on UcposUcnneldcrn,

tirüllnunx « un laulcnilenKcchnun|>cn,

An- und Verkauf von hflckten.
W cch»eln und ausländischen (icld-

sorlcn,
AusstcttunK von Schecks. Wccliseln
undiKredltbrlcfcn auf alle PUtxe
des In- und Auslands,

Oewührung von Krediten.

Drelliart

Gabel- oder

Gerätestinder.

Kunze ( Sckritkir,

BtMiiU.

rrfisli^tc' No. 10

Ant. Richard
Düsseldorf.

Fabrik von Kiinstier- und Anstrichfarben.
Die barthmta«! Caaatnfarbaa, Urwr Otlfarben, Pvaitcb« Wachttarban, Seidanfarban,

A^aarclHarbaa etc. in Tabon. Casstn-Bindasiillal lur Silbitteroitunx ^on <'ii.s<-ir>Urb.-n,

Teneliisdeue kiUa, in Wasser oder Teiitenünal TerdHanbar, SiUoalM/b«. Kalk^rlparalt
• far Aiutrich and bester Maipata.

Patent-Diaphragma-Pumpe. Beste Handpumpe der Welt,

sehr rentabel für den Import
fördert saad1|cs, schlamaigcs and sonstige tBreinlfkellen enihallcade«

Wasser, einfachste Kuntirnktion, ohne Reparaturen, daher heslens icciinet

Ifir Bc- und Ealw&sseraniszweckc in Nloea, Ooldwiscbcreieo, Famca,
PlanlaKcn elc.

t t>riUiinrlk«U l(ABpuaa|•^.
- ClnriirhNlrh.ad : l.instunc bU 3m Mhi Liter die Stuodr

Dv^lKltwlrifSil: , tAi<*'.. « «
bei lUlt.-l- i:a<l Knrtl.i-lricb,

Oureh 1 2 Hann zu badlmifln.
\i rt Tfrli.I'iafl liir li (Pii,. 1 iLi hi-tirlMn.

Hararaelrath k Sehroenzer, htnpeofiir.. Düsseldorf 4.

Islieriger Aiitau

CS ISOOO Sncli.

Kvi Aitlr.ig(.'ii, Uottt'lluugeii etc. au dio iluiereutvu boziuiiv mau aiaU uul duu ,,Lipert"

UigillZL'
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„ÄNTIGNIT"-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Berlin N. 24, Friedrickstrasse 129.

Handfeuerlöscner Veni-Vici

Die b«ateWaffe dc«I^en bei Keuorausbruch. KoineSUurc, koine ätxendmi

Cbenlkidleo. NurkomprimierteLuftodcrKohleoisSuro u. AntignitfGllung.

Stnklwelte n. 14 M«Ur. GtalKlul« Hantfhakuai. VonBtUch* Wlrknnc.

Speiialitll: ('hemiMcln-s KouiirliisohmilttM „AnliBlit" mit spiiht uiKirrtMcliten
.

I^fi^oliSvirkurit; bui rctruloiim-. l'iM-h-, 'I ror-, .Spiritu!.-, ("fllluloid- u. ». w.

XriiuJuti. Untere Fabrilute nd „AntiBBÜ" »ind uneitbebrUch für Fuuvrwohren,
tür alle StaaU-, Oeineinde- \md Kirrh('nlHOi'"'r'l'>n, Fabriken. Hrauereioii,

Miililcii, I.iiK'"'''''"""^'- BiT^w «'rki' II•u^lH,'^ln'utur. Dfimpfcr.Si't^i lHcliilTtt olc.

Vertreter in allen Ländern ne^ucht.

Pedalspritzen.

Dio Pedalüjiritze eigiiel

sich Bussor für Fouer-

iwocke, voreOgUch für

GSrtoii (P«rk«nUj!on).

Plimtogco, Faktoreien etc.

StnUiiwelU ca 20 m
Saugwelte bis 60 m.

3
DIE

I
BOiEBTtSTtn nflscHinEnü

.Urs-

V MEDftiLlEn!

Giftfreie Farben
l,,r iii'icjs-- Ulli t'-.-lini-:. ! 0 (sl.!-.

Chlorophy II 7iinii''iirb«ti villi .Sollen, Oi'lenous.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Lii.ionailvn und Zm kerw arcn,

owio künstliche und aatflrlicbe Ritchstollt,

<,i' r.r;i ron ul» SiiOlialitlton

Oscar Wender A Co.| Oresden-N.

LxroRrl

L.nOBS &Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

' Pianofortefabrik
Sxvort ueh iHei fSndera. VerblndniMie« Uinll gevtnsekl

Feld= u. Fabriksbahnen,

Plantaji^cnbahnen

Jirtbur Hoppcl
Aktiengesellschaft

Berlin NW. 7. Bochum i. W.,

London. Paris, Rom. Madrid,

New York, St. Petersburg.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d.(Radcn).

Uopp«llw. Kolbenpumpe

„OZEAN"
11 K M >\ Jin

Unerreicht*

Leistung.

Hn ifB.. expon.

l aLl')r_\ and Lxporl
housc

Qoldfeder i Xe^erheim,

BERLIN NO.
riMaMUh.il >l»cc l«liR.

Oold M.itil. »mi othcr
OltUactliHi* mwmtiti.

Export
^'-•11 rjui purubas« tlieMi «rlicli'n

aiiil .tiiitU MOV* <iUi«n »1

Extraordlnsry low
Pric«*,

if I OH writ« ftir Our

Large llluatrated PHce-
t.tat

|KlllllT.t<].

Imparuilon ol all Pradac».

Bii Aafn^M, BMtoliuogeo etc. an aie lu&et«oten beuoiio nuui aich auf den „tjif»t\".

/ Google
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Dampfpflüje
^

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

uiliuiKtten Prci*M>

John Fowler&Co.,IUIaiideburii,

G. Stapel,Mm
Piano-Fabrik

gegr. 184«

Pianos für alle Klimate.

Hetall-Capseln
ru Wein-, Bier-, Liqueur- otc. l'luieh«a.

Zimfolita (StanicO

Jag:d Sehrote, Posten und Ku«:eln.

Blslplombeii.
BltirShr«n. Wilzblti, Zinnrohre, Blei- «nd
Cempsiitiondrilil« iiad -Blech« fnr rl<-ktn«cliF

Zwecke
licf.Th in tir-Ht,-r ytmlilUt •—

Haendler & Natermann
Hann.-MQnden.

Jeder
Ingenieur, Techniker, Architelct, Baumeister

und Kaufmann

der zu rechnen hat|
lasse sich die

MuItimeter=Broschüre
senden.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Hark 1.20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. I, HumboldtstraBe 2 c.

mm Adolf Lehmann & Co.
Kaltirlich periitcke

Hofpianoffabpik.
Briitti Nd blillisli tiill« OnlKlIiUi.

Berlin 0., Xlhiigsbergerstriue Sji

lim rucMMi li|t|tlnin, lutakir rutMiM fihfr,

NiinMrtiHtrHti iM IMnkiin MfliMI

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Ha.nholz.

Verrikal-
Frasmaschmea

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Iastnimente

für wissenschaftliche n. technische Zwecke.

6. minckelmann's
~

Buchh. u. Lehrmitlelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6

Landkarten, Globen, Atlanten
Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologisch« Priparate
üifliMi SchulaMasiattungen

anzXoConraii

&eriinS0.S9,
)

SlogMerstmsi Ii

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
cu

Elaotp. Lioht und Gas>

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m
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üiter ämv' « i^ auf dk «Imsd ailier bei«iei»eten Aafgabea

Büerer Woeiu ii^< ' nit laden wir hiermit alle Dipjenigen,

welche sieh fiii In I i 4rebuiigen Dosercs Blatte» interemiercD,

eiQ, Ulli ^lH:^^cillt' ZU ;i'iiuii[iie['i'n. l'nsere bukerigvD Abou-
nealeti eiüticlieii vtir, tiäü Abuuyfment für daü I. itOArtAl 11HI7

kaldtanlichst erneuern rn wollen, um eine

i« dw Hiwmiumg de» Blattei n Terkiten.

AbopneneBtapreis im deataekM PMlgeMet It M. jilrlkilU

faD W«ltpNtTif«n 16 M.
I»er tJitmiV iä tm FMiritonnkaUlog Mr IN7 milw

den Titel ,Xxpwl^ ' «tai|C«tncn> Shtt «nMketal jeAei

l)o*Kentag.

Berlin W. S2. Litlnilir.5. Expedition des ,^xport".

Zum deutsoh-spanitchen Handelsprovisorium.
Zwischen deir deutach«*n und spainRchp]i U.ziriciung wird,

nachdem die Unterhumiluiixctt (ibur oiiicn Turifvortrag vi^rläuiig

geeebeitert «nd, Obtr «liu Fnij^c eiuer VeriiMiuimtii; (Ib» liaitdels-

poUti»<'!i<^ii luodus dveiidi verhandelt Di*^9»!r modu« viveiidi

jfrOndet sirli au( i\as liurrh Notienaastnii.n-h 7.wi»Rh«?n dem
tleutBcKt'ri Bijtai-haftL'r in Madrid .iiu: dem s|j;iiiiB('h>-:i Miriiirter

de» AuuÜfrii votii 1:,'. i'ebruar \WJ i^ctrollcii«: Abkomnu-n 'Vgl.

„Export" Kr l'T vnm .'). Juli d. .1. :, in welcbf-m beule l.iinder sioh

{legeoaeitig ihr« iiiedrijfstt'n 'l'arilt- He/.w. iii<> Mr-iRrh<>f;un.itiK"n({

lUftestanden heben. .Tchpr Abkommen ist .-im 1 .luii 1 in

K raft getretwi : vs wurdr von der doulBi hon Hygierung im Juni l'jOb

j^ekOndiKt iinil bülte iiifolgv dicHfr Krindiijiinj; am Hu. Juni 11'%

nblatitei: uiüKSeii. K.u,ii vor diuätjui Tcrmiit eiiii^ttsu sich aber

di« beiden Regierungen dahin, den Zeitpunkt fUr das Anlter-

krafttreten <)es Abkommens nm ein halbes Jahr hitiauszuschieben.

Der „ReiphRanceiger" vom 2X. Juni 1900 braefata fel|(«nde Bekannt-
machttng: „Im Einverstbidnisse mit der KCniglich Spanischen
Rej^eruugiat di« am 27. Jimi 1905 deutacherseits aasjgtaaprocheue

Kündigung des durch Noteowechael getroffenen Abkoiunena vom
IS. rat>ruar tS99 Aber die deutaeh-vpaniaehen HaiKkJabwielinnnn
ihU» a^geindart worden, dalS diqiaa Abkonunen, aneWt nlt dem
ao. Juni, nit Afcluif dM 31. DiMwber IMM» auHa« Knifk, tritt.^

Am 1. JaniHir 1MI7 wttrd» Jeher, «em lüdit «ine noohmaliise
Verschiebung dee Abfamftenniiw enolgl, en Stolle dea MeiaU
begaiMtiguugsvailiiftniBiea heidecMit« di« Anwendang der auta-
nonen Tarifa und m<>glieii«r«raiia dar Zollkrieg treten. Um dem

vontubeugen, sciieint gleich nach dem Abbruch der VertragK-

verhandlungen im November d. J. di« spaoiache B«gieruog die

Verlätqceruuic des modus vivendi auf unbegrenate Zeit angeraot
zu haben. Frankreich gegenüber hat »ie, und zwar mit £rfo^
das gleiche Verfahren angewendet. Verhandlungen swiscbeo.
Frankreich undSpanieii Ober einen Tarifvertrag wurden bekanntHoh
«ohon gefohrt, bevor die deutschen Unterhiindler >u dem gleichen

Zwecke nach Madrid reisten; aber nudi sie fahrten zu keinem
£rgebniR. und BfhlieUIlrli finiirt<>n sich dip hnidon Mächte durch
Notouaustanscb voni '2'X Novembur d J. dahin, das lieiteheiule

Mcietbegäi««ti^ciiii^i4:dikoiiuneii auf luibcBtimmtc Zeit mit einer

dreimonatii' :ifti Krindi^itm^sfrifi; zu v>Tliiii^;erri. Itiitj ritt tteutache

Regierung in •im- Vfrlün^priini; dfs vnu il^r :iin :'7. Jntii 190.5

gekündigten AlikoivnniMis eh. iitnÜ!- w.ii >i n Ii i- st i ni m t.i' Zeit
einwillip n werde, i rMclioiiit uuskcs- hiotuied, deiui das wttrtlu

Kk-i'"bbi.'deur.<-iiil mh ' iticr vü[li^;i.:ii /iirficknahme der KOndigung
sein. Wif durdk imiü KrklärunL; des spanischen FinanzministPrs
in dor K.iiiinn.-r inzwiscnen lx-k:vni;t geworden ist.. b\vi.-l.icii zur

Zeit VerbanUiuiigen wegeta einer VerUiniJf-rung bis suin n&i )iBt t'ii

Juni.
Hiernach scheint «« «ich wieder, wiu im Juni d. J., um <-in>-

halbjahrigf^ llinnu^igchiebung des Ablauf ti-rin ins dos Abkommt>ns
von l."<99, nlso um «>ine VerlJlngeninir df.« beidor«i»it!geTi .Mnist

begüli.st.i^.ii.'-B-X'^'rhaltintiBcs Iuk Knd*' .Iuuj lUW, 7.\i luiiid'.dii.

Die Er:t.srbiMdim^' über di«jiiu i'ragti iiiuü lialurüoh vor <iem
I. Jatiiinr l'i<)7 • rfolgei». Da der Reichstag aufgelöst ist, sn

bleibt der üeuis' ln-n Regierung, »enn sie der Vcrlänpuning zu-
stimmt, nichts librit:, ;ds ihre Kntsi-lioidiuig, wie im Juni d. .1.,

uhne parlamentarisrh«: M.twirkun^ zu treffen. Die Miatürt-cht-

lichen Bedenken, die einem solchen Verfahren entgegenstehen
küunten, mO^xen natürlich vor den ZwcckmalSigkeitsgrAnden und
vor den haiidelspolitirichen Interessen «urQcktret*.-!!. Im Literessc

einer ruhigen Forteiitwickelung des deut«.-h-8|iani8elicn Handels
wfire es erwOuacht, wenn die Entsrheidiiiig, ob am 1. Jauuor
oiii vertragaloiser Zustand eintritt, uder ob das bisherige Ver-

bältiiis bestehen bleibt, nicht länger vendgert würde. Bei einer

VerlttiigoruDg dea modaa vivendi wOrda Deutaetdand im ilit-

flowiaae der ZoUbegOtietigiitiMii verbleiben, die Spanien der
Sehwaia In dem aehen ver einten Moneteu abgeeohloaaenen und
wm. 2ft. Knv. in Kraft getretsiMB iMHiMn i{ni)iieb-a*dtweiMriacheti

ISiiilvertrag zu^'osianden hat DieSdiweielMt mdieeam Vertrage
I die lilÜMiren ZotiaUae in Spanien wiederariingt ftkr kondenaierte
; Hileb, Tianhenuhren. hydraultache Meteran, Textil-, Papier-,
I Hallend-, £is- und 2l^laiiiieBelunen, baumvollen« Wiikwaren,
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Schnhclastiks. Bocher, Staiiiol, Tannin, nicht be«oiidcn> eotiaiuite

phannazputisfhe Erzeu^isse, Farbatoffextrakfe. zuberoiteto
Miuoral färben. FlorettKeidcnzwini, fiililer usw. KrmACip:iingcn,
(lie noch (iber die Zugcstünduisse in dem früheren Vertrag
liin ui'igeheM, wurden ihr bewillig:! fOr K&»c, stcriliKierte Mih'h,
M.iiii;i -Artikel, Seiilpnhiindpr, S<>idi»nh<»ntp!tnf-h

. P!iaiitaaip-

^rfflf 'Utf- Hutor, Saluhrut;!]!- Tci', fii outiTifu rueti. MusikdftSCii,

ItührenvorbiiidungsBtücke, ttasainiaratr. Gashiizutfi:, Feile»,

Ka<-hengeschirr und HauBhaltiiiiKt^Ki.'gL'nBt;uKlc aus Blonh ms-
geniimmen emajlüern«. r'crTiintiti" hsmm, KiihKlumi:jiuui, Dampf-
kesBel, elektrisrhr Api ara!i';au^i;t-i- 'i::nie:i Teli-^'nijihen-,Tolephon-

und Zähla|>[>;irato), lloiaschnitzprpipii. Tpprfnrbeil in Pulvcr oder
Kristiilli !i. suideno Wirkw arcn, Si'idt üzwime, uiigezwirnto
l"lurctt-s«4<it;, fühc einfictio Baumwollgarne in den Nnmmern l»!

ttis 50, landwirUi [:;iftli( Mascliinrn und Schwungr&der.
CiR)jpiuiber den; frühen n \Vrtra^stari1 hat sich dw Ailiölit

u. a. für HauBh:iltu:igsg>'gciist,itnl(' niis i^mailliertCRI ÜMUnbiach.,
für Stickereien, Dviiair.o- und Damjit'maselu:if»n,

SelbslverstäiMlli'h w'ini iir. i'nWi: dor \'eri;in|;ening de»
modus vivendi »ii' h Siia;iii'ii weitörliiii uu dcu Vurteilen doa
fipulsrhen Vertrapatarits teilrifhmen. Hit der Eiufnhrung anaerea
iiüutiu Kolltarifs und der neuen HandelBvertrAge, alao Kcit

1. M&rz d. Jb., haben sich diese Vorteile far Spai'.ien teilweise

vcnnohrt., teilweise vormindert, und zwar vermehrt i;isofern, ala

i. B. an Stelle des froheren Vertni^'ssiitzr.-;; von 4 llark für

Apfelsinen und Zitronen jetet für Apfelsinen der Satz von
3j» ffir Zitronen Zoll&eiheit getreten ist, und als sich der
Zoll ftkr Manddn von 10 H. auf 4 M. erm&ßigt hat. Dafttr ist

eine ZoUerhOhung «ingeU-eten für Rosinen von 8 H. auf 24 M.,
far roten Verachirittwein von 10 H. auf 15 H. and ffir Kelter-

tnwban, «nah l^rnttamptL TOm 4 H. »uf lO M. Die Erhöhung
da* T^watotowfiwB« Mitlitt 4«r H»uptgruad xa Min, ves-
bath «fai TMf •Tttlnv nocfa nMrti tnrtunil» «Iwniwii tot. UoMre
WifadiifobvWM BpniMihntud im Jih» 1W& ras lOS 41 6 O^Ctr.
Weis in ItoMn, «m 896« D^Ctr. roten Vanohoittwuii und bub

lasn O.-0tf. K«lt«rtraiibaR. Ttr W«d in tUmnt (fertigen

TriAlnmiu) iot im allgemtnnea der Mkm YertragsnU tob
SO IL vnUwbm. Dagegen tut «h Itell«b iMnfan AbwhfawM
dos nonen deat»ch-ituieni«ch«o HmdolovMtnfiM aSt disr l!r>

hOhnng dar Vertra^iwUze für Veroehnittwegn und JCettwtmitMD
(einBchllaOlieh Wemmaiachci einverstanden erklärt, und die

«lout»<-he Re^parung hat sich dann bei den Verhandlungen mit
Spanien auf den Standpunkt gmteUt) den spaniachen Kraeug-
nissen dieser Art keine watwgdiniden ZugestAndnisse alst den
italieniachen machen zu können, ganz abgesehen davon, daß in

diesem Falle auch auf die Intcroasen des deutlichen Weinbaues
HOckincht zu nehmen war. Spanien hatte die üimlOignnff des
deutschen Verschnittweinzolles immentlich deshalb tmutgt.
weil di«jtßwStat&oiun »paotsoiMa V«nobnittir«ne too . m ge-
ringem warta aind, daB aia «inan tiolian SSoU niolit Tartragan
können.

Bei einer weiteron VerlAngerang des MeistbaigOiMtiigmigB-
verhAltni.<<'<ef) mit Spanien, wie sie in Aussicht gOBODllDen zu
sein scheint, wird nat&rlich daa Ziel, mit Spanien doob noch zu
einem Handelsvertrag, wenn irgend möglich zu einem Tarif-

vertrag, zu gelangen, im Auge zu behalten sein. Schon aus
diesem Grunde kann ps airh mir um ein Provisorium von kun
benessener Dauer harnleln. Inzwiachen könnten die beider-

seitTiten fnlerfiandluiiRfn fortgeführt werden. Vor Ablauf des
Priivienriuni» würde dann der neue Kciehtit.i^ ütier den etwa bis

ilahiii alu^ctiloMeuen Vertrag oder ober die Frage einer noch-

a variliunnnw des modus vivendi au muodelii haban.

Europa.
WIrliahaMiGiits aas Italien. «Originalbericht aus Neapel,

Mitte Dezember 1906.) Laut Vortrag des TrenorminiaterB

BohlieOt das Finanzjahr l%5 06 mit einem gröUeren UeberschulS,

als erwartet war. Daß die italionis«rhcn Finanzen sich gehoben,
daß nach allen Seiten Mehreinnahmen konstatiert wurden, ist

allbekannt, besonders in den Krei.nen, die sich for die tinanzielle

Zukunft Italiens inten .K^^i- ren. Das Ausland, hrsondprs die

Rentonbesitzer und dii ieni^en. die es wenlen wullerj, werden
sich nun wohl fragen: ..Ist die«c eS>mth:^f titumi-lai;« eine

vorübergehende, oder, siiwrf« nia:i .< Ij. urreilci k-n-n, al»t

dauernd anziwederi ^" Wenn man dn- li'nktoreii diewi' Siinntion

prüft, darf nuui ndLie mit
,
dauernd" antwort«'n, wohlverFt.indeii,

i>t"ie Krii^t; v;nil — -hnc weitere Kontrokthrtiehe der in der
H.'ueleUmai In' •jitii.-i ii >Ia:n i selnilten, und der mit ihnen ver-

bündeten üaioiiurboiter. i>ie.<»e Arbeitgeinstellnngen auf Schiffen,

welche Ladung und Pn.sttagicre aufgenommen, zur Abfahrt bereit

sind, und dann wieder lüachen mastaeu, bringen eiuen unberechen-

baren Schaden, nicht allein den Aktion&ren der &chiffahrts-

gcsellschafton, sondern dorn ganzen Lande, l'ritt da der Staat
nicht abwehrend und, auf Basis der Gesetze, strafend ein, dann
stockt der Handel und die Industrie neben der Schiffahrt, und
daini versiegt auch eine der-lIauptqueLeu des Wohlstandes.

Eiue der Onldquellen fOr den zunehmenden Reichtum
des Landes stamnU, CS kliu^ri juirftdox, aus der ärmsten
Klas.se der italienischen Arbeiter, von den Emigranten!
Sieht man diese Tausende von Ärmlich gekleideten und,
dem Aussehen nach, imzurcichcnd genährten Bauern auf
die Schiffe gehen, dann ahnt man nielu, daü jalirlich

;)OObis'IOO Mülior'fnlJrc von den Ausgewanderlen naeh dem .M utter-

lande geschiekt werden. Außerdem kommen \ i. le mit Ersparnissen
zurUck und Uaufen sich ein Stückehen Land. \on denen, die

drautieii bleihen. und es soweit bringen hiedi ctwab zu ersparen,

ist wieder die heimatbeh« Industrie bevorzug!, und so ^hen
Hand in Hand: Einnahmen dorch die Schiffffdirt, dureh die Geld-
sendiiTjgen. diireh die Heimkehr, und clurch den Versandt von
Prndukten des Landes und der Industrie. Eine zweite Haupt-
ijuelle des (iold:m|-orth tiildon die Fremden. Von Jahr ZU Jahr
mehrt sieh dieser \"< rkLdir. und lüc Klagen Ober unsureichende
BefurdoruHpsmittel sind der besr e Beweis der stetigen Nachfrage.

Ferner die Er.sjiarni- an Kohlen durch in elektrisrhe Energie
umgewandelte Wasserkräfte. Die dadurch Biiti.t*!heude Er-
sparnis an Produktinnskosten, ist ein weiterer Faktor zu Gunsten
des allgemeinen Wohlstandes Uftlien nimmt bereits den Kampf
mit den alten Industriestaaten auf.

Baumwollgewebe wie Landesprodukte, Maaohinen wie
chemische Produkte, gehen hinaus und wardan geaucbt. Diese
Goldquellen kann man als unvcrBiegbat batraofaten, tind dahar
ist die Annaluna bareohtigt: Italieiw «icbere finansieUe Situation,

ist erst im AnfangaaUdinm; in watteran sahn Jahren ataht Italien

noch viel besser da. Bis dahin habait dia BadtaiaMbankaii
ihre etwas laichtnnnig festgeleittan Oaldtr iBarig gaauebt, i&»

inawiaoben aingeglMigaoan Qolnmangan wardan fraTriikttliana.

ÜBar dar ilSmabtigitn Kktonn jado<ib idr dao di'-iiii.

««fittMaHB habaadan mElataBd dia^abemahM dar Biaan-
babnen in StaatarcnraltttiiK. Sdian im avataa Jahra aigab aiab

eine Mehreinnahme von 70 Millionen Lira. Daa beraita gaaati*

Üch fastgelegte Programm verlangt 910 Millionen Ure für Aas-
gaben in den olehatanaadiaJahren. Davon sollen neueLinien gehaat,

Doppelgeleiae, wo nttiv, anlegt und Erweiterung der Stiitiunea

dnrengaAdut werden. Hinreichendea Material zur Beförderung der
Gnierund der Personen wurde teils schon bastsllt, teils sind dieAuf.
trige wegen Msii^'el» an Lieferanten nvr vorbereitet. Weiter«
'150 Millionen Lire sind für drei Linien in Auaaiobt geuommea,
jedooh einstweilen nuch nicht gefordert. Verschiedene Linien

werden zu elektrischen Betrieben umgebaut; kurz es herracht

sehr reges Leben in dieser Verwaltung, welche einen tüchtigen

Menschen, den Comni. Bianchi, an ihrer Spitze hat. Wenn erat

die Milliarde verausgabt sein wird, nicht weggeworfen wie früher,

dann hat ilcr Staat niahi äOoin eine neue Einnahmequelle, sondern
er dient allen Interessen nigleioh. Nicht zu verschweigen iot,

daß wir noch viel Geld brauchen, ehe die Stenersahier hofTen

dürfen, erhebliche Bednzienuigen su «rieben. Dia Knagmarina
braucht SrhUTe, Erhöhung der Oaiialfea; die Anaaa Imiioht
Kanonen und will Festungen liaben.

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daLl neue Bör^engeBotze

in Aussieht genommen sttid. Der Skand*l, Aktion ::nt .'<H)»
„ Agio

an die Börne iv. lirinireu \<:in FaUriken. deren GnindBte-in lice lv nieht

gelegt wurde, Uart sieii, im Sintu' ile« neuen Gesetzes tnriit wiedar-

holon. Notionitit; an der Bun*e soll erst i;catattet weiilen, wenn
eine zweijilhrige Bilanz \ .»rgelegt werdon kanm N'eranlassung ta

diesem Vorgehen ist die unsaubere .Spekulfttirin si.'Wrjld in den

neu gepTÜndete:i i'apieren als in den Aktien einer leitendtsn

Industrie Die Aktien der „Terni*', wurden von JSOO auf HsM)

geworfen, und ihiraus ent»tÄnde!i Schwierigkeiten, tlie jeder Bursen-

bcsuchcv aus Erfalinmi: kennt.

Ob mau dadurch etwas erreieht, fduibl Iragliel) ; wer spielen

und riskieren will, wird immer (ii legenlielt dazu finden. Doch
wenn man sogenannte finiinziclle K<dri..ge fallen sieht, möchte mau
an die Wnrte eriin:iTn, « eii lie glückliche BatentbatÜaar a»f
ihre Waren setzen: „Voi X.iehaliniuni; wini gewarnt.

"

Asien.
Die Franzosen m Sad-China. (An« dem „08t«,-<iat. Lluyd-.

Daß die Krii'^mnung lies sehr t.-»tl(rftftigen (Jeneralgouveni. urs

der Ku.m^j.rnviiue;, 'I'-i-n I hnndisuar^ /.um Qeneralgnuvemeur
von Vünkuei den Krsnjosen wenii: Freude bereiten wfirde,

haben wir, sobald der Jierd.si- htit^te Wechsel bekannt wurde,
schon betont. Daß aber die französische Regierung so weil
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gehen wüide, f»Kt>a di« Vwmtzung Tsone nach ^'flii-iian-fu in

•ller Form beim Wui-wupu Verwahrung einzulegen, ist mehr
alu aberraschend gekoiiioien. Freilich haben ilie Franzosen
chon seit. Jahr und Tag keinen H«hl aua ihren politischen Ab-
sichten auf den ganxca Süden dei^ ('hineaiacheti Keidies gemacht.
Von der Fttdlichoo fiAift« der I'rnvDiz Ku»uffi)i und dem Veat-

lich ihres Pnehtgobüts Kuan ih"!; witn gdogencn Toilo der

PrDvini Kuan>;tiuig aowio von dit iiia«! Hainiui aprioht ihre

PrMso in Iitdocihiim überhaupt schon lange oidit nelv inden
b1» von >.'i)ior franziiaischen Intet^MMUSphire.

Viti i 'uu- 1i< i tM-htigung daau so haben, echsflen di» Franzosen

in jeiieti Gegenden ktXiiRtlich allerlei Intereaaen, fttr die ticm

fraiizöBiEchen Handel ein tatsächliches BedUrfnin nachzuweisen
rocht schwer f&Uon dürft«. Dio von ihnen uu der ärnlkDistu

Chinas unterhaltenen Dampferlinion aowio ihr«; Poustaitstaltcn in

Pak-hoi und Hoi-hou sind nichts anderva ata Trcibhau8pflanz<.-n,

dio nur durch sehr erhebliche 5taat8»ubventioneii am Leben ge-

halten werden können. An sich ist. die Errichtung von 8ohuleii

scweifelloB ein verdienatlirlics Werk; weim man aber sieht, was
für Leuton (Via Lritun^ der fniiizöBisohfi; Hchulvn in Xüd-China
anvertraut wird, bu kiuiti iiuiu s'h h di s (lofOlJ» nicht gut or-

wohron, düU v» hiiTlii'i weiuger auf die£nii«hung des unwissenden
Volks, als uuf die V< rfolgun^ politischer Ziele ankommt. Ganz
!llni)i<"ti stf hr or mit drr Wirksamkeit d^r französischen A«t)5»p

in jeii.T Gt K< iid, dir. in den ihnen .uivt-itrauten Posten ni! Iit«

.iIs l)i^(Hir-m(> und ert.'n(,:rcirhf! Kynfkuri>:i rrhlj«*ken, nirKt ahoi"

viir Allem sieh vci-jitiieldet haiton, als Kultiirlraj^er unter den
Chinesen zu wirken, wii' jcdor enj^lisciio, aincrikanisehe ad.?r

deut»che Ar«! llU selb^lverstiiudlich enielitet, dem Cicle^enlioit
,

gegeben wird, sii Ii nnUT einer rein efvijiesiKelien Ht-vnlkeruug '

ZU bet&tigen. Dazu kommt die Unlerliftltnii^ i'iner franzut^iselKin 1

Trappenabteilnng in I.ung-i hon, einem der fünf tirenzplatxe, die
I

dem inti^rnation.'deii Handel f:e..ffnet sind, unter dem Verwände,
daÜ -ic iUT Abwehr der die (Irenzeii Tongkings bedrohenden
K.iuberbaiuien jurtig siini. D»ü Frankreich mit alle dem be-

stimmte Zwecke vurfuigl, liegt auf der Hand, und daii dieae

uii'ht nur auf die friedliche Erschli' l'.uiik eit.e« « irttciiaftlich

reichen Lande« gerichtet sind, geht 8<hoii luis dem rn>»tando

hervor, dal» d:iR im Iiub" lnrin (grenzende rhim'si.'i« lie Gebiet
kultiiroll wern>; wertvoll ist. Das Verhalten ih r i'raiuuHets hat
unter diesiei l ' i; , 1 im den Nei h.'<! ve rst.ii r d b' b in f^anx }Stjd-< liin.'i

groUea AlLUltauen erwcekt, und es kann kauni überraschen, daU
Gonenügom'emeur Taen, einer der cifrigat«n Verfochter «les '

Grundsatzes „fliiini fl'ir die Cliineaen," in den Franzosen die .

geifihräiebston (.iepn.T «« nie» Laiules erbliekt.

Von diesem Standpunkt* lietrachtet, erscheitil is«H chuii-
j

hsuauB Versetzung naeh Vßii-nan-fu durrhao!) nicht nur dem
Wnnsi b der l'ekinger Regierung entsprungen zu sein, ihn ans

|

l'ant' n, w" er Hieh durch sein scharfes Vorjfohen viele Feinde
gesehfifTen li.u. zu entrerncti. F.s wini jetut i<smlie|i bekannt, dal!

in den N'inikueiprovinzen wegen der N.ieli^ibii^keit rius General-
poHverni nrj Ting-chen-to den FrAiiZuMea j.!e^eiiüber große Er-

rei„niiip henseht. und dalS die dortigen Notabein sich wiederliolt
|

mit der Hitte iia<-ti Peking gewandt halfen. Wandel z'i seliAften, I

ehe CB zu -^(»al sei.

Die Friiru5(.!,»-e)i verfulgeii seit vn.den .Iidiren ileu i'liin, das
obere Yangtsetal ven Stnieii mit einer HjReubjdni zu erreichen.

Sie haben vmi Ujuphoii^ und Humii in: T,d des Wt'ng-koi (des
|

Roten Fbi-ifes eine Eiseid alin Tiarb I.ne kai an der chinesischen
Grenze! gebaut, die zurzeit durch das a-ahr schwierige Gelttnde

|

nach Meng-tse fortgeführt winl. BeIhstverHtändlich soll die '

fiahn dort nicht enden; die gewaltigen Kosten wtlnlen schlecht
j

im Vorhftltnis zu dorn tatsAi-hlich Errei bten stehen. Eine früher
1

erteilt« vorlftulige Konzession gibt ihijeu die Möglichkeit, dio
j

Bahn quer dnrcli VOnnan nach »Szechuan forttnftlhren. Diese
|

Konzession scheint um so werf voller zu sein, als sich die Pläne
der Engländer, das Yangtsetal vnn Kunlong am Saluen in

Birma über Vftn-nan-fu zu erreichen, aus technischen Gründen
ab unausführbar erwiesen haben, und es immerhin doch zweifel-

haft erseheint, ob »ine Eisenbahn von Bhumo um Iravaddi über
Momein (Teng-yue-ting) am Oberiauf des Taipin«; und dann
Uber Ta-Ii-fu «oh ala lohnend erweisen wird. Mag dem aber
aMflk Nfa, wie ihm wolle, die Fransosen haben <leii Darchbruch
TBü Iluw Kolonie Indochinn nach dem Vaitgtsetal bereH« fn die
Hund gcnoaunon ond » «oil «ftrdoit, dal! sie an ein S!ara«k<
««lehra niolit nahir daakan. J}m iWaer Kegierun^ hat rar ni^
langer ^a^BcnbahnkoMaaMOtt ijl YOtiaan

SntBcliidigung dao Chineaen inrttekai^ben, kiiiier'HKKl"a.l>
galehnl

DaB ümikniah bei dam QanaialfOBvarnanr nog-chen-io

eine sehr weitgehende Unterstützung seiner Plloa geAtndoB ba(<,

lüüt sich nicht verkennen. Seine Entfernung aus Tün-nan-ftt
muU daher den Franzosen im höchsten Grade ungelegen kommao,
zumal wenn er durch einen Mann vom Schlage Tsen-Chun-hsunna
ersetzt wird. DallTsen ihnen die größten Schwierigkeiten in denWeg
legen wird, ist sicher. Nach den Erfahrungeti, die auch andere
Konzeasionäre in China in den letzten Jahren cht haben
(ea biauflht nur an die deutsch- cngUsclie Koiuession der Eisen-

tahn van Tfontsin na^ih Chio-kiang erinnert zu wenlen), wird
man sogar zu der Annahme berechtigt sein, daß Tsen den Bau
einer franzAsisehen Eisenbahn von Mengtse über Vün-nan-fu
nach äzechuan überhaupt zu v<n-hindem wissen wirti, um statt

«iossen in VUirnan und Kueii heu ein SvMtcm rein chinesittcher

Bidinvn zu srIiaH'en, wie er den Bau solcher auch in den Kunng-
priivinzen bereits in die Wege geleitet liut.

n.iR MiP verpifigen der Franzosen ist angesichts <lieser VerbiUt-

ti).>si' sehr wiiid liegreiflich. Immerhin mul! aber der Sciritt,

den dn' PaHscr Kegierung unternommen hat^ um die Dini:;'» für

sich günstiger zu gestalten, doch im hüchstcn Grude bl err^ni^ iiL^n.

Der Pr<it,est des franzüsischon Gesundlen in Pekinu L'ei^en die

Erncninnur rsen-Chen-hsuans zum GeneralgouTerninr viu. V in-

kuai wird nicht allein ergebnislos verhillen, -iAndern dttrfte von
der Pekinger Regierung als ein u>iti ii^;li. her Ilewein dafür auf-

(refaßt worden sein, daß sie ibt« Ititereseon garuioht beoeer wahr-
nfinn.M konnte, als durch <ii' K'd^enduug dae Oeoaralgauvatiiaiua

i'sen-Chuu-bsuiUHi iiadi "^'liienan-ru.

Afrika.
Die afrikanischen Eiiaabahtiea. (Von L, on .Jacob.'i |FortB.|

iSeit joner Zeit sind verschiedene Projekte vorgesehl^^n
und auch auageftihrt worden, um die wirtachaftllcho Hebun); der
von dieser Bahn durchnuc^rten Gebiet'O zu veranlassen. Die
nicttrigon TranapoctiBiU«] dieser Bahn sollen den gesamten Handel
der angrensendon Gebiete nach derselben lenken. Die Regierung
als Besitzerin der Bahn bemüht sich nach Krttften, die niedrigsten

Tarife zu stabilisieren, und nach den vorlieepndnn Vergleichen ist

diese Dahn son-nhl für den Reisenden, wie für die Frachten zti

einer der billigsten Eisenbahnen von ganz Afrika gewunlen.*>
Der l.«utnant Paiva-Coneeiro dachte zuerst daran, den Nut2un

nnd WirttntJg^kreis der Eisenbahnea dnrrh Anw-rsdunp^ vun
,Strii..en l.r ki .:ii<)ll\ en aut«zudohnen nnd r.n \ .o velll.ecnnnice. IbeRe
Masehinen waren bestimmt, die Waren aut .St.ralien bis zur
Bahn «.büffeii. ileutt istman inn-h mehr geneigt wie damals,
«ieb ibe-icr HilfVimitt«! im %veites'eii Muße zu bedienen. Seil
b^'.Ci h,i( man die Bahn um l.')i> iiis i'i>o Kiluim.M i r in dnü Inner«
verlängert und zwar bis Malan^«: und Kassan^,;«-, ii< ides t ..m.-An

der KalTeeprodnktion. Bei diesem Weiterb-iu '.\;i:en dmli he
mißliche VerhttltniKse wie am Kmiijo und in 1 'üntn li»r,i lu ulter-

win len, und joder Meter birlij:;^- stellt, .r li.i'ui du i\t zunächst
d;i/ii, um da» Baupersotud mit ihm m li/jeu rr'j\iiuit zu Ver-

(Mdu-n. nie ^;i^eIdmhIl sellisl luclel die lie--le l^a^i^ l.ir ihren

VVeiterUitj. Ji^ities Tu^jes w.rd sie dm trÄeuKiiis»*«' 'i«Jt reichen

Gegenden am Kong' nnd Kassai an sicli ziehen, welche |et/t

noch die Bahn des bel^isriien Kongo Sur Abfuhr benutzen.
Die (b r^..itiL;cn .-Vrbr'it.mi werden jedoob Diabt mit dar wOiMeham-
wertfii iicluielligkeit g«tördorf.

Eine neno Linie zwischen WM:,.s:imedeB und iluilla.dem Hiiupt-

orlo eines an Zuckerrohr roichen i_;. bieti;s - wird jeU; lu nstli. 1;

voiberoitet, l ^mer wird tsei*. eiuij^ei. .lahren der Bau eii . r liii-jn

erwogen, weiche. \ jineju Ktnttenorte ausjrehend, bis /.n d-u

im Innern gelegeie ti englischen Besitzungen ^( t . hrt %verden r. 11.

Wir haben ber. itji erw iiimt, daß ein Projekt zur N'erl indnnir di r

Städte I'ert .\ie\;ii;ih-r. ütavi und Mufoking existiert Ks In

noch ci;j luideier j^iuuartiftcr, wenn auch »<hweri! £U vtrunk
liebender Plan vor. Bereit« seit mehreren Jahren ist Bengueli.i

durch eine kleine Baltnlinic von M Kilometern mit Catumbella
verbunden, welche Linie zur Versorgung des Plateaus von Bibe
bestimmt war, wo es, Dank der hohen La^e, die verschiedensten

gut gadeihendea Anpflanaangen gibt. Aber der geringe i:landel

und ein schwerer Fehler, wdclicr in der Anwendung cu leichten

Baumateriala baatand, ttehtan sich so bitter an dem Uatemebmeo,
80 daß 1901 die Linie außer Betrieb gesetzt und die Oaaellacliift

bankerott erfcl&rt wurde. Hierauf sacht« eine englische OcaaU-
schaft, an deren Spitae ein Herr Robert Williams stand, am dia

£rhiubnia nach, daa Werk fortaeUea au dürfen. £ sollte Jetzt

eba von LeUto, ebem 30 Kllematar ndrdUeh von Benguella
Relegonen Orte, ausgehende und itber die Stadl gleichen Namens

*) Die n&cbit irDt<*gc>ti<'. b«t|rl*«t]4i KliceijbaliuliDio list uusr^rÄbr «Jr^i- ^it< viurniAj

iiiibert' T»rit.- ijrun D*rcjr. I.» ciju. i-jt^-tc d rAfri^il^l, M«tt tiBi lü'i Kriii««lntf'finf Jer
l.urtuiricwtsctien Tuitv *D|r«'|fhfrvu un'I Liobnupt*.!. tl«is <tiv."tl>"n ii"»* yuAl).liudtft>i

llukeab beüutan, ontl dsS dra luaniiMa <t«t UMMivli sa«l> m«h beuw« VthtM-— ^ f^^^ g,
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fiir.n'iiile Biuili gcbiu;t wcntt-n. K:m Ii ili'iii r;,-.iirivii liit si-r ."^tijlll

8"llr.;- liii; Liitie iiai'h <l''ni Iiit,, in v<':i k)i(nlrsi.'\ Inhiin imii sirh auf
tlieNem Wege tler Baliti von Mijzaiiil>u|ue iiii>>iL'iiJiulk;ii. Somit
wOrüo eine grolte, zwei Mi'cre vorlnndoiul« Linie entstehen,

«eiche von Lobito niich Beir» fiihrt. Di«? <irseU»i-haft df»
Hemi Wtlliair.s liiii AljK«bo lies V«T>pr' i ln-r <lal> sich

<li(' Direktion it> r Buhn in allen Anifeli'genKi it. n eim r Kontfolle

»eitens iler pomicir-sigchen Rr^iiTuiii; uii;> rzirh'Mi w^ril'-,

borpita beileutcüd« Lanilkiinzr.Ksiontäi uiiU auch s:'h hi ;inf >[:iir'ii

und Wälder eriuilti ii I>te Vorarbeiten für den B;ihi:lj:ui v.w i'-i ui-A

l.tibit« und CoconJu - f.A l'.K)i{ h'');onnun Wurdfii, ui:il mau sihät^l,

dnU der 1500 hie \Wi Kj!iinii;tcr lange .Schienonwef;in «cht Jahren
ferti{( gestellt sein wird. Es ist nicht daran zn zweiteln, daß.

wenn dieses RieBenprojekt zum Abschluli gelangt ist, die portu-

gicsiB<'he Kitfite den Handel eines gi'oUen Teilrs des Hinterlandes

an Bich ziehen tind bohemchen wird. Dii' fruchtbare und gesunde
Gegend ileaPlateaus von Bihu, welche gegenwärtig wenigerttchlosacii

ist, wird alsdann fiuUerat wertvoll und bald besiedelt wenlen.
Portugal, dessen heuliger kolonialer Reichtum zu seinen kolonialen

Opfern und historischen Ueberliefeniogen id so geringem Verhiiltnis

•twt, beoitzt alsdann eine der am reichsten auagcstatteten und
IlMt crsr!,IüSBf iiEn Kolonien Afrikas.

Das Kongo-Becken. Pas Kon^o-Beckini «at k:mni tj. ii; ufr

bekannt gewortien, als sich schon die KntwendSf:kf it r;!irs H.ihn

haues zu seiner Erschließung hertiuasf eilte. Unter di iii :l unf lu iülpu

Ilimmi-l, W('lcher Regen so freigiebig -.[ i ndi t. Iiilil^ t iiiilurlii .i

dur huiigt» mit seinen Nebenftössen ijii'.c di r v jliküiJiiiiLjisUii

Wasserstraßen von Afrika uml L'lc;( li;;<'i:ii.' i dergroliartifisten

der Welt. Vier Millionen QuailruLkjUjiuulv; Land werden durch
dieses Strom>;pbiet bewftssert, von dem mehr als 15000 Kilometer
whiffbar sind. Eine FlußmOndung von 17 Kilometer Breite und
;iOO Meter Tiefe bietet den Schilfen Vorteile, welche dieselben

an der Mfindung des Nil, Niger und Sambesi vergeblich suchen.

250 Kiloinetor landemwArts jed<»ch bietet eine Anzahl un|iassier-

barer Stromschnellen «io Hindernis im Verkehr zwischen MOndutig
imd d«Bi Mittellauf «leg Stromes, Nowie dess«u KebeufiOssen.
Der runMrUiohe gewaltige Verbindnugskaiutl, welcher sich in einer

JjUtgü 1600 KilMMtem on Stanfoy'PMl bis im den Stanley-
lUlitt entoMkl) kA van Meere dadnreh getmint und daher
valum uibnwdilMUF «nd wertlos. Ohne «ine Bmbdui «urde
diiB KoIoiÖMtioii und eine Steigerung des Grund- und Boden-
wwtes dieser Gebiete unmöglich seiiu Im HiRbKek Uercul wm-
dtr Ausspruch Stanleys berechtigt : „Tout le hwimn dn Kongo
M valait pa^ deux Shillings.''' *

i

Die Vertrage des Jahr*» isx.') bereeliligteii zwei Wikditc
— Frankreich und den unabhilngigen Kongo»taat — diese aus-

gedehnten LAnder auf dem Wasserwege als Absatzgebiete ihrer

Produkte zu betrachten. In FrBnkreich und Belgien war Buui

gieicluEcitig darauf bedacht, bei Stanley-Pool, einem f[\r die Fluß-

»hillahrt höchst wichtigen Platse. einen Vereittignngüputikt zu

schaffen. Die franziisiscme Bahn wnrde alsdann in eii>er Liki\go

Ton oa. 400 KiloiDetem Loango und BrazsaviUe verhuadea haben,

nie Bahn wftre, som Teil wenigMteus, um die Abh&im des innereti

Plateaus eixtoigen au kSimen, den Rtiihi-Niari^ale gefolgt.

Ihr Ausgaugspuiikt aaa AymUadieii Qaaaii, Loango, wBrde, unter

Vumvaactaiiqc anm gHtan Htfeua, at«h uadMin gut habeH ent

wkkaln kOimen. Die Mgiaahe Bahn httte, wenn man dieaetbe

anaaoliUanieh auf den auB Sengeataat seliüren<Ien Gebieten

gebaut hJtttob Ton Matadi, einem an der Xftndnng des Kongo
gataganan unl veo BaigW ovabenan liaifctBeeken, anagehen.

. und den Peel nach Dinrabquenini; einer fälligen, ratiheii und
an Schluchten roichen Gegend gewinnen mOs^en.

Im Jahre 1885 wurden jedoch die kolonialen I'ntcrnehmungcn
in Frankreich abftdlig beurtc»ilt. £a war jene Periode, welcher
der klfigUcho Vertrag von Miot-Patrimonio auf Madagaskar die

Signatur gab, ein« Zeit, in wcb'her die französischen Niger-

kompagnien durch England empfindlich gesclUUligt wurden.
Lang-ocn lebt noch in unserem OedAohtnia. Die Mänung ebiiger

gut ooterrichteter Feraonen, welche nb«r wohT auch eicb zu

Bchnell einschOchtem Kefien, kvnntr- auf die Anslelitni der

grollen Menge, wel(^ der Eelonialpulitik gcgneriaeh gemnnt
«ar, kdnan Eiadal auaaben. So blieb den» der tianalMache
Konge ehna KiaeBhahu. lo Belgien hatte die bewandennvcrte
Tätigkeit dea Obenten Thjn und der WeitbKdc de« Königs
Leopold fOr den Kongo-Staat rine Eisenbahn**) dnrchxneetzen
gewuüt. Ihren Anstrengungen gelang es, geni^gcnde E:ipit»lien

'f Im iMlciKlMB «w MMk In AuuUiiMlMO Kaljcvntiol btlrlfl <U« PM>-

üHpiSamei» iwrtse, Ml *l« Me fta. po "

l'itlnliluligBn dir »I

ta dm KiliHilsB ud In d«a SSM« LbUhni (I.

CalMtalv IrMUMitmM^, BrUü«! ISsp.

;iulzidiriiiL'ii
: in uiinTii Lande, in welchem man niiht :ut ilic

M' -liki it ili -- ( iell:i^'i'iit< eines -solchen l'nternrlirncns i^hm^l''

Ein» UcRel]i«;ti«H mr Prüfung des Unternehmens wurzle nebiliJel,

IS'.fO mit den .Arbeiten Iwgonnen, welche in der erfolgreichen
Besiogung des Widerstandes «ler Menschen und der Natur be-
standen.

In '.)< f lai \vur>-n ungeheure Hindert) isM* zu überwinden.
N;ii ii ileiii \ rrln.s.--<'ii von Mstadi waren es /-uiiii. liHf lur.^-r.l.jhnte

Hiiiike r<jitieii Quante« von auße^mleniliclier Hiutc om] jjiAier

Anhäufungen von Fel9e:ii:rii|ineii, ilfreii Krsr-r'i^. M iiiiii I 'niL'''li'Ti

jiiiJi ftJ» äuUerst schwielig lar dt-n BahuUiU h6fA«iSSteUtf. X>iv

Linie k 't- nur zusammenhängend %'orgebaut werden, da dan
Fehleij Mi v anderen Vcrbindungamittel mit der Ktiste dazu
zwang, \

' rjiroviantierung der im Innsni errichteten Hau-
plat20 per Biiiiii auszufahren. Der AnscMuU jeder gtibaulcu

Strecke war die Bedingung, unter welcher allein weiter gebaut
zu werden vermocbte. Infolge Rückstrahlung der Sonne von
dem steinigen, harten, weißen Boden erreicht« die Hitze bis-

weilen am Tage 95', um wiihrend der Nacht bis auf 8" und 10*

heruntenragehen. Das Leben der Arbeiter war unertr^lich-

In drei Jahren (1S90 bis 189») kamen auf 7000 Farbige,

welche an der Bahn arbeiteten, beinahe 4000 Todesf&lle. Diese
Lßcken waren schwer auasufOUen. da die Bevölkerung des von
der Bahn durchquerten Oebietea wanig dioht and lu geeehiokteren

Arbeiten nicht verwendbar war* (Siinesen und Bewohner der
Insel Barfaadoa Warden ebne gttsMigaren KiMgbai diaaer Arbeit
verwaadik XNe Sanagalaaaii wkmatanden baaaar. Die Lobue
mnBtan aifafikt «anlan, im liaa leitgaaelate Batwatahan dar
AibaitBr nt verhindeca. Di« atatea hSkeraaD Brttohen-

konatraklienen «urden von den waillen Amaiaeii Tcmiehtet and
avaatan dnreh eiserne eisetst werden. Intelge ihias sehnellaR

Laafea erfeidertan db ven den Abhlrafen kommenden Blobe und
WaeauiiiniiiM bri Kreuzung der Bahnlinie binflge Ab- itnd

DanÄilafflcanlle und haben dadnreh nieht wtnig aaU-
reiebe, anlnittbendc ttnd koatapieljgo Anlageo nOtig geaMeht.
IXßederbelt mangalten daher £a Oeldar sur Forteetanng dea
Bavaa. Bndlich, nach 9 Jahren behairKeber, angeetrengter Arbeit

enriehts die Urne am 10. H«n IBW den Pool in Leopoldville.

Die 3fif) hm lange, mit einer Suurweite ton 0,76 m gebaute Bstb
hat mehr als 75 Millionen Frs. geJcostet. i£inige Kilometer

kosteten sogar .MO <.)0<1 Frs.) Ohne Zweifelist dies bia 3©t»t<lw-

jonige ofrikaniftche Bahn, welche das meist» Geld verschlui^en hat
Trotz iler geringen >S|)urweite dieser Linie ist dia Blnt-

wickelung derselben von Anbeginn eine sehr kräftige gewasan.
Elfenbein imd Kautschuk des linieren, selbst des franiflaiisellUll

Uebiotc«, bcdii ritt n sieh der Balm bald, um VU KflSle SU ga-
langen. Man vermied allzu niedrige FrachtsMse «nd msifthtft

hierbei die Beobachtung, daß dies der Bahn nur zum Nutseti

gereichte. Der Nul^^en der Linie Itir Befönlenuig von Beamten,
Agei.ten, Soldaten. Nahrungsmitteln untl Material aller Art nicht

nur for ilen Kongostaat, sondern auch ffir das Hinterland de.«

französischen Kongo, für diu Gebiet« Ul)angi und selbst bis

zum Tschadsee, machte sicii in jeder Besiehung außerordentlich

bemerkbar. Die bdgiaohe UiseDbahn ist eine Zugsiwspfoite nicht

nur für diis Kongo-Bedten, soodern aueh für eman Ttiil dea
Sud »II geworden.

Die Einiuthmen waren von Anfang an verhritMiamllKg hodl
und stellen sich iu niuden Ziä'um wie folgt:

FBr das Bechttungiiahr IS'.tNv;* auf . . . i" ihki Frs.*)

„ _ , l^'J'J/'llHW ^ . . . 13 1ÖÜIXM) „

„ , „ IWOyOl ,. . . . 12 040 000
,,

, „ „ 1901,02 „ . . , u ir.oooo „

„ „ „ l'.tü2-03 ., . . , 'I ü.iOiiOi) ,

, , « l'J0;VO4 „ . . . ll.'JSdnu „

„ , l'J04'05 „ , . . 11 .-{-".i 00(1 ,

,.
1905/IM; ,, . . . 10ThlO<lO ..

von r.HM bis l'.MKi zutage tretende VermiiAkruii^ lifr

V'.rtruL;i der Bahn ist nebeii <!fr Kinftlhning von niedrigeren

Fr.x 'itM,t,i. n ii dieser Zeit niif i'eii Hü. k^^iuig der ffamtofnllk-

niiil Eifenbeinproduktion im Inia r-i /iiriV kzuliihren.

Dem Anschein nach ist ein mi !. ii r Kiiit rilmi- /iftetu in

ileii nächsten .Ifthren**, iiieli' /a: •r\Mirlin Iiie Tioi kfe der

Belgier in den Gebieten i|«:r ui nlii n ."-ii en .tii lier:i der Bahn ilen

Ht)ii>i<-! nai h den neu ersi lj^ .sM i i LiUtUem. L)itj liaiiu wijxi

III Zi.kniift ihr Material ul d Pi ivinsal vermehren und viclleieht

liogai eine.H Tages zur Buwältigung des Btcigun<lcii Uantlels eine

größere Spur»veite einführen müssen. Unter solchen Verhalt-

uisscu scheint festzustehen, daß diese Linie auf lange Zeit

'J Dam R««bciuu£vj*tir anUanki akli loai i. JiUi bbi »UD Jasl d •. Jsbr««.
Am ). Juli Ms? lUM du» mos H«iahs«lraae d«r Tarif* ««arlM, «b4

am I. Jidl tue ««aisrs T'-"-' ' —
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himiiii mit Nutzen arbeiten und diu Kttpitalicii, deren sio zu
äuer Anlage benötigtv, j^t verzins«!) wird.

Vott der Mandunf: de» Konprr fnhri außer der gedachten
Linie ikh-H eine xweito von don li. l^nprn angelet« Bahn in«

Inner«. Kr iot die kurze Verbindungsbahn zwischen Boma und
dem Mayombe^pbiet. DioiM' IWO fortip gestellte Linie ist nur
SO km lang. Aiif;eiiblicklioli bernhrt sie nur lokale IntercKSun.

r>a8 iiand, welchos von dieser Bahn duri'h<iuer( wird, ist rei<h

an Produkfcvi, flc li wir»! dir T.iiii«» in itinr heutigen Lage
niemala «ino ;iiiüor( Ik-dciituiifr yewiiuiL'ii. Man hescb&ftigt

»ich deshatb crustlii b nil dum PIuih' i|it Vcr)iiiim.Tiing dieser

llttbii bis zur fran« -sisrlii ii Cire:iZ(^ di a Knii^o, <-iiien Teil

dos Handels dieser na n.ilinen nrivir:! finiizoBiscIiPii KoJoiiics

IHtch der gedachten l.inir- :ibüiil> nkf'd

An l'ropkfpn fehlt es ii--ti Bi'Il'li-ti) uluTliaupl nicht. Sie

haben (loni Kun^'u-Üci k'-:i eine N'iTljiiiiluiif; mit 'iem Meere UlJt-l,

wa» damit ^^li-i. hfiedenttiul ist iijit Ktirbpa gegeben, Tiaa

war eine lifrvnrr;i|:emit"- ;iml sclir notwendige IjejHtun^. nii'

Babo vnn Mutixli crsrhlieUt uii lit bloU das von ihr dnrehi|iirrte

(iehict lirm !I;iiulel, Korilrrii /^IcicJlzeitig tli-ii sehitTbiireii Teil

des Kongo UDil Heiner Nelientlngge. Der Ungeheure Washierwei.'

von mehr als lioo Jim Liinte. welcher sich vom Pool l>ii< zu

den Stanley-Fiiüeii pi stre« kt, ist jetxt dem Hnndf»! {r»V5ffrii!t und
wird heute hi Imii von luiiul( rt I1anii,ier:i hefiiiireri. Die Stanley-

Falle hindern jedorli .-im Verbituhin^ luif dem WiUserwcgB mit
dorn oberen Lauf.' i

Vnn l'unthiers ille nii' li Kscnjfone erstreckt

xich in einer LTinge von '.<b(i km om zwi^itpr Kr^Oartiger WawBer-
weg, weletier jedoch ebenfalls (lurr;i diese F;i!le fast unzupHni;lieli

gemrirlit wird. Weiler »troit;siif\v;!rla von NHeugoue uutcrbri-ciieu

die F:iUe von Hinde**) vt ii nenein die \'erliindung mit dem unteren
Strutn, wogegen es, nacli nt-uemn Bericliten, doch mößlich sein

soll, bis nach Kasongo und Katanga zu SchifT vorzudringen.
In diesen Oebietcn, wo die in der Regel schlecht trassierten

Weg« in dem Gewirr der Oppigen Natur bald vadonn gehen,
darf der liBirf«uvurkehr nicht unter solchou üiudaniiaaeD leiden.

Eine EiMnbahn ist notwendü. Endlkh greast das Kon^o-
B«ckeu an du d«« Nil und du der groQm Sem, and m ist

dnidHm» TwaMndlich, dafl warn «ine vaniniiiiitig «Ucr dieeer

llii9gebi«to ine Auga gefont hat
Atw all diceni Oiindeii «mdA UB 4. Juni l^<0^ trit Vnter-

UlInngcleeSADige Levpold «ine OeMÜtchaft gsgTt.ndot, welche
rieh .Cem|i«giii« dts CMatJne de Ctr du Coupo sup^rieur aux
Oiwdi Imb Bfnetin«" betitalta. Kit Eiinnlligunt' und auf
law» aeraeinMine ReehunDg mit dem KoogO'Staate, wudier dieser

fleeeOtcbaft daßkr gewisse iJtndereien flb«rlie0, iat diaeelbe

verpflichtet, folgende Eisenbahnlinien zu bauen:
I. Von fikanleyvillo nach Ponthierville O'.f0 Kilometer) zur Um-

gehung der Slanley-Ffdle. Auf dieser Strecke ist mit den
Arbeiten bereits begonnen worden. Man hafft hier die der
tichlffahrt hinderlichen Felsen im Laufe des Konm obttriwlb

von PentUerville spreugon und alsdann tintn uhiabareu V«r>
bindun^sweg bis Nvangwe herstellen zu kttnnen.

3. Von N»er<gou^ nach BuK (imgdihr 300 Kiloneter)
unter Vermeidung der Hindefiille.

Ii. Von Stanleyville zum Albcrtsro (700 Ina MO Kilometer).

4. Von einem Punkt« des Kongo, Nyangwe oder Kaaongo,
I Tanganviksece i]M bis 200 Kilometer).

ZaldreicKe Schwierigkeiten werden bei der Auafbhrung
dieser Projekte zu öberwinden sein. So mCsscn z. B. alle

Materialien und ebenso die Arbeiter nach Stanleyville, einem
'JOOO Kilometer von der Küste entfernt« n Orte, geschafft werden.
Ferner muU ein Tunnel durch einen Berg gebohrt werden.
Wege müRsen durch das Dickicht dieser undun-hdringlichen,

initcr »lern Aequator gelegenen W&lder gebahnt und gcsren Regen-
güsse und das unglsublich rasche Wachstum der l'fluniri ii iliescr

Kepioi) verteidigt werden. Die menschliche Arbeit tsa» lier

keil « h ^oringeren Feind als den Ueberschuß der Naturgewaltf-rj zu

tilieiwii'.ilen. Die Kf/sfen ijer Sebwellnn nnd Ketiirtien werden sich

aiiel. für iliet^e Linien teurrT -"^telU i;, il.u man eine Spurweite von
1 Meter, nicht eine seli l-.o von 0.-, m wir' hei iler Matadibahn,
einführen will, nml n.liseen ilidier, lier Si urweite et.t5.)ir©chend,

nlln 55libeh<"irteile aii' Ii sdirKer M-iii Sind ale: r die enfircpen-

Fteheniii :i Himi' tiiifrse erf^t '.ilierumnier'., sr> w iril aui l) ein im

liur/en Alrikas j;el.^;ei:( s \inij \ 'Dl Meere weit eind rnies tii Met
der Zivilis.itimi um] dem llaiuhd geufl't el Nein, riiii-f h den
Albert*>;e nmi Nilmi wird ein iicui'« lisatxgeliict. Utai bel-

gischen Sit.-iate erdtnet Arn Tsnganj'ikasee, diesem Binnenmeer,
wo Welleicht miies lagea Belgier, Den'sehe und Engländer sich

•) tl* Int dlfts ni< hl rln Ciail|fer loNd^un «-i-i- l-:--' ii ti Kiili^tm, wclrbt?

titb Mii «ifi« fitnwite yimi ie> km Terttllaa und ftuf dlc-Hr ."^trcrk« jrtle ärblfflliri

um die dortigen Absatzgebiete streiten werden, wird der Kongo-
Staat ein« Bahn nach Kinuleiiia bauen, welche ihn in den Stand
setzen dOrftc, eines Tage» den EngKndern gegennber bei der

Ausbeutung der nördlichen Teile dieser Kolonie den Konkurrenz-
kampf aufzunehmen. Die durch den Kapit&n Lemaire bcr&hmt
gewordenen Kautschuk- und Oel-Palmcnw&lder, sowie die

Minen von Katanga werden alsdann ausgebeutet werden können.
Schon die Forschungen des KapitJUis Jacques gestatten den
Entwurf eines Bahnprojektes, diirf^h welches dem schiffbaren

i
Teile des Kongo das Kupfer, Oeild nml Zinn von Katanga, auf

I

oinom Wege, den bereits die Kn^^lainler ins AuRO gefaUt

)
haben, zugeführt worden seil « I Jm Hlnliliek nul die

,
Tanganyika

' Ccncfpsifins " i«t itirm in ßrtiascl ancenblicklieh dabei, eine

(lesellHi hafi, welelie ileii \amen „C<'ni]ia^hie du chemiu de for

ilu Katanga" tr.äfit, zu prunden. Ein weitoren Hj!it«»r!nnd winl
dridurcli tür <len Konjijci uiiil lüe Matud;t)ahi^ erv^'Unet. Der um

ahhii.'iL'i^e Knn^estJml , u eli lier der: in ilun iinf^eleLCten Kapit.ilien

r.ehon Sil f>r üen Nutzen liruehte, liat nuf^ Neue uiul auf lange

Zeit hinau» Denen, die seiDor Zukunft vertrauten, verheiOunga-

ToU« AnatioblM wOffii«t hmi«« lUfki

SOd-Amerika.
KaHae-Valoritalion in Sraallien. Wie wir der „Neuen Uambuig.

B<)rs«iüiu]le" untuohmen, ist die neue Anleihe der ßcgioroD^ ven
SSo Pn;!!'t in London nunmehr definitiv abgcachlosscn.

Teller ilie Einzelheiten der Anleihe melden die I.l m'.ijnri

..Times- nrii ii foij^endess: Die Anleihe bestebf min kuiv.lVistigen

Srhuldvcri;: hreitinii^i'!i ini netraj;-: veii '^ Milliuiipu £, v» ovon
1 Millinr. Villi der Natiui-al ('i'.y Bank in New V irk um; die re«t-

II; tien '.' Miiiienei; l.au)ifs;,< lnii.:i in l,uiui;_in, im niirin' ii vom
Koutilieilt lih.Tiiomiiu'n werder. Vi'U illesen 1' Millinise« dient

eine /.ur Zurtn-kzaldung ViOi Ssdiatz« eehseln, die vnr einem .Tahre

auKgegüb«!! wurden und hatiptsüchiieh in Berliik uiul Hamburg
gehalten werilen. Die durchschuittliche Umlaufzeil der r euen
Vcrachreibungen iwt M bi» '.VL Jahre Die endi;n!ti^e }.;nUlii.ung

findet iiti De/.emVier l'JW ^tatt. Ter .Ausuatn jrrei.'i i.tt 94, der
Zinsfnü :i |iZt., sodaU diu buhiiLzwu< ha>il V \i2,t. tragen. Als
Spezialsichcrheit ist der besondere Ausfuhrzoll von 3 Francs per
Sack auf Kaffee bestimmt, den die Provins erbebt. Die Ein-
gänge aus diesem Zoll werden den Tcitniaiiii dar QVbihigut
Wöchentlich Überwiesen.

In den ..Times" findet sich ferner nm 1. ein Brief einer ersten

Brasiltirmp, den das Blatt der allgcmeinun Verurteilung, welche die

Valorisation bisher in Europa gefunden habe, gcgenQberRtellt.

In dem Briefe heiüt es: „Die jetzige Ernte Qberateigt die fr&boren

Schätzungen; das trockene Wetter vom Hai bis Oktober er-

möglichte es den Pilauzom, die grolSo Ernte faßt ohne Verluet
hereinzubringen. Mit wenigen Ausnahmen ergeben die Plantagen

im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme des Ertrages zwiacheu
SO «nd 100 Prozent. Wir wissen, daß «inae Plantagen tatsttch-if»

.

Heb not eine Steigerung des Ertragee tun 18Q ÜKHtent gcgenftbar

dam Var^hie i««u>wn. Die Anaaiehtea dar «aehaaoaen Snite
iad wirUicli aiÄir aoUaehl» wit aUvban siolit. daB aio ein Drittel

der jetzigen ctnieiieB vM, «mrand die Regiervn^'SaehTer^
ständigen dar Aasidit «nd, dall auch dica« Smitianff neeh »i
hoch m. Nach kfltididi riafmiganaii BcffaJrtaa Mian riek

die Atmiäilati aUadia vaiachlamari, ohnedafi Amaicht aof doe
weitere Blftte oder liginidv«lnhe Baaaanmg im Vergleich cur
jetzigen Li|ge Tdvhandao iat Sie groOe Ernte von 190i/2 aeigie,

daJl ein« ttbanaKOw» Emto ^e Muma acbwttht nnd den Aoden
8« entlieht, daB mir Idaine Broten falgtan, «Ii« d«r Baden aeine
volle £raft wiedergewonnen halte. Die letateo drei Santoiterntcn

waren erheblich geringer als for den Konanm erforderlich ist,

und die gegonwlrtlge Ernt« ist eine Ausnahme und nicht die

Regel. Da ee in den Pllanzungsdiütrikten an Lagvrhäuseni und
Banken fehlt., so m&sseu die Pflanzer ihre Ernte un deu Harkt
lu nigen, MO rasch die Trausportmittel es gestatten. Daruue ergibt
Hieb offetibar, dali der Ueberschuß der K-ii>e an den Konaum-
mftrkten eingelagert nnd finanziert \ mußte. Das Vor-
gehen der Regierung unseres Htaatei^ I eruhie auf einer dnrcbattB

geschäftsm&ßigen Grundlage Die Uii1in|.:iingea, unter denen
der Kaffee verachifTt und cinge|ö|^ert wird, um wenigsten*
ein Jahr aus dem Markte gehalten zu werden, sind die besten,

die eine erstkla-isige Firma unter gleichen Verhältnissen erwarten
könnte. Der Ankauf des Kaffees ist mit der gleichen Sorgfalt

ausgofohrt, mit der die KAuIe der Exporteure vorgenommen
werdeif, und din« irgend einen Veraueh, die natOriiebe HarU-

•i Auch uacfa b«Igi3rh"ii II ri'S'eD arbeiteo die "ncTi* t'-'; Tuen-Blinir« In

Kutaitif», w«Dn fif 0«««»e4b4j tf-l^.^«"« «tflllpd. oiii l>wr. i-rnt* ?liiirlnfcnt

ttoil MsniB vMikMBitafl Erfetz, ««ktier «m «ilMi mxa dioMtn <i<.i»rui Imnimni iIhb

IMMsdm itatllaHilK bswiHiÄsiad aatrksaal *M* iMouv.icnut i^ngraviuiiiH.
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luge ZU bcciiifluuti«!). Die Berichte, die hier von Enn iia i 'm-

ge^jaiigeii «lud, ?f!s?«'ii eine faJ5M*h<» Aiistetrunt; li.- \ i ru^ lnjus

der Regierunp;. T).is iiia;. lier Eiuwi: kun:; /.u/i;soliiribi ii mih,

4lle tlaR iirR|'rt>iit;H''ln' Viilniisiitinr.sjirc.jfkt mihgeiibt Im", ilas ('ine

Aull iii. viin i;, I;00 0<JO £ i-i Austirlit f-tt'llr.: sowie KfiuiV zu .•iL,.'ni

in Milrtis iLilgtsttzltu iliiiimulproisf. iJci* jetzige Vm>c<-'lii'ii il' r

Kepprung vun S5o Paulo ist etwas gaiu miilrrts. D> ii l'i ticr

soliuO einer f^ruDeu Enite aufzuiiehincn und durctuuLalUu nu

jiv -irl'.U i iiii r »r t,'. die 1 weitem die iileiiiMe der letzten ichii

.lolue ist, i>t « iii p. si i .iiti: .iLif;i s Vi i-falirei), das einer gerecliteii

Kritiil staijilluilt. U- r lU'\.r:i^, flrSHCii ilii' Krui>.-u:ii: hril.-i!!. um
den ir<-l)ersci<ui' ili. s.;;r iCrMtc di;rrli?iilialruii. wirii kaum _ Jlillion &
übvmtcigen, und iiucii wrr.ii il:.- Hi i'ic/n.iii; :uiL5('rili iii iiDrh eir.en

Fond» zu liaben wüiisti.t, ui;: üUlu KvLutuiili: jUüi ^i;w;ichtiou zu
»ein, 8" köinite der daför erfortlerlirlie Betrag ohne Schwierigkeit
aiiH dem Zuschingszo)! von < Francs Tdr den ausgufohrten Sark
entnommen werden, der fdr diesen Zweck geechaffen wird. Wenn
sjiJitcr Danken und Lagerhäuser in den Produktionsgegenden erriclitct

Bind, wArde «ine Wiederiioluog der diesjfüirigen Operation unnötig
Mein, ab«r diasar Fall liegt in «reitcm Felde. Bei den jetägen
niedrigen Pniaen dagegau und annAlwnid einer Fehlemte fnr
nftcbstes Jahr in SioEt, iat das VoigelMn dar fiogierung da»»elbe,
wie wir oder eine andcn Ebma t» unter i^aidicin Vnliddtniwm
einiiGhlDgien wOrden."

J)w TOrstohaod« Sebreiben erwähnt ciogangit eine der
ITmehan, di« «leh iBr din» Schwache de« Kaffeeinarktc« in der
latateu Zeit venntveriUch gawaaen aind, lud das ist die Tat»
aacbe, ds8 «oh die laufanda Erot* srfiOer erwienen hat, als ne
von BRnchan Seiten Ceiddltzt worden war. Oer Urun<1 dafür
liC!gt| wie «ich dai Scbieiben sogt, dann, daU infolge des guten
warnen Wetten die Ernte fest ohne jede EinbulSu, wie sie sonst
B^gcmwettev mH rieh su briu{;cn pflegt, hereingebracht werden
konnte. Di« awaita Vraadie ww der Unatmd, daB aar <^
Regierung von SAo Panlo aur Auai^lhrung der H^bmaatba durch
Aonnfen dea Etnteafaenehuaaea gaatlirittea iat, nod die beiden
anderen Kaffeealaaten biehcr wadav daa gatan neeh den Zaachlage-
Boil eingeTflhzt haben. Es verlautet aber jatait, dalt die drei

Koffeeataaten im Begriffe sind, gemeinsam mit der Bundes

-

re^mng im Sinne ih^ CouTcnio sich su ventftncUgan. Ob die
dritte Drsaohe, die Oppi»sition der europSischen Hondelalcrtlse,
nunmehr verachwindcn wird, niuC man abwarten. EigentQmlich
ist (ci jrdenMla, daü gich der Handel so aUgemcin gegen eine
llalSniihme gestemmt h.nt, die ihm nützlich ecin sollte.

Nai fiKfhriri iIi>T l; -ijikli^in. C^Wr lit* vomtcli-r-nJ l]Oli.nideU« Kriiji: vi'ri;t u>H(i
die \iiiltia d.^ Herrn (.ui^ licllo uniii'üHii b in Nr 14 uii<i SI uutim lilitri'«.

Die Ersteausiichten für 1907 in Sädbrasllien gestalten sieh,

wie <lie in Porto Alegre erscheinende ,.Neue Deutüi he Zeitung"'
berichtet, wider Erwarten von Tag zu Tai; günstiger. Nai hdeni
im September und Oktober eine lllngere Tr^n^ltenheit geherrs. ht

hatte, woduri h »lio Arbeiten in clen n si mt gefördert
wurden, hui siili eine Periode auFgirliigi'r (it'A iui"'rregen oin-

geittellt, sodall idie Kulturen wii in einem Treibhnuse in die
Hohe scbielien. Wo die Heuschn-eken die Bobnoi und
Kartofleln nii ht abgefressen haben, wird es voraussirbtlirh eine
reic-liü Ernte geben, Dali der Mai» bis jetzt vortrefflieh steht,

ist selbstvcrständlieh, doch hängt der Ausfall der Moieernto noch
vi>n der (tcstaltung der Witterniig in dfii nächsten Monaten ab.

IVe Folgen dii-M-r neu belobten llctlnnng anf ein gute« Jahr
marhen sirl, auf dem Fnichtmarkte bereits iUhlbar. Die Bohnen-
preise sind z. B. seit Anfang Nover.l i r vnn i.ber •jO$OfHI

auf ea. 11 $000 gefallen. Die Vendistt u liaLtLU. als die Preise
anzogen, ilie Bohnen in Erwartung noch liOhenT Preise
turiickgehaltcn; angesichts des nicht mehr zweifelhaften Krntc-
aegens »ehen sie »ich jedoch veranlalSt, mit ihrein Lager zu
rSnmen, um nicht noch gröücro Verlaste zu erleiden. Aehnlich
acheint es in der Schmalsbraiiciie zn stehen. Nachdem eine
Zeit lang ilie Zufuhren von Schmalz aufgehört hatten, sind sie jetzt

wieder» RnB fekemimo. ocdall die 8ie<lereien aieh Ober Jbngel
an Kohntterial mrM zu helclagen haben.

Australien und Südsee.
Die Deportation der farbigen Arbeiter aus QaeensJand. Die

„S;iino;ui. -Zeitung" schreibt: „Austral. Zeitungen melden, dal;

im Januar l'JO" ilie zwangsweise HeimscnduDg der sehwarzen
Arbeiter ,ius Queenshin«! ins Werk gesetzt wen' •II.

Die üemoliungen <li'r in der Commonwealth iillnu. Iitii'cn

Luhonr l'arty, sich die lilstige Konkurrenz «ler farbigen
.Arbeiter vom Halse zu scbnflTen, find schon älteren Itatums.
Es ting duniit an, datS man den s(ig«'n. Labour Trade
diiteh allerliaiid Dr^iiigsiditrungen und Plackereien möglichst

beliatigte. Damit der 2vreck dieser MaUr^gelu nicht su offen

' zutage trete, Iningt« man r S.irlif , in luiinwiil.ireg M.uitolchen
inn, \im sich ilie T 'nterattltzung der Miasionskreiüe zu sidieni.

Schlielilich machte man kurzen ProzeU und brachte «in Resetz
zustande, nach web-hem alle farbigen Arbeiter, freie sowohl wie
Kiiii'.r.ikileiite. 111 ihre H' imat zurflckzusc'iull- i, sind und die
l.ii->cli;iftv'i.ii^ Mriii^ti Arbeiter fortan verb'/ten ist. Dies
<i..^et.'. ,lie P.i.'ifn Isländers Act l'HIl, fügt nalürlicli der
I.Jilif aden QueBiLslaiidtir Kucker-Industrie unertneUiiihc-ii äcbadun
zu, da die Pflaimer utHtt d- : lüligeren farbigen nunmolir
Wellie Ai'beitor nehmen müssen, was die ProUuktiuoakoetiHi
erbeblich staigem und für viala Pflatuuqgan aa gnt wi« Rniu
soin witxl.

Bald darauf wurde otTenbar, daD von Humauit&t dabei keine
Keile sein konnte. Den Kanaken ging es in Queensland, bei

: guter Behandlung und Bezahlung vortrefllicb, jedenfalls viel

besser, als auf ihren Kanuibalen-Iuselu, wo sie nau:h ihrer Kück-
kehr günstigenfalls <li« Auaaicht haben, von habgierigen Ver-

:
wandten ihrer Er8|>arnisae beraubt zu werden, falls nicht noeli

\
ein achiimmcree Schicks4kl ilirer wartet. Sie ttandten also eine
Petition an die englische Rogieruug und bat«u, in Queensland
bleiben an UOrfen. Aber die eogUsohe Begierung ist in der
Commonwealth ao gut wie nachtloa. Dort besteht nSmlich
Selbstverwaltung, und die an Kuder befindliche Partei gicbt
ilixan (^igeuen mtataaoan dau Vorzug vor dem AJigemeinwohl,
unbekBrnnert damuk aib daa in dia Pftmanmmn und Zucker-
mfthlan gaaiaeltta Küfiital ob Gnaide gahL. Dia paperenen
Frateato dar Kanakoo and ihrer ArbaitBaber kamitaa olao daa
bkrafttrstan dea Geaetwe nioht kiDdarB. Nur daa WHfila ar-
rcicht, daß die schlimmsten Härten daa Qeaotaea fttr die Kanakaw
beseitigt wurden; die geschädigtan Untanahmar mfigan aehon,
wo «e bleiban, niul ao wird dann die Baaahiftirang dar Kaulno
mit dam 31. Daaambar d. J. anfliteon und dia Maaaeiideirairtation

ifarea Anfang ndatoo.
Den yortefi davon wird luulohat wohradioinliehdia Znckar*

Industrie in f^ji haben, wo die Verfaaauog und TrihUtrilnan
solche gcHotzlichen Ungeheuerlichkeitao nicht nlaoaen, ~ amh
insoweit, als es den fijipAaOMni ^ungan asÄi soll, den zurCwk-
tlntenden Arbeiteratrom teilwam in üua Kolonie tu lenken.

Dies Beispiel sollt<< von unseren Pflanzern befolgt werden.
Während dea mehrjährigen Aufenthalts der Kanaken in QlieMls>

lajid sind aicherlich alle schwttchlichen, widorstandsuiifflIngMk

Individuen den .-ikklimatisationskrankheitcn erlegen. Einewwton
Auslese findet dadurch statt, daü alte und kriUikliche Penaneri
von der Deportation geeetzlicli aiisgeachlosaeo sind. Wir kSnaoo
also sicher sein, dali die Blkcktransporte nur aus kräftigen, ga-
sundeii Leuten bestehen. Die LohnverhiUtnisso waren in Qoecna-
land für die Arbeiter lülordings crhot>Uch besser, als wir sie hier

in Samoa gestalten können. Der Dtirchschnittslohn der freien Ar-
beiter betrug ilort II ah. die Woche, dazu freie Wohnung und
Verpflegung. Aber man soiltfi annehmen, daU die meist von
den Salomons-Iikseln luid den KeuenHebriden stammenden Arbeiter
im Hinblick rait liie ihnen gewi^ zusagenden L.ebensbedingnn^eit
in ijamoa auch mit geringeren Löhnon ziifrit-dcn sein werden, um
nur d<rr verhaliten Deportation zu entgehen D^ EinfUliruiig solcher
Arbeiter wäre auch ileshalb mit Freudon zu begrClCun, weil wir
dadurch und inftuweit von China unabhängig wQrdcn. Wir
würden uns in den Kanaken eingearbeitete und vermutlich dauernd
in Samoa bleibende Arbeiter sichern; deim der Entschluß, nach
Ablauf des hiesigen Kontrakts eine Verlängerung einzugehen,
wird ilen Kanuken viel leichter wcnicn, als unsern chinesischen
Kulis, die hier unter uuguwohnluii Lebensl>odiiigungen leben
und .-«ich mehr oder weniger in ihre Heimat zuriicksehnen. Nach
unsern Tnforinatioiien sind im Ganzen etwa I I i« SfyOO Kftr:rikcii

i-iiii,' l-L7.u.schatlei), davon sollen 2000 im .J.munr u, J. versidilll

u,!u- ii. iltp ti'iHifeii in moi!nt!ir!ir!i rniKHjiott.eii von etwa je
'i'i' .^[:ulll Dt- Sache ist ;iIso li.-.'it. ^-u sir-lir dringlich, nur
mlilitf iiiuii natürlich schon jetzt Verl.aiuUungeii unkntipfeu."*)

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
SesellscNaft lilr Erdkunde in Berlin u Njveitil:-er In der am

3. dies. Monats abgeiiaJteneii Novenibersiizuiig der Uosellschaft
rar £rdk«n4« üind die Wahl des Vontaadea Ar daa fitudiaB'
jalir I9ae-I907 statt. ES biMon den Vorstand der OeaeDachofl dar
hi-1ierlgc Präsident Geh. Rnt Ilollinann, ilio Geh. Kate Prof. Penck
uiiii Wahnschaffe, an Slelle <Ier Herren Prof. v. Drygalski und
tiei). Hst ÜaelUrr. Ol i r^tlrutnsnt Frobenius Pnv:it>f>!xont Dr.
Diels, Iluuptmsun Ce. rt: K ilm als Ocueridsi-krutrir iii;(l K.'iufinann
Schreiber als Schat/^meister. Geh. Uat Hellmauu kaiiiite die Mit-
teilung maciien, dsU nunmehr die Mittel xur Verfügung stehen, um
den X Band von Ferdinand von Ricbthofens groüein China-

't .N»i:bträ^licli orführ. n *,r. .I«U rmln Oilol'i-r ein,* VertoainmlucK vr,ii

' wurde, Zu aiasai (TgiftHSe HcsulM ist «s MMir astfe Silk» oakaaMB.
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werke (Söll eil I tu« lii-rrr tlriuri BUS (l«»soa liturariiicliem NschUl* heiiu.ü-

Eueeben. IHcst Autf^übc " ird sich einer Anrepunf; K. v. Uicbt-
boleii'8 KOiikiU. Jcäbuii Scjiiiltsr, Dr. Thi««soii, unterziohvu, ilou

Dr. Grotlals kartncraph uDterattitsan wint. Auf die Vetanlaasung
Prof. £ r. DrvRalski 8 (MüDchen) hat di« Berliner Akademie der
W)98enaefaaA«n rar dieses Werk GOOO Mark bewilligt; lOOOO Mark
aiiid durah S. MigestSt den Kaiser dafür beBtimint worden, wfthrend
dw Vt>rlf»f?«'r, KfiriKiil K Vohscn nach FertigsteMiiiip iles MAniii^kripts

woitt'rc -liNXi Mark Lieisttiiu rii wird. Es bosteUt Jii. Ki Wartung, dali

nacii etwa filuhUhriKer Arbeit dle!«e8 für <iio Wi8«eniicbuft so
wertvolle Waik dm Oemntlieldtait wird vorgelegt werden können
Von den lUsrarisebtn Keubsiten »cieu hvrvor^bubun; Kui<U>w,
Die FomchuiWRaiMa in derMonj^lei und im ästlichen TÜM-t ts'i;- bis

1901 (in niSHMher Sprache); Mersbachor, Die ExpcdiUi-ii am
Tianachan; Wedell. R<»iten im Tibet; ri/arlcs .*t Sherniiig, Westom,
'l'iimt aud Ihe Briii^li Horderlaiid, dn-s iVubur M.itach von Kiuichm:r
iet beeondera hehaiidi-lt ; Pr Dnflein, Studien in Ostasien, vor-

nehfnlich in der S«gan Huclit Griif zu Pappenboim, Madnfpuikar.
Der VerfsMer, «tu Ofüzier, halte im Uieust« dar lirtti»cheu Kegicrung
di« VMitaHiSMrta meh SOdiftilB aeWtei, mr dun in lÜMai Bacc^
wwkOTjrndtkw •ngavtollt und btkiMdel Mute ein« kttu&nBDnliebe
Stetlunt; >n Kaufbeuren. Vaeano und Matthiel^en. Bolivien in

Wort und Bild: Krau Schcufolen, Meine indische Koise; HudoU
Zabel, Meine HochwitveiüFi fJurf!: Kor<^:

.
^rr>lirend dea riissisch-

ja|>ani«irhen Krieeea; die Ikiifu f,Mif^ vm S( ul nach Nordosten,
i'enck, Bcobaontung als {irundlüHfö Mr t»i«ügTaphie: Friedrich
Itatxel, Ulücksinaeln und TrSume, aus dem Nachlo&it« nach Jon in

dem „Oreazholen" erschieneoen Aufsätzen publiziert: Fnilex el

Mairoy, l'Europe an dabgut du XJL (ritela, molns la Franro, Hans
Kraenier, Dur Meusoh und die fildo (Vwriax Bong A Co.): Franz
Toula, Lehrbuch der Geologie mit Atlas (Wien 1904ii. Ludwig
Diels, die Pllanzenwelt Australiens sddlich des Wendekreises.
Cnptain Lines T?riifl'ratlicht eine Monographie über den Nil,
die hyilroKHipliisrli viol Neue» bringt, or : rii i^o^ar vorsucht, Regon-
kartea des Uebiels am oberen Nil aufzustellen. \ arobery, behandelt
dw wntUefaM KuItuninflOas« auf den Oaten, to iMbwiuidf dto
EbldGMe, wie von Raßtand und Knxhnd ans anf 'AirlwstaB aua*
geflbt worden ; Dr. UuIudb Wiszwiauski, Die Fakturen dcrWiistvn-
uildung: Baron von Landau, Beitrüge zur .Mtt-rtumskunde des
drienl«: Dr ühl, Zur 'Icuf.fclit'ii L.iiii1oskutiik-, COatpreuDon): Prof
\, von 11 rillt', .lii> B a u cu \v n 1 1 e ii f a b r l ii i i cii und Ptiauzungswirt-
-»CbAlt in äoii norf-iamerikaiiiichoii Süil^tutau (DuDcVer # TliimHIot,

Leipzig '

Den Vortrag de» Abende liiuU Dr. itudolf Puch au« Witui über
Mine 1904 bis IS06 in Deutsch, Britisch und lloll«n<li»ch Svu-
Guinea ausgeführten Reisen, die vomebnUich ethnographischen
Studiao Mwidinet waren, und die d«r Fonebar auf eigene Kosten
dmvbgsfahrt hat Mit dem Studium dar Rthnographie und Psy-
rhfilo^e dfr riti jiotM r^ijcn ist ein genauere« geographiitches .Studium
uitios u.'bicti'ji ^cilw(r vareinbar, wie der Ueferont darlegte; denn
das erttere erfoüUrt oiri li^iiR-frea Vorweilen bei den einzelnen Volkü-
Kruppen, über den-ii S|pr.'ii iu', Keligion und Seeleideben der Forscher
SrxURduugaa su machen beabsichtiut, und erat wuuu er sioli die

Ji'aüMhulnfll dw ifWawiw durah llagana AuMiiilt bai iha «r-
watben hat, kann sr bofläm, Klhares Uber daann Pajrcha n orfidmo.
Der Iteferent vorwoill« ein Jahr liuig in dem diuitechen Schulz-
gebiet von Nuu-Ouinea und hat im zweiten .Tahro das britische und
ho!l8ndis<'h« OpMi-t busnr ht. Er hat *u h ,iti ffinf vnn nnn frv. rililtcn

Suij'li|uui"t:<Ttri j« 2 :.ii.'- Monate auf;;c<j.ult"n Iji Ft il'- Ii icL-\\'ilho!:;i-

hafen betrat or den Bmien <)i;« dcntaiciieu iiesiues; begab --«ich vun da
nach Potsdamhafen, um dm t mi-i Monate zu bleit>en. Finschhafca
bildet« die zweite Station, dann wurde llorbwtidiöbo auf Nou-Pominom
baanebt, aowie Nen-Maeklanburc. Von dort ans machte Dr. Pöch
«iago Abatoober zur Oatkflate des Auatrmliadieb Kontinents, woselbst
or während zweier Monat« die dort igen Eingeborenen < Blacks] studierte

und begab sich dann Uber Brisbane nach Britisch Neu-6uinoa, «peziell

nach Cape .Nelson »liirnrk, um von dort an« nurb lU-m hnünndischen
Kolonia;^<bit'tc üiniTi Heaucli .ibzust^tten. O.e Kiii|j;i r.uioi.eti in der
Um^bung von Fotmdaailmleri sind di« Moinniibo, bot denen die

raUgilSaeD 'Jlnze, die in grollen Masken ausgcfflhrt werden, eine
fa«(MutMme Rollo spielen. Der Gesang zu diesen TAasen i!<t durch
die Ueberlieferung von (Generationen festgelegt, doch ist der bkhalt

dieser GesAngo dun Monumbu selbst beute iinbekinnt, auch die

Nachbarn der Monumbo, Alf. Leute von Watan oui A :^ii-'.iiHiil'<

kennen den Sinn diosur Gti^ iDiro nicht mehr, sie wissir: v.ur, 'bii>

dieselben aus dem Inuoni gtun.iM>'ii ein heute itusgesturbener
StJunni «h ib r<n ursprünglicher l(.>:l?Mr .iiii'unchmcn ist. Dir Mo-
numbo und Watau biuHiu reicUicbo Nahrung, üchweiito und ]ü>k«8-

nOaia dienen ihnaa auawiat snr Spoiaa. Am M. Obtabar 19M luuata
dar Vortragende bal HaBam, 10 Uoiton von PotadaiBhafan diebta
Raucliwolkcn aus dem dortigen Vulkan aufsteigen aehan^ aia Zeugnis,
dalf die Kruntion«tllligki.-it daxelbst noch koinexwcgs etloaelMB iM. Die
M.iir imbo haben mit d<>ri -.mw ohiwri'lm SfSmnien su9KeiJ''linlo

H:indii|sbe«iehung<';„ il:iui!t;cii .•.-.iv'. .ln' AlijjiHk Jm, ^iidlirh ilrr Mi>.

numira-Berge ihre Gegner. Ditsa«») iüO m sich erbob«<n>te, bewaldete
Oebirgo binlet den Uuborgung zu den Grai^liuidschaflen im Innern,

in denen wir tiefeingoscbnittene, gewundene FluUlUufo linden. Der
Tortnigend« gelangt« bis nach Arindaai, dar Hmaptaiadelung der
Alapakton, dia etwa 100 km rem Hauiiifluaaa aQtfamt iat. Er Eebrta
von dort aua durch dia McmumbobaniB wiadar au aaiaam grofian
Staiid«|iiarliera nrAofc. Der Sattalbai«W TinaaUulisn UMote aeina

;!WBite Station. Die Bevölkeriuig davelhst fällt liiueh ihre gering<>

Körpergröße »uf, etwa 140 cm im DiirchBchnitl. Sie ist wohl aus
einer Vomii.'whung mit einer eheninl» dort anga.soMencn Zwerg-
rasso horvurgogangvn : örtlich des Sattelbergs erheben aicb OebirgB
bis zu IflOO m Meereshoho, die fünf Ta^ l»ng diirehquert wiirdeti.

Das Bubuital wurde erreicht, in dem emo sehr ddune lluvälkenin^
sitzt. Auf Neuponnnern und Neu-Mecklenburg ist <lio ürbevölkorunK
Doch auf sehr primitiver Kulturstufe, sie ist gutmütig aber geistig

»lumpf Dr. PoMch k innlc iie Inseln muhrfach durchqueren, ohne

I

irgendwo feindlicher Gesinnung zu beigecnen. In der Umgebung
' von Can* Kalaoa im brHiaehnt OmM finden wir noch dM

Sitte, daD alle die Familien, die daaadba Totemlier verehren, eio« Art
\\m Sippe bilden und gomuinsnme Wohnung haben, die freilich

sehr prnnitiven Charakter tri^. Der Vortragende hallo dasi'Ibat

li?Konheit, den feierlichen Knoßstäri/o;; b^^^i i wohnen, zu denen etwa
7i«i Leute in vollem KriegMchmuckn ms lirr Umgebung zuniimmwii-
gukommen xvaren. Diese oigcntümlichen iünze, die otcf« von (Josatis

bogloilet sind, w ie diu Eingeborenen auch uriigekelir- Id i n ii UMiuig
vorzutragen vermögen, ohne unwillkürlich dazu dia 'l anzbowegung^ n
auaaufObrau, wurden in sehr galuMKiar kinemuiographiaoharlMr-
ataliunic von Dr. P&ch vorgefahrt, na dortigen Kingeborenao aafebnan
sich mirch die groUe Koinlichkeit ihrer Dörfer aus, sind .-iVir

auch im Durchschnitt nur 142 cm groU. Der Referent konnte in seinen
Lichtbildern eine grolle Anzahl von Typen der M&uner, Frauun
und Kinder vorführen, auch Bilder dos Landschaftscliurakter» von
Ncu-Guinea bieten. In der Tliiif^ebung von Cope Nelson linden wir
bei den Kiugeborouen eino niis^:iMl«bute 'l'apa-I nd ustrie. Baum-
bast wird geklopft und in Lic^ui Streifen hergestellt, aus denen dann
die Kleidung gefertigt wird. Mit dieser Tap« wird dann auch Mais

;
eingetauscht. Die von dem Vortragenden ausgegrabenen prS-

: historisohen Toiifschorbon zeigen eine höher entwickelt« Keramik, aU
[

sie beute auf Neu-Guinea getrieben wird. Man kann deshalb ver-

mut<!n, CS habe i«!!!<(tni;i:ls ein in «ürVtrem Kulturboeitz b<>tindliclicr

Stamm diese ffcbi . tc itiiu-ii^ch.ilit, du- ij«utigon Bewohner seien

von Südosten bor nach Ncu-Guinou gekonunen. Eigenartig sind
di« Xakals. d. h. die FMaa% di» in firinaob VanMtana» in wnraueb
aind. Ea sind große BtuutlBUB«. die uabanaiaaiidar bahati^ und
dum mit Matten ikbardeokt werden. Befau Btasun« der K:ua-Kni.i

im biidlichcn Teile dea hoUlndischen Gebiete voa Meu-Guini'a scheinen
n<»rh (}»• Rt fli- (iffl Mutterrecht<« zu bestehen. D'^rt wohnen ulle

XL.i-ij'T ni liit; t;r 'l't'n ^f;,:;nerhIlusom, die am Eintjiiii^c und am
.Ausgunv« dor D'.rier ihren Platz haben, wälircnd alle Frauen mit

ihren Ivindern in den darwischen gelegenen Hätten wohnen. Ilie

jungen Leute dürfen tagsHbor nicht im Dorfe bloibon: sie niilsscn

etwa 2 km weit davon entfernt sich aufhalten und kehren erst gegen
Abend in die MftnnerhBuser heim, WO si« die Nacht zubringen.
Viele Eingeborenen des hollUndischon GebiotK kennen kein .Salz. Ivt

erscheint ausguschlossen, dalj Malayou jemals »n diese Küste ge-
kommen sind. Es ist Or. Pöch aueh gahmgian, phonographischa
Aufnahmen von den OaNagan dar EngabOMnau harsusiulk'n und
sie mitaubringoA. iL St,

Literarische Umschau.
Db UmtMOkaidtMbe VeriifitaaMHMilMl (Prof. O, Laasan*

sebeiaQ bbekt gegenwärtig auf ain balbM Jahrbundeit {braa B*>
Stehens zurück, imd di««« ^eit ist von ihr in hervorrogendur Waiaa
zur Fördenmg der gcisligtn I'jlorcsscn breiter Schiebten luwerea
Volkcü benutzt worden, u nlu:< h sie sich eine ganz b«dout;sanie
Slclhiri)^ im deutschen BiiehrrLnvcibe und Buchhandel zu erringen
g«wui>c bat Aus Anlali div«ie» Jubilftnms ist ein vornehm aus-
gestaltoter Verlagskalalog erschienen, der schon ty]iographisch deiii

modernen Dnickereigewerbo das beste Zeugnis ausstellt. Der Katalog
bietet in seinem erstem Abschnitt di« Q^chichte der Wtna. Johnmea
Ludwig ßustav Laogouscheidt (gestorbuc am U. Noivember lS95)
war am 21. Oktober als SproU einer seit dem 17. Jahr-
hundert in Berlin ati^ü'-s itjon Bürgerfanilio geboren; er iat durch
die Methode seiner über die ganze Kulturwelt verbreiCulvn Sprach,
briefe. die or gemeinsam mit Profussar Toussaint herausgub,
bcrithmt geworden. Di« .lahre 18.^6 bis IStk"* .«lellen den ersten
Abachnitl in dar Etttwidtelung der Finna dar. Erst I8G8 konnte
ein eigenes tiaua und eine eigene Druckerei eingoriclitet werden.
Den zweiten Abschnitt (1868 bis IS^)} kennzeichnet die Herauo-
gabe des vorzüglichen FrunziiMrjch- deut^chou und deutsch- fra«'
^1 sischen Wörterbuch» von Sachs-Villatte. Die VVn.Tniüorung
'Ii- I Tnternehmons wShrend dws dritten Abschuift- "iMi-.or iOnl-

wickül«ng 'IfSil hi<; 1888) war derart, dali ein besonderer Bau für die
Dniek»ii-i nM*.\\^riiliLi wurde. Der vierte AMchnitt (ISS'J bis VMIi
brachte die Drucklegung de» groUen englia«h-deutschea und doutacb-
engliaeben WOttarboaba von uan^Smt&n, aadaA die TedivpMtiakwit
dar Unna wahrend der Periode 1900 bia llOfi aieh auf aUe viebügao
europili^clien Sj>raehon ansil^nen konnte, und sie ihr schfinos, in
musterhafter Einrichtung geataltetoa. neue», nionumt-ntalos Genchüftn»
haus in Borl!n-.ScbönclxTg zu em'chtpn in H»n Sfjind p?«f('»?!t war
Don Charaktor Lang«nschpi(lr.F.->lii.[: ^^'rl:c^•^ t-.-ilin^jt m-tii'n dm
metliodischeu Hilfsmitteln zur Erlernung fremder Sprachen auch
die Verbreitung und Vtirdeut.schung der ant iken klH>isi!>(.h>'ti l.itrmtur

w guten Publikationen und die Literatur des Auslands, wie die Förderung
der deutschen Sprache in gleichiT Weise. Diu An<'rkeiiMUng der
Leiatuncen des Verlags kam zum .Ausdruck hei Gclegeuhoit der
AnaateUuQgea in Iniando wie im Ausiaada. Er erhielt die goldene
Madailte bei der intemationninn AnaaUiiliinfE io BrAa-^jl 1$BH,
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ferner andere AusreichnuiigiMi in Purii i^iilii«ii<' Mi>iluijl(>i, in

Ainxtertlam ltN.i2, in Berlin 1896, in Chicu,.;' UHi;; (h.^clistor

Preis). Der fort und fort xunohmeiide Vorkvtir tiucli dum Aua-
land» fordart« di« AojmImm voo Vartrttom in Looioo, New York
und PeterabnrK. Dar Kataloir Matot Bodi, unlanMtttt teah nhl-
raicbe IllustrsUonen «in« auitfDhrliehie fieaehraibung des heutigen
Oeacb&fts>>etrieb«i, dessen Einblick KfoSea Intereaae amfcon miiU, sowie
ain Ton vieli'i) P irirnts bpjflcitptns Verzeichnis der grollen Aniahl von
Hilarb^terii . i- ui bioKraphischo Skizzen bcigi'ffifjt sind, und ilionjr

Ahacbnitt durfte oinnti nicht unbeilcnipiidcn literariacheo Wert be-

sitzen. Hiflber war es das Hauptiipl des Langenscheidtschen Vvrlagea

gewesen, dem Doutscbon oder Deut«cbsprecbenden die Mittel zur

firianuuig framder Spraeben >n biatan. doch sollen in Zukunft alle

hiailiai ResullAto ftoeh für AusUnder nuUb«r ffemaeht
werden, wobei aicherlicb der Leitatem des Unterneliraens sicn wpitor

ki^ftijE bew&hren dürfte: „Ohne Fleiß kein Pr«^**. VuniehniHoh für

die Förtlrning deutscher InteresflMn im Aiislandf und in Ueberse« ist

die sorgsame, ruhi^ und ßpdio;^'i_up Arbnit, sviv sLt? liier ^t5leistet

wurdt> uüd in Zukunft geloietot werden wird. hf>ch einzuschätzen.
G. St

ParAOMV In Wart ued BtM. KioeRrudl« ttt>»r d* » wlrtAi-hünUclion Forturbrltt Öm
l^ntJen ron II. v. Flarbi^r-Ttaupnfeld, (ran*r«Jllon«ul toü Farftfuay fUr du
Kiiatirr^rl) S«clia«o. GmrMndftdor lUv, ;£weit«, surk rnrniAhit» AuriAffii- ^l'i eLD«r
Kurte vnn r*r«guaT luid dam Chsc«. neb»! «ij]«r sldsse von ^ladinaarlk« sowie
30 Ahh|]<1ubir4in. (B«rUn, IM«. Cnwt Siegfried Mllli«r ä Sobn. - M. ijbo ) Eka
uiuriuicroirhiMi. mit groflcr Sorgfkll maaoiiBeoKMtelltea UalerUl Ton NftcUncbten «iid

AD^Bticu ftUer Art Ober Pamgunr, iIm d«m ].tMflr elo aDvcbauli« bpv Olld tqo livr

Ijigv rl«r VerhiUlniiiae in di«Mr mrtKrbaftIfcb enpontiebeuilef] Republik siht. Oer
VfTtmwvr tritt > ii WftriM ftlr dei fruc^liUi«ie eed iekaDfl«r«icht<, wvaa liftii« »ueb
o«ch iii«>aic4i*D«fiii* Land Hn nod •mplSi'bU detMllM d«r H«tcl)<uiiK toii WirlvcliAfte*
p«liilkarn, KftHUHvt^o, KnuHi-ut««!, lAixIvlrtfOt, IbdutirivlU'ii, H*fi(t*«rk*Tfl und Aii»-

««od^rYiinir«h«)dUrrU|rHti. Cnd Kirii.r «rrdrij t-rUi« mit Sarbkviinlnta g(«Ai<brl*t>o&u

Abhu)dlunf«fi nirhi itiiti^-Afbut liic.bon in 'lipf.*'.' /f^u. tn df>r dl« W«li«1rtAch&ft «leb
u Imroar aui)iir«prllirt^r^n i'nrnieii .iiiiifr«f-Ult«-L, und in allen iJInderD d«r Crd« d'FutwbP
Tatkraft und \ tiirrnc-Iiiijut:i(^laiit bcgnnD-n hac. sich Arl^itsfr'üer zu acbaiffin. Angv*
Dfibm bertlliTt 'iic Tor<ii-btitrf Wnlil ttlkr AiudrÜck". lirr VrrfiuiKer empSeblt i. D.

riifbt fforadciu die Au^vrindering oncli PtLtngMxx* Butid^m wijl nur di* A-.ifnierk*Bnt-

kf.'it d«r«r, die auj^v-nu lcm nill9««ii, auf dii<ii>>« NtriS rlaKvantTvii»-! I>-Tik>^!i, daa ia

Klficli-r Weis« »if :->ilill>r**ilif'n. ArireaÜDifn, Chiln \mti 'Iw iu ii.-u'-.i.'r /.-il »iHin-

fali"! T(tri t>iritc^-'i Hptli'i- ( niiirxIiUnen IJüidfr Holi\la i;hil P*TU niih HirtM'ltv&wct»^ CU
«lirii'iiL »11 1 iiif: [iT'-ii N i ij ^ i r r ti ti;i :. n - Ii t i

i L pl H k' r;.Dl« I-cttl* Wird vlrlUli-bl nlrgModt
n!^T* h< u, <J.i tih-|frh''*^'^'^'^'K'*> ici:ti.rhi- Au>vaitdariuig(U»(:bwiu-hubdLhrtibii4rlicJiUidM
/u:in^:> (' fkiif .l&hre hiDau* ii.<'t<: lu iTwancu iat l>*ber bleibt die SnlvlelwliiBf dar
»c.:wi. Urtn/Uidien llaitcburpfi- iMutMÜM — -

AtiiT^ Iii t.i'neod» y.icl und a,\l>-^. -raduroh
tan^ 'imt WiTUrl.lUfBuff TU »rnjtf-hli'o.

Yur il< -, KiiirhetiinKaU ParagiLar» rlM der Vt^rCUMr tfNlverM!hipd<-n" ZbS!-» aa.
Dni - i^ 'IM l> . J t. i^tlU-bo Parair"*r uinfallt ICSM» Qliedntkilon)Fi< r r. hti«|

ni«i. -ii lLi Lm i'bki'O hirixü, >tA «tflft dl« 7ahl auf )|?00O um) irii l-^ui [«.ittMi
< 'rjn< II iiLif 457 VunUrAlklloitinwr Hr\ ill« (lr»tif»:rritIt:kiMii'M, li-*.it)itrr<i mit
HnllvU, nic\,t gcachhchx-i idrid, Ukiüid Klfh |{fnau*iv ,Vii|-ft1 ix. iiii'>r. ii. tx'lio.'i, Uor

lUlTbir-* Ri^ ('Arafftior »lj..iL.t m ll'-n dai ti '.Um <.iebii'*. hu;'.liir-r l.. tss I uliclie l'ara*

tr^ny rem i'tiaoo itcb«lupijd. /ulilrrirl r .Nf 'j''Ti]lil'..i'- und Ha^he tifw.i.*^' m tmrhU
t.An- l^iid. «'.as CID gi'auDit' K, III a!1k'-:ii"Iii'ii -m.i h ilfm Eu'oi^irr lutrAjrhrbp» Klim«

'.lad imJabr« l»0<> i.ift.'.Tl K.tiw it^r,

7ü s<» L <iT»nraal».a5i'< t '•-tn itAiH. !i. I i i

|>lv- ZAta .I*r i». I-iindi- Vorti . I.

'^fj an(?*'irfbeii, woju uikIi IT5 Ii 'oi/ir

ftiriifaU*. dpHi douti-: hi'U Spr«' :.

Al-tt voQ AsuDcifio I jwf'ii:!«!«!?!. r- . j.. i.

afjtctif; dor dea;'*cii»ru Itpicti jr<.'t;ipriiui: k

dp« (teutao leu rycUuIwenfjnü lut tii'tx wt<

hnii-^r WjclKiK'kvIt Ulr die Kutwlrk-Oiiiig unM^riT •* itwirii 'h ulllicli

Mf» frm< irUrlii <l<»r» HratAiid uod dh' •Itrii»tili.->iif Uri^Urkin^r der rvT.

T .»lit

I ! i:.

D d»-n<'n ^t'-r AIiiMir irruüif narh
;ti l »rniiitir^rfii r H*r«'iEifi m »riTi.

1 tiirl für A-^H triri.-'i-' .hilir h-jf

-l('rr*i.-Ii.ir tr> li-ii., dü- |ftc>li-. i;l«ltM

i. 1. A.L, . H.ihi-:iau . ruUi.iit. <*.-:.1il'

Mil/T ni.I .inrn k'^nloU-'n iHrsr l'l.edi-

an tfTStt'c m i;(.'LTK-i'Lv-:li-. n L md'Tri tob
llfiif iniiiÄ-*'«.

El kl''in*'ti

d* )ii*^b«i> Kdltiiiiflo au d*>n v^TWbUHli'tjcri HI*tH'n, niu i!»fr>'ti vririwiHi'lir"it''ii>i»'r Kiii-

*tck4iluiigf alrh nAiurg4>mHUaikrb di« H>*tinliuti|[t'ti iure dt>ul«chi*o SiBitiiuUoil<' «fccii^r»
bod vwauMirtttilcb injnmr «rfrauUcbcr gMlaiiitci w«rvl^iL ti«r „l^^'U^a^'b* Wrcici' in

AMWdta« 4«r Uaaputadt, blid«t d«DBuanalpuiikl aller im Lando wobOMiketiaHUrb-
gpfMlMBtal Jtleni«at«.

Der Kiofuhrbaadel raragiiaja beUaf aicb IMfl dnn Warle Dach eat U<B1447 il.

voTen 4e«730f M. auf UroftbHuiioten. V M. auf Dealacblaiid. 17lftMll M
euT ArgeailDlMi. IMStTS M. Mif Fraokr^lcli. tim«l» M. auf Italiea oaw mtflcJeo Di«
bavpliiclilKiMMii InMilMlifetl werte TmiUi-, KS , BteeD-. Kunvaren, a«irftnk« uml
DieflM. OnMMMwi MHM mmII «b iweU« afetOai Die AiMfitlir »criMe 17IMMX»

M

n««Uatmu«nllBdn
4lfei ttMl MeeitrMeOk ao 4eS die SdMiduegr »««-b

h«tar eiec^lat. Deck war aiocb dar dirakia Beed«!
I Wevae la WaMe f«« IMBM» M.

»ofBllBdan elaBl
nifht «nbedeiiicadt müh
AI» ilaapiauafulirpiedafel
Produkt« b«aiarfc«ttaw«l

IHa Laudwiriaeheft M MCfe «redar Betwlckelaav llhlv. Ti
laUjaeur Walaan lOr dao alffaeae Bedarf wmu0% ebvafel eaf f
dan Fflece faeeban wardae kaee. Klamaedarta Uadwlrta oll f|--d|«M K. Var-
Bigaa, die l&re Wlneahaft dem Laadaa^iafttliiar eeiepaatae tarataedae« bebaa gut«-

Brfelia anffeevelaae. Je wb l^tg* ned AbaetavevUUtBlaaan «ardao anm BaeaMo,
Wawä^ Aeanu eod AlAUfa gvbsMt Veraar tMiak Xeekaifaiv, Meie. Batoaa. R«da.

fffdellaaBi Gaisiai Zvtabein, aoa« KaHattiUi, Rlcbamiaan, Baenvollis Hialeiu, KeffM.
ApMakeaei ZHreeaa u. a. m. Der Uala slbt anf gnieai I^da in Oercbfcbeltt mn^tmcke
mebl. dar fiele Itae-rurb«-. Kartoltatn 40-fbcka. Bahiwn lae-rkeb« vev. Yarba-Mate
wird bicfct enr la Ibreo Wild1>««lSad«fi auagebentel. «oiMlem. aurb ala Kullnrpflant«
antabeet. Ae Tabak keirvg ISKM di« O^amlaoaruhr llbirr AauDden BtaiTTS ITd

,

«aeee dta UdirU, elmneli attltw yt<l , direkt nacli Hn'm«ii vemrbim wiml«^ Ui^
llur iai In ac^naJI*!» Waotigi^ b*griä«n tind bat vln<< g^roü«- Zukitnfl« ün dar
r an rcloaa stArk*tn «ia faat unbtgrrnjiiar lat.

Varilulig iat die ViehxncJit tiorb dir rcartmif» FroduktlOD*4urUt. i»u& liblta man
In Paraguij 4 i>Oi>«X* Rinder, und die Zahl wU« htt l>«M&U4llc. t>nr Auafuhrwort an
Vich-iiictitproduklvti sielltp Kifh IM>4 auf r.H.^|.iNi M. ]d dauiarhcn lUodeo bpHndtro
Mch etw» KMXi «v^adratkiiotovier Land mit TOUUO ätOck Riadr)«b, dl« elnau Wert ron
uaboaa 4Uüliu»i-BM. danlvlien. Aucfa di« f'ferd»' und Nfba/zurbt lat rrvAbneoiwert-

L'Dtt'r d*«» IhaJdpnKlukleu »ai iwcb daa OerbutofT heferode Qae-brachubnlr
•rvUiel, daa la groU^n K«eUtMlcii vorbaadeo lat

Daa T«r»teba»d« lal nur itln gant iutb«Kl«ut«od^r Teil der wertvollen Aagaban.
dto dea Wem daa Harra Vi»! b> r-TM ucufeld KuUtklt, Kin .Miudlttm de« Inballea «rglabt
iaioki* datt In Paragtiay nort ru \ i.t bDlen l*v Uii> [mliUArbfn Verblttntasi» 1*<m«<^i

alcb nabr und mebr. Die Hevti'krrung mt f^tarllg und kttnitt kt^ir.cn FrvindfDbatl.
laebr de aacb und nacb anwicbit. am *o grordnoterc /ualär.d» Mld^^n »ich heinn«.

flu* einfacba klare Sprat-be. iu der der Verfa««T allea m hildcrt, hiutorldtll cincji

TCjr(l)Rli' h»«D Kriidni' k Vii'! w-t u \V » rk aufiiiL'rkjnm durctiitudieri, le^t ce Mcbri
ir II t T r- tit-ri' iigi(ii( Ulla O- r Hn-i' i, il « ^ r '.Thtru»;, nn ..r wirtai haftlK-he /nkunfl
T' h'K» ivn M'ln dOrfif. Carl lioD«

Halarlcli SckOlartclia Cummtwaidkanicailon In ParanA. H'-rr Moioricb SchOUir
i^i ftU «!kuAU(ßr Koii/»«».1ij:i:«t >-. iiii. r v. ri rm-htiMi Kin «iriiiid«' Ni r l» wtitttahn In

lleiil»eblruid lili'hl utl-rkiiiiL,; Ki aui-u himI. t*- rrii*rnivliiui»Hir'n iiTiretllfb ftus-

subauirn g«su«bL, so x. U. am« IfabnkoitMBMUou in Hanta Caibaruiat mit Hitfa nard-
eeMMkaadackv Himaaeikiiai. Waa aaio wnaaaiae Unaenwbaea le inwand balfifft,

ea let der Avedteck ^«auktoeM- airM fMi aetvaaknd. Bb *kaadelt M elakl we

rtwa Miiliiin l-:*!!'!- t.lil&jWieiK- HonUtmit' ^liii <iiirii;[;il)ä.«inen, «ondem um mrhr cOer
minder vrr^iDn-ii irn l'rwaldn vorkomra.'ü Ic MaothAt- und Haiifornia-Sikmmcli«-!),
deren ^-r?: ui u j-lerwcrtitfo (iiinim.(iiiaiim. [i II. f^it Deron Mai^tprHla«* tltid"*] wir tuH
3 3"j Ml rpi» uilii rlwii 4 Mi p?r K i J l ,r r a m ii. i-otii: t. ein w<nj*t»ii.d. der i1m»u

»• b^l<-»mn] fliid'Ti W'h! H'uif.'T n ••h tTTun-- knafp i;ru\ii:-'u n.üg, iti eiiivi L.:iptta-

liHliM'tj.'n A'itt't.- iVni^- i'-'M j
'1 _'.li;kU'H auiCi"»ti Li« d--r t^iicr-.-!! rraimpone .Kid iipi-*eii'

•':li.ifT''n-l.-!j ! nmUi 1
1

i
t .L it-i:, di.- { It t^r.:l - L«Tui.*..-t:wU«oh «sind, nichl na.

i».:. i'l r ..-h. ,1 l'.ir». ;. (..ir.'il-. »I l: r'n.l' i 1 1;,! TB 1»' ^il .ll..b tlor Tropen und darf
M : I- t. [ f 1 « (!._'. d t!i .t 1 » l -fi r 1 * ; r n ! M r ii v r a f N - »• t w f r d e wo dif llev ''.1

WliriiH'.. lUu llnl ti.:tnir itn Pn Li,r hUitäi>ni;i>f| fr-Irr 1^ IftllUl üffcrl ih"
S(t.i:l#r«.-iie KonteikRloa lautet, ili-m . llfiiiba,i;biirr* vou i imni * . iTi

i.-.-, .mf ü .lAtin-

u id •nrti'orkt ilcb anf die davoiu'-i-n i rw»;dff*»blrte dos ^-ai n-u ^'.ik:.* i.'.t ".uttitiii

tat ciuer AiKfubniteuer Ton In p/.L mil<'rworfen. iJi i koiiti'HHiumr rji,rptjrt!b

eiaer gevisaea Zeit iMkü Kt?louistenfamÜi«a aozuaiadeln. waa in deji vtn^tiira-
entiegeaen Gegenden, um diu es Ki<-ti baoiSelt, schwer durrbfUhrbAr. wenn ciL bt uu-
mögUcb »eiu dürfte. Uer ron itm mit der parauaensar l{rgi«TiLUg abgnrc iilottcur

Kunlrakl «uUatt r>h\* An/abl Ktaafteiu. deren Nirbt"Tf:illung du* Aunu«uiifr de< Kno-
traktca obo« Knl»<b-&'1kjfung eiob siebt — Weoa jemuid auf Qummigfwiauuu»:
im Urwald** da« Augi>^ntuiit-k il/ibt'tt uud aioh tu di««em Zwecke itks Amaiouengebict
Uefflabi, wo kein Uoiiopol dio pMut'Snlb-li«! l'nt#<m>'hiBU»g«lui)C «inotigt, so «Ur<leu wir
ilaa Taratlndlloh Bnden. Da Itt wlrk!l<;h flwaa tu bolau. Wenn In Paran* da« n>^
aoklUI lehnta, wflffde die Qummlauabeulung ikofet im Uao^ 8«4b. Harr HebOJar eucbt
datrtenlaelteiy

,iff^g^'nh^iliftiSk^
jjeaiaaalae

Brtofkasten.
T. H. la Paria. Wir nrveiaMl Ble baaacUck Ihrer Aatrft tal äu In No. «i. 41, M

d. J. niMtrsr Zciuchrifl mUiallca« Abkaa4laa( .BsI «tan Serban'.
AafMK Movcmbcr d. 1. ist dl* Frac« <t<r OM«lilltsb«M«UitDgao in dtr •ertniebca

äku[i(Kiiln» urtrMit ««rdaa. IM* dMiUafeM ZaUmiasa KiwtabMi Anfug Novainbcr
lilaHUMr f*lc*ad*B.

.Auf «ta* AafMc* *« aatlaaaWillartur Ml^ wariialb dl* iaraak««k«arto
niobt auch dia OnartBü lMim «« Knvp bgaa«M aad daa
OMeliauariu victea aaf llijbiain' *•• M SabwUTioar-

II Haaatan lowt« <lia MiaMMa AalsIlMaBHbat Im Batoag*
a ia anrlnnc nwgsa habSb IwMaiti dlrlflalMcnriWdaBt, ät»
aar asB Aaniaa asbaM, dia la aiB «tiriiUaMdillaa nn 8«lMaiiar
bMilfiiBr aa »lUM. Das lüjMiiI teMmaVktasa. dM Ika

(daa inalsMiiiriWdtaMa) tot mi TSc«B caassM wtritc tri, MtaaSk da aa «ar.
•l>lU*t («koannan «ad hi untitMtinmUr Pom f»mlna ad, akbl mtfe» ta ]

f'Otm w«rd*n. Di* JiMbhcM, daS dar l.l«r«ruags»«»U>t alt SobaiMtr ba
19- *t M. abf*aali]o*a*A vordvci ifli, win luulubUf.

UnawtaiMir k. fc, Tolfgr. Xair.-BBr. meldet aaa B*lf*ad: Dia TsrliaiMIInnffsa
du MiMacbH Barlmmc aiit 8abaaid*r-CkaBMrt liabaltiiJ IMktaai Tca MmM'
feuimwibUBia sind aawali ftnigiiftiinaa. dal die UsohMaaa aäba barsnMil
aietalHaillg «M aoah die Aalatb^kaga (aHM ««daa.*

Wie als lakas babia aUh dia DaHafaaasa «ea Bmu Oabrlal Laab-Jaiay

RUIM. N oUii pr. uIL «19.7»

«aobi«1 7.1. BH«r
Londoa pr. 1 i titorl. Sidit N.M

•••»•* « kun N.4II

P*ri*
1 Ul. r M.l>

pr. in Wf. aidii ai..-»

rruiilla. BaakpL . . • t Ml •'It M.no
Bril***! a. Aiil«*rp«a « Webt •l.l«

B*lc<*eb* B40ltpl. . . i ML m.\a
8ebw*tt«r . . . 81 eilt UM)

I Ml. 6 ».<.ia

Amat*rd. und Rotterd, pr. loo'o. hlL »Chi IC»,1S

s Ui. IM.»
Wien .

' .... pr. IM Kr. Btcbl UM
OmI n. Vag. BukpL 1 Ml 4 UM

pr \m t-. i Ml 4 Ml«»
Hpu. PUte* .... I>r IIXI HftM. S Ml 4 UM
Portu«. , .... ;:r, 1 MUt« 3 Ml 4 iM
PtUinlti-jrf pr IC»; Kti. H. SloSi» MM

J Vll «•It »II.-
pr. itiü Kr. Sich» II>4I>

8ca»nl. ISinkpl. . . 1 Ml i 11*1*0

CtiTUUaiuA ..... II1.4U

Nor*. BankpL . . . t Ml i IIClM
Kop«nli^^a .... m Hebt

iMt.
UM«

Mo, BukpL .... t iiasa
K« Vi>rt Blebl m.n

41«.-

M.«;
«0 41
*aii
•1.«

79.I.CI

I.
7»»
lUli
IMM

tu»
«o.-
71ti>

t.3»

114JS
M».
III.

lllUW
ilt.

II«.*»

IM.—
lioje
4S0.T>
itt.-

>a.U-Kl.4)
M.i;
I.U-Hl.lll

Kl 4'.' AÜA^
». i •<. »•

»...in —
II ii-m.—
«1

H9. -14? HO
lM.U-1«« t<>

*I.O«-»4.U.i
tt.1»-W.*u
«.le-MKao

Itio Jr.lAccii

Ml/ Uaulacblanil M.
II. 0«. W*obs*nnifS auf lisadoo u'(Hd:>lailkii,iT.

luiacouDii *.li>i(ii VttpinUa. 11. It- M. WT. a Wadiaal
aAlMaiU.tt.at,liZ.S. Waebaol uULoodaadl^d, —

WMbl*lk«rt* aal LMdtn. ifatccraMa 4t
BukiBc OorporaUaab)

I». u.
• d

I 4>|„

I «'Iii

» i"\u

» 'I«

»14.10—»14.10

lt*.»>—II».1U
lliM«—lluoo
IIMi-llS.IO
IIO.M-11aM
ii>j>-n«.i«

i iioje—no.ao
4*iJ4-4n.as

I
41*. 414. -

It-Ot. aehtvaelia«!

• •bantttal

T«l. TrSBif.
Dambajr . . .

L'tlouU* . . .

Hiiiifkoiic . .

HIlUigllAl . . .

Y«kol]aaa . .

BmUb.
l«Dds«

1 Wlan . .

Amutafdam

17 1» II. t*. i; . 12.
• d 4 Mt siebt: a <l * d

I i'-'e Hcugkiiug .... I v; 1 •»•/,

1 4'lu Nti^nifbu .... 1 1*.
Vokah&n^i . , . , I I

3 '1, 3 Mt »lebt:
J '.. Singsporc ....
> « ML Hiebt;

; :» '.Ii

laalaa l*. llt-iembor ISO*.

Bcbveta . . . y/. CbrilUnoi« »' t::^ Kop«iibas«o . . * P«4*nbnr| . - T' t

. .d ataokbMm . c 1 Madrid . . • «•!*
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& L.Schmidt, Berlin 0.,Königsberg:erstr. 33 %

^ jlugei- unn riatiojorißiaonR |c

S Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern. ^
Verewigte Xaseliinenfalnikeii

lUese t foM
Llohtenberg-Berlln

^^^wff|^^B_^^3^^»' "iirrtuuibekiiiiiUirtiUl»

f^JK^BS^V^ [tostonpreuea, Tiegel-

1 Sf^^^^m IM liricliprcaMn Eicelsit,

V^^^fl^njr Abzlek-Apparaie; ferner
^^^HflM MDOOfraaioi-PreMea,
^^^^^K^ Frl»e- aa4 Hokal-

tsJ^^Wf^^^ ntMiilneD, Schlle«»-

_ J^TO platten. Kreltaifeo.

^^^^^^
Berlin SO., Schlesischestratie 6,

Treibriemenfabrik.

UnDbertroffene ff eiSWÜrdigkClt

"luj«^ tonschönhcit und grösste

^^^^^^P
^ begründen seit 1828 den Weltruf

L de«- TJlttl^r Pianoforte-
^

^ Firmi: II II i 1» 1 Fabrik

Halle a. S.

II

s;^^ Für Seifen-, ParfUmerie-, LlkUr- und Ziwkerwaren-Fabriken,

1
Drogisten und Apotheker sind bei.t«iiii xu emprehicn, die ätherischen

\ l3^s^7 künstlichen Riechstoffe, Essenzen (fi.r cognac, eene»re, Ru»,

U ^^^^y feri>«rf.usCitr«iven,Hinibeer, Ingwer.Fruchtäther, Parfum-Kompositionen
für S*IIm und Pariamerien, Farbstoff* fcir N«hruii|tinHI«l und Stift« von

^ . J» Ä • • '•«Hrrlml»! IM? J Kiv^Tl liirrli VornilU,! ji.i; laroji

y VAAMAAA 0 Ha Pmm«*«!* > Unnd (irii <-<ill. 1 HHuKrr. Aa<rubrll<'Jw< fr«l«luuii fi

Q. aakllSSE CC UD.. iaclUZlD Wrlui.«M..llt,t.»
J

.l^ut.. li<.r. ••nslU.h.T. friinio.Uchr>^* ^"'t "•^•"3 Kl. II».«. 1 ItuIrtnUclirr UD.l »|>«nl«ch«r.'?i>r»<-h"

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN Sa 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner «.Kolc^issal^^
ist der beste existierende.

Mtn Verlane* b*mu*t«rta Olren k.

Plakate, Etiketten etc.

nacti kuiiNtl. Kiilwurfen in <T»tkliisi>iji;<!r Au»-
fOhniii(t. f<^rfij;l als S|>t>zialiiai

Kunstanstalt

Leopold Lampe. Dresden II. I (C).

Westphal-Pianos
Flnt-clui Coaatmctioa. Perfect Tone Aod FinUh ^ft^

Beautlfiil Designs. Low Prices.

mv TKrruBCtti bavt »tuiitd a rttord Ii c»Miadl*g (l>r BijIBEkI^WmW
Urant Mit Ii (bi tbtrtm tlne ot uv Wmo» «• ibt ? jpi^*iPHMaiJJ

Calafogue and particulars free on application. W^^^^^HIHH^I

Bobert Westphal, i^^SSP
Berlin, Weissenburger Strasse 6. ~

"

Schäffer & Bodenberg
j

Q. Bi. b.

Magdeburg-Buckau.
lUMhiQM. and l>«iijp/k«Mel-Ann*tur«0'P»b«ik.

Manometer und Vacuummeter
itder .Kn. Ilh«r i SOOttt Mack T«ri*l<ll-

Wasaeratandsxe Iger.

Hlhnr uiail Ventil« In |cdcr Ausftihruaf.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtungi
tMntbnrUirCMla KanilrukUoa (Ur b»cb(«>]>4iiul«u

ui: ! Ilti^rlilUUin l)»inpf.

Reduzirventile

Dampfpfclfen — Daaiptalrenen.

Origlnal-Restarting-Injectoren
IlWr rti Slllrk rf.rk.lIlfL

Re(ulatored.

Indllcatoren — TactioiMtcr.

Hub- uad UmdrehuoKs-Zihler.

Schmierapparate.

Thermometer - Pyrometer.

Kompretaorea System Kryazat.

1 Q^^^ Pianofortefabrik

p 1dl 1tJö Seittemanti&HIadsen

X erstklassig ,^2f^^J±. «.
ffOr alle Kiimate* osgrrondat ib60.

Bai Anfragao, Ueat«'aluiit;aii etc. aii die inaernnten bozielio nun «ich auf dou „Eapart".
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Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Masciiiiieii

Chr. H. Teng-elmann,
Speyer a. Rh.

Sicherito Bezugsquelle fOr Pfalzweine.

Dir Rhfilirriili M IImUc)iI»iU irrv»tr> UrlibaufiiblM
miil llfffrl dl« • ^•l>lra un4 Wtli-li «»In» DroLukluiU

Oskar Böttcher,
Berlin W. 57a.

S ( f j i :i 1 i t ;i t :

Telephone,
Läutewerke,
Tableaux.

Nfl.'.)0!>iii ItKlaktioiu

rolle k M. 8,—

N«. 7M(. Ku. 7.'jOTa olrnr In

iliiktiiius9|iii|.' ä M. 7,60.

X". ;
' ii,T l'u.'ir .1 M. 7..'<<l.

Richard Davids

Lampenfabrik

BERLIN S.0.26

Elisabeth-Ufer 53.

SI'KCIAI.l PA T:

Kflcheii', Macht', Tisch-

und Hängelampen,

Spirituskocher.

Grammophone,
iilx^rrusclieiiil r<-iu«r Kian^;,

iiii<ihprtrort8nr Wiedergabe von

Sprache und Musik,
in allen l'rcislaKiHii.

Platten von M O.Tf) an.

FaMilian- Phonograph nur M. 4)50.

Mmi rcrtlin);!* UraUs-KkUloir No. M.

Pbotographische Apparate,
hii<rli»ii'r \^)UM!hl'.!-t-. prämiiert mit

(Joldener .Medaille.
Msgirln ' Canwr« fi- liiUrr ii> » fiu, M <

Kiiui|>l»'U« Auuu^mLK dmxu M. ft.

Klapp ' Ciaitra f ii ISii 'ir » x II i'ni, von
M ii

A. M. Gey & Co., Dresden -A. 16.

„Triumph"
Wasserstand gläser,

bQchstam atmoerphlrischen Druck widar-
Rt4>hHn<i, fenier Glaarahr** in
Dimensionen, nN nucb all« soDSti^o
Icohniochen Glaawaraa fabriocrt

und liefert billigst

Emil Vogt, Bnnzlaa
(fr««M..SohlM.).

— Palnat* RatareoMa. —

FABCS
GASOLIN

Neuheit!

„Rekord -Wecker"
O. R. P. IJ. R. Q. M.

Elegantes Aussehen.

Wetterfest.

Geringes Oewicht.

Billiger Preis.

BewUirte Konstruktion!

Aktiengesellschaft

Mix & Genest
Telephon- und Telegraphen-Werke

BERLIN W.

^ Jacobs & Kosmehl
Berlin s.o. 36,

fabriKieireo nur für den Kxport

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

BlüMclit-Bniiinr „Jka".
IiiiiKifiltkari TicNiltirliltii I.LI.I.
laai«n eich überall tuicht und echnell anbrioffon
und bequem befördern, sind unenlbtlirliche«
BettungBmitt«! bei SchUgwotterorplosionen.
Mireiuin au« allen *riw«rkik«ilrtM OautacMaii«!.

Einzige Fabrik: Deuticiie Wetlerlirttonrurik
Paal WalnkXHtr. Oliu*l4»r<.

StrOmpfler A Brandnery
Ber lin S. 42, Brandenburgstr. 80,

Zlikfuinmlibrlk.

iivfi. IS"*.

Sp,-tialilät>-n:

Kartm.tor. Kaarai.rrle*,
I.Nlllpra^iBk^. kftno.n. \Tm-
Irarklcr, Auf.ÄU#. Klfar.a

rlr.

Eiperl nacli IDerattliclita
Uli*d«rfi iurch EJiparlaur«-

JranzKo Conrad

Berlin S6. S6,

(lognerstrasse 19-

FABRIK rar

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electp. Licht und Gas.

M% Z A A Evnalcr rar om-

II II Ca* <*>in cioMici».

/7|SA*a*aAAM (Ittnt Ocfnwmmtt
in nurj^iitorAuBfühmng

6MS«llMtzlUtd«r.

AlumlnivBi-Blaiier.

Berliner QUnminirciJalmk
J. Aschheim

Barlla S.89a. Plan-Ufer 92d.

Jfihelnngen- King 'Spritzen
ohne Löcher,

ffir Zimmer und Qewächshaus.

9
D R. P totl. Pal.

Staubspritzen fUr Knpfericalkbrübe.

Viimige: KtMiio hochbohrung. Vtirsttipfutig

auBgeschluK-teii. Fi^insUi ^raUubun^.

= Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber —

Oehme & Weber, Leipzig.

Erdbohrer,
vursciuetleuer, nur oiponer, bf^tbowklutM
Systoine, Ivicbt« llandbanunf;, groxao l.«>iHt«mg,

in ;! Stunden 10 m tinf, 10 cni Durchmesser.
Prospekt umsonat.

H. Meyer, Hannover U.,
Im Moore M.

Leo Lehmann
.Mctallwarcnlabrlk

Berlin S.O., Lausitzeretr. 24

"ITVl Mn ST

InsUllationsmaterialien für •lektritche

Beleuchtung und WuserlattungMnlt|en
M V^SKN > Aiii;lli \T10.V

Sittaniler, gednüektar. («letanar a gagataanar
IfiMIAn«! nach Maller o4»r ZeIctaiMi, Mr

•Hfl Branchen.

Kataioffc auf U un.ch xu Dleaslea.

P
lanolofte u, FlugeT-Fabf'k

Stil ro)»l>r«n In Trapm tiewjihir «i
durchjui rriitiiijigci aolide«
Fabrlhal.= Verlrettratiuclii s
f'ttr Mk NO (M »SO TM
Mt 7«9 na \K» eil Hambur«

Alei. Brelsctinelder. Leipzig,

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.s*, KottbuserDamm 75^751.

TaleKTUuim-Adrosae: Gaslam|ia.

Metall-

OlessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
6at-, Wauar- und Oamplleltunia-Armaturao.

Mustrrbuch anf Wantch jratia o. frsoko.

Bei Anlragan, H««iel)uiigen etc. ao die Iu8erent«n bezielio luau sieb auf den „Eiparl*.
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Stoewer, Modell III.

Erstklassige Typenhebel -Schreibmaschine.

Leichter Anschlag. GroQe Schreibschnelllpkelt.

Sichtbare Schrift.

Preis Mark 375.

Bernhard Stoewer, Aktiengesellschart Stettin.

Ocgründet I8S7. 3'
. Millionen Kapital. ca. lf>(K> 'Arbeiter.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

U«KrOn<let 1828.

! ,0~B ^

>':il>ril. für Pr«sl»ion»-
und Schul-Reisaseuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteur«. Maass-
stäbe von Holz. M«>Uli. Celluloid.

3,

Krankenwagenfabrik
. Leipzig-Stötteritz
\ ^ iliiu (»wahrten

KnulkMwagM, Tragbahren.

cto.

Mit direktem i euer hel/.bare

Mischmaschine
(• I II' r ' • ! r ; !• Kolileniündmass« fcrtior

selbsliäl., expiosionssich. Venliie,
D. R. P N». 179182 3 .illi r ort

Itr Benzin-, Spiritus-, Pelroleum-Kannen u. Kanister

C. Heintz, Oberupsel I. Taun.

Dachleinen, ;g

luuerwcljvr iiii-

prft^irt, In

>'arb«D,
I

b.ti<'i-.ioli fur dio Tropon auseerQBtot
Krtjuder und aU«tni({«r Fabriuot der

I

in den Tropen bewUirtan ((m.i
|

Dachpappen „Blasttqae".
Weber-Falkankarg. Berlin S,W.

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g.

Wichtige Neuheit

fDr Export
rik.iat

L. C. Lang,
Drahtwaren fabrIk

Aaien-Erlai

• List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

Einrf Hci lilen WttttellM.
|

IB. hUlm Iruh i. inlla.

Tcleer.-Ali „(ioldicistc:-

ineikjimt l^estes

BerlliMr Katirikal von

GOLD-. POLITUR

ALHAMBRA-Lelsten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEN

BERLIN
r Mf >\ Ufitch rratU w. Iruilio.

iummiwaren jeder Art,
\tliiwt warten. tfcliMsi In' Artikel, Kr.uil««!-

i
::i'^:<^ iiud chinirf^. .\rükiil elc eti:.

Hiwiigsiumlloii ui-ist kostiriifrei nnrli

Auskunftstelle fQr die Gummi-Branche
V. Stern. MUnchen II. TürkpnMrassF 26

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

S|ii'/i.ill'.ilirilii>ti'>ii v'ii

Stahlsteipeln, Alphaketen ui Ziffern etc.

Filtriere deinTrinkwasser
'ri.-icli-, Ixjituug»- und TuM-iiiMilillfr.

C. Bührinjf & Co.. Berlin NW..
Lulienitr. 21.

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. a f

.

AUainif« Fabrikantan

Kühl & Kiatt. Berlin Sl. IE.

Max Dreyer & Co.,

Berlin S.. Sieffenbachstr. U. \

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Lindern.

fientsehe Ueberseeisebe Bank

Hini|iUit;: Berlin W., Kraui.i.irhc Sir C" lil.

I riüjjuutfun unU>r it.'r rirtnn'

ANCO ALEMAN TRAHSATLAMTICO
i< ArQentirti«n liAhu Hl'«i.< u. Fl< i'i'xi];*-, lt.i..n >- .Mr>-..

> ofUobu uui] Tiiouiiiftii

.. I«!»!*«: 1^ r«! unil Ururo.
., Calle: AulofwuU, t ODOrpolaB (Cbil«), |i|ul-

• r-«**. OioTuo, l*urrto Moutl, Saeiti«|tti

ilM Oiit.-. V&lUiri* und ValfiAnlM
,. Peru: iut^'i^i^ CllKi nd Um..
., Unifuaf: UanUTldM.
.. Saaal«" iUiifloa«.
Vonrelmt *" MuNie: Uui«. M««leeaod. Oammarrla

In.JiutiU, MtOiW

I
'

^ - >a UxkJ l>oaiiflV«otra, Iwt.fir^hn».*!
''''

' i u<i>l 'liik mlirrt Ti «tun *»f aJI«

^>sei and Kri-<llilirt«r"

-(•r-c luii ...liii ciNrlcTCi «iiwchUciip'n

an nnil bo«>t|
rffi'iuieti L«Ildritvttiruiurrii

r.nMr dl» Aufb.'vdliruor und vor.

Sici.t uodZatl la d«o Mirffi-nilim Laudravltirun

w^Uuif TOD wwtpapIWM
AulnwMi wpr<ii.-a jMlenrIt durdi d»a llanptaiLi

iti Brtlin Tlmiitl
Viirtn.lwua^-fi In:

•raaea; --i t ri i i-
'

Franaiurl a M
Naai«vr|:
Londen: ' . v,. < ,

ü«i Aufrii|{eii, Unslollucgen etc. an die iuserenlen beuubo nuui eich auf d«D „Eifart"

üigitizea by CjüO^le
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Spezial- Fabrik für

Kurbel-Sückmaschinen.

Lintz & Eckhardt,
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel-Sückmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

ill.KlTer^^lli<d•tu•n K<ii>»l riiktiniii'H f .illc'/w. iiJ.'

iIiT IitMllm-, luitm- ai Iran DilinBMi - Stietartl.

Hdohate Auszeichnung= „Grand-Prix" =
Weltausstellung St. Louis 1904.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen Formen und Grössen

für alle Zwecke.

R<i»ptlivre»: Bcriii 0., Wartchaitrstr. iO 61.

Leipzig, 't,

Tcl«|i!ioii Miu. A II <' •'"'i

HUui]i * Bnndla«.

Sposislit&ten:

Klllkrcitsll« HH I Kabelvort: Hihal.

Killbii{«l«jtgePHi K»b>>lwort:PtlM .

Schnellbthrmuohin« HF ohRt

Schnurenantri«b mit 3 Gesehwin

digkti1«n (Kabelwort: Haaff).

Diese Spezlal-Ma«chlnen er-

regten in Jen Iclzlen Industrle-

Ausstellunicen berechtigte*

Interesse 1

I ^^aminii- u. Aufbewibr-Mappen

II Velbstbinder
i'Opi'ing:folio für

Akten, Briefe, Formulare, Journale, Noten.

Muster, Preislisten. Rechnungen, Zeichnungen,

lil»'iliriiipt loi« Blatter aller Art Körner:

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappaa,

Album, Sammelbucher Akttntaschen,

ferllil in den xrttchledtnMrn An»fükraB|eg

Franz Müller, Leipzig 84,
jegr. 1180 »niitn Frtiiiine i« t irrMn tun i vr.-;"nt i

Adolf Graf ©
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Dapp«ltw Kolbenpumpr

,OZEAN<<
11 i; <. M

Unerreichte

Leietunj.
En |rM E«ri>r1

Vtritillkart

Zuggardinen-

Einrichtungen

Um i Sclrtlker,

CkMitU.

I'reiaKsta No. 10

Petroleom^

GaS'Kocher

Ideal No. 20
mit i;u -fii-i riii'iii

Br»!iiii<>ril«cknl.

uiiKoecbrnubton
liiK'lit'icheidiinti.

Wttlzcntrieben,

)ir<-iiiitve<ltlin4)g

ruitfrei iukI ge-

ruchlss. Srilsie

HetzkrafL DcnklMir ahilaehtle Behandlung.

I'rotpekte durcti Jen lleln4Ken robflkantcii

6. Eeineveber Sohn, vier»« (Rhid.)

Kemper ^ Damborst
mrttllwim-Ta»r)>

BERLIN
Spezialfabrik für Spiritusappamt«?

Splrllueiaa-Seknellkecktr

Ii,' Iii. til Jini gr iiul IlAwta m igr

Spiritus - BadeSfea, Splrllue- HeiiUe«.

6»lir*iichuiml*UBa Iii«
HCkliH ktl. )tlir«lknf• Ui

Strickmaschinen aller Sytte«

In unBbertroftener Autlührukg,

lur llerst<'llui>K X'ii

Socken u. Strumpfen,
ilt »4m- **mt lUki

und lirler anderer Artikel.

lanf• f

Hillipsto I'r.i«i>.

» M»<alllM. le EkreaMpliHiic

Vertreter überall gtsuChL

Drulier Stritkniclliii-fikrik

Imisclier & Co., "rr.^r -s.^?,"^'"'

Ansichts-Postkartsn.
NouBufertit^itig fOr Verleger r<<rtiK«n in alUm
modernen AuMQhnio|{en von tOOO StAck an.

Muster und KoKtonuieehlt^e grati«. Kompl.
Miüitorbuch bO Pf. PhantABiekartpn-Rotlnktioa

versomloii nur f^ejfmi M. 10.

^ M. GlQcksUdt & Mfinden, Hamburg- 1.

K.iliicr WillH''ii • ti 'I '-

W\J^Zi-i»schrifl?n Kataloge.
Presp«Mc Jns«r4te «t:

in gjranlirt iO-^if>ti A.^fuhrur-g

afep ' Zinkätzung«!! •

^Hol ischnitle uj-unos -^'j-

#.^BltJl^l1>;1pJ^]1[)^^l^IffffrT:7n

„Triumph"

I>. R O. )f.

ilektriitler liiiliiiektir

ilegiit, ilitick, killli,

II Trtckei- iiter Fill-

bittiriL

lirtiillUir Eiiirtvtlkii.

Alleinige Fabrikanten

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N. 24.

Ziegeistr. 3 c.

Gratt« Autaalil nur
»rtlklaaiigcr Tatcken-
iaJiiMii un4 Kletn-
kalMCklunitartlkf I.

PrelilUtin in deirttch,
IranitiiKk. M|litcft
und loanlua Iraiik«

Zur Mmm t.*)p>l|.

Matal at Raul«.

Kol .\nl'r.i^i'ii. l{o-sl<<Uiiiigi*u otc. an die ItiHun^iiUMi Ijo .lolio luiui uicli auf doii ^Clfeit*,

Digiiizea Dy *^oogIe



1906.

935

ESXPORT. ÜTfUi des 0«otT*lTer«ins f&r Bandala^eographi« usw. Nr. 51.

BBiier-Pinnos
Für alle Klimate eigener bewährter Konstruktion.

Geffründet 1860. BERLIN S.W., Lindenstrasse 13.

Goldene Alcdaille.

Vielfach pr&milert.

Von eratoD M iisikautorit Kt<!ti

hcstpiis »nip fohlen: wie

Xaver Scharwenka, H»lllnd«r elc.

5^ Export-Oeituch H
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden eic.

Graberu Tranke
BERLIN C.S4. Mulackstr. 13.

P.niJi;irecb»i Amt in,

Muster und PreisUstsn zu Diensten.

jMgchaniBchfl Draht-

DrabtoeOe.
TraunlMloota, Auf.
tUlC Barrrtrknatla,
UunpftillaKMUa. liufu
bahlueCI^ BUtuhMtw
MÜe, Boy«mJuBpanBcU&
8«hlir>Uuvork «IC.

LANDSBER6..W

i

[J.a:B.|

1

V.
1856

3ordan tt Serger
Gegrründet 1856.

Internationale Spedition

Rhederei-Agentur

Berlin N.W. 7.

Hamburg. Dai2ig, Stettin. Eydtkuhnen.

KxpO'litjon von iiml tim-li allen PliK/.i'ii

(lor Welt per Bahn und Seeweg, ku
billipttt>n. {oBtca Katvn.

Man wolle Offerlon einhoK'U.

S|i(>ieialität: RuBland und' Asien.

AuHanfseilerefaiSdininIrt

TrantmtsiloiisMne
•u« Manila, boi). Bchlal»-
kiant B. Bftumw.« g«Ui«arUf

BaafUtund uttfelhtteH« BaatUui»
imtiriiM. Ilknfdnibtiti.il«,

UaiiiMUaetamicn' >!<

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

eigene Niederlassungen im In- und

Aaslande.

Inienuitiontle and Ibeneeitclie VerfraehtuegM

nach ind von allen Rilatiinen der Welt

t c.c; jer T*nsi«r-Manitr
>j:aer Crube.teylt'l»ilUtXM»4

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 38.

Anctenne maison, foiidöi» on 18".'i. Ancionne inaison, fonilA'i» pn 1875.

HeconmeBds ses ?inos reeonns partout au prix mod^s.
CstaloKue gratU. MV Calalojcue (ratla. "^11

A. Grand,
Berlin SW.. Qitschinerstr. 94.

~^<^ä^s^^L Pianoforlifakrik.

.S|Hvialit:it:

Pianos fiir

Hans Fiedler, Lederwarenfabrik
Berlin S., Alexandrinenstrasse 75.

Banknoten- und Brieftaschen in jeder Preislag:e.

Uthoeraphlechee Inalitut VerU(ahan(llttn(.

Berliner Cifbograpbiscbes 3n$titut

Berlin
3«HH$ I1l0$«r lelegr.-Adr.: Geopraphie.

Ausführung u. Verlag von geographischen, geologischen Karten etc. etc.

stein- und Altunlnlumdruckerel. Zink- und Kupferdrackerrt.

Schleifsteine rot tnui wi-isn.

SchleifsteintrSge tar

Hand-, Kiiss- luiil .Mju»i!hitietibetrieb.

Oefibreur- uikI Raffineur»
I Steine, Mühlsteine am!

Steinwalzen in Haaalt-Lara,

Üranit, (irfinstt'in, Sandstein etc.

Carl Ackermann
Steinbruchbesitzer

Köln am Rhein EJ
r-ilzengraben 16.

Hui Anfni^ou, KoaloUiiu^nu olc. au diu Liaoruulon lH-/.ii'h<> ui.ni »ich .luf Jeü „Eapart .

uigitizea by CaOügle
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Mehltau (Peronospora, Oidium)
und iin<]cr« SchKdllnge <]«.s Weinstocks Bowie oJlvr Nutz- und Zierpflanzen, BlutUus,
Raupen, (ibiarbaiipl alle Pflanzenschmarotzer, tierlaclien wia pllXnzlkhen l'ri<|jniDgH,

wer<it«ii schnell und {rUndllch vertil{^ durch

„Pflanzenheil Marquart"
Vcrütäubunf; durch Spritron mit Zcr«it\iiluT, wclc tm xm ()ii^inal-Fahrikpreis«n ahKO)»t>lM>n

PraspeM« und Awerkennungtschreiben stehen zu Diensten

„Brünierbeize Marquart" zum Braunen von Uewohrliufon, Stahllauzon und sotutigeo

Frr.oiiiJiiisimn iius Stahl.

„Eudermol"-Salbe, -Seife, k«!?<'<> Acarut- und SarcopUs-Rlude ik-r Hunde, snwiv Schatrflud«

iMit KrK.'ükMU Krl'al^ti aiigd wandt, auch Ixsi nlleti menschlichen ll.iiitkrankheiUin wio

KriUe.. Flechten oic.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Tabiik.

Tcictr.-Ailr. I ZclUelchcll-Bcrlla.

EngpoSa — Export.

Vasserdiehte Segeltuehe, fläne

Zelte -Jabrik

Hob. Keichelt, 8erlin 6.2/t.

niuilHrtc Zclle-KaUloc gtmtU.

Koapl. kliiüi mi lutkiiin
rar llsDit- und Krmnixtrlfli,
vun KrSwKr VoUkiMnniMihcll
hiiKlclilllchKiMiAtnikUun uixt

AuifulirUTiK

:

K«)dc U>«titis«liuhr:
Kiat F>lirlk«tioD>u»lhixt<!
Ktgta« V«rsncbsiiUUao

;

8«iid<t 100 kg nr Pr»b*l

Ziegelti-Iaseiifneii-Ilnliien IQr

LeliiR Mi Tan!
Illil»trirr1i. i'riMltekt« iriBtts

UD<1 rrmiko:— I ReferAQxvD
d«j tu* uod Aa*luidi!0 '

—
FtchoiiBnlMb», proBiii* u
kuUDU Bedlanas I

Criutt tiultland-fikr. i. Iiiiit-

.1,. -.,;.,„- Mir.rl-.I

ni Ii II r.iK.-nli- I Mf
iir-.Ml.I-llr:,, :.l i^M
Jttxt «tioU^reu lii!

iMial>«n d«> tnlclll-

g<nten D«nai«liter«,

ist
tfocli (tatiiit da b«-
ir&rhtllrb erb5htcr

K«>liiK^i»>nn bei )viler

liAUftutifulinini; xu tr-

ielen

.

der Mann
der Prmil* IrMhl«! dei»-

halh imiorr mrhr niLcb
elKcner ftHtidvenrer-
tiiiiK i.ur ll«rat«Jtung
von Skoilbauiteiuen.

TroUuiriiUtttfu,
l>*C>hlitcJDtB,

RAbreo eCc.

LlintstiiNiiiitrii.

Vertrrlur xi-jttii bt:

beDruder Drenmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
FilisKo

r.0NiM>x E. e P1BI8
00 Qoal Jtauaaii«!.

I

WIK9 T

Draht- und i-aoen-

Heftmaschinen
f .. r Ii t. 'i-f liL'l

tlr. 'irh' im:

Maschinen zur

HcrsteUonc
ran PsItwIUK^itoln und

OsniMuwcM.

Falzmaschinen
l'iir Wprkdruok

und
ZuittinKen.

Sprechmaschine
graKis u.franco

erhält jeder Handler mi( SpredtRittclH

ncn (Pbonogrsphen a Grammopbontn),
der sein« Adresse seoÄf an

Arthur Scholsm, Berlin C 19.. Rosssh>.4

Albert Silbermann
BERLIN 0.. BiuRienstr. 74

Metallwaren-Fabrik
Spozialitlt:

Brenner
aller Art

für

Gas, Oasglühlicht,

izetyleo,

Spiritus-Glühlicht
nebflt Zuljch/ir.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhronleitnngrl

HutTi irampof Isbl« Uaa selbctcncaiMida Lanpm
iii-r -nj ilu ii.«lkstak bUilasU nud roialieliiit*

rar NaMThMkM. Waticsintwi.

l_|««nT RaalamDta. Udni, BIsbatera.
aaftm^ SlruMS u. «. w.

J'- 1.3 j. Ii! iLelltslAb Amm oOügvU*« »<-l!iHl Ikufl Kein ll«cbt

Transportables GasglOhüchtl
VOIIlKcr V.r%m\t fUr kohleriKaal

Stumbvrnnvr Mr Huuioii uij .\rL-pitcr. im Freier.,

t<aii][imi, lAlttnioil v»u S M&rk ^i. liluaLr. l'rvijilston t^rnliK.

Qebr. A. & 0. Huff, B«rlin 8W., Johanniterstr. 11F.|

HuOiafirsatan 8r. Vkti. d. Kjiiwn \\. KSulir«.

fieutsehes

Xarnaubawaehs
Couratit bellgelb.

Marke „Waxo! D. R. 1. No."

Iftr

Schuhcri-ine-, Papierfabriken und
teciini.s<-he ViTwcndungen jeder Art.

Ca. 50V(i billiger wie <laa sfid-

anierikanischt.' Karnaubn. Offorttm

iinil Muster 7.11 Dieiiston bei An^'u!«*

des tjuantnin«.

AlleitiiRe K;ihrikiiiiteii:

Herforder Wachsfabrik,
6. m. b. a

Berlin S. 59.

B«i Anlragan, Be«t«»Uuugeo etc. an die Inserenteo baaiebe man aioh auf den .Export*.

Dig
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Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

KaUlofe ind Preitliiten

gnii».

Export!

Leipzig-Reudnitz
EllcnburcerstrsMe.

Zur M.SS.': Leipzig, Petersstr. 26.

Zwel|aie<erlauaaf <! Mtutertnutdloit: Bcrilo S.,

Fabrik von Gold-

und Poiiturleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Rltlenir. 27.

R. Völzke, Berlin W. 57, «••'«^. '•n^

Fakrik Ititritclir Oili. FndUtlv. Uimu, lilltniH FirliM iid cImIscIm Pnigkln.

PKIlAUTiTtN fti llr«tllUt«re: Ei^cirn fU» Aait. C^giiic, Rum, Ai».-. Uiiurii, K. iti. W» boklM. »II»
Ukdra uikI WalDA l'lii Iiaa4ll«r*a: rrui htMIber. ovl« gMrtlt ru*M ta PilUxr iiii'l flil^tig Pir hnmmt-

''' *'^rl^••! rruchic>»»i:j»o «uJ rtrvbMn« Mhr wicbti»» Artlkol. rtr '•rfSai Barl StiruttkrUtal
KoiQ[>,ii.l»rt« Oal« uiiO Caaaaiao. I'arbao umI HlilfWIHiarfOuit

l> t»U«M ta« alIWra» BwlaUlaa: ««rUa. Br«M*l, UMw, Pul* •!«. ^^^=^=
Ptda^uaol uad Bduaiar (ratli uDd fraoko. Amanta» faaucht

-iHiniiMfiilTimtiitf

'T A. BORSIQ, Berlin-Tegel.X
(Bordpwork. (HnTschlfsion: Ligftie Gruben uii«l Hüttcnwi>rk«.)

Eis- und Kältemaschinen
in allen Grössen für lirauiR-it'n.

Sclilachtliöfc, Kleischeri'ien, Hotels,

KfililhäusiT u.<«., nach langjährig

erprobtem System. Kii>ra<'h^t> ihm!

beste Konstruktion. Höchste Lei

stungsfähigkeiL We^nll «Ipr Oel-

.^rlitni.'riiiii;. Kinfachstr Hciiii'tiunL'.

Aul Wunsch sishen auifUhrllcKe Protpckte

unealgcltlich xiir VcrfOgang.

Hochdruck- nnd Niederdnick-Zentrlfui:alpHmpen. Maniioit-Pitmpcn II. K. P.

I

America-Bank A. G.

Berlin W.!*,Behrenslr. 48.

Ntben den reguUren Bankgeschäft

bildet unseren hauptticblichtn eMChifts-
zweig die AusfDhrung von allen tn das

Binbgptchlft einschlagenden Geschiften

im Verltehr mit den Vereinigten Staaten

von Amerika und den anderen ameri-

Itinischen Lindern.

Wir empfehlen uns llir:

t-r8ffnunK von Schecl(-K»nten und
Annahme von Ucpositcnceldern,

[iröffnunK ><>n laufenden Rechnuncrn,
An- und Verkauf von Effekten,
Wechseln und auslIndlschenUeld-
«orten,

Ausstellung von Scfieck», Wechseln
und Kreditbriefen auf alle PliUc
des In- und Auslands,

(lewXhninic von Krediten

Huf;o Cahen, Gasgluhlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Knhrikalicti vriii

SdstilMhKörpnK. Brennern, Slatvaartn.ßds-

tcKttzlnaen. SptrliBibdtucMungsarimcln.

Spocialitüte n:

Gasgriühkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen für Beleuohtungr.

Ciport nach allen Lindern.

i>ic Klrma alrabi crouan* AusitpbQuiiK lhr.*r Basiabuncar
oark alleD LAoilara ati.

Origlnal-Kaiwr-PMorama.
Viitlfacli prftBi .SLa*t«ni#daltlft

.S.-biil»UMt«, l>uorBAär,la Kr
V ftrhu»K*qu«U* nir all« inl

lj«<il». Oamao. Vaaireter

aucfaL Vkala tiUUlta dad dixüi

chna miAla! HdnpUcoos-
UrbUtUder-AatpaiAUD. Tertn'ttr f

Prakt. Pfeotocr. Siarao-Apiwrat* cU- Kio«i"Kriii
^aph. Pr«((p. cTHtta. .Star«o-\#irä|{,'n kioiT; i

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Gebrüder von Streit, Glaswerke

G. ni b. H.

liDlir in Berlin 8W., Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas
aller Art. Schleifglas,

Qlasmalcrei für Hohlglas.

Qlasbrennerei.

Bei Aalragan, Beatellutigen «te. u di« luaerealen tMxielio mau sieh auf deu „Export*
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Gebrüder Alves
Linieiiiitr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

ULIN
pr Irallrl

Berlin. London. New Ysrk.
|

Oport», Melbourne. Sydney,

Wien,
t.tritin»)ilt i Itrc Fabrikat« • p i' c i a 11

fflr Arn Kxport a»cb traai*>
aiUntia)tb«nLftod«rD.OraM«
LrlatUQir^rUikcliall ilurrta 16 B<v

IrmljtiiniM. ttinon ifMff«ti«fl.

Priaelp:
H*r>l(illuiic (Ular, »alliier Wiar«

.«^HlnijnmMitilg Kuuant

KatAlocii in ilevurher, enirllatiliior

uud iiiutit«.-li(ir SpriK-lM lU-hra
lur V«rru^attg.

Reueningcn an Kippwagen
lon allin Uoiicn IclAI oniitbrlBC«)

Bügelrollcnlagcr
für ZuuifTaricTipartilis.

Selbstthdtige Feststellung
l«r arbdttfsdiiB.

ßandleisteneisen

QrthurKoppel
flktiengesellschaft.

nion rtrfonq« PnjhfiJl)«.

flCDcs Svtiem Brthur KcpfMj

Thomier&Kroedel
Leipzig-Planitz 23; 3.

Oel- und Sehmierippirate

Oelkannen • » Metallschllder.

Metallwarenfabrik.

Uf^nMAnnnUiil-iMMAMMM »••••liiilirco«p«»IUoii KtrktlalMolMln, brktaMr«, JUknl

WdriTIcSCriUlZlIlaSSBn. KltMlliikr KIWMilatlM «um li»ll«rm ro» I »m,.niM«.lo. Onnp«:Ml •••wwwiiMtA.iiiwwwwii,
Wi™evr,iu.t. Mtrtilitaflinaii. uUMarMt

Zukauft. Im SMnmtr kikl-, tm iniil*r «araikaltaad. UgbmMTirUiiduacra (Praciii o^b^^b
Spilker A Co., Düsseldorf.

Beleuchtungsgeg^enstände für Petroleum,
Spiritus» Gas, elektrisches Licht.

Spezialitäten:

Pelroleum-Kocher „Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin". Petroleum-

6lQhlichtbrenner.,Aida" |uiiül>eitn>t1tii), Petroleum-Liiftzuglampen (belgische Form).

Spiritus Kocher ,.Bengalia". Spiritus -Brenner „Bengalia", Spiritus-Slarkllcht-

lampe „Bengalia".

Relctihaltlgre Spezlalkatalo^e In deutseh, enirllsch, französisch, spanisch gratis

und franko.

Speziell für 4*n Export einocHohtct.

J. Hirschhorn, Berlin S. 0.1^
Telcjframmc: Kerosina-ßcriin.

Leopold Kraatz
(Inhaber: G. und G. Böttiger.)

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Geograph, lithograph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten, Plänen

und Lithographien jeden Genres.

F^SrtnrillC vereinigte Werkstätten fOr

. U0I IUI lud wiMentchim. Inslruineiile

von f. Sartoriu«, A Becker und Ludwig Teiderpf.

Göttingen (ll.uiiiover).

~ '
AbUiil. I;

und

Gewichte
fUr wiri4#o

« «rtmftlifU

/. u -t-

PrtxMam-

PrvWcr- n«

tp«iillieb«
Wtetn.

«•IftltClM

PrixItlMt-
GevIcliU-

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

KoloDial-PimipB

Bester Ersatz {üc

Ui« 80 cmp-

fiiullichcn

FldBel-

I>uin|jcn.

Für

Uebereee

besonders

geeignet.

U«i Aulru|{«>u, ÜoalaUuiifau otc. an di« luaarentaa iMsxiebe m&Q mcu auf dou .Eji|Kin'.

Uigiiizea by CjOügle
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DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,
Calcutta, Hankow, Hongkong:, Kobe, Peking, Slngapore, Tientsin,

Tsinanfu, Tsing^tau und Yokohama.
Aktien-Kapitiü Taels 7.600,000. .

Die Hank vermitt4<It jeile Art von Daiilc^cschüftoii zwisclieii Eumpa und Asien.

GEOKÜNDET DUttCU DIE FIRMEN:
.K(lal|:l. (tMtaan<l1aD( (PmaL SuatabaBk)*

D«ula«h« lUak
IS. UlaichrOdar
Barllsar Mandato-aiaalliiaiaft

Baak ror Haadal oad ladiulito^

RotM-rt Wanehanar 4 C«.

MsiMlalaMtiui * Co., Barthi

M A. Ton ItotachUd t Silbne, Kraukrurl . M.
.JlKVb U. H. SUSTD, Frankfurt a. ii.

NMiidMlarlia Baak In Hambarf, Haaburf
8al. Oiipaiihalro Jr, • V.o. ia KiHa.

Bajrriadw BrP«!^'«- »nii Wwhaelbaak In

Mdaeliaa.

R.Tietze e,p.r. Pianos
in allen Preislagen Krautstr. 19, Berlin 0.

Pianos R.Tietze

Kahtlose Stabtrohre
•Dar Art, wit:

Kesselrohre jeder Dimeninon und

Kcnstruiktiou.

Masten fQr Straßcmbahnen, Be-

leuchtung and TelographoD-

It'itungon.

Bohrrohre.

Behälter für hochgi^spannto Gase.

Ferner:

leberlapptgesctiweisste

Rohre
bb tu 4000 mm Dunhmeasw.

Deut.sch-Oest<»mMchisrhc

Maiesmamrlren-Werke

Dimliirf.

frPrtVl T ^Pl^i7 iRr rin Buchhandlung, Hamburg, Gr. Burstah 3.

Fttrtlkufende'VoTKirf^iig von Privat- und Vereinsbibliothekeii mit Nou-EncbeinuDgeu d«T douUchcD, französischon und eugliachvn Littoimtur.— Import und La^r ron französischer, enf(lisch(>r, ipaniacher, portuKiesischer, italienischer, boll&ndiscber, ruMisoher, scbwediBcber und
d&niochor I.itteratur. — (VMio.t. fJulc^i-nhoilMinjjvhot : Unli.'-kv P.ir'ti<; Iliii^i<-l'ik"iTt'Bp. mit Sc(ilii'«<i>l, 263 Sc;ton ffir tuir M. I,-- fraiilii».

Eigner Fuhrpark ''«^IfJ;.:]:. "?™!'"!:^- Lagerung. Verzollung.

O. Siewert
Piano - Factopy.

=- High (^<le r'i.iiiu8.

Wall stjndifig in tun«.

F.xport to oll parts of ilic ;tl Ii

3A, Keaterstr. 34

Berlin-Rixdorf.

Heinr. Witte
Küin-Baventhal

lalirizifrt in al

modernen

Aust'ülirnni:!'•lisiclts-föstortßD

VMU liNMjStürkan S|.f/.ialitjit

/iKUiLW^rurileiitlii'li i

Autücnrom.

Spezial-Fabrikation l/^ßUc £. HiAfcrhA
Mineralwasser-Apparate. IllWUO l\ IllWlOvllv

Iföhlanlazen
LcipZlg

Eismaschinen und Kühlanlagen
fDr Hand- ond Rraflbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen. Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

Rohr- Zuckerfabrikations- Anlagen. garantiert sachgemässe Lieferung.

früher Alfred Krebs. Köln.

Export -Spezialität:

Qattcr Sigewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschllmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

LIchterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparatc fOr

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
a. IB. b. H.

Köln a. Rh.

farfnmerien
|ir in SxpirL

Jfkaofl Maria Farina & C«.

PanUlMnMtr. 2 4

' Köln a. Rh. -

Bei Anfragvn, BuDtelluugou otc. an dio luourouttiu bezi«be man aidi auf den „Exptri".

Digiiizea by Cjüogle
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allen Wclltclirn In i Ualtfvarcn, SUbcrwarca aller Art, Ubrcn
crilihertcn Waren. clcklrUch«* ArUkrln. opll»b«i Arllkcla.

'
I. HuaUwaren. Stahtwarcn, RclacMleaalUcii, WlrUckalla-ArtlkflB

Sellen, ParfAmarlaa. 8|l4«lnarcn. Konlar. AMIkela

M. Liemann's Exporthaus
Berlin C. 25

w.m Wt mtts und mnko naupt-KiiiKt mit

lOCOMMMlll!« und tbomWlMtllitltlMl

Flügel

od

Pianinos.

Er»tkl»»»lgc Fabrikate.

^ , Gegründet 1863.

Ed. Westermayer

Berlii SN.

Sineujlrasit 10.

Export nach allen Ländern.

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstrasse 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik. («1«)

Erstklassiges Fabrikat
l'!i|M>rt i]ii< h [illi n I.&iKicriL

„Lava*' - c&"Jn. Anzünder
in neun eleg^anten Ausführung'en.

a) mit Qlühpille, b) mit offener Flamme.
I a^ra'* Handwärmer,

„L.aVcl ^Stockgriff
mit eingebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-Pat. angemeldet. Zwölf 0. R. G.-M. Auslandspatente.
MuKterdutr.end Flammcnlava In eIcEantester Aufmachung
für Schaufenster i:<^Krn vorherige Hinwendung von .M. .s.

Eine Musleriarte In eleganter AusfQhruno mil 8 kompletten Flammen La«j
lür Schiuleflslrr zu M 5, gegen vernertge Einsendung des Betrages.

I

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W.35, Kurfürstenstr. 44.

Vtrlrelpr uticrall gesucht. Prospekte gratis unil Iranko

Schutz }i|tiiTypliM$ »niiClwitra!

Trinken laidvwnnätn Sit nur

baKtcrimfrticsWavur.

»"tun* «hat MMirteitufii iwth

Börkcfclö-

Tiltcr

V
'-^ Dculiches Reith» Patenl ^ /

I

Hill-Glühkörper

' Auslands- Palente. |^

bekannte Dessins J. F., J. Z.. Batist-Mafalda (Patent d'Meurcusc)
Hcit Julircn ciiiKclulirt und bcRtonn bewahrt fiir

Gas*, Spiritus-, Acetylen> etc. Beleuchtung.
Spezial- Ausführungen für Gas- und Petroleum -Druckllcht.

Neu aulKcnommen: Fabrikation deutscher

Ramie-Glühkörper (Trikot): Castor und Pollux.

Henry Hill & Co. Limited, Berlin SW., Alexandrinenstrassc lOa.

Lieferanten für die Leuchtturmfeuer der

deutschen und ausländischen Küsten.

liei Anfragen, HoEtelluageu etc. au die Inncruutcu be2iebe umn licb auf doa .Elperl''.

Uigiiizea Dy v^OOgl
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Factory and Export
House

Goldfeder 4 Xegerbeim,

BERLIN NO.
GXablltliMl »Ince lus.

Q»M McJaU and olbcr
DMIactiMis awded.

= Export. — -

nd abu'Jl 9Dfl00 01])*r» M
Extraordinmry low

Priccs,

if v«ii « rlt.' f.>r ij iir

Large lUnstratad Prtcc-
Ltot

wbiafa Is MBl cratf« uij

lnip*rtaltMI ot all PrMhiCM.

i DEUTSCHE BANK
Behren-Strasse 9—13. BERLIN W. Behren-Strasse 9—13.

Aktienkapital 900 Miiiionan Mark
Reserven . 97 iililioneii Wark

Zueammen 297 Millionen Mark
Im letzten Jahrzehnt (189(>-11>0B) verteilte Dividenden. 10. 10. lO'/i. H. 11. H. H. H. 12, 12";,.

FILIALEN:
Bremer Filiale der Deutschen Bank, Doinshof 22— 25,

Dresdner Filiale der Deutschen Bank, Ringstrasse lo,

(Johannesring),

Frankfurter Filiale der Deutschen Bank, Kaiserstr. 16,

Hamburger Filiale der Deutschen Bank, Adoli)hi)lat7. S,

Leipziger Filiale der Deutschen Bank, Rathausring 2,

Deutsche Bank (Berlin) London Agency, 4 George \'ard,

Lombard Street E. C.,

Bayerische Filiale der Deutschen Bank, Lcnbachplatz 2,

Deutsche Bank Filiale Nürnberg, Luitpoldstr. 10.

Bremen:
Dresden:

Frankfurt a. M.:
Hamburg:
Leipzig:
London:

München:
Nürnberg:

Augsburg:

Wiesbaden:

Bayerische Filiale der Deutschen Bank, Depositenkasse

Augsburg, Philippine Welserstr. D. 29,

Wiesbadener Depositenkasse der Deutschen Bank, Wilhelm-
strasse 10 a.

KrWnaugun von laufenden Keclimingen. Depositen- und Scheckverkehr.
VermittelunK von BOrswngk'Si-liäflen an in- und ausländischen IWrsen. sovrie Gewlhrung von Vorschüssen neuen Unterlaufen.

Versicherung von Wertftapieren gCKen Kursverlust im Falle der AnslosuuK.

Anfl^etTahninj^ and Verwaltung von Wertpapieren.
An- und Verkauf von Wechseln und Schecks auf alle l)cdrtut4>nd«reii Platze des In- und Auslandes.

Beisekreditbriefe. Ausschreibungen, briefliche und telegraphi.«che Auszahlungen unt*'r Renntzuns direkter Verbindungen nach
allen gp'tsseren Platzen Europas and der Oberseeisehen Lander.

Einziehung von Wechseln und Versrhillungsdukunienten auf alle überseeischen Platze von irj^end welcher Bedeutung.

Bembours-Acicept gegen überseeische Warenbezüge.
Bevor$4^hu8sung von Warenverschifiungen.

Die Deutsche Bank ist mit ihren sämtlichen Zweigniederlassungen und Depositenkassen amt-
liche Annahmestelle von Zahlungen für Inhaber von Scheck-Konten bei dem Kaiserl. Königl.

Oesterreichischen Postsparkassen-Amte in Wien.
Bei Anfragon, B<Mt«Uuugoa etc. an die InserAUtou besiehe auui sich auf <l«a „Export'
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> Oampfpftü^e
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen

und zu i)i-n lu.issit^btt'ti rrciiL'n

John Fowler& Co., Magdeburg.

Jeder

Jigdfirlllu.

KxporV

Dtiutrlru KuAtof«
Uban lu DiaovUa.

Alkrtclit liM, liattif i. HtrliitHtn. IMI..

(»1«, Bwi lirii C litaHtnni I.

Ingenieur, Techniker, Architekt, Baumeister
und Kaufmann

der zu rechnen hafp
lasse sich die

Multimeter^Broschüre
senden.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. 1, HumboidutraSe 2 c.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamholz.

Verrikal-
Frasmaschinen.

6. (Uindcelmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW.. Friedrichstr. 6

Landkarten, Globen, Atlanten
Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Ppfiparate
Umfunt Schulausstattunge

Ci-i-lOi.ti'n rraü» «ntl frank-.*.

£j|i«nt«r(ii u Vtnrdtrn (Untlti (•tfintvniai

Li

:e

"Jl

mm Adolf Lehmanns Co.
KaiMrIith periiiche

Hofpianofabrik.
Brteiti Iii tilllfile Ooilli OiiUclliiäi.

fterlii 6., Xihiisstaergerstrasn 8/^.

KuUilo);o gratis und franko,

Kirchner & Co.y A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschinen gellefart.

Chlufo 18(1: 7 Ehr«ndl»lotM, 2 PrdwmdalllM.
PaH« IteO: „arni PrU".

filialiurtau : Btriin SW.. Zimmintratt» 78.

ÖAU6E5 ELLSCHAFT \
Ht*l O.H. Hff »^ Hannoirersche Baugesellschafly

Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
ciiififiolilt in priir.» Qiiiilitftt

UnMIltr ttN«! V*r«ahlftr-Hatiir-Atphiltinis1ii, Aiphaltlels«n, Boudrsn, ttari, OiiPofarriMi»
Atpkilt, mnUllhnrt, Mullankitt, Pflititriuscnkitt. ilur*b«sttndiger Mittii.

..Phönix" Stampfasphalt-Mehl und „Phönix" Stampf-Platten.

nnover

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Orösste dentsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitungi
ab: Orthbinke, Oval- uad PlaalrUak«, Tafel-, Hek«l-, Kirk«l-. ExcMtor- uid Krclt-

KhMrsn. Sicken- iriI Birdelmitckinen, CtntervendtMO- Verschllnsmaichlnen. Pretten

aller Art (Hand-, Zieh-, Frlctioni-, CicenterpreaMii etc^, Rund- und Abbiegmaschiren.

Ziakktnke, Fallmrk«, Lackalanzan, ganze Schnitt- und StanzeinrlcMaai««, »»wie Werk-
xauga ii nur heatar Ovaliat

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie für bcatca Material und
(edlegene Auaftlhnuif. Zweck-

mlaalcc Conatnactloncn. Begründet ^
Jl, tlluatrirte Prelaliaten In deuttch, engllach und

franaoaiach (tti und koatanloa.

V*rftntvortncli*r Kwlatuur: Olto H*l<lk>, Barilii W., Luthsritraa» 1. — Uadniiikt »« Mirilo < Jonika In Uhud sW„ Uoüidwiu.u-mi.ii It.

ll«ruM(«t»r ProfMUC l>r. R. Jtnaaiclk, Bnlin W — KoaislnioiiTTerlx nii Robert rrtaa* io \itir'^t
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Abonniert
vba bti der Poll, Iis ihMklMaM

<«M dMP Bap«4ltlaa.

rnU itwUUikrlUk

iru .!• i.LHf-hMl I'oitjrelii*'' iJi ^•

üu «leutHcboo Po«tcabi«t UfM M.

Im W*1tpoMv*r«ta. . . . IJwH »

KlaulM II«M«ni 40 Pfg,

EXPORT
p

AllMi|«ll,

Espei: Uli' 11 Jl-^ „Fxport",

•rlin Lii«IMrtlr. S

RGAN

CENTRALVEREINS FOR HANDELSGEOGRAPHIE UND^RDERUNQ DEUTSCHBt INTERESSEN

Rcdalctl«n and Bxpeditloas BedinW.«», Lttttentiafite 5.

mm- Dw JSSEPGaf iat im tataab» BoMMitangriiaUdos vntar dam OSml »Bi«««'' «ii^tnn« •«(

=^ OodawartwfaMii .^perüü" (1600 IQlltoBeji Wörter) top Adolf Tecklmtaiig. Hamlwrig,

XXVIII. Jahrgang. Nr. 52.

IHfg^Wl
MiktlUllgä räfttälM,

JlHllt IMligfM HAd TTültmilllMlII Iii AM ,^«»«t" irtod an dl» K<'|j.ktj ,d, ii-r i in Vr I

Brivf«, ««lt«ttt«», B»l«THtfr1l>lr»»f. Tf»rf»»a»*(t>ll fBr den „Or^tflTtrufai Wr H«»d»U«»»»tmpM»
.V »II t : :

ijQ. Ii H «-• T ; i 11

Inhalt:
an den KouktoU.
md Frankreich. —

Mncbiicht für dio Leser ila«« „F.xi>urt^ — A b<>Dneiueut.s-Einladua|;. — Thoodor Booa«T«Ht Bo(a«ltaft
iOrigimühericht von Mitte Dezeiiilier aus iK'ashiuKton.l — Europa: DniPffDlhron- und TunnoWpTbfnJuii;; rrrifelnSii BojEtoBd
L)or Soewec; nach Sibirivu. — AfriW-i- !):<• lyri^uiiiiclujn Ki>r':jb:ilini - 'V--. f.— Iv-Ii i'Jr»^iii!~. i

- AnzAlgaiL

01t WtitmU m ArMUi an tm „bmT, Mh iMI mMcklct urfMten, iit intiitii. «tin du Bourtui liui|itt|t irirt; Udnck in dw JlMr.

Nacbriebt flkr di« L«ser des „Export".
Vm du InhatuvApzalolwli nsbat Titelblatt des XXVIII. Jahr-

MDSres unseres Blattes d«B LMM« d«U«Ib«a rMbtx«lUg m-
nutelleti. huhon wir uns gotM^ft, dm Mdakttonclton T«0 otaMr
KUMBsr elnzasotar&nken.

BmiUa, dn 97. PiwihM isoe.

Redaktion übs „Export".

Abonnements - Einladung.
riiii i Hinweis aaf die obea näher brcf irliiifteu Anf|;iibeo

iinsiTfr Wochpnwhrif! Isd^B wir hipriiiit alle Itiejenipen,

«elfhe sifii lür <lif Kcstretirinpfii unseres Mlatten inte [•«.(sierer,

«in, anl da-ssclb« m «bonnieren. Unsere bisheri^n At»«ii-

ncuten rrsocbeu wir, das Abtifwit flir i»a I. Unartal 1907

b»Iitmliek8t Mveiien n wollen, mn eine Unterbreebniig

Im iar ZiiMinig 1« BltflM ta verktttea.

AbmMMtatanlft Im »uimktm PMtceUdt 12 X. JlkrUeh,
im W«lt]Mträf«iB 15 M.

I)«r „Export" ist im Vostri'itnn^'^kaUUg dir I9V7 unter

den Titel ..Export" eitt|;etragru. l>ai< Blatt ersrlieint jeden

Dtnnerstai^.

BerKa W. 6g. Lnlliergtr. 6. Expedition des „Eyporf.

Theedar Rooaavaha Babahill dan Koagraia.

(Orixiniitbericlit von Mitte Oaamba« saa Waabingtan.)
Di» fie»jährif;c Botiobafi d«a Eriudaiitieii ui dan KuignlS iat

abaMo wie niclrtaaagend, dann dM-Knalge, wm aioh danna
Mhldlaii Wt, int, dsU Taddy I. all«n AuanhaiBe oacb eine veilan
FidaidaiitadMfta-Pariod« U» aaina Feiaon nioht mwam aehm
«flfd«b Kw umtu man ^aaau S^nB na dar Bolamalt aiahao
will, kann man begreifen, daB £o«aovalt ao «mnlfl^ und pnojakfc.

' «oJtant unfaofireighM ScMflMtMiE gaMUM hat VOrniah aain

dap intmiKtiowleo und gana speaian deotacben Handel eolhilt
die Botaabaft nur wanig Interaaeante Piuddie, wvlche daRtar aber
um 80 scliwererwiegeiul sind.

Die leidige Tariffra^e resp. das il«ut«oh-staenkBjii8L'h<-

Bandelaabkommen wird weder direkt ncn-h iodirakt in der Bot-

aehafi erwilint, was mehr als besoichnend anflllMlmi werden
muß. Oelegoiihoit bot sich dazu itiehr detiti gmügtmä VpA faMte
sich die AiiKelefcenheit aohr «ui bvi der fieionraitnqg dar Tarifr

frsge mit . tton Philipr'Vi"'n al« auch bei den vonEMehlaganau
Stenerrefonnen anbnn^'fii l.-i^sen. Obwohl das ofilielle Still-

schweigen nber diesen Punkt narh alieii voraufgegaiigenen dies-

bezOgtichni Publikationen an dieser Stelle schwerlich unrerat&nd-
lich Hein kniiti. «»II ilein)o<^h hiii;!iigpsetzt werden, was büsonders
»charffHihtige PerBcmen hierüber zu sagen fnr gut bafindett.

Sol^a, die ea aind, «der aicb aummindeaten einbilden, ea su nein,

balmuplam mmBch, daB BooMvalt dieae Untaii«M«ngMBnde

s|(iitei*hin tl:uliir' h ir.ni hi»;i wullf, >int> er dmii KiiugreC oin>>

i>(«eEialbotJM:t:.-iU zUNtfll- u w. iiie, welcher ala Grundlage <li<^ v^'n

<l»»r na»»!! DiutH liiiiMil riu.Hi;isamlt<'u Kommission geiiiit'litfH

.-•t Ii.'ii iiii-^iiL-1, sulli.!i. .,M.i\ ':n-. in- II"» kiii;:t man hier

mil Recht sagrn. lifsii: ^M|iii> Kiiii^t:V.-i( wirkiii .Ii, .-KbRichl g«-

li;il'i-n. die Tarif: :iin'li> i-, ^•> li.it;- i'i jetzt stchaii

Oll tir 'li'iiii reichlich iliuiu Mat.<;nai i>en<i>tiiMii. Maii wiril daher
viel i i IitlLier urteilen, »ufern maii .innimiiit., daU K<'0>«cvclt, nacli

wie vor, auf der .Seite der Sclmlj'jtrjlini-r m .'indcii ist, wie i s

sich mehr!«' Ii ^uü/ unzweideutig nachweison lillit. Auücrdeni

aber würde • in - Sj .irere diesbezOgliohe •Siwialltotschaft ü« n uunii-

genehmen Kia-ii i k- welchen die jetzi. i IImKi ;h1: : ,it ii.. r ^-t. i tlgt-'ii

Ltkcke uufw i'i!^t. hl fiwi rlich wi«HlergiULi i.uvifttit.^Jiciiiiii»t.uiil<i»ciii.

Aul iilii- K.illi wivi; «Irr iieut»i:he H«ndi-I whr wohl dar.in

tun, i'ias :.'i-p;;Kil<' Nr ii:il ik- -".ineii maischen Duutsclil;i;i.| und
Aiiii-rik;i iiirlit ii: .>ri:i ii.ii :isi i;i;.j'ii'i u K;dkulatjoncn iiii'zuuchim ri,

80liii<:t ii 4!j v«»rK:».lttj^ gi.st:li«iilliclirn W eise lÜusc MiCi r dem UcpL'ii liu

der lloglichkeiten zu lassen. llierWi niOgu nur iio< h hruici kt

werden, dal! man in den »ugenannten MiaßgebeiMleu Kvcisi-ii in

Wa.-tliington »chon hingst nicht mehr von einer Kevisiun res.]'.

HerahsetitiMig der Zoll«! »prieht, ii(>nd«<ii> auBHcldioCHcli über tho

RnHchwerden von Auslitndeni beinglich der Haiidhsbang des anicri-

kaiiischeti Tarifii. Dici; lAßt tiefer als alle*« andere Hohließen. und
baun «s* (iaher schon jetzt ala vollKtSitdig featetehende Tatsache be-

trachtet werden, daii an eine Herabeetauitg der ZAlle ganz tnid gar

nicht gedaobtwird. SinweltMwwiohtigarPunlctiuderButHchaltiBt
der, in welchemdairPfimdaiitnbatmala nufdi* im varKHiigcueuJokM
eingebrachte SohiffuubvaBtio« Huter ajiiaialUm HlBbttiik auf die

Hebung ilee Vetkahn mit •Sfidamenka UmraiM and dabei gan*
beaooden die Snlohtung von SolineUiHwIiliideD nach deo Hwipt«
plttwn TOD Sodameiilm wum «mpfiahtt

Andi die BamatfamgaB in der prlaidaatialiaa Seaaelrade

•bardi«_^,PaiHuiMrilranieBhe Xonfaiena'* inJK« daJana!» trind nioht

Ki aoiBtemoamt, baModen d» ridi dnaua deutlich ericennen

wieviel Notdsmerilni um dia Qimat tmi Sfldamenrtka gibt. Zu-
gleich teilt fi«oaev«k darin adt, daß StaataaekretAr üoois Bei««
durch die vemelüedenen Linder jenaa KonÜDentes hnuptnochlieh

den 2wack gehabt habe, die dort vorhametuNiden Vururf^^ile ober

die Auflnaanng der »ordainerikaninohen JHonroe-Doktrin' za

antOren, welche d^rii- auRgeklnngen trAre „Amerika den Nord-
mneiftanem''. Mit B<äfriedigung meinie Koosevelt nunmehr aber
konstaticreii i\i können, daß berechtigter Grund dazu varü^^
annchni' ii /u ilorfen, daß auch dio«e Mission geglückt »ei. „NoB,
der Glaube hat ja Rohon zu allen Zeiten selig gemacht, wanun
daher nicht auch heute DOdt.'' Die Sudamerikaner hiiigagan

werden trotzdem, nach wie vnr, gut daran tun, aich die Panama-,
Acre-, äan-Domingo- sowie CubaangolegonheitaB iriedar in dni
GedAchtnia attrOcuarufen und aocfa nicht an Tei^^eaaao,. an dia

effiiieBe BooMveltaohe KoUppaldiobmig vem vetigan Jahr« an
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denken. £r<it wenn sie sich diese BeRpHenheitcti in'lisc zahlit-ii hmi
ander«!] |ir&Kidcnti;il>-:i Ai ul!L'ru!ii,-in wi^'di/r khir mmaeht haben
wurden, dann er8t wcrui-u »iu dou wahren uiui vfirklicheii Wert
nricher tCiieudon Worte abzuschätzen verstehen.

Iin Inlande haben alle diesn Anregungen tnerkwlJrdipei w> if.f

wenig oder gar keine Roai-htung gefundor.. ftuli ni il.i.'; {leüsiutp

Interesse koiiiontriert «ich aui' die in dpr Boiüt lial't vi rHt' rktr

Drohung Kuüiuniien gegenüber, wekhe^i 'Ifr Prfteident Hvtl. mit

(rewalt il:ij;u zw iijgon machte, den in)i3i;i.'irh- ii Kindern ^li iulif

lifriiff in ihre:i <'<ffentlichen Schulen (•inziiräwm<.>n. Pip KnngrrUmit-
glkUc'i- des isUu'iteaKalifomien sind auf ilBshürkste üb'.-rdit'DrüJiungen

dca Präsidenten empört und lausen auch ihrem Uiimute »chraukonlos
die ZOgel achicOvn. Ks aei hier bemerkt, daß der President unstreitig

iiJt seiner AufTat^suDg der betr. Angelegenheit recht hat und
Aendening der betr. Gesetze durch den Kongreß verlangt.

Mögen aber auch die heißblütigen Kalifornier nech b» Hehr
Uber die Antastung ihrer sogenannten „Home Kido" erbittert sein,

SO llOt sich auf joden Fall nicht ableugnen, daß die Empfehlung
desPrindeuten zur Aciideruug der GeaeUe nicht a\u als sweckent-
|«echend,sonden>aBdi«biu(iiiwt»wto«riUlb<BMchnetwcrtlenrouO.

Unstreitig «Are ea mn «clniSdWlJnreeht. soleni dar Kongreli

der BundesragmrmHr tMbi «luUkli dto Mittu in dia Hand Ji^Mn
wallte, gogebmaofaui fto dl« Baelita dar Aoriindar in d«n

eintreten zu können. JadMF ftMit erkennt das Recht der
jierung an, fUr da«. gaoM Lnd gQlüge Vertr.lge mit

ude abschließen in kOomn; lagiaaaanniae Bfiflte

dam dar Bwidairegierung d«d) waU «nah da« Bacht siigaataDdan

««idapf ftr di« üaaahaltuwg dar «liigaadikMaaDen Vertrag« donh
die Snaabttataa Utam ttM^m m kAnoen nsd gegebeneiifi&

«Beaa sur lütilMiBuiy dmaalben au zwingen. ilerinrtliidkei>

hat biahar Doeh menand gawact, diaae higiacba Sohlull-

fölgermig to n^en, md ea aohimit mehr als zweifelhKfti

oh die EmpfeUnng des Filaidanten jatst anch Beachtung finden

irbd. IMngend nStlg w&re es allerdings, denn die tmurigcn
TanAnge in den neunziger Jahren in Neu-Orleans, wo IcoDitatiert

«aidan Iconnto, daß sknitliche R;>ht<F-r gekanft waren und die

BeilAldeo deshalb den angeklagter. It.'ilicnein allen Schutz ver-

waigertan,aiDd tücht nuniDrh in frischerErinnettUMr,aondomkönuen
neh aneh tSgHdi wird« rhulen^ ohne daß die Bundesregierung
erfolgreioli dagegen einzuschreiten vermöchte. Die Angelegenheit
berOhrt daher nicht nur die Japaner, sondern alle Ausl&nder im
Lande, und sollte daher auch von jenen Regierungen, welche
viele Angehörige in Nordamerika haben, aufmerksam verfolg
werden. Andemteils beweist die Hooseveltsche Empfehlung m
dieser Hinsicht aber, daß er den Einfluß derJapaner entweder zu

schAtaeu oder bereits zu fOiohten g^ernt bat ona ihr Uehergewicht
in den ^cifischeu Rej^enen anerkennt, aus welchem Grunde
er diese Nation sich nicht gern zum Feinde machen möchte. Diese

Erkenntnis scheint allerdings erst von der Zeit her zu datieren,

als konstatiert werden mußte, daß die japaniaehe lünwaadaining
in Hawaii, Honolulu und den Philippinen aterk «od fdaimll gt-
lenkt and geleitet wnrd<> iml uirl

Europa.
M Damptilhren- und T«nneivarb«ndun| iwiachen England

and Frankreich. Neuerdings beginnt der eine der gruUuu Pluiir,

liie lim Edsenbahnvcrkehr zwischen England und Frankm>')i i-r-

mogliciien soUefi, festere Ueotalt anzunehmen. Der DampniUirnu-

plan ist n&mlio.'i ii fiifs.-m .I^hr ho wfit geffirJort. daü aliti Rc-

rechmui^n und Zeitliwu«g»äa lürüg vurli^gti» und die Billigung

Ufr 'i:^l)schen Regierung gefunden haben. In kurzem erwartet

mau Mitßr«ige]n Eur tinanzieUen Regelung der Sache und die

endg<kltigc Lösung der DampiTAhrenfrsgc wird auch kaum mehr
allzulange auf sich wart«n lassen, da ja der Verkehr Ober den
Kanal immer größeren Umfang annimir.', w&hrond sich das

Tuiinelprojekt, das dem ge^nw&rtigun uuglischon Parlament
vorgelegt werden soU, eelbat tm Fidl« der Annahme, erst inner-

halb zehn Jaliren verwirldiohen lAßt. Zudem benaoben in England
trotx der Freundschaft mit 1b«nkreich große Badcillwil» die geo-

graphische Isolierung de« Inselrmaha aufzugeben. Imt Oampf-
fthrenplan dag^^ kann aebnaU nnd uit verhiltmamAOig ^pdngen
Bommen durchgefAhit waidan. fiaaMohtigt iat, iwai Attan
DampfiUmn bi Bebiab au aatMa: «Iim Ute den PenoBMi- vad
eine ftr d«n OMamritehr. Me Penaimillbi« aoH 13» Wr.
jSUgun «rfaallaB und mit S3 Kaeten Oencshwindi^eft fahno. FUr
di* Beftrdemnjr dea Zuges auf die Fsbre oder von dar Ffthr«

«n Land rerliiiet man je wm Vbiutan, indaaaeB 4M|ffta «• aehwer-

lioh möglich sein, dieae Zeit imiagiihaHap, wenn bm» bedankt,

d«B ea eich um Züge hin au 400 Tone Gewicht handelt, die mit

den Allbug bia au aaht Heter gehoben oder gesenkt werden
mBaaau, doin ae viel belifgt an den I^ndungaataUan, Bovar
und Oabda, der Unteiachied cwiaehan Ebba und Flut Daa

Heben und Sänket) soll mittels elektrischer .Aut7.iv^<> ^dschehen,
für die betreffs Dover Konstruktionen y.n Don^lnB Fox und
betreff» (JalaiM von Hcrsenl Kreres vorliegen. l'Jiuju und Kosten-
ati!- Iil i^c iar die DnmplTiihren wurden in England von der Firma
.\itnütMtui; iit,d in FrrtiiUreirh von den St, Nazairewerken «un-
^^i>fuli:r. Itic i;. 5.n::t. ii K istt ii verteilen sich wie folgt: Dampf-
(Viiircnhari ii m Dny. r ü'\i) om M., iu Cahü« 2 800 000 M, droi

Diini|:i)Vab.ri'ii 7 Hin mim) M , Aiir/ri«'- in Ünver und Calais

1 i'.SytXiy M.. £Ui»amnicn l<>a40CMHI .M, Die liihrli.hi'n .Vusgaben
wenlen auf .3 100 000 M. und die Kiiinahmfn tml <, (»flOOOO M.
herpchiiet. Wie es heißt, solle4i auf beiiU^n Seiten il»» Kanals
die Ei»('n'i.ihni.';.''*ellBchaften, deren Linien mit Duver uini C.il.ii»

in VorbiiuliuiK stehen, bereit sein, sich an der GesellMcluift, die

das Dampffftlirenuntemehmeu durclkfOhren wUl, tu beteiligen.

Auch die tranzösische Handelskammer in London und die englische

Handelskammer in Paris wirken für den Plan. Femer hat sich

inzwischen die internationale Schlafwageugesellschaft das Vorzugs-
recht crvi orben, ihre Wagen awiaehan London und den Haupt-
städten des Festlaitdcj einnieetaen.

Der Seewep aaeh Sibirien. Die maSgebmden Kreiee RoflUada
beaohMtigen aich nenerdin^ wieder lehliaft mS% der Srriehtaqg
efaiee Seaverkebce aum Jamaaei. aiaar Aa^ die auch filr die
deutaehan SahUEihrtB- und Haadaiakraiea Intaraeaa bietet

OleielnetligiHfd eine grttOere Aninatnng der Nardottpaiaag«
fDr Sohübutannda geplant, lu wekbeB Bebufe dm zuanue
Maiineaiiniakeriani bareiu eine Konnnaeion unter •

de« Admixda Weiachowsky eingeaelst bat Waa den J _
«uu^ laideaei betrifft, so nahm die fan SaaiM« IMA von dar
itnaiBabaB Begicrut^ aus^saodte, «ob Teil aaa doulBelian

Sohiffeo beatohende Xx[ieditioo, deren Yorbereitnngenm Hndnug
abgeeehloeaen winden, «inen bebiedigendeo "Verlauf, faidem ein

Be«t»ndtail der Waren den Jeniasei hinab bis zur sibirischen

Bahn gebneht werden kennte, wodurch diese telbst um eine

AnzaliTOaterzagre entlastet wurde. Schon frtlher bestand ein

Seeverkehr mit Sibirien, der aber 1901 sein Ende erreiohto.

Schuld daran war die Zollpolitik, die das russische Finanz-
ministerium den nach Sibirien gebrachten Waren gegenüber
einerhiug. Tiolo Warunarten, die bisher •olifirai eingeführt
werdet: konnten, wurden mit Zoll belegt und die Elniiihr auch
auf aiidi TO Ai-t eRM;hwert. So war es nicht zu verwundem, daß
man keiiu^ wi iti ren Expeditionen ausrOsteto. Abgesehen von
den großen Verlusten, aie verschiedene Handelsfirmen erlitten,

verfiel auch die Schiffahrt auf dem Jenisaei. Trotzdem dieser

mAohtIga ätrom, der bei Krasnojarsk die sibirische Bahn kreuzt

und Oetiich mn Karisrhen Meer das Eismeer erreicht, alle Be-
dingungen ZTtr Schiffahrt onth&lt, sind ^etzt auf ihm nur
18 Dampfer in Betrieb, wovon nur acht einen nennenswerten
Umfang besitzen. Zudem haben sirli nunmehr alle hetfiliRten

Rhcderoicn zu einer Gesellsfhaft zusammengeschlosst-n und di.-

Frachten in einer ftJr das Industrie- und Erworhslfben liinca

des Stromes vemichtenden Weise i rhi ht D:imit wird liii-

Nutzbarmachung der reichen Getrcidegogondeti von Miifjsinsk,

der mAchtigen, sich bis nach Turuchansk hiuah er.stri i kcndei!

Wslder. der KohlenpeHete am DudinVafluß, dsr (rr.iiihitin.i.ssRti

atii Kiir<'il<u f;ididinit SelViat d«:r Fiürtirpichtum dnr unteren,

MX) km langen istrecke des Jenissei kann nur in ^uriiigcm trrudo

auNgrnutzt werden. Die Regierung hat zwor lyU.S die VcrtUÜt-

liiBbc erwogen. «bi»r mir ^oUermaGipmif^rii fp.r einzelne Unter-

noliunT in i-infr eln/flin-ii SniRDn nnd tUr ^f^timnite Mengen be-

williL'', Wils iiui-h fllr das Jahr l'JÖG einen kleinm .Aufschwung
brai liff. Iini.'ssen 'iind durchgreifende Erlcii litcrutigen am Platz,

z. B. zolllr.io Kiiituhr an der Jcnisseimrinduni; und weiter ins

sibirisch«' tle^iirt. Sresrhirtc- kennen, d;i sfllisl die Iluchste

Stelle an der Mündinig T.s.i ni t:ct ist, in di»ii Jeuissei tjchen,

doch sind etromanfwJirt.s zuvrrki.shifjp Lota-i-n und Fluüzpirhrn

zum Andeuten des Führwa-saen- mitip. Um dif Streife sii horer

zu machen, sind ;in i-iniprn St'dk'ii Loui:titli-in_-r. meteorDio^ische

Stationen u. dergl. orlorderlifh, Die eiiigimg» crwäluitL' Knm
niission soll über Aussendun^; .it> r Kujudition beraten, welclie >iie

Möglichkeit einer Belahrung der XuAiciatpassage, wenn es goht.

bis zum Stillen Ozean, zu ermitteln hat. Wie verlautet, soll

die Expedition schon im Sommer 1907 abgehen. Von Alexandrowsk
an der MurmankOste bis zur Beringsstraße sind 3440 Seemeilen.

Nordenskiölds „Vega". die nur mit acht Knoten Oeechwindigkeit
dampfte, brauchte, abgesehen von der Ueberwinterung, von TromeO
bis zur Beringsstraße 70 Tage. Unter Efiustigen VediAltnissen

wflre eondi «ine Dutebfahrt u <>h] rn^^lien. M.

Ol« «IrikaniMhea EiMlialw««. (Von Uoo Jacob.) [Schloß.]

Dam franidaiaohen Senge kimi ami an dem Taoe^ an
wdehem er ESecnlMthiMa haben wird, eine glaioh ginetiga Zulttmit
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pcvplMieien. Biese aiit)Ketl<^hnU< Kolonie von 1 800 000 Quuilrat-

KiloflMtern*) mit rincr IU*völkcning von 10 bis 12 Millioneti Ein-

mboranen st4!llt sich aU nicher Schatz kuKtlmrer Nnturproiiukte

uar. Di«Bvs tiebiet vrstri-ckt üicli vom 5. Grad !«Q*llielior firoiu-

his tum 15. Unid iiürdJirlier Breite und b«»iUl infnigedpsseii

eilte große Miinniglaltigkeit in d«r Ve|;etattou utxl deren Rr-

Irigen. Von den ui|untoi'ialcn W&hlnrn von M.iyombo und den

Hflicbw und bewaldeten Ufern des T'bntigi-Schnri bin zu den

Stoppen von Kiincm und Wadai sIikI nl!» Vegetatiunsformcn vrt-

trclta. Man kann, ohne fniiizo«ibi - I^udcn zu vi-rlossen, die

Bttgiooen der OelpalmMi uud die der Kaut«cl>ukbAut))c bis zu

d«r der Tnm&rindan dm Sangha und l'bnngi und bia zu den
«lomoimichen llimoRon tic« Sudi\n durrhuandtrn. Nur allzu-

lange haben die Sklavonjagilen, die Unruhen, die Kriege und
VerwfiKtungeii der Führer und HfiU|)tliiigu untereinander, tier

M;ingol au Traiisportinittehi unw. ge<iauert, als düD alle dio«e

Gründe zuttaDiineti nicht eine llernbjic-UuDg do» Werten dieser

Gebiete, sowie einen jetien Verkehr hindernilen Argwohn
i<«iten8 der Eingeborenen unleieinander herbcigelUbrt hSttcn.

Der Friede, « t liher dem einstigen licirhe von Uabiih durch
den GonendkomniiBtar Gcntil trc^rfirt t wyl L'eisiihert wurde, so-

wie die entten Anatrongungcii c- r k.itizes--:. j.ii rlen Gesellschaften

l«8gon keinen Zweifel !T:« |ir »larüber nulkimiriKi», daß die Krise,

welcher der Kongo u iti i wurlen ist, allein durch Hemtellung von
Verbinduntnihahneij iit>! tu undeii und beendigt wen! n kaiui.**)

t)lVenbar ist l a im K|ii;:e Politik, welche ui:h> r K /^onie mit
einer eigenen Bahn ausstatten will, um dieselbe dH»i»ireh vnr der
Abhftngtgkeil und Gefahr zu I.' « iliren, welche eine von Mutadi
O0»goheni!<' Zufuhr in «S'-b liirut ( ifpeiiwürtic ber»h!en wir drei

tfilitOnV-tt Fcs. jJiiirliili :in dt<' ln-l(.ns! lii' Hiilii:-

Die W'a&«terlitiit<' fi ^j4-iiiin fiir lim Träfe <tcr Il'ilui iiestinitiiend

ZU Hein. Wir haben ein ^^i wi^iües Iiiteroas' ilaruM, dull die Linie

dem Tale eines der dem Atlantik zuÜicücnclen T itisee, wie dem
des Kuilu, Nyauga, Ogowo oder Gabon folge, da diese Trac«
eine relativ leichte L'eberwindung der stich nach der KOste aus-

ili luii-^
i IiMi hochgelegenen Waldgi'bieti- '•ii lu-rt. Von hieraus

zeigt aufs neue einer der NebeniiiisHc des Kongr» —
mehrere derselben sind itbrigens schiffbar — der Bahn den Weg,
um die Niederung zu gewiimen. welche der groUc Strom dun-hflieCt.

Wir haben bereits 4^. n. Ii.h. li iU einn der ersten pioji kti'

darin gipfelte, eine Verbitttiuog ^uiüeheti Lonngo und iirazxa-

v'illo mit Bouutzuug des Kuilu-NiaritaliE herzuhti)llen. Dieser
Plan war iler Wuiiwh de» Herrn de Bra-/./.^.'

'

' Heute hat die

hii ti ^iit entwickelnde, brunchbarto und parallel iHufeiide belgimche

Baiui ^ur zeitweiligen Ans»ehaltung dieses Projekte« beigetragen.

Ein ainlerer Plan war die Verbindung <ler Stadt LibrerillB mit
der Alimanitiiidung. Die Mitteilungen des Hemi Fonrnenu,
heutigen GeneralseltntkTS des Kommiasariata vom Kongo, haben
jedoch in neuerer Zeit au einer Abänderung dieau« PiaUM gc-

fidirt. GcmüU dur«ell>en wQrd« es vorteilhafter »em, diiB Mftndunb!

der Likuala »Is Eiidnunkt der Bahn su wthlen. 2wbrhin
NdjoU uii4 ^amm nook naher so bectiinmeiidcn Paukte kötinh

dicae Uni* den Tale dea Ofcowe feigen. Di» 8AwMri«kviti;
,

welche di« Dnrdkiiiienin^ einaa Mleheit Oebietoa oadorofulls

liialaa Wirde, wsren durch Benatuing einca FlnBtsieis,

«ba UaÜHefAhtiMi, die Fruehtbaitteil des Brnkni und dan Vor-

huidiHiwm einar ruhigen und ntmlmMn BwAlkefmig bea^Ugt.

Ein» Ktndieiikoainianen unter Leitung einea Oriizicrs,

welcher in DahMiqr in ^entNÜinfniBcn ala FuihniaDn g»lt> dem
KjniiUM der OauMnipp» OambitCt stir VeBtrialkuMC aar zu

wKhkmden Tnea ^ Bafai swiadien libittTÜb «nd Hähua
luid weiterbissumFliauaL{kua]a,aowianirErrorüchungdeaTernina
inadeigeaetit und •boaModt woidea. Die L&ige cBcaer Strecke

wQnle nngefiUir 850 Kilometer betragen. IKe auageeandton

IVraMente haben sich daliin ge&uftert, daB der günstigste Aus-
gangspunkt der Bahn der Ort Owendo wftre, wel her etwas
»tromanfwarts von LibmviUe auf demselben l'fer iles Gaben
gele^MI ist. Von hieraus hätte die Linie zuerst ein waldreiches

Gebiet an durchqueren, ohne nennenswerten Schwierigkeiten zu

begegnen- Ungefilhr bei Kilometer 100 <lcr Strecke, in der

Bfihe den Flusses Coitio. trifft dieselbe auf kleine unregelmäßige
Plateaus, welclie dnroh mehr odur weniger tiefe Si hluchten

von einander getrennt sind. Hier wilren ollenlinga Unterbauten

uud Danmaobtkltungen etc. nnumgiüiglich notwendig.

Beim Kilemeter 200 würde die Bahn den Ort Ndjole am
Ogewo errrirhcn, Ndjolo ist ein wichtigrs ]I:iii<li'l):zenlnin) der

*( Kme unj:rrNhr ttt^hi.ril >( ttrr41<--k^^U^ Mim *Ua f oki llA^AgBuklU' od<V-llMt^Chi»ft

*'i Zu Oii'irr iicti)i>i:i<ii#< i^iie (vlaogt riar Bnt'lit dnr Müh Ma lt«aci> «ui-

S..UJ.1KU Kounri-xiuo, «ctcii- loi OktolMr ma «OB ItSm CMBtaM^ 4MS KMofiiil-

niiniiiei ry»8inaiMt»(»ruf«i« wurde
•••J Er «rtiUckl« in irr AiMtUlmMit dMn l^iklM dw MHMl. iint dl* llaak-

l»vu«>i.-li,U E-tiC'uIll't' di r KiSctiitTHi k«)«MvliM a«aulw|laa m «IclMiB. (1*. Hüft
Im. mu« vD tal«ui' <lc mItu duOMls* «-«(«otsl, rsil«. IIS*. & tn)

Soloioie; es liegt an einer Stelle, bis zu welcher Schiffe gelangeo
können nnd bildet eine von der Nnlur vorgeitchriebene Duroh-
gangsstation. Gleichwohl wird der Versuch gemacht, einen diesen

Ort nördlich umgehenden Weg wegen dea dorren und unfrucht-
biiren CliRraktors der Gagend nufzutiii l n. Wonn in diesem Orte

' Anlagen zur Erleichterung dur Verlmlmit; <ler Waren von der
Bahn auf die Schiffe und umgekehrt ge^^ UitiTuu werden, so ist als

sieber anzunehmen, daß beaonders in Zeiten niedrigen Wasser-
standes Ndjole bald einer di r er.st» n Slikrktc des Kongo •) werden

' wünle. Von diesem Orte fdhrt das Tal des Otowe in dus

I

H'iiti rla:)i!. Die vielfachen FluüniQndungi ti wenU t; zaldioiehe

Htu. kl ii'iaiilLin urfonleilieh niiichen. deren lünjrsCe Ob> r ilen

! Iwindu eine Ausdehnung von 150 bis 200 Met«ru erreichen dOrfte.

Nach der Mündung des Iwiodo wird die Bnhn sieh dem T»le
der lyikuala zuwenden. Da« Tal diese» Flosses ist dem de«

Alimaflusseg veigesogeD worden, weil ea weniger gekrOmmt und
mehr iWirdlich gelegen nnd daher weiter von der belgischen Baim
entfernt ist. Der Bau dieser großen Bahnlinie wird auf einem
Boden ausgefidirt werden, dessen goolofrische Zusammensetzung
(eisenhaltiger Ton, t:>andstoin und Schiefer) den Arbeiten schi

giinstig sein dürft«. Die AusfQhrung der Kunstbauten, welche
in groUer Zahl vorgesehen sind, bietet keine absonderlichen
techniachen Schwierigkeiten, T>ie Einrphorenen wOrdan bei ver-

st&ndiger Behandlung einen i;':Il<h Tc'-A Arbeit an diesem Werke
leisten, wilirend die sehwierigereu Arbeiten von Senegalesen und
Duhonicvlouten au><geflihrt werden mnUtcn. Die Kosten wQrdou
sich ziemlich hoch stellen. Die »iipi -{eilten Sehatzungen rechnen

I
mit einem Maximum von 105 bis ll.t Millinnen Frs. Der Kilo-

I meter kAm« deuniach auf ungefalit iL'.iduO Ki-i zti stehen. Die
r.;itnrl:chen Rciclitllracr ulln Ar;, w i'h In- Im ji i.lit'SL- li iiin näher
gcröekt würden, stehen) derselben einen bcduutcjul'.ii \'e.'ki lir.

Wem. iii.ii: rnviiut, daU gegenwfirtig der frojirösis' iir K' iij: i

- Stiiluclit jcen-rlii.et — Millifi!»<>I> Tons K«ntSi'-!aik liei i-ii.er

Ge.'<amturodukt;('ii ilcr friii./>.si.<i r.. i: Knlür.if'i von IT Milli, -.:! n

Tons alljfthrlich liefert, n:i.l ilaü hein HuLvIfl tmtr ßllür .Schwierig-

keiten in den Jahren IS'.M bi-; "i'.HU v in 10 :uif '2\ MiUiunen Frs.

gestiegen ist, so ist es woli! im-tit übtirtrieben, wuun man der
Auiticht /.um igt,, daJ die Bah:. <ji;i weiteres waiiotlieliM Hittal

zur bteigorung seiner Entwickciung darstellt..

Zum Kautschuk und Elfenbein, den hauptskchlichsten Pro-

dukten, worden später noch höchst walirsebcinlich sich Kakao,
Kaffee. Vanille, vielleicht auch noch ErdnOsse, Zuckerrohr,

Bananen. Tabak, Holzer und (»iimini wiif Mon. Auf den belgischen

Ufern Ubangi hat van l^' j ho.M nii-liriT. l't'.-HL/.ungen

die-ser Art gefunden, T>i>; H.il.ii wiini, :\i:!er die politische

Einigung der weiten Oi l>i( m < I Ihl' Fi nn.-aeii h hier unterworfen

sind, in hohent Orndi' li iil. rii muk die Verwaltung derselben

bedeutend crli i hti 1 1: l ubi r Jus Gebiet Kongo-Sangh« hinaus
verlnnt'ert fi.l r (iiem) Liiii'- N-tu i

l itien abgekorzten Weg nach
i|i •:. rsi liailstT iDa« ist z. / s;.i! kr Zukunftsmusik. Anmi ^k'inL-

ilfs 1". 1). r-.. uer«. I l,ibr«»villi> .meiner den grfiläten SeliiH'on

;:uL';iii;'li' ln >i sicheren Blitiie criiielte dami erst seinen ricliligeii

Wt rt Ulli] seine perei litr W in tiir^iiii^. Ferner wOrdeu ibircll

Iii;. <li! S'-ii) it;)l<-i: Ii- W iiv 11 ,:ni,-<5fQhrt, welche heute in

Mutadi enigeochlili werJcn. ih^hv tüiu r könnten von Libreville

ihren Weg dann nach Borde.iux, lo Ilavre und Mt ill' nehmen,
statt, wie dies heute der Fall ist, vom belgisrlu n Ki iic'o nach
Antwerpen gesandt zu werden. Es ist nur zu w nin 1h 1. duü
dieses genau geprüfte Projekt bald seiner Verwirkli<lt!<iig ent-

gegengehe und unserer Kolonie, deren Schicksal von einem Balin-

bau aJihangig ist. nicht läuger eine leiche, vielversprechende

Zukunft vonnthHten wird.**)

•1 J'i 1-; ;l

Xdjo!.- Im .-1,,., ,:

riuu Ol

*. «,. a.iri.- *. ff, 11 «i.f l. !j l t. «t niühl scnt;i,'t'. du' UaI ii in

i ^^.tl itt -I t.i Ii - 11: J riJ, uQirenihr 2lKf liiloni'fitor llAhii-

l>lc<ic:4 l'rojckt b#|:e-ime4 JeJorh ]fbhiifl<iti WwUmjinjcbfrOgow« lLor«t«41-u

nir srhllfaTin bl» Niijo:« kaan aar «lurcb klein* t"»tinfH(f.. i,it&j:*ruiii1 Werlau t>ii?

S«e4cbiff« k^DDpn uur Iii» Kap Ixipf» Titnjri«ff».j» »mJ ruchl »l.'ii Djrnw« hinniiff.ihrea.

Infi>Ie»Jcil»pn w;lrd*in .Uht-r lU* W«r,'ii Vit <Ur Ker,MOhuo|f tlor öBr^ctiifle »u8«r
uiufT .-niu-u betialTu^ il».T t^Ahrt »wel ItdilAduiifn <iu Ntijolo uiiJ Ki|i L'>|hu) dmttk-
iitmncbvn butKui Dam wüisir t>*-hr ka>.Upifll^ VrrUui>rui>,;«a H.t TnoftlMlrtlMAUa
*J,-r War»Ti utiil i(fsi5a /«ilv»7lukl« reTan1u*.<-u l>L>r H«nPC«l. «-«I. fair 44a« eifSHiad
VnrlikiHlunc Kill! »riwiil titii I>»k*r-Salnl l,.oui> arbm ilrr lUmpfrr VrrWndnaOllMltM,
li.il dAum kvtw ffiUi'khciicD Hrfahrtioirri) jr^martii, liievr Koloai« i«l livmtUu, ja dm
Aukbim Ihm KibDie'U» «ui UdUmiui-l fUr iiirr «ia<rvUkaiaB«i«e Tnnip-artalarMi-
luiifca lu tla'Jrn. Wanitu sIku u> Ke>ei> daw tun. «M lloll SB iMiaaäl ila >(•
nUcejid rnrif^u iMi 7 l'll««u «Ir ooob bhwi,M dM GieM rm Uknnsle Wa Stiatm
«iaar der «esisM Tailadar KolMl« Ist, «tWisr aoüti ataht an toM—ämtlerta <lifs«ll.

eakallM sltMttaMaWwt wMMe staa llslui M» «In Laad aulfaUUMn iMaca •lirda,
««Ictirt tHKIv unlMiwüitlbikte» Stvatuin dar KolMi« tat ml Meli Aa^fabruas du
(>«4»'Iit*ii B»liiJiir(.j>-Vlt . »ui-h Jiii -Ii 'liu.o b ' m'IIi«) n\i'f}t".al'\ wnr.l.j Iii*.»,. Km.
l{iOit..ti wnnlfiD .l.aJii l.'-iifBgtMi. tiaü .\.ljti't' h K'iiifi»inlio(i il-r lUhu prwibu viri,

••| Hrrr ( UWn.iiilol. MmUU-f Koli>iiii.n. Laiu Im IVl.ruar I9»i« ofBfWI
l>.^kReulci-c*b«it. daU t-.l« tvciuni' -i.artat 'I» K'^tic* *i'*li rinitlt. li d^lril V.-arbSftiCt,

dl««r KolonI« mit Plnef llabn BtiajuAUOcn Zur IK-rkiinir Jer Ki -t^it <ti. i#«» anifiaD

•MV fcnawiaa PMmg saianoara wtnUn.
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Oampfpflü^e
Dampf-Rollwagen

Sirassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

;

liefern in den vollk<.ii,iu>':i^tin ( 'or.slriirtiuueB

iinil tn ilcii miiasigatcn rrciscn

John Fowler & Co., Magdeburi.

America-Bank A. G.

Berlin W.M.Behrenstr. 48.

Neben dem regulären Ginkgeschäft
bildel unseren hauplsichliclien Grschäftt-

zw«ig die Ausführung von illen in das
Bmkgetchaft einschlagenden Geschtflen
im Verkehr mit drn Vereinigten Staaten

von Amerika und den anderen amerl
kanischen Ländern.

Wir empfehlen uns für:

Eröffnung »on Scheck-Kunlcn und
Annahmt' tun DcposItrnKcIdcrn,

Eröffnung \ un laufenden Keclinunxcn,
An- und Verkauf \on Elfekicn.
Wechseln und ausIHndlKChendcId-
Sorten,

Ausstcllunx von Scheck;«, Wechseln
und Kreditbriefen auf alle Pl&Uc
des In- und Ausland»,

(Jewährung von Krediten.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabri/.iort »Is Sp«'/i;ililTit

Leopold Lampe, Oresden-A. I(C).

erap*kli-ii''fti'>wrrtiIu K:i»t* Mjr.uljlit
j

Fillc Muster bii .NX iici i l.niltti:
j

Verstellbare

Warenaus-

lageständer.

(üizt ( Sdireiher,

CbeMlIz.

l'r.'ii'lijite No 10
|

Plakate, Etiketten etc.
na«h künsü. Entwürfen in orntklassiger Aus-

fOhnii'K, fertiRt a\s Sfx-r-ialiUl

KunstanstaJI

Leopold Lampe, OresdenHI (C).

I BEiSPIELlgSER ER

m
JAEHKLAiSBin.

II

BIEBEkSTElH^GOEPICKE HAMBURG 1

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur HtiMi'IIiiii^; Villi 7.i(gcl^teillen, Kussbudotiplatlen etc. aus Ceinent mit Sand
siii.l <l;i.^ Beste und Vollkommenste auf di.'sem Gebiet« und penicsson bt-reits

Weilruf! für Gross- und Klfinbetrieb! Billig und einfache üandhabung!

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hafnburger Exporteure erbeten!

Henfeid-Pinnos
nn<>rk:iniil crslkla sig.

Zehn Mal prämiiert.

Pr«it«ckrOiit lul (er
Mutik Fach «uixtlluni IMS

Für alle Kllmate.

I'iripfohliMi uiul Krtplflt Yuti

Liszt. Kullack, Paderemky.
Wienavrskjr, Hegner.

inMlrUrli liUliit intli itd friiii.

üejcriindet 1872. BERLIN SW., Belle Alllancestr. 3.

Scilipmann & Schmidt, Hamburg.
Rcklame-Plakato land Zugabe-Artikel.

Spi-/i.i:r!ril: CcU-jiold. Vertreter grasncht.

H. LUBITZ, Fabrique de Pianos
Berlin O., Fruchtstrasse 36.

Anoieon« mmison, fondA« on 1875. Anoienne m»i,on, fondie en 1875.

XeeowBevds ses fünos recomius partont m prix noiMi.
Ctalogue gratis. Catalogue gr'atla.

Jeder
Ingenieur, Techniker. Architekt. Baumeister

und Kaufmann

der zu rechnen hat,
lasse sich die

MuItimeter=Broschüre
senden.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

P.AUL KÜHNE, Dresden-A. I, HumboldtstraUe 2 c.

lioi Aurragou Boiiulluu^M etc. lui liia lu«tir«uiU>o b«&i«ha uiau •iob au/ deo „ffiiytrt'.

Uigiiizea by *^OOgl
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Karl Krause. Leipzii

Buclibinderei-Maschüien

Ansichts-Postkarten.

inodoriu^ii .\n:»fiiliriiii;;<Mi Vvii lOiXi Sliick nn,

Miistor iinü K'4binaiiKclil3);p f;ralis. Kuiiipl.

MuütcrliiK-li A») Pf l'liuiilnxii l;»rU'(i-Kull>'ktii>i>

vorsAtittoii nur gii^n M. 10.

M. Glflokstadt tt MfindaB, Hamburfir !•

K:iiM-r \V;ili.-l]M-lr 'M.

Sinumbra-Lampe d r p

Spirifus-
Invert-

GlOhlicM fnr

Innen- und Außen-

Beleiichtung.

^^ga~'^'^f^gmi ,

EinlachMe Handhaburg

Höchile Leuchtkmll.

l- •'^ Sturmtlchor

*e 1 Kckel & QHnicke.
^ I i m b H

BERLIN S.-42, Wasscrtorsir. .SO.

JlStttberlet^eo., CeipziglU.

Falzmaschinen
fir filnti tirii, UIiIih, PnntUi. ItiliiM* (tL I

Strickmaschinen aller Sifsteme

in UBflIiirUafiBner Ausführung.

iur Iftriiti-Iliinf! von

Socken u. StrOmpfeiii
m<l «der ohn« Mahl

und vieler aiiilvK r Arlikcl.

Gabrauckianwaliung iltat |«d«r
Maickln« Iwi. lahrtlanta »amilti

Itillipstc I'roisc.

n M«ilalll«n. 10 Ckr«ii4lpl(iM.

Vertreter aberall gesucht.

Orudiir StrlckHicklBet-Fibrlk

Ifinselier & Co., °ss.'r:,!-?,*i""'

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-PIagwitz 20.
SpezIalHIt seit 1886:

Drahthertmasehinen
Lo«h. und Oeten-

muchinen

Maschiiii']) 2ur

Filttckiclitillikrlbtlin

Bogen- u.Ztitungs-

(alzmischioen

Pappiikli|iiuckliti

itc. ite.

Heftdraht

Heftklammem.

Spiritus-
Glühllchlbrenner und Lampen
i.irir.ll. il 'u I ci'-t

III' UU.I 14'

Hll «kW »o'kt.

Melall«iirtiilibrlk FrlU Aitmaim

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

— I Telephonapparate.

Elektrische Hess -Instrumente

l'uT n i>MMiSi'li;ililn.'hi> n. te<'hi'.i.si:lii' /«i-iüe.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
BOnger & Leyrer, Düisrldorl Derendort.

lii-fort n]» .^pi</.ii>1it'il : WZ jk^
ickwilieite I iikrbari ndnQDaggCr.

Ltipiiasr T*naitr-Manl*r
'wiiiJtrGruhg,ltfp?la.ThaUfmwci

)(isch- und Knetmascliine« • d R..p.ic..t

Teigteilmaschinen etc.

Jllb. ](obr t^ eo., »alle a. S.

Lauf

der Knefarrre"

txpm iirh alle« CMm. KMat«g k»si(iilei.

SS^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ Tranke
BERLIN C.54, Mulackstr. 13.

F«rnipr>ch« Ami III. I*M

Master and PretiUitan xu Dlanston.

Vereinigte )Kaschinen[abril(en

Siese k fobl

Uchtenberg-Berlln
TI.rzliiTKstr. 1 05 100

fn' 'fi r.urvniu iHiknaDterOUlu

lla»lonprcueo, Tiefel-
druckpreüseii Exceltu»,
Abziek- Apparate, ferner

Monotramm-Preateo,
Frist- und Hobel-

mascblnen, Scbliess-

plattca, Kreltftiien.

I l«f knptformrn «Her
(lattunxen.

CDlI^r Arllkrt Bo«icliwitl«. Salon 0»clicn mll und
ohfie naturaHtlvrtfft Kopl; Fvilpriparatton. Cewuhc,
GshBrn«, TropHlirn. autgettspltit Ti«rt Cnt unc
mtt n•:h«^lsc^f r Bvwe^unq 0. R G M . lUr

SchaiHintlcr Hihiune

Z«lfsehri<ten Kalalof*.
I Prospekte 1 ns«rale «te.

P inQäri- t-1 -
- .-t- Auajühnjftg

3biir Zinkätzungen-
***Holzsclinitte Garwnos

„Triumph"
.

- ilikiritcktr Naidleuckttr

iltgail, ilaficb, billig,

II TrickN- idir Fill-

\. katttHt

hrtiiBibw ürartinikil.

Alleinig» Kkbnkanti'M

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

CroMfl ititwtlil nur
•ritklai*l(fr Tatcbeit-
lamp*n und Klein-

l)«l«uc>i<tfn(iartili»l

Prtllllltm Iii deultck.
fraiudtlich. englltch
und tpaniach Irinli*.

Z«r Hhm Lal|iil(.

D. B. O. M.

Hui Aiifra(;(iii, Boatollungen otc. au <)io Insereiitau beziclio man sich auf den ^Eipart"

Digitized by Google
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Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

cleiiicli tcciMlickir Pridikti,

Enet- Q. MisctuDascbmeQ
fiTlifcii uoil Ueft-rn In JtNl^r

OrücM uDil AuifQbrunjr

e. s. Kost ( eo.,

flresdeu-fl. I¥.

itckitii Iii luplkaultiim

tioi- ui litilliiMunl.l!UI>r!i;>ti bin

Giftfreie Farben
für OenuBB- und technische Zwctk««,

CklorophyllziimKllrben voriS«ifen,Oelen etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Zu;'ki;rwareu,

owie kQiittlich« und Mterlick« Riechdofft,

fa>>ri7.ier«n als SpeztaJitAton

Oscar Wender Co.« Oreaden-N.

Sprechmaschine
graHs u.Franco

erhal^ jeder Händler mih Sprechmucbi-

reo (Phonoqrsiihen » Grammophonen),
der &eine Adresse sendcr an

Arrhur Scholem, Berlin C. 19:. RossUr.l

.>lii dircKtcm l-euer hclzoarc

Mischmaschine
fnr IK'r'^tolluiiir r p ii KohlenzUndmasie, fiTm-i

selbsttät., expiosionssich. Ventile,
0. R -P. No. 179182 3 ..H..ricrl

für Benzin-, Spiritus-, Petroleum-Kinnen u. KanitUr

C. Heint», Oberursel 1. Taun.

Simonis Apotheke
Berlin C. 2.

Silbern* Medaille BrOaeeL Diplom Berliner

Qewerbe-Auaatellung. Privilegiert 1488,

Engrot. — Export.

Fabrik ehem. pharm, Präparate. Tropen-Aui-
rililungfn, Pepiin, Pillen, Tabletlen. Crinules,

«ubcntane Injectionsn. Laub Ks^enz 1 : tUi.>:>U

Migriloeatift«, AetuUrto, AaUiinacigarolten
und -Cii^arren.

Geb r(ider Kemp r\e r
BERLI N 0.27. GrünerWeg 9,1C

Specldirabrik für EMque^^en
u.Me^allkjrzwaren.

L Mörs & Co.
Berlin S.O., Reiclienliergerstr.142

Pianofortefabrik
Export nach allen Lindem.

Varblndangen aberall gewQnsoht.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- and

Aaslande.

InUrnaUenalt ind ObecMtisebi Verfrtehtuniaa

nach enil «an allen Relatienan 4er Welt

üaebpappen „Slastiipie"
filr Tropen aua^cruatet, Seetransport 1

auahalteod.
F.rflnder nod aJleinif^r Fabrikant dar in

liftnTropon enil vinlfn Jahrnnbewlhrton
Dachleinen. ivxv)

Weker-Falkenberg, Berlin S.W.

Speditionen
nach

Cuba, Mexiko, Gentral-

imd Südamerika
besorgen zu mt^iaigcn Sitzen

Bniri Uairon $ Co*
49,''SI, aroBBc KcIchenatraM«

HAMBURQ,
etabliert in

Liverpool, Paris, Havre, OOnklrchen,

La Pallic«, Bordeaux, MarMilla, Genua

tutieire Ertaanini In 4tr a«ilirtle«n| <m
' ml«-Centvlatsractiiran.

Weiclibrodt & Friedrich

Berlin S.SB, KottbuserDamm75 75l

T(il(.'j^inin-Adreeae: Gaslam^ea

MetaU-

Kr> GlessereL

DJaßfJ Metall-

Dreherei.

Fabrik für
6u-, Wasser- und Oampnellungs-Arniluren.

Musterbuch auf Wunach gratis a. franko.

Alle pbotocrapMsc&ßD Beiiarlsailltel.

viel* Spezialltaten.

Stets Neuheiten.

Besoiäers eiiencMet Ilr Export.

Qtgrundet 189a. Pr»lsliat* frei.

Romain Talbot
Berlin S. 42.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

HiAnk Krio|ren«r Kiseii*
j

und !4CiihMrafat in ^'d^rm .

K^Kon a. lu je«lrtD /««ck. \

Bjcli T'-r/iokL v^rkuji'^it ,

i'l«'-. l)f*ofjiJor» MM-..Stiri-
iHi t H'':m, .1 If.iti!

Metao u. DraliUtiftr »ller

Art, bmofidrrg '<^guTfn-,
l'tirli.'aiMDmi'i'-. t

«»•1 Ft*rfnt»r«t4f\*

tihfiiicilfll* S.-tilrti; .,

I c»nc [trlhte unj Stifte In nllrn .McUllcfl.

B. Lange
Berlin IN. 8, Französischestr. 11/12.

Import. — Export. Kommission.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spexialfabrlkation von

Stalilitenptin, Ulfliabeten und Zifftm tte.

Igiaiatiiailtiri lictacllerlitlis a.iLit.1.

lashen «ich überall leicht und schnell anbiionn
und bequem befördern, sind unentbehriicaa*
Rettunf;smittel bei Schla^wettAroxpIwianen.
eiermzM am allen ierfirarliiaailrken OnucMaiiea.

Einzige Fabrik: Deutsche Wetteriultenfakrik
Paul »'•lahrlncr. I)aia*ld>rl.

E. Bergmani nra. Ui »innrtt lieM.

BERLIN 8 , Stallschrelberstr. 23«.

) -.üri. I. I.cri. ri]ri.-^t.-HiliilT , SUkl-
malerial ui 4I .tliuti.'ti im'l Fhoi;*
Hebezewgen <'is:>'u<'t FuSrik. mt^'ft^li

FlatckaniSea, Krana. Latifkalzea, WInesB

l-llT«-, Rrait* uivtl r>">i>lrt -Kalten.

Werkzenf-

nastblBta
mil W»H|-
tUVfV VIT

Rinriolihxni;

UUUjJlffrr

'.V-rknillan.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Eiektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhstral
ii '<m n i € n.

spff Ulfabrik tür V\ idfr^lNnJc un<l Schaltlafrln

PHOTO
Bei Anfragao, Beatolluiigen etc. an die lusorootoo beziehe man sieb auf den ,Exs«ft''.
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Kottoände' n. 3alousienfabrik

c.

Vtritjl. (••igntt zur Almtlir

seli*<llcll*r Zufailnd«.

Pilialu Borlin:

Warsehaaerstrasse 8.

Filittlt) Cnln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Hildesheimer Parfumerie-I
Wilh. de Laffolie

OegnWet 1S83. HILDESHEIRM. Oe^nndot 1838.

Speziell eingerichtet für den Export und durch lancjfihrige Rrfahrung im Rzport-

^^olitfte mit den Marktverhllltnisson fa»t aller Linder der Erde auf das 0«naiieHle rertraut

4

i
4

s.,ri»«.i im R. Völzke, Berlin W. 57, «»?».

Ftkrik itlerliclir Dili, Fncititkir. Euiitii, iHttrtlti Firku ui tkealscku ft*iti\u.

8PEZIA UTÄTKN : Ftr D«iinUI«rt: Rbii-dicd l\lr Aal: Oo(cic, Kam. Anc. BIutti. Koid, Wacboiair, tU<
LikOr« aD(l Wt<iit#. Fdr K«»dltor«a: fi-U'-bUther, lowte ffiftfrvif Fkrbfln Iti Pnlvirr iriij Oüisiy ftr Rraw**
ltmo»M«affkkrlhM I FructiUAiiaDWO aod vfirsclnf ilacit B«tir wlt-liHc» Anik*l. Kflr ParrSn- «14 SttffafftbrIMaä

UctopouurU U*lB uttii fU4«nt*lL, Fftfb*ii und KluiaaopiiHUlii»,

t=^==t= M («Iii«!* >Uk«m t4lfllM : •riU, Briml, Loatoa, tmiit tie. awi^^^^B
PrcUkurut uad Muaur frmUj und franko. Afenten (Mui*l)i

SWie p»riiif'

Pftl»fiti«rt im initntfe
und Auftland«

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
iiSt«lle patent" wnckvlt nicht, bietet »bsolut Niclioren Sitr..

„Stelle patent" vurfiifllbiu' ilurcli «-iiifacheii Anheben.
,i8telle patent" viulfach |irHmiiurt.

„Stelle patent" van viaIou InlkMlirnilii als unerreicht praUliUinriuiaL

„Stelle patent" ist in allen Hol;;- und Stylnrt4<n lirftTbar.

Man verlange Prospekt.

AlIciniRO Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36-

m

m
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin 0 34, Warschauer Strasse 70.

bpirt nek Hin «cimilii. i^c t f3£^
flIPw "3? 'JP «JP 'S?

III. hliliii Iniki I. inito.

*

INeue Gasbeleuchtung!
ohne ROhnnleltmiflrl

Huira (raaiparutiU Oas Mlbetarxaaceatfa Laapa«
liafom ^Ua hnllRtA, tilULrsta nii<l r«>]nUcl;alamm mm rilr Hau«, Palxlkaa. Warliattitaa.finW ReaUumta. Lade«, üiabaliacn.• OIrtan. Siraaaaa u » ».

Jeda Lampp itellt alch daa nMic« Gitn a^lbnt IktI Kala l)o<llt

Transportables Gasgl&hlicht!
Vnilger EfMU fOr K*bl*ttfful

Stiinnbr*ni|*r rir Kkhumi t.isd Arli^lu-ii Im Pinien.
lA(nii«iL, l.Ainniiui von S UorX niiuu. f>«tHUiii*n cruUt.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterttr. 11F.|

F. Sartorius
Vereinigte Werkstatten fOr wissen-

schaftliche Instrumente

«en F. Sarteriu», A. Becker uni Luiwig Ta»4erpf.

Qdttingen (Hannover).

Abi IV.:

L. Tmdarprt
attranMilKk*

uad (codilitclx

IntlnMisnli.

Siaitltok«

Verla«iMDBt-

iMtniaeite v»i

Gerite

für EiMnbabn-,

Sirmu«]!-

und Wuserbaa,
OrulMO-

uDil Mlaent}«!!.

J. Pa Piedboeuf & Cie.
Rehrenwark Act^-Oea.

Dflsseldorf-ElleF (Deatschland).

Geschweisste Rohren aller Art:

Kessclröhren, FlanschenrShren,

Bohrröhren, Heizröhren,

Qas-, Dampf-, Wasser-RShren.

Blechschwelsserel

:

Rdhreo toq 360 bis SOOO mm Durchmeeear

fOr Wasser- und Dampfleitungen etc., gp-

Bchweissta Bebtlter und Apparat« etc.

Xahtlose Stahtrohre
aner Art, wie:

Kesselrohre j«der Dimension und

Konstruktion.

INasten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

BehUtar fOr liochgespannte Ga8&

Femer:

Ceberlapptfescbweisste

Rohre
bis zu 4000 mm Durchmesser.

Deutsch-Oesterreichische

Mannesmannrotiren-Werke

Bünaldorf.

Do! Anfra^n, Uoat«liiiiiguii eic. au die Iiiaoroulen bttr.ivhe man aicb auf den „Expert".

Uigitizea by LiOügle
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Norddeutscher Lloydp Bremen,
Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
. . . ,

iwUchto BnwuM uD<t Cthm
hnmra .loJ N»» Ter» I — t, , ,,

Butlmoit I

Bmu«a
Hr«m*k

Rr«ai*M
8«r»»l«i

*
I M H»w Tort

aithtn ichMU« coarcrtkM* C*b«rf»hrt Aiucmlobott* Vwpflcriuif.
Nth«r« AuikKuri «rtcdlt

der Horddeutache Lloyd, Bremen.

/~-;^ Telciir.-Ailj. ..(ioldleliili::-

iinctkaiiiii bestes

Berliner Fabrikat vt^ii

w^y^ Hcumann, i)cnni9ii€o.
^ ^ BERLIN S.O. 33, Zeughof.Strasse 21.

bipert iir<h alltn Wrilirlirn t: Muricr aul WuiMch crall« a. franko

60L0-. POLITUR-

u. ALHAMBRA-Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN lür BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN. DEKORATIONSLEISTEN

Ansichts Postkarten " '

SPECIAL-FABRIKATION Doppeltonüchtdr.
in allen modernen und feinsten Autführungsarten "Z "T ,. , .

.
~

Höchste voiiendune FarDenlichtdrucK

P.Josef Bachem_Ä»n«aii Köln a. Rh. Handcolorit s« w

Bartheis & Lueders
Hamburg-Steinwaerder * rrSÄSl

Spezialfabrik für den Export.
Spazlalltlt: llochdisck- und Heissduspfleiliuigen. RohrjcbUngen. FcderbBiren, Wellea-

ftdeiiohre «»w. bis ta dea grlNUii AkneiSKiijM tkn« Naht. Kii|i»»rne Fi^OMfUckt •hlt NtM,
•owie Paliiol-Rohrflaojrhcn nach ucktciti in lUen wichli(ten Sli.ii.-n palcniicrtcn Verfahien la

»Ileo gewiTuBchien Formen und AbmeHungeu. B4«lk««ilirta Waiumetllla.
Bei den M&tiDeo und giCsiiea Werken dei In- und AiuUndes eingefnhrL

Flügel
Gekündet 1863.

od

Pianinos.

Eratkl«»»lKe Fabrlk«te.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Siieiislrasse 10.

Export nach allen Ländern.

Hedke-

Pianos M
Flügel und

Spielapparate.

Meu-Lichtenberg= bei Berlin.=

„Triumph"
Waase rstandglS« er,

h5ohgt«m atmoephtritohen Druck widav>
lebend, forner Glaarthr*« In «Um
Diman«lon«ii, all aucb alle oiutiMo
t*ehnl«oh«ii Bla«w«r«a fabfi^art

und li«r«rt bttllgat

Emil Vogt, Banzlan
(Pr«iw.-ttklaa.).

— Palaat* Rafaraaiaa. —

Berliner eurttUhlfakrik ii. Ei»en|iee*erai
|

Hartpiig Aktiengesellscliaft

Bariia NO., Prtizlauer Alla« 44.

Abteilnog (Bi

I

WirkzcBg- B. JCucWttwfaWkitlw
der früheren Firma Ltkl * Thiener.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

8ied«rahr-DicfatMaMlilneD nnd alle
anderen System« nun Eindicbten von
RflIirCD in Uampfliewplii elf,

RlempHNpanner tersihivdüncr Systeme.
ParalleUchranbaUftke (nr WerkbAnke
and Manchinen.

RohrschranbatScke.
BUffelbohrkaarren fOr Mont«j?im.
Eisen- D. Drahtachnelder, Stehboliea-
Abacfanpider.Stebbnlcen-ibdirbtar.

I

RohrschnoidBr mit Stichel »cJirieidend.
RShren. Reiniger fOr WuserrAhreo-

ke«MiL

Preialüten gratia nnd fraaeo.

(«»!)

Bei Anfragou, Re(itQllur){;ca etc. an di« Insorouton twi/lolie sich auf den „Eiptrt'

Üigitizea by LiOügle
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Qnai

ianos
ElMiric

M. i4 ttylt«.

IMI
Annuftl pro-
dMc'iiji] more
ihui 2ÜO0 in-

laninos.

AktiengeseUschaft für

GasglQhlicht
BerUB — Loodoii —

Qrossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in «Uen Firmen und OrSMen
fOr alle Zweck«.

tmufknui hih I., iirielMnIr. fl/IL

Cano-, CWnlaib- jl Zidemim-Fakriken
Bore —

Walmfwito —' llfftr. - fitfftlMlM — Vittinnn<r«
fMaekiM« — Iol1«ririii|r» ~ Broch- nnd RrliilitBnKxxMchlieB —
HtanbnckennBhl«!! — Fondant •TabliemmiirhlnoB, — Urvtie-
MMtkin4>n — MMchiocn fUr fclae !Sch»ci7<'rl>nnli<iBa, yrv4lill.
KanaenxinbOD«. BoltJ<«n. Rock« nmi Si i l.nUixitfin — Blehol-

mMckiaen — Kllkl- nml WSrmvtiM'br ete.

Paul Franke & Co.
Lcipzig-PlapTwitz l. Mii«(»liti!enfalirik

ffir nahtlose tinnmiiDarenl

biuiieniseiien Artikel,

ntnl- L hlzttlfti, pkara». Pri^inl«.

Sind Sie auch sicher
aa^'. '»>rTfnk**!#k(O'Vt'r.iri<r-rii%heimeeri!NaiV0öS9Bn<*«o

BeRKeFeLD-FiLTER Q€5.m.b n.,ceLLe

Beleuchtungsgegenstande für Petroleum/
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

SpesialitAtea:

Petrolsum-Kocher ,, Champion". Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin". Petroleum-

Glahli€iribrmn«r,^i(ia" (unültertrotltin), Petroleum-LufUuglampen (ti<-lgisi'li<;Fiinn).

SpirNM-Rtelnr „B«ngalia", 8piritm*Br*niur „Banoalia -, Spiritti-Starfcliekt-

lampe „Bengalia".

BatoUiaiUffa 8p«alalkaui0(a In dantaeh, mfUaali, fiNMisMaali, apaaiadi cratla

ad flnuikOa

8^«ai*ll fflr riaii Expvrt •iaacrlolitol.

J. Hirschhorn, Berlin
Telegramme: Kerosina-Berlin.

18S6

Jordan k Berger

Intematioiiale SpeditifNi

RlNiltraf'Aieiitiir

Berlin N.W. 7.

Gxpoliitiou von iinrl nach
der Welt, per Bahn uud Srnrnfg, n

UlUettM, f«sUo Ufttan.

Mon woH« (Hhftm «InbolM. -

S |M' ..' 1.1 1 i t I : Rußland und Asien.

KNABE & THAL, Piano-Fabrik
gegr. 1894 Berlin S. 69, Urbanhof. in4.

ilafert moderne
Planoa zu soliden Preisen

nach allen Weltteilen.

iSS=SBBBBBBBBSB
Helnr. Witte'^'"r^'«;''''jljioip

Köln-Bayenthal lusfahrunKen ililUlUlts-fosM(
III

vunlOUOfitQckaii Spezialist
III ;(uaaßerordentlicIi a_^i
jli billig... I nis.n Autocnrom.

Gelatine-Kapseln
Bis % n^illion läglichc ProduWto??.

{••I* t Eiiipty Cu]>i>>il(«ii für ivliarmaiKHiUiiclM', Vot.rinkr>
uod t>-chMi.<<cli« o<-kt'. G«latin«-RapBeln oaMtll
(l. R H:i:v Ki-.'S.H. Snii.i,:!...l7.ül, ICltinuiH^I

..tr r..- n.i-iiiilii.scln) /'
• I 1 l ' .-nipIcUleo iu llöthbt

: .Ter, unnbeitj 'i. . , : AuaAllminf;

Bnlt?m.7nn & Dr. Pop|ic, Haiinover-Limmer E..

M Aalngn, B«iteUuns«a «te. ao «Ha auf im tJUptn".
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A. Kamp
0. m. b. H.

Köln a. Rh.

farffimerien
für dm Sscport.

Jobann Maria Farina & Co.

Pmntaleonsstr. 2 4

== Köln a. Rh. =
NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher 4 Breimer, Langenhagen vor Hannover.

Eigner Fuhrpark Pa-ilf^,!];. "^'V!^,:^:«:„ Laserung. VerzollunR.

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

Wichtige Neuheit

für Export
Fal)rik.int

L C. Lang,
Drahiwapenfabrlk

iWitbg.)

Letzte Neuheit!

NT, :

P remier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
zu «pt*lflti autAmiiUHcli iliirrh RiD»otxm ron Notvarxitl«!!, tnwim
«ie «B gflWwtiuUrhM Plann mit ü*» HirulMi Im l>%|ytrrpn

('»U« IM tlkfl gAiULO t4p4*lforrict)tuuir unulrMUlir im KUvUir
ootargvbrubL VMoatD NOudaniog. l*ir}iU« Trtf4*n l*««r

Appixmt UUMt rieb iu JmIm b*lt«blf* Putno ßtubauaü U'i
l>iU:ir«ter rV;re<tinun^.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff- Med Inger. Leipzig-Gohlis.

Spezial'ZiebiDerk für frolile
:> Intiai', Oinii- uiui TirtasUlKk ilt, lum
K 1

\>iri Fi^iMiiM u Sikufftiief ' Inktitn

Treibarb«ft.

Gasröhren Mosalng iMvogon.

Emil Schericr, Berlin 0.,
Ilol/inarktstr 5

aull)cy, Leipzig.
T. 'Irl Ii . AHO eod*. btoiiUl * Uuudiua

? 3

Piano=Fabnk Opera export-Pianos Serlin-Kixdorf
„ ^ .. 1 mit 3 Pedalen. „ . . . „ •

Kngros. — Export.

Spezial-Fabrlkation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
fllr Hand- und Kraflbetrieb.

„HUBERTUS".
Schicss-Automatcn.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr« Zuckerfabrikations- Anlagen.

Iirilttitlli IrNIt llllifl htM Reutepplatz 2.

a
Krebs & Hiersche „^^p^^l-iP'.''*'"**- ^

Leipzig
früher Alfred Krebs, Köln.

Qatter Sigewerk-Anlagen.
Kaffee- und RelsschSImaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Llchterzeugungs- und Wasser»
Langjähriger Anfenthalt in dea Tropen Versorgungs-Apparate für

C;ir;iiiti<Tl .'•ii''li^'ciii;i.'^sM Li.'ft'nin^' N'illen, Fabriken etc.

Kieselguhr (Infusorienerde) au« den Werken von
I Ua»Ml^ltrilt5l^aiS^ HIEDEROHE, OBERONE und hesseh.
Roh. • Caiciniert. O Geachlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieselguhrwerkey Ges. m. b. H., Hannover C.

B«i AiifrkKun, litiolellungoii olc aii <iio luhonmluu Uniobo m»n «ich uiif dou .Export*.

uigitizc
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Factory and Export
Housc

Goldfeder 4 Xegerhcim.

BERLIN NO.
EaKblUhcd ilncc

Unlil Mcdali and «IlHr
DUtlnctisoi awartf«).

Wilhelm Woellmer Schriflglesserei
und Messinglinienrabrik, Berlin SW.,Friedricisir.»i.

Complette Buchdruckerei -Einrichtungen stets am Lager. CataloKc und Neuheiten-
hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrniprfthtr: Amivi, 3051 • Exporthaus I.Ranges • Telegramme : T)'pcn<UM.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.
li>'i:rjndHt um Or««dacr Baik. A. Schaaffbausentoktr Banliv«r«in, Nilianalbank (ür Deuttckland.

üesor^riK aller batikgeschälllichcn Traasaktioiiuii iti der
Tflrkei,

Egypten,
Bulgarien,

Griechenland,
Rumlnien,

Serbien,
Mali«,

Marokko,
Peraien.

Einxac Ton MTvcIimIii and Konaoiaenientoa in gtoatigan Bedingungen, Aiuitolloog vvn
Kreditbriefen etc.

IrtiMiHiH iK Irtt jWiiMtH hrtwlt »wt ili Ziilnh lirili <H K\Mk tmm. *, Miliiinif. Ulli.

^«11 ol\l n -

tau nnMm HfdpUni«, luiNtir rutMNM Nlnr,

fwmrtiiilntM M IMuliin M|Mlt
Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Ant. Richard
Düsseldorf.

Fabrik von Künstler- und Anstrichfarben.
Di« barfihmttn CauTnfarbea, f<'rn.-r Oelftrbtn, Paaiicli« Wachttirban, Seidanfarbea,
Aqatrtllfarbaa atc ia Tab«n. CaMin-Biniltninal zur .S.'lbitber.-ituDX ton Cioiinfarben,
Tencbiedene ÄTtaa, in Wus<>r oder T.f'rp«cit.inöl vcrdllontiar. SItiMttarb«. KalkfcliMfato

V ttt Antlrirh uod boater Malputi

Patent-Diaphragrna-Pumpe. Beste Handpumpe der Welt,
sehr rentabel fOr den Import.

Writn »andlfe«, »ctilamnlKe« und »oaotitc l.nrcialiikelten cathalltades
WaMcr, dnlachMc Konntruktion, obnc Keparaluren. daber I>e»ten5 (eeitnrl
llr Be- and Ealsisseruagszwecke in Mlocn, Ooldwäscbcrcien. Famen.

Plaotagto etc.
Vsnl^llrli.l« K»^a^. ^—

KlaflWrh»lrk»a4: lH»£ktuiii; Nii. 3i>ouo I.lt«r >J.t' 8luad«
I>0f^rll«lrk»a4; .. no(«>? ... * •

l'pt llkn<.l. uuil KT*nt'.*lnr^.

'•r>v Dnreh 1 2 Mann za bedienen.

l-r<»|ii>kl« la ilraUrkrr. «liaalMilMr. »Kllwlwr truiMirkor Spnwhr fr»!.

Kararaelrath 1^ Schwenzer, ynrapenfbr.. Bfisseldort*.

llJlirigtr AkuU
ea. tSOOO Stuck

tin Anlragen, BoaVellungoo etc. an die loaerenton besiehe man äch auf den pEipart*.
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. No. 68 104.

Heinrich Hillgärtner
Pianoforfcfabrik

BERLINN S7,KB>t«nicnall*«78.
JatirttproduHmn ü6«r 1000 Piano».

StAndl^es La^r^r yon

i3E5LLLSCH.".f7
..toM..e^^.^ Hannoversche Baugesellschaft, **^^,Z

H|l; Abt. Asphalt-Minen und -Fabriken
Sj piiili(»0i1i in pritiiii «Jiiiftlitit

ower
Gemwny.)

Limmer und V<rwohler>Hatiir«*«philtna«tii, A»phalt(«l«en. 6oudron, Epur«, Dupoferrith-
Atphalt. niot.illlmri. Huderkitt. Pflaslcrtugenkitt »üur«he«tiiidig«r Mutii.

„Phönix" StampfasphRlt-Mehl und „Phönix" Stampf-Plattpn.

Adolf Lehmann Uo.
Kaiserlich per»l$ctie

Hofpianoffabpifc.

Erfüll iid kllHiile lielle Deiittclbiiit.

Berlin 6., Xötiigsbergerstrasse

!< i-:,'. c -r, I.-
, I, i fr:,nUii

Herrn. Sehiiling

Berlin S 42. Uitttrhir,

Barometer und

Thermometer
rlai-*rr »alirlk.

Hp« ika IUI : Mtftfaniir Bar«m«ter
tu rfit M*liAt:ocu, echtf iL«*j'»iitr

.

MUn KuscbAum« frnu et' . i><>

HtrtMn Rabiaea uit Aulf^r-

liilArvtttc. eingilurt* Mt^^^ir c-
Liiii"a, »nvlv mit tiol l^nMii'-

UlB»lrl«rl* rr»l»lliit»n ftmaVo

Zur MMse Städl Kaufhaus
II. Et. Lfipng Stund 164 165

JranzKo Conrad

Berlin SO. 86,

filogauerstrasse t9-

FABRIK für

Baleuchtungs-

Gegenstände

Electr. Licht und Gas.

6. Ulinckelmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW.. Friedrichstr. 6

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iMiiitti Schulausstattungen

r i'.'l-v-i c-n'.- I ' n:

Ei^ortaurM VMrtrttarn fUstttf« •dl*tni(an.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sp«.:
Ha.nholz

Verrikal-
Fräsmaschinea

G, Stapel, Mhü
Piano=Fabrik

gejfr. 184«

Pianos för alle Klimate.

Elektrische Pianos „Pneuma"
D. «. P.

AllMDi«« Pabrikantoa

Kühl Sl Klatt, Berlin so. IE.

EHgros« — Export.

Vfasserillelite Segeltnehe, fläne

Zelte 'Jablik

r ^ob. Keichelt, Beriine.2/t

imutrtrte Zells-Kalaloc gratis.

Metall-Capseln
zu Wein-, Bi«r-, Liqueur- etc. Flaachon

ZiimMi«« (Stadler).

Jagd-Sehrot». Postan und Ktigaln.

Blaiplemban.
Bltiröhrea. Waixbiai, ZInnrehra, Blei- und
Canpaaltiasadrihto uad -Blecha fiir vlcktrischr

lioffrrt ifi lif^lrr Qtialtt.'.t
'

Haendler & Natermann
Hann.-MandOD.

ViruilvertUetw ludakuur: Otto Ualdk«. BvUn W, LoUMntraua ». — Owiniekt b« Marita ä J*ask> !• BMtIa SW.,
U«niu(*lMr. Profauv Dt. R. Janaaioh. Barlla W. — Eeamtulcaantlac na Reb*rl rrlti* ta LMpiif.
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